
 ...und ihr Programm
Die AfD Bayern... Das Wahlprogramm der Bayern-AfD bietet auf immerhin 99 Seiten einen Ritt durch 

nahezu alle populistischen und emotional besetzten Themen – beginnend vom Me-
gathema Asyl über Kormorane und Schwangerschaftsabbruch bis hin zur E-Mobilität 
und dem Transrapid. Konkrete Lösungsvorschläge finden sich jedoch nur sehr wenige.

Unsere zentralen gewerkschaftlichen Themen wie Verteilungsgerechtigkeit, prekä-
re Beschäftigung, Arbeitnehmer*innenrechte und Tarifautonomie bleiben hingegen 
völlig außen vor. Nicht einmal der Begriff „Gewerkschaft“ taucht auf.

Ist die AfD daher für Gewerkschafter*innen wählbar? 
Sicher nicht, wie nachfolgende Argumentationskarten aufzeigen.

V.i.S.d.P. ver.di Mittelfranken · Ulli Schneeweiß · Kornmarkt 5-7 · 90402 Nürnberg
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Feindbild Islam…

Die „Ausbreitung des Islams“ führt laut AfD zu 
einer „Gefährdung des inneren Friedens, unserer Rechts- 
und Werteordnung sowie unserer kulturellen Identität“. 
 
Dem Islam wird „religiös motivierter Terrorismus“ unterstellt (S. 19¹). 
Dieses Feindbild soll auch im schulischen Unterricht gepflegt werden: 
Der „Geschichte des Islams [soll] mehr Raum eingeräumt werden 
und dabei insbesondere auch auf die dunklen Kapitel dieser Geschichte, 
wie die Sklaverei oder die zahlreichen Genozide (…) eingegangen werden“.

1.

1) Alle Seitenzahlen beziehen sich auf das Wahlprogramm der AfD Bayern zur Landtagswahl 2018

ver.di-Position

„Der“ Islam – Gibt es den überhaupt?

1.

„Der Islam“ ist keineswegs ein homogenes Gebilde. Im Islam gibt es mehrere 

Strömungen. Zudem gibt es orthodoxe und traditionelle Richtungen im Islam, 

ebenso wie spirituelle Richtungen und progressive Interpretationen und nicht 

zuletzt auch Muslime, die ihren Glauben nicht aktiv leben. Islam ist eben nicht 

gleich Islamismus und Menschen dürfen keinem Generalverdacht ausgeliefert wer-

den.  In Deutschland leben etwa 4 Millionen Muslime als Teil unserer Gesellschaft. 

Rund 90% befürworten laut Bertelsmann-Stiftung die freiheitlich-demokratische 

Grundordnung. Laut „Datenreport 2016“ der Bundeszentrale für politische 

Bildung halten übrigens auch nur 88% aller befragten Deutschen Demokratie 

für die beste Staatsform. 

ver.di setzt sich für eine Gleichbehandlung aller Konfessionen ein.
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Menschen zweiter,  
dritter, vierter Klasse…

Vierte Klasse: Geflüchtete ohne förmliche Einreisepapiere sind künftig „auch bei Vorbringen eines Asylbegehrens an der 
Grenze zurückzuweisen“ (S. 24), abgelehnte Asylbewerber werden „konsequent durch die zuständigen Behörden“ (S. 18) 
abgeschoben, sogar die Härtefallkommission zur Einzelfallprüfung „wird aufgelöst“ (S. 19), Kirchenasyl ist „konsequent 

strafrechtlich zu verfolgen“ (S. 14).

Dritte Klasse: „Bayern muss in der Lage sein, straffällige Ausländer auch auszuweisen“. Deshalb ist 

die doppelte Staatsbürgerschaft nach Wunsch der AfD als Ausweisungshindernis abzuschaffen (S. 17).

Zweite Klasse: Die AfD will das Verfahren zur Einbürgerung auch deutlich erschweren. 
Sie unterstellt dem Einzubürgernden bisher die „Instrumentalisierung für die Interessen seines 

Heimatstaates“ und die „Einflussnahme ausländischer Staaten auf die deutsche Politik“ (S. 18).

Erste Klasse: Die AfD unterscheidet darüber hinaus zwischen (höherwertigen) 

„Staatsbürgern“ und bloßen „Staatsangehörigen“ (S. 18).

2.

ver.di-Position

Gleichheit vor dem Gesetz –  
Schnee von gestern?

2.

Art. 3 des Grundgesetzes behandelt nicht etwa nur alle Staatsbürger, 

sondern alle Menschen vor dem Gesetz gleich: Auch für ver.di ist die 

Verwirklichung der Menschenrechte und die Achtung der Menschen-

würde unabhängig von Herkunft oder ethnischer Zugehörigkeit 

handlungsleitend.

Die Klassifizierung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft in 

erwünschte, weniger erwünschte und unerwünschte Personen 

ist hingegen zutiefst inhuman und rassistisch.
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Der Feldzug gegen das Kopftuch

Das Kopftuch ist laut AfD „ein religiös-politisches Zeichen der Unterordnung 
von Muslimas unter den Mann“, weshalb dieses in der Schule künftig „weder 
von Lehrerinnen noch von Schülerinnen“ getragen werden darf. 

Burka und Niqab sollen darüber hinaus mit einem allgemeinen Verbot 
in der Öffentlichkeit belegt werden (S.20).

3.

ver.di-Position

Die Sorge der AfD um die  
Gleichberechtigung der Frauen?

3.

Schön, dass sich die AfD Bayern wenigstens und ausgerechnet an dieser einzigen Stelle für Frauenrechte interessiert. 

Doch das Kopftuch ist mitnichten ein Zeichen der Unterdrückung per se. Die meisten Frauen tragen das Kopftuch freiwillig. 

