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Liebe Mitbürger,

spüren Sie auch, dass wir von der Politik immer 
mehr gegängelt werden und unsere Freiheit verlie-
ren? Verheerende Pandemien und die Auswirkun-
gen des Klimawandels seien so katastrophal, dass 
unsere Grundrechte drastisch eingeschränkt werden 
müssten, um diese Katastrophen zu vermeiden.  
   
Frau Merkel muss die Welt retten, wenn 
es sein muss, auch ohne das Parlament.  

Alternative Meinungen von sogenannten „Leugnern“ 
dieser Katastrophen haben angeblich keine wis-
senschaftliche Basis. Es gelten nur die Berater der 
Kanzlerin. Die „Alternativen“ gefährdeten daher die 
freiheitliche demokratische Grundordnung und seien 
zu verbieten. Allerdings besagt Art. 21 des Grund-
gesetzes, dass nur das Bundesverfassungsgericht 
über die Verfassungswidrigkeit entscheiden kann 
und eben nicht eine dem Innenminister unterstehen-
de Behörde.

Laut SPIEGEL vom 03.03.21, kurz vor den Landtags-
wahlen, habe das Amt für Verfassungsschutz die 
gesamte AfD zum Verdachtsfall erklärt. Allerdings 
darf der Verfassungsschutz keine öffentlichen Erklä-
rungen abgeben bevor ein laufendes Verfahren vor 
dem Verwaltungsgericht Köln nicht beendet ist. Bei 
einer konkreten Anfrage des SPIEGEL bestätigte das 
Amt die Meldung daher nicht. Dennoch gelangten 
Details eines Gutachtens des Verfassungsschutzes 
an die Öffentlichkeit:  Die AfD verstoße gegen die 
Menschenwürdegarantie und gegen das Demo-
kratieprinzip.

Am 06.03.21 berichtet der Deutschlandfunk, dass 
das Kölner Gericht die Beobachtung der AfD durch 
den Verfassungsschutz untersagt habe. Das Gericht 
beanstandet außerdem, dass die Einstufung der AfD 
als Verdachtsfall „durchgestochen“ worden sei. Das 
sei ein unvertretbarer Eingriff in die Chancengleich-
heit der Parteien. 

Dr. Peter Vögele, Redakteur

1. Das wichtigste Ziel der AfD ist für mich, relativ 
bald in Regierungsverantwortung zu stehen bzw. auf 
Grund der prozentualen Präsenz im Bundestag viel mehr 
Möglichkeiten und Einfl uss auf die Regierungspolitik zu 
erhalten. Es braucht eine echte Alternative mit Sachver-
stand und klarer ideologiefreier Politik für das Land und 
die Bürger. Frei nach dem Motto: „Germany fi rst“.
Peter Keßler

2. Es ist deutsche Tradition, dass die gesamte 
Schