
Es ist ein wiederkehrendes Muster. Die 
Medien berichten über Entgleisungen 
von PolitikerInnen der „Alternative 
für Deutschland“ (AfD), die politische 
Empörung ist groß und die Rechtsau-
ßenpartei redet sich heraus. Nathan 
Mattes hat auf www.wir-sind-afd.de 
zahlreiche dieser rassistischen, völki-
schen, nationalistischen, sexistischen 
und antidemokratischen Zitate zusam-
mengetragen. Dafür wurde er von der 
AfD verklagt, denn seine Dokumen-
tation belegt, dass die Partei extrem 
rechts und ihr Mittel die ganz alltägli-
che Hetze ist – in den Parlamenten, im 
Internet und auf der Straße.

Der dauerhafte „Einzelfall“

Quelle: u. a. www.wir-sind-afd.de; Stand: 21.03.2018;  
MdL (Mitglied des Landtages), MdB (Mitglied des Bundestages).
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»Wenn die Franzosen zu Recht stolz auf ihren Kaiser sind und die Briten 
auf Nelson und Churchill, haben wir das Recht, stolz zu sein auf die 
Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen.«

Alexander Gauland, MdB, Fraktionsvors., 2. September 2017

»Diese Kümmelhändler [...], diese Kameltreiber sollen sich dorthin scheren, wo 
sie hingehören. Weit, weit, weit hinter den Bospurus, zu ihren Lehmhütten 
und Vielweibern!«

André Poggenburg, MdL Sachsen-Anhalt, ehem. Fraktionsvors., 14. März 2018

»Das sagt eine Deutsch-Türkin. Ladet sie [Aydan Özuguz] mal ins 
Eichsfeld ein, und sagt ihr dann, was spezifisch deutsche Kultur ist. 
Danach kommt sie hier nie wieder her, und wir werden sie dann auch, 
Gott sei Dank, in Anatolien entsorgen können.«

Alexander Gauland, MdB, Fraktionsvors., 26. August 2017

»Das große Problem ist, dass Hitler als absolut böse dargestellt wird. Aber wir alle 
wissen natürlich, dass es in der Geschichte kein Schwarz und kein Weiß gibt.«

Björn Höcke, MdL Thüringen, Fraktionsvors., 2. März 2017

»Unsere deutsche Volksgemeinschaft ist krank. Sie leidet an Altparteien, 
Diarrhö, Gutmenscheritis, links-grün-versifften 68ern, und durch 
Merkel versiffte, aufgelöste Außenhaut. Unser Deutschland leidet unter 
einem Befall von Schmarotzern und Parasiten, welche dem deutschen 
Volk das Fleisch von den Knochen fressen will.«

Thomas Goebel, AfD-Sachsen, 5. Juni 2017

»Dem kleinen Halbneger [Noah Becker] scheint einfach zu wenig 
Beachtung geschenkt worden zu sein, anders lässt sich sein Verhalten 
nicht erklären.«

Jens Maier, MdB, 2. Januar 2018

Die » ›Identitäre [Bewegung]‹ 
ist ‘ne tolle Organisation. Das 
ist ‘ne Vorfeld-Organisation 
der AfD und die müssen wir 
unterstützen.«

Petr Bystron, MdB, 19. März 2017

»Dieser Antrag [gegen Antisemitismus], der hier vorliegt, ist durch und durch zionistisch 
geprägt [...] und wenn wir den verabschieden, ist das ein Kotau vor dem Zionismus.«

Wolfgang Gedeon, MdL Baden-Württemberg, 7. März 2018

»Die Merkelnutte lässt jeden rein, sie schafft das. Dumm nur, dass es UNSER Volkskörper ist, 
der hier gewaltsam penetriert wird. [...] Es ist ein ein Genozid, der in weniger als zehn Jahren 
erfolgreich beendet sein wird, wenn wir die Kriminelle nicht stoppen.«

Peter Boehringer, MdB, 9. Januar 2016

»Der Grund, warum wir von kulturfremden Voelkern wie Arabern, Sinti 
und Roma etc ueberschwemmt werden, ist die systematische Zerstoerung 
der buergerlichen Gesellschaft als moegliches Gegengewicht von 
Verfassungsfeinden, von denen wir regiert werden. [...] Diese Schweine sind 
nichts anderes als Marionetten der Siegermächte des 2. WK und haben die 
Aufgabe, das dt Volk klein zu halten indem molekulare Bürgerkriege in den 
Ballungszentren durch Überfremdung induziert werden sollen.«

Alice Weidel, MdB, Fraktionsvors., 24. Februar 2013

»Das Jahr beginnt mit dem Zensurgesetz und der Unterwerfung unserer 
Behörden vor den importierten, marodierenden, grapschenden, prügelnden, 
Messer stechenden Migrantenmobs, an die wir uns gefälligst gewöhnen 
sollen. Die deutsche Polizei kommuniziert mittlerweile auf Arabisch, obwohl 
die Amtssprache in unserem Land Deutsch ist.«

Alice Weidel, MdB, Fraktionsvors., 1. Januar 2018

»Wir Deutschen [...] sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal 
der Schande [Holocaustmahnmal] in das Herz seiner Hauptstadt 
gepflanzt hat. [...] Und diese dämliche Bewältigungspolitik, die lähmt uns 
heute noch viel mehr als zu Franz Josef Strauß‘ Zeiten. Wir brauchen 
nichts anderes als eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad.«

Björn Höcke, MdL Thüringen, Fraktionsvors., 17. Januar 2017

Wer »hat denn die NPD wirklich marginalisiert? [...] Wir waren das von der AfD. 
Denn wir sind diejenigen, die den Patrioten in diesem Land eine echte Heimat 
bieten können. Viele haben die NPD deshalb gewählt, weil dies die einzige Partei 
war, die immer entschlossen zu Deutschland gestanden hat.«

Jens Maier, MdB, 17. Januar 2017

»Was zur Hölle ist in diesem Land los? Wieso twittert eine offizielle Polizeiseite 
aus NRW auf Arabisch. Meinen Sie, die barbarischen, muslimischen, 
gruppenvergewaltigenden Männerhorden so zu besänftigen?«

Beatrix von Storch, MdB, stellv. Fraktionsvors., 1. Januar 2018

»Die Macht im Staat haben die, die 
das Geld haben, wie die Familie 
Rothschild und andere.«

Jobst von Harlessem, AfD-Sachsen-Anhalt,  

Oktober 2014

»Von der NPD unterscheiden wir uns vornehmlich durch unser bürgerliches 
Unterstützerumfeld, nicht so sehr durch Inhalte.«

Dubravko Mandic, AfD-Baden-Württemberg, Januar 2016

Zu einem Foto mit Armbrust und 
Untertitel »Kampfbereit«:  
»Ich finde es gut und zeige auch gerne, 
dass ich mit Armbrüsten und auch 
anderen Waffen umgehen kann.«

Lars Steinke, AfD-Niedersachsen,  

27. Dezember 2017

»Die Evolution hat Afrika und 
Europa – vereinfacht gesagt – zwei 
unterschiedliche Reproduktions-
strategien beschert.«

Björn Höcke, MdL Thüringen, Fraktionsvors.,  

21. November 2015

»Die AfD hat erfolgreich den Bundestag gestürmt. [...] Die nächste 
Phase im Krieg gegen dieses widerwärtigste System das je auf 
deutschem Boden existierte nimmt nun ihren Anfang. [...] Das 
Ende der Linken und dieses antideutschen Systems ist gekommen.«

AfD-Kreisverband Salzgitter, 25. September 2017

Untertitel zu Foto von einer Machete: »Warten auf die Antifa oder [...] das 
›Zentrum für politische Schönheit‹ (ZPS, das sind die bekloppten ›Kunst‹-Bollos, 
die in Bornhagen rumirren). Vielleicht können die ‘nen Tipp geben, wie ich das 
Gerät ›künstlerisch‹ gebrauchen kann.«

Stephan Brandner, MdB, 9. Dezember 2017

»Gerade in Böhmen und durch 
Prag gefahren! [...] Eine tolle, 
deutsche Stadt.«

Lars Steinke, AfD-Niedersachsen, 10. Juni 2016