Sie sehen es als ihre religiöse Pflicht, die sie für sich aus Koran oder Hadithen (Überlieferungen Mohammeds) ableiten. 

Für manche hiervon ist das Tragen sogar ein emanzipatorischer Akt und bewusste Entscheidung, um sich ihre gesellschaftlichen 

Freiheiten zu sichern. Andere Frauen sehen es als traditionellen Teil ihrer Kultur, den sie nicht ablegen wollen. Die Entscheidung, 

ob eine Frau ein Kopftuch trägt oder nicht, sollte man(n) ihr – gerade im Sinne der Emanzipation – selbst überlassen.

Ein Verbot von Burka oder Niqab hingegen wird nichts daran ändern, ob 

diese Kleidungsstücke freiwillig, unfreiwillig oder gar nicht getragen werden.

Gleiche Bezahlung, gleiche Chancen, gleiche Rechte von Frauen haben nichts mit Kleidung zu tun.
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Staat und Religion trennen?

Für viel Aufsehen sorgte bereits die im AfD-Programm geplante Aufkündigung der Verträge mit 

den Kirchen, wonach der Freistaat jene aus Steuermitteln unterstützt. Die AfD setzt sich hier für 

eine „konsequente Trennung von Staat und Religion“ ein (S.13).

Diese konsequente Trennung endet ganz offensichtlich beim Islam, der „gehört nicht zu Bayern“. 

Es soll eine „gesetzliche Pflicht zur Registrierung für alle Moscheegemeinden“ geben, öffentliche 

Freitagsgebete werden verboten und die Namensgebung von Moscheen wird erlaubnispflichtig 

(S. 19f.). „Imame, die nicht in Deutschland ausgebildet wurden, dürfen nicht predigen“, 

missliebige Moscheen sollen per Dekret geschlossen werden dürfen (S. 25), Minarette 

dürfen generell nicht mehr gebaut werden und der „Islamunterricht an bayerischen Schulen 

soll abgeschafft werden“ (S. 47).

4.

ver.di-Position

Grundrechte für die AfD disponibel?

4.

Jeder Mensch hat das Recht sich für oder gegen ein 

religiöses Bekenntnis auszusprechen. Die offensichtliche 

und ausschließliche Diskriminierung des muslimischen 

Glaubens durch die AfD verstößt gegen dieses Grundrecht. 

Keine Religion ist kriminell.
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Für ein Bayern-Idyll

„Niemand sonst auf der Welt als wir in Bayern hat seiner kulturellen Identität mit dem Ausspruch ‚mia san mia’ einen 
prägnanteren Kern gegeben, ihn als Leitsatz über Jahrzehnte kultiviert und bis heute bewahrt.“ (S.6) Im Einzelnen zeichnet 
die AfD als Ziele für diese spezielle Lebensart „grasende Kühe auf den Almwiesen (…) fränkische Rebstöcke (…) prächtigen 
Ackerbau (…) Schlösser, Burgen, Dörfer“ (S. 55). 

„Urbayerische Kartenspiele wie Watten oder Schafkopf“ gehören ebenso wie das gesamte Vereinsleben besser geschützt, nicht 
zu vergessen die Wirtshäuser, deren „Bedeutung (…) für die Gesellschaft“ die „Altparteien“ verkannt hätten (S. 78 f). Nicht 
zu vergessen die bayerischen Dialekte: „Dieses unschätzbare Kulturgut ist als wesentliches Identitätsmerkmal der bayerischen 
Stämme zu bewahren und zu erhalten.“ Für „herausragende Kulturleistungen“ Bayerns 
will die AfD „Wertschätzung dafür und den Stolz darauf wiedererwecken“ (S. 46).

In diesem Idyll können sich dann auch die bayerischen Familien als „Kern der Gesellschaft, 
Heimat, Liebe und Glück“ verwirklichen, die ihren selbst betreuten Kindern „Urvertrauen 
und Herzensbildung [vermitteln] und damit die körperliche und seelische Gesundheit 
ihrer Kinder [erhalten]“ (S. 42 f.).

5.

ver.di-Position

Oh wie schön ist Panama?

5.

Eine Romantisierung Bayerns entspricht weder der Realität, noch löst sie tatsächlich 

vorhandene Probleme. Die formelhaften Beschwörungen erinnern eher an (ebenfalls 

urbayerische) Gesundbeterei und – schlimmer –  an den Blut- und-Boden-Mythos des 

Nationalsozialismus, wonach Volk und Heimat, Blut und Boden, Haus, Hof und Familie 

eine untrennbare Einheit bilden sollten.

Wer auch immer diesem von der AfD verordneten Heimat-Klischee nicht zu entspre-

chen vermag, läuft Gefahr zum Außenseiter und Störenfried abgestempelt zu sein.
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Frauenthemen – kein Thema?

Zum Thema Gleichberechtigung findet sich nur wenig im Wahlprogramm der AfD.

Abtreibung soll jedenfalls erschwert werden: „Die Schwangerschaftskonfliktberatung muss tatsächlich dem Schutz des Lebens 

dienen“ und nicht mehr alleine Entscheidung der Frau sein: „Sie soll nach Möglichkeit den Vater des ungeborenen Kindes und 

die werdenden Großeltern mit einbeziehen“ (S. 42). Die AfD plant auch eine Art „Herdprämie plus“ in identischer Höhe der 

staatlichen Aufwendungen für eine „ganztägige frühkindliche Fremdbetreuung“ (S. 43).

„Statt der immer weiteren Durchdringung der Gesellschaft mit der Gender-Ideologie ist 

das bewährte traditionelle Familienbild zu stärken“ (S. 50). Dieses wird auch von der AfD 

definiert: „Familie ist Sicherheit, Obhut, Kern der Gesellschaft, Heimat, Liebe und Glück (…) 

als Einheit von Vater, Mutter und Kindern. Alle staatlichen und staatlich geförderten 

Institutionen sind zu verpflichten, in den Betreuungs- und Bildungseinrichtungen dieses 

Leitbild vorrangig zu vermitteln“ (S. 42).

