
„Rechtsruck“

- Zitate-

(Merkel) (...) ist eine Kanzler-Diktatorin. Ludwig der Vierzehnte, der Sonnenkönig, hätte sich 
nicht getraut, was sie sich traut. Dass sie ein Volk völlig umkrempelt und viele fremde 
Menschen uns aufpfropft und uns zwingt, die als Eigenes anzuerkennen. (...) Unsere 
Vorfahren haben dieses Land nicht aufgebaut, damit diese politische Elite es ruiniert und vor 
die Hunde gehen lässt. Und deswegen sind wir jetzt aufgerufen, das Erbe der Väter und 
Vorväter zu bewahren, in diesem Lande zusammenzustehen (...). Die Selbstbestimmung eines 
Volkes verwirklicht sich in seinem Nationalstaat und nur da und nirgendwo sonst. Und wenn 
uns die Parteien, die heute im Bundestag vertreten sind, diesen Nationalstaat nehmen wollen, 
dann nehmen sie uns unser Selbstbestimmungsrecht, sie nehmen uns unsere Zukunft, unsere 
Kraft zum Leben, und wir müssen mit allen Kräften dagegen mobil machen. 
(Rede von Alexander Gauland am 02.06.2016 in Elsterwerda)

**

Unsere einst stolzen Städte verwahrlosen immer mehr und sind Brutstätten von Kriminalität 
und Gewalt und leider oftmals Heimstätte von radikalen Islamisten. Unser einst fruchtbares 
Land verliert seine Bewohner, verödet aufgrund einer desaströsen und völlig falsch 
angelegten Strukturpolitik. Unsere einst schöne Heimat wird zusehends durch hässliche 
Bauten, Windräder und eine chaotische Besiedlung verunstaltet. Unsere einst kraftvolle 
Wirtschaft ist nur noch ein Wrack (...) Und unser liebes Volk ist im Inneren tief gespalten und 
durch den Geburtenrückgang sowie die Masseneinwanderung, erstmals in seiner Existenz 
tatsächlich elementar bedroht. 
(Rede von Thüringens AfD-Chef Björn Höcke am 17.01.2017 in Dresden)

**

Die Alternative für Deutschland bekennt sich zur traditionellen Familie als Leitbild. Ehe und 
Familie stehen unter dem besonderen Schutz des Grundgesetzes. In der Familie sorgen Mutter 
und Vater in dauerhafter gemeinsamer Verantwortung für ihre Kinder. Diese natürliche 
Gemeinschaft bildet das Fundament unserer Gesellschaft.
(Leitantrag zum Grundsatzprogramm der AfD)

**
Die Bundesrepublik verfolgt eine orientierungslose Anpassungspolitik. Das führt dazu, dass 
zunehmend andere Staaten und Institutionen die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik 
beeinflussen und steuern. Sicherheitspolitische Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit in 
Deutschland und Europa erodiert. 
(Leitantrag zum Grundsatzprogramm der AfD)

**
Die gemeinsame Verwurzelung in liebgewonnener Heimat, gelebter Patriotismus, gesicherte 
Freiheit und Demokratie sowie die Aufrechterhaltung der Solidargemeinschaft der Nation 
bieten Schutz in einer globalisierten Welt und halten auch in schwierigen Zeiten Staat und 
Gesellschaft stabil. Wir treten deshalb für eine Leitkultur ein, die alles das ermöglicht. 

(M. Rößler (CDU), M. Blume (CSU) u. a., Aufruf zu einer Leit- und Rahmenkultur,  
30.09.2016)



**

Wir Deutschen sollten uns niemals vorgaukeln lassen, eine glückliche Zukunft könnte je im 
nationalen Alleingang liegen. Wo Europa – wie im globalen Wettbewerb, beim Schutz 
unserer Außengrenzen oder bei der Migration – als Ganzes herausgefordert wird, muss es 
auch als Ganzes die Antwort finden – egal wie mühsam und zäh das ist. Und wir Deutschen 
haben jedes Interesse daran, eine führende Rolle dabei zu spielen. (...) 
Zusammenhalt, Offenheit, unsere Demokratie und eine starke Wirtschaft, die dem Wohl aller 
dient: Das ist es, was mich für unsere Zukunft hier in Deutschland auch am Ende eines 
schweren Jahres zuversichtlich sein lässt. Keiner dieser Werte ist uns einfach so gegeben. Für 
jeden werden wir auch 2017 arbeiten müssen, alle gemeinsam, jeder nach seinen 
Möglichkeiten – und diese Arbeit wird sich lohnen.
(A. Merkel, Neujahrsansprache 2017)

**

Es geht um die großen Werte, die uns in Deutschland – die ganz Europa – stark gemacht 
haben. Um Gerechtigkeit, Solidarität und Demokratie. Es geht um Freiheit. (...) Wer 
Demokratiefeinde bewundert – der soll offen sagen, dass er eine „Wir-gegen-die“-
Gesellschaft will: Wir gegen „die da oben“, gegen „die da außen“, gegen die da „mit der 
anderen Religion“, der anderen Kultur, der anderen Überzeugung. (...)
Ich bin sicher: Wir alle hier wollen kein solches Land, keine solche Gesellschaft. Wir wollen 
etwas schaffen. Gemeinsam. Gewerkschaften und die Sozialdemokratie wissen, dass 
gesellschaftlicher Fortschritt und Wohlstand nicht vom Himmel fallen, sondern erkämpft 
werden. Gemeinsam! 
(M. Schulz, Rede in Bielefeld, 20.02.2017)

**

Deine Uni, deine Stadt - bunt und vielfältig! Studierende gegen rechtes Gedankengut.

Gegen die Teilnahme der AfD und das Auftreten der Rechten haben Studierende ihren Protest 
lautstark kundgetan. Rassismus und Rechtsextremismus haben weder an der Uni Dortmund 
noch an einer anderen Hochschule einen Platz.
Auch unseren Wohn- und Wirkraum wollen wir von rechtem Gedankengut freihalten. Die 
Stadt Münster ist unser Campus und wir kämpfen für ein offenes, friedliches und buntes 
Hochschulumfeld und studentisches Stadtleben. 
(http://www.asta.ms/aktuelles/news/asta)
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