6.

ver.di-Position

Die „gute alte Zeit“ für Frauen?

6.

Ein Märchen. Erst 1957 wurde der „Gehorsamsparagraph“ in der Ehe gestri-

chen. Erst seit 1977 dürfen Frauen auch ohne ausdrückliches Einverständnis 

ihres Ehemannes berufstätig sein. Erst seit 1986 gibt es ein Bundesfrauenminis-

terium. Erst seit 1998 ist Vergewaltigung in der Ehe strafbar. Und noch immer 

verdienen Frauen 21 Prozent weniger als Männer und nur 29 Prozent der Füh-

rungspositionen in deutschen Unternehmen sind von Frauen besetzt – obwohl 

deren Ausbildungsniveau sogar über dem der Männer liegt. 

„Gender Mainstreaming“ meint die Überprüfung aller Entscheidungen hin-

sichtlich Geschlechtergerechtigkeit. Die von der AfD erwünschte Abschaffung 

führt zwangsläufig zu einer Verschlechterung der gesellschaftlichen Position 

von Frauen.
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Direkte Demokratie á la AfD

Die AfD beklagt bei bayerischen Volksabstimmungen „restriktive Quoren, Bürokratie und 
Themenausschlüsse“ und will künftig „uneingeschränkte Volkssouveränität“ nach dem 
Vorbild der Schweiz. Darüber hinaus will sie Bürger*innen auch die „Abwahl von Amtsträgern 
der Exekutive ermöglichen, vom Ministerpräsidenten bis zum Bürgermeister“ und damit 
faktisch das System der repräsentativen Demokratie abschaffen (S. 9 f.).

7.

ver.di-Position

Sind Volksabstimmungen ein  
„Allheilmittel“ für die Demokratie?

7.

Was nach „mehr Demokratie“ klingt, erweist sich schnell als trügerisch. Parlamentarische 

Beratungen sind kein Selbstzweck oder überbordender Politikbetrieb, sondern dienen im 

Wesentlichen auch immer der Berücksichtigung von vielfältigen Interessen und Minderheiten, 

die bei populistischen Volksabstimmungen immer im Nachteil wären. Die lange Tradition relativ 

liberaler Volksabstimmungen in der Schweiz ist deshalb durch die erfolgten Referenden gegen 

den Bau von Minaretten oder für die Ausweisung krimineller Ausländer*innen europaweit 

in die Kritik geraten.

Die vorhandenen Hürden für Volksabstimmungen rühren auch aus den Erfahrungen der 

deutschen Geschichte: In der Weimarer Republik wurden Volksabstimmungen von den 

rechtsradikalen Kräften dazu missbraucht, die Demokratie abzuschaffen.
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Umgang mit „Steuerverschwendung“

Die AfD Bayern propagiert die steuerliche Entlastung der Bürger: „Die Steuer- und Abgabenlast ist unmittelbar zu reduzieren“ 

(S.32) und beklagt „Verschwendung von Steuergeldern“ (S. 38). Hierunter fällt auch eine geplante faktische Kündigung des 

Länderfinanzausgleichs. Gegenüber „rechtswidrig handelnden Bundesländern“ sind bayerische „Zahlungsvorbehalte“ geplant, 

„bis Recht und Gesetz wiederhergestellt sind“ (S. 37).

Für „Steuerverschwendung“ soll ein eigener Straftatbestand eingeführt werden einschließlich  

Elementen „der direkten Demokratie, um das Volk an wichtigen Entscheidungen zu beteiligen“.  

Dazu gehört auch die „Entscheidung über die Art der Bestrafung bei Haushaltsuntreue“ (S. 38).

8.

ver.di-Position

Servus, Rechtsstaat!

8.

Einen Straftatbestand für Haushaltsuntreue muss niemand erfinden, den 

gibt es im § 266 StGB bereits seit dem Jahr 1872. Zudem obliegt es nicht 

der politischen Entscheidung der AfD nach Gutsherrenart, ob finanzielle 

Verpflichtungen gegenüber dem Bund oder anderen Bundesländern ein-

gehalten werden oder nicht. Bei eventuellen Rechtsverstößen des Bundes 

oder eines Bundeslandes wären die Gerichte zu bemühen.

Absurd mutet die Forderung nach einer Volksentscheidung über die „Art 

der Bestrafung“ des Steuerverschwenders an. Auch hier dürfen nur die 

Gerichte im Sinne der Gewaltenteilung das Wort haben. Oder plant die 

AfD die Rückkehr zu Pranger und Schuldturm des Mittelalters?
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Deregulierung, Regulierung!

„Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften regeln bis in den letzten 
Winkel des Staates alles und jeden“. „Bayern braucht eine Deregulierungsoffensive, 
um Bürokratie abzubauen und deren Kosten mindestens zu halbieren“ (S. 38 f.).

Zugleich macht sich die AfD stark für die Wiedereinführung der seit 
20 Jahren abgeschafften „Bayerischen Grenzpolizei“ und schafft 
damit neue Schnittstellen und Verwaltungsabläufe zur Landespolizei 
und Bundespolizei (S. 23 f.).

9.

ver.di-Position

Bürokratieabbau?

9.

Unter dem Deckmantel des geforderten Bürokratieabbaus versteckt 

sich lediglich eine finanzielle Entlastung von Unternehmen. Auch der 

Rückbau von Arbeitnehmerschutzrechten kann analog des Bundes-

parteiprogramms dahinter vermutet werden. Nur beim Lieblingsthe-

ma Abschottung und Asyl sind der AfD Staatsausgaben und mehr 

Bürokratie gleichgültig. 
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Harte Linie der Polizei

Durch „mehr Beamte im Streifendienst“ und eine „leistungsgerechtere 
Bezahlung“ sollen „die Strafgesetze wieder konsequent anzuwenden“ 
sein. Dazu will die AfD „die Polizeiführung von politischer Korrektheit 
befreien“ und ein Handeln „anhand von Merkmalen wie Religion, 
nationaler oder ethnischer Herkunft“ ermöglichen (S. 26).

10.

ver.di-Position

Nein zu „Racial Profiling“!

10.

Eine Gesellschaft braucht natürlich Regeln und eine Exekutive, welche diese durchsetzt. Die AfD for-

dert eine weitere Sonderbehandlung von Migrant*innen. Sie unterstellt damit wahrheitswidrig, dass 

die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion oder die Herkunft zu Kriminalität führe. Rassistische 

Diskriminierungen sollen institutionell und damit zur Normalität werden. Racial Profiling verstärkt 

vorhandene Stereotype und Vorurteile und schürt den Hass auf Minderheiten.
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Bewaffnung der Bevölkerung?

Unter dem Titel „Keine Verschärfung des Waffenrechts“ führt die AfD zunächst aus, 
„dass die tatsächlich größte Bedrohung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung 
von islamistischen Gewalttätern ausgeht, wie die Anschläge der vergangenen Jahre 
zeigen“ (S. 22). Sie fordert daher, „entsprechend der sich drastisch verschlechternden 
inneren Sicherheit den Zugang zu Waffen auch zur Selbstverteidigung zu erleichtern“ (S. 23).

11.

ver.di-Position

Mehr Tote statt Sicherheit  
durch Schusswaffen!

11.

In den USA mit ihrem liberalen Waffenrecht sterben jedes Jahr über 15.000 Menschen durch 

Schusswaffen, in der BRD lediglich rund 150. Mehr Waffen führen zu mehr Morden – erst recht, 

wenn wie vorliegend zur Hatz auf eine Personengruppe aufgerufen wird.

Übrigens: In Bayern starb durch Schusswaffengebrauch von Islamisten in den letzten 20 Jahren 

niemand. Hingegen wurden im gleichen Zeitraum 19 Personen durch extrem rechte Menschen 

erschossen (vgl. https://bit.ly/1daPqBu).
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Die zentrale AfD-Zielgruppe:  
Mittelstand

„Die AfD Bayern ist die künftige Stimme der Selbstständigen, Freiberufler, Familien-
betriebe sowie kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) in der bayerischen Landespolitik“. 
Es gebe bisher „zum Teil tyrannische Behandlung der KMU durch den Staatsapparat 
und seine Bediensteten“ (S. 82).

„Zahlreiche Politiker der Altparteien“ hätten hingegen 
„zu einem sinnfreien Klassenkampf gegen die Arbeitgeber der  
meisten Arbeitnehmer, den Mittelstand, auf[gerufen]“ (S. 85).

12.

ver.di-Position

Arbeitnehmer*innen? Fehlanzeige!

12.

Der Mittelstand boomt derzeit, er ist keineswegs bedroht.

Arbeitnehmer*innen spielen auffälliger Weise im AfD-Programm 

weiterhin keinerlei Rolle. Nicht erwähnt werden gravierende Pro-

bleme wie Tarifflucht, prekäre Beschäftigung, Rationalisierungen, 

Langzeitarbeitslosigkeit oder die zunehmende Entgrenzung von 

Arbeit und Privatleben. Ebenso äußert sich die AfD in keiner Weise 

zur Rolle der Gewerkschaften.

Wer diese drängenden Fragen nicht angehen will, 

ist für Gewerkschafter*innen nicht wählbar.
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Abschaffung der Erbschaftssteuer

Die AfD Bayern hält „die Erbschaftsteuer nicht nur in 
der heutigen Ausgestaltung [für] verfassungswidrig“. 

Sie sei auch „mittelstandsfeindlich“ und soll daher 
abgeschafft werden (S. 39).

13.

ver.di-Position

Erbschaftssteuer erhalten!

13.

In der bayerischen Landesverfassung, Artikel 123 steht „Die 

Erbschaftssteuer dient auch dem Zwecke, die Ansammlung von 

Riesenvermögen in den Händen Einzelner zu verhindern.“ Die 

Erbschaftssteuer ist bereits in den vergangenen Jahren massiv 

zu Gunsten der Unternehmer reformiert worden. Betriebsver-

mögen ist bis zu 26 Millionen Euro vollkommen steuerfrei. Bei 

einer Erbschaft unter Familienangehörigen gelten ebenfalls 

hohe Freibeträge, beispielsweise 400.000 Euro pro Kind. ver.di 

fordert eine Beibehaltung und Ausweitung der Erbschaftssteuer 

bei hohen Vermögen als Mittel des sozialen Ausgleichs.
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Armutsbekämpfung  
mittels Genossenschaften?

Das Thema Armut in Deutschland wird abschließend wie folgt behandelt:

„Die Armut hat inzwischen die Mitte der Gesellschaft erreicht. Die vielen  
Lebensmittel-Tafeln zeugen davon. Armutslöhne, prekäre Beschäftigungsverhältnisse 
und Armutsrenten können die sozialen Bedürfnisse vieler Bayern nicht mehr erfüllen. 
Die AfD Bayern fordert zur Vermeidung der weiteren Verelendung 
vieler Bürger, den verstärkten Ausbau von Genossenschaften und 
Sozialgenossenschaften zur solidarischen ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘ nach 
der Genossenschafts-Idee von Friedrich Wilhelm Raiffeisen“ (S. 96).

14.

ver.di-Position

Armut darf nicht zur Privatsache werden!

14.

Armutsbekämpfung in Deutschland ist vordringliche 

Aufgabe des Sozialstaates. Die im Vergleich mit 

unseren Nachbarländern hohe Armutsgefährdung in 

Deutschland von 16,5% der Bevölkerung kann nur 

durch auskömmliche, staatlich garantierte Sozial-

leistungen und gute Tarifabschlüsse erreicht werden. 

Hierfür kämpfen wir solidarisch mit allen  

hier Lebenden.

AfD-Wahlprogramm Landtagswahl Bayern 2018018

Investitionen statt Soziales?

Die AfD fordert „eine ‚Zukunftsregel‘ im Haushalt mit der Zielvorgabe, 
für je einen Euro sozial, zwei Euro investiv auszugeben“. Zugleich sollen 
„mindestens zwei Milliarden Euro pro Jahr“ für ein „schuldenfreies 
Bayern bereits 2028“ verwendet werden (S.35).

15.

ver.di-Position

Investitionen UND Soziales!

15.

Tatsächlich besteht ein erheblicher Investitionsstau in Bayern. 

Von insgesamt 60 Mrd. Euro Staatshaushalt werden derzeit 7,2 

Mrd. Euro in Investitionen gesteckt, für Soziales einschließlich 

Bildung, soziale Sicherheit und Gesundheit 28,9 Mrd. Euro. Die 

AfD setzt Soziales in Konkurrenz zu Investitionen und schließt eine 

Neuverschuldung hierfür aus. Die gewünschte 50%-Quote des 

Sozialbereiches im Vergleich zum Investitionshaushalt ist daher 

nur durch massivste Kürzungen von Sozialleistungen erreichbar.

Wir brauchen jedoch ein soziales Bayern und nachhaltige Investitio-

nen. In Zeiten extrem hohen Steueraufkommens und extrem niedri-

ger Finanzierungszinsen sind die Voraussetzungen hierfür ideal.
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Bildung á la AfD

„Nach den Wertvorstellungen unserer christlich- abendländischen Gesellschaft und der bayerischen Verfassung sind alle Schüler 

im Geiste der Demokratie und in einer traditionellen Verantwortung zur bayerischen Heimat und dem deutschen Volk zu 

erziehen“ (S. 45). Hierfür wartet die AfD mit Sekundärtugenden auf: „Im bayerischen Bildungssystem haben unsere Werte und 

Normen zu gelten. Disziplin, Ordnung, respektvoller Umgang, Pünktlichkeit und Rücksichtnahme gegenüber Erziehern, Lehrern, 

aber auch unter den Kindern sind verstärkt durchzusetzen“ (S. 45).

Die deutsche Geschichte soll vor allem hinsichtlich ihrer positiven Seiten gewürdigt werden. 

Unterricht über den Nationalsozialismus soll verstärkt sein Augenmerk auf Deutsche als Opfer 

statt als Täter legen: „Die angemessene Würdigung des Schicksals der Opfer, unter ihnen 

Millionen deutscher ziviler Opfer, ist uns ein Anliegen. Besonders sollte auf das Schicksal der 

Heimatvertriebenen und Aussiedler eingegangen werden.“ „Das Wirken der Initiative ‚Schule 

mit Courage – Schule ohne Rassismus‘ an bayerischen Schulen als bundesweites 

Indoktrinationsnetzwerk ist umgehend und ersatzlos zu beenden“ (S. 48).

16.

ver.di-Position

Hochgradig interessengeleitete „Bildung“

16.

Was die AfD an „Tugenden“ präsentiert, genießt allenfalls den Status von Sekundärtugenden.  

„Tugend“ im Sinne von Menschenbildung geht weit über Pünktlichkeit und Ordnung hinaus.

Wenn sich die AfD auf die bayerische Verfassung bezieht, unterschlägt sie bewusst die  

schulische Verpflichtung, „im Sinne der Völkerversöhnung“ zu erziehen (§131 BayVerf).

Die geplanten Unterrichtsinhalte der AfD triefen geradezu von Nationalismus. Hinsichtlich  

des Hitlerfaschismus soll sogar die Rolle der Deutschen zum Opfer umgekehrt werden.

Dies ist pure Manipulation und entspricht in keiner Weise mehr dem Humboldt’schen  

Bildungsideal, welches die Vervollkommnung der Persönlichkeit zum Inhalt hat.

AfD-Wahlprogramm Landtagswahl Bayern 2018018

Bildungssystem:  
Die Guten ins Töpfchen …

„Die AfD Bayern tritt für ein viergliedriges Schulsystem ein. Dies¹ besteht neben der Grundschule aus der Mittelschule (früher: 

Hauptschule), der Realschule, dem Gymnasium und der Förderschule.“, wobei Ganztagesschulen vermieden werden sollen, da 

Eltern „erstinstanzliche Erzieher“ bleiben sollen. Ein Übertritt von einem Schultyp zum anderen soll erschwert werden und nur 

noch nach „bayernweit einheitliche[n] Prüfungen erfolgen“ (S.49 f). Außerdem wolle man nicht „jeden eher manuell begabten 

Schüler zum Abitur (…) tragen“ (S. 83).

Behinderte und Nichtbehinderte sollen künftig stärker getrennt werden, da bisher „durch  

eine sinnfreie Integration von verhaltensauffälligen bzw. minderbegabten Schülern in  

ungeeignete Schulformen die Vermittlung des Lernstoffs und die Förderung der regulär  

in diesen Klasen¹ sitzenden Kinder vereitelt“ worden wäre. Jenseits der Regelschulen will  

die AfD eine „gezielte Förderung hochbegabter Kinder, die in Regelschulen häufig unter- 

fordert sind und deshalb oftmals verhaltensauffällig werden“ (S. 49f.).

17.

1) Fehler im Original

ver.di-Position

Soziale Auslese durch Bildung statt gleicher Chancen?

17.

Es ist normal, verschieden zu sein. Inklusion hat im Erziehungssystem als wesentliches Prinzip die Wertschätzung 

und Anerkennung von Unterschiedlichkeit. Schwächere lernen von Stärkeren - und umgekehrt! Schule wird dadurch 

auch zum sozialen Lernort und spiegelt die Buntheit der gesamten Gesellschaft wider. Es ist auch schlicht falsch, 

dass durch inklusiven Unterricht die Noten Nichtbehinderter schlechter würden. 

Kinder entwickeln sich während ihrer 

Schullaufbahn unterschiedlich schnell. 

Daher ist auch eine hohe Durchlässigkeit 

der Schulzweige statt neuer Hürden 

anzustreben.
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Sozialpolitik – passt auf  
2 Seiten des AfD-Programms

Das Thema Altersarmut soll laut AfD mit einer Aufstockung mittels „BayernRente“ 
auf 1.300 € für Alleinstehende und 1.700 € für „Ruheständlerpaare“, die „mindestens 
20 Jahre in Bayern steuerpflichtig“ waren, gelöst werden.

Ferner will die AfD in der Rubrik Sozialpolitik ein „wahrheitsgemäßes 
Gedenken an das Schicksal der Heimatvertriebenen und eine deutliche 
Unterscheidung (…) [zu] illegalen Immigranten“ (S. 98).

18.

ver.di-Position

Echte Sozialpolitik!

18.

Die von der AfD als zentrale soziale Errungenschaft propagierte „BayernRente“ ignoriert den Reformbedarf bei der 

gesetzlichen Rentenversicherung und verlagert die vermeintliche Lösung auf bayerische Ebene. Die Finanzierung 

hiervon erscheint utopisch, solange massive Steuererhöhungen vermieden werden sollen. 

Was bei der AfD fehlt, ist jedwede konstruktive Positionierung 

zu benachteiligten Gruppen: Hartz IV-Empfänger*innen, Langzeitarbeitslose, 

prekär Beschäftigte, Wohnungslose, Arme, Behinderte, Pflegebedürftige, 

Frauen, Geflüchtete. Es fehlen auch Aussagen zum gesamten 

Sozialversicherungssystem. 

Gerade dies sind jedoch die drängenden Fragen eines Sozialstaates.

AfD-Wahlprogramm Landtagswahl Bayern 2018018

Zu teure Wohnung?  
Kauf dir doch eine!

Die AfD will – in diesem Programmteil ungewöhnlich konkret – den „Kauf einer eigengenutzten 
Immobile durch massive Steuerreduzierungen über einen langen Zeitraum unterstützen.“ (S. 93) 
Hierzu gehört auch ein „Bau-Start-Kindergeld“ in Höhe von 15.000 €, sowie „die EnEV-Vorgaben 
[zu] reduzieren“ (S. 95). 

„Staatliche Eingriffe bei der Asylbewerberunterbringung“ hätten 
den Zugang zu „sozialem Wohnraum“ verzerrt. „Bevorzugten 
Zugang sollen deutsche Familien, Alleinerziehende und getrennt 
lebende Eltern haben“ (S. 95). 
 
EnEV=Energieeinsparverordnung

19.

ver.di-Position

Wolkenkuckucksheim statt bezahlbarer Miete!

19.

Die AfD hat keine Antwort auf die Frage galoppierender Miethö-

hen und konzentriert sich ausschließlich auf Eigentum, welches 

sich nur ein Teil der heutigen Mieter leisten kann. Laut dem 

Immobilienportal Immowelt sind in ganz Bayern die Mieten in 

den letzten 5 Jahren um rund 20% gestiegen, in den Ballungs-

zentren wie München teilweise über 50%.

Eine effiziente Mietpreisbremse oder eine massive Steigerung 

im sozialen Wohnungsbau wäre notwendig, gehört aber nicht 

zu den Vorschlägen der AfD.



 ...und ihr Personal
Die AfD Bayern... 

Die AfD Bayern und ihr Personal

Neben offiziellen Positionierungen im Programm wird die AfD in 
besonderem Maße durch Äußerungen ihrer Funktionär*innen geprägt. 

Das hierbei übliche Muster „Skandal – Relativierung – Weiter so“ 
trifft auch auf Bayern zu. 

Die hier vorgelegte Auswahl verdeutlicht, wie emotionalisierend, 

unsozial und nach Rechtsaußen offen die AfD in Bayern tickt.
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Der Landesvorsitzende der AfD Martin Sichert meint in Facebook-

Posts schon 2012, dass „aus dem [zweiten Weltkrieg] die zwei größ-

ten Massenmörder des 20. Jahrhunderts als Sieger hervorgingen“ – Hitler ist da wohl nicht dabei. Hingegen 

sei Hitlers Generalfeldmarschall „Erwin Rommel (…) eine der ehrenhaftesten Gestalten des zweiten Welt-

kriegs“. Seine Bewerbungsrede um den Vorsitz der Bayern - AfD begründet er im November 2017 auch mit 

einer Solidaritätserklärung zum extrem rechten Flügel der Partei rund um Björn Höcke: „Liebe Freunde, ich 

bin stolz zum Flügel zu gehören“.

Auch wenn er sich im Alltag gerne als Fürsprecher des kleinen Mannes und gegen Obdachlosigkeit zur 

Schau stellt: Im Bundestag verteufelt er beispielsweise im März 2018 Mietpreisbremse oder sozialen Woh-

nungsbau als „gescheiterte kommunistische Experimente“.

Martin Sichert
Wolf im Schafspelz

AfD Bayern – Rund um den Landesvorsitzenden

Die AfD Bayern und ihr PersonalDie AfD Bayern und ihr Personal

Die Mitarbeiterin des Landesvorsitzenden, Vorstandsmitglied der AfD Nürnberg und Bezirkstagskandidatin 

Corinna Schenz macht gemeinsame Sache mit ultrarechten Organisationen. So ist sie an der Organisation 

von Busfahrten zu den rechtsextremen Demos in Kandel beteiligt und unterstützt das sog. „Bürgerbündnis 

Franken“. Sie beteiligt sich an der „Free-Tommy-Robinson-Kampagne“ zugunsten des verurteilten langjäh-

rigen Leiters der extrem rechten English Defence League EDL. Anfang Juni 2018 in Nürnberg präsentiert 

die AfD-Bezirkstagskandidatin vor dem britischen Konsulat ein Islam-Hasser-Schild mit dem Text: „Why do 

muslim child-rapist-gangs run freely…“ („Warum laufen muslimische Kinder-Vergewaltiger-Banden frei 

herum..?“)

Corinna Schenz
Kooperation mit Ultrarechten

AfD Bayern – Rund um den Landesvorsitzenden
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Der Mitarbeiter des Landesvorsitzenden und Nürnberger Direktkandi-

dat für den Landtag Matthias Vogler betätigt sich ebenfalls als Islam-

hasser. Er behauptet, der Islam gebiete zwingend den Hass auf alle Andersgläubigen, die Ermordung von Ab-

trünnigen, Kritikern und Homosexuellen, sowie die weltweite Machtübernahme mittels Krieg und Betrug. Ein 

Verstoß gegen islamische Regeln rechtfertige die Tötung des Abweichlers. Dieses Islambild solle in deutschen 

Schulen vermittelt werden. Er fordert „Keine weitere Beugung vor dieser deutschlandfeindlichen Staatsreligi-

on“. Er sieht eine „Diskriminierung und Ausgrenzung unserer deutschen Sprache“, weshalb er etwa im März 

2018 ausdrücklich von ihm so genannte „Mohrenköpfe“ bzw. „Negerküsse“ in Nürnberg verteilte.

Dass ihm hingegen Regeln hierzulande wenig bedeuten, hat er mit der Entrollung eines Transparentes „Mer-

kel muss weg“ bei deren Vereidigung im März 2018 im Bundestag bewiesen. Wegen 

dieses bewussten Verstoßes gegen die Hausordnung droht ihm nun ein Ordnungsgeld.

Matthias Vogler
Der diskriminierte Deutsche

AfD Bayern – Rund um den Landesvorsitzenden

Die AfD Bayern und ihr Personal

Die AfD verdankt ihre Popularität einfacher Propagan-

da. Wesentliches Element ist dabei die Entwicklung 

von Horrorszenarien, welche in einem angeblichen 

Akt kollektiver Selbstverteidigung auch härteste Maß-

nahmen rechtfertigen.

Nicht Argumentation, sondern der Appell an Emotio-

nen steht im Vordergrund. Verbunden mit dem Schü-

ren von Vorbehalten und Hass gegenüber Minderhei-

ten greift die AfD – beabsichtigt oder nicht – auf die 

Methoden der NSDAP zurück.

Emotionalisierung,  
Angst und Schrecken

AfD = Angstszenarien für Deutschland



Die AfD Bayern und ihr Personal

13.08.2016: 

„Fühlt Ihr euch nicht auch wie Fremde in eigenem Land? (…) 

Liebe Freunde, diesen uns von oben aufgezwungenen 

Bevölkerungsaustausch wollen wir nicht! (…) [Deutsche Kultur 

und Tugenden] stehen jetzt auf dem Spiel. Der Einwanderungstsunami 

ist ein Frontalangriff auf das deutsche Volk!“

31.12.2017:

„Die Sicherheitslage hat das Lebensgefühl vieler Menschen beeinträchtigt. Frauen und Mädchen 

geraten in den Fokus vieler junger Migranten, die kulturell bedingt vor sexuellen Übergriffen, 

Nötigungen und Gewaltdelikten nicht Halt machen.“

stv. AfD-Landesvorsitzende 
Katrin Ebner-Steiner:

AfD = Angstszenarien für Deutschland

Die AfD Bayern und ihr Personal

14.02.2018: „Wir sorgen dafür, dass die rassistische Diskriminierung 

von Deutschen gegenüber Asylbewerbern ein Ende findet.“

Landesvorsitzender 

Martin Sichert:

MdB Wahlkreis Amberg / Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Bundestages

Peter Boehringer:

11.11.2015: „Wenn wir diesen Kampf [gegen die Flüchtlinge / Invasoren] verlieren, (…) 

dann ist der Weg in den Polizeistaat völlig vorgezeichnet und / oder in den Bürgerkrieg.“

01.07.2018: „Innenpolitisch ist die Lage inzwischen auch in Bayern außer Kontrolle (…). Die Sicherheits-

lage ist so desolat, dass dieses Wochenende den Soldaten in Augsburg verboten wurde Uniform zu tragen.“

Landesvorsitzender 

Martin Sichert:

AfD = Angstszenarien für Deutschland

Die AfD Bayern und ihr Personal

Grundgesetz – na und?

Unabhängige Justiz, Religionsfreiheit, unabhängige Medien, Föde-

ralismus? AfD-Politiker*innen wollen diese grundlegenden demo-

kratischen Errungenschaften abschaffen.

Katrin Ebner-Steiner...
...will als Politikerin in das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen (Art. 140 GG) eingreifen:

29.03.2018:

„Ich aber werde mich vom Weg des Lichts nicht abbringen lassen. (…) Man muss die 

Vernünftigen in der [katholischen] Kirche unterstützen und die anderen zur Raison, 

notfalls zum Rücktritt bewegen. (…) Deshalb am 14. Oktober Ihre Stimme für die AfD.“

AfD = Alleinherrscher für Deutschland

Die AfD Bayern und ihr Personal

Matthias Vogler…
...will die Unabhängigkeit der Justiz (Art. 22 GG) abschaffen:

09.03.2018:

Landtagskandidat Vogler erstattete erfolglos 

Anzeige gegen einen ver.di-Cartoon. 

Da er scheiterte, will er nun „im Landtag 

dafür sorgen, dass dieser Rechtsstaat 

auch in Bayern wieder Recht spricht und 

nicht auf dem linken Auge blind ist.“ 

AfD = Alleinherrscher für Deutschland



Die AfD Bayern und ihr Personal

Wolfgang Kellermann…
… hält nichts von Pressefreiheit nach Art. 5 GG und 

erteilt als Kreisvorsitzender der AfD Erding im Mai 2018 

der Süddeutschen Zeitung ein unbefristetes Hausverbot 

für alle Veranstaltungen der AfD: 

„[Da die] Berichterstattung lediglich auf Diffamierung der AfD ausgelegt war erteile ich Ihnen 

und allen Ihren Reportern/Fotografen mit sofortiger Wirkung HAUSVERBOT für alle Veranstaltungen 

der AfD im Landkreis Erding! Dieses Hausverbot impliziert selbstverständlich ein Fotografierverbot. 

Sollten Sie sich an dieses Hausverbot nicht halten werden wir juristische Schritte gegen Sie einleiten.“

AfD = Alleinherrscher für Deutschland

Die AfD Bayern und ihr Personal

Rainer Bolle…
… träumt als Direktkandidat in Oberbayern Süd auch mal entgegen der 

Präambel des Grundgesetzes von der Abspaltung Bayerns von Deutschland:

“Sezession (…) kann aber eine (Ultima Ratio) Option sein, insbesondere dann, 

wenn die Islamisierung und der Bevölkerungsaustausch so rasant fortschreitet. 

Wer dem entgehen will, muss die Möglichkeit eröffnet werden, sich mit gleich-

gesinnten vom nahenden Untergang absondern zu können. Wobei das 

Selbstbestimmungsrecht ein grundsätzliches Recht ist, sowohl der Bayern, 

als auch aller anderen, die dies wünschen.“

AfD = Alleinherrscher für Deutschland

Die AfD Bayern und ihr Personal

Jörg Meuthen:
Weg mit der Rentenversicherung!

AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen zeigte beim Augsburger 

Bundesparteitag 2018, wohin die Reise in Sache sozialer 

Sicherungssysteme gehen soll: 

„Erstens müssen wir die Menschen Schritt 

für Schritt in eine selbstgewählte, freie Form 

ihrer Altersvorsorge entlassen. (…) Weg vom 

Beitragssystem hin zur regelhaft privaten 

Altersvorsorge. (…) Das ist freiheitlich und 

sozial zugleich.“

AfD = Altersarmut für Deutschland?

Die AfD Bayern und ihr Personal

Verschwörung gegen das deutsche Volk?! 
MdB Peter Boehringer:

„Es ist kein Unfall, es ist gemacht, es ist gewollt: Ich verwende das böse Wort von 

der Umvolkung nicht – letzten Endes ist das das Ergebnis. (…) Es ist ein einzigartiges 

Experiment, nie zuvor versucht in der Weltgeschichte, zumindest nicht mit einem so 

großen Volk“ (Februar 2018)

Es ist für ihn auch erwiesen, dass ein „Manipulations-System“ mittels „Tagesschau 

systematisch manipuliert, verdreht und die Demokratie untergräbt“ (25.03.2018)

„Alle Parteien dieser deutschen Gröko von FDP bis Linke reden noch immer dieses 

groteske Betrugssystem gegen Deutschland schön.“ (im Bundestag, 18.05.2018)

AfD = Alternative Fakten für Deutschland
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Weit, weit rechts…

Petr Bystron:

…MdB und ehemaliger Landesvorsitzender sucht die Nähe 

zu Neonazi-Organisationen und meint etwa am 19.03.2017:

„Die Identitäre [Bewegung= IB] ist ‚ne tolle Organisation. 

Das ist ”ne Vorfeld-Organisation der AfD und die müssen wir unterstützen.“

Ende März ergänzt er: „Wir müssen als parlamentarische Partei das Schutzschild für all die Menschen sein, 

die sich bei Pegida, bei der IB, bei Sichere Heimat, Demo für alle etc. engagieren. (…) Wir brauchen diese 

außerparlamentarische Opposition, um Druck auf die Systemparteien und Systemverbände auszuüben.“

Rechtsaußen offen

Die AfD Bayern und ihr Personal

Weit, weit rechts…

Markus Schirling:

… ehem. Bezirkstagskandidat und Kassier der AfD Freising-Pfaffenhofen.

Er posierte auf der Zugspitze mit seinem AfD-Parteikollegen Frank S. mit Hitlergruß. 

Sein Facebook-Kommentar dazu: „Höchste Stelle vom Reich.“ 

Nach Bekanntwerden im Jahr 2018 trat jener zwar aus der AfD aus. 

Der AfD-Kreisverband lobt diesen „verantwortungsvollen“ Schritt, 

distanziert sich jedoch nicht.

Rechtsaußen offen

Die AfD Bayern und ihr Personal

Weit, weit rechts…

Elena Roon:

… ist ein Beispiel für die Kürze der Schamfrist der AfD. 

Bundesweit wurde im Februar 2017 über ihre Hitler-Bilder 

in einer internen WhatsApp-Gruppe berichtet: „Vermisst 

seit 1945 – Adolf bitte melde Dich! Deutschland braucht Dich!“ habe sie jene untertitelt. Sie trat 

daraufhin als Bundestagskandidatin der Partei zurück. Ein Parteiordnungsverfahren der Bayern-AfD 

entlastete Roon im März 2017 – ohne bekannte nähere Begründung.

Im April 2018 wurde sie rehabilitiert und zur Sprecherin der Arbeitsgruppe Russlanddeutsche 

der AfD Bayern gewählt. Sie kandidiert als Direktkandidatin zum Bezirkstag Mittelfranken.

Rechtsaußen offen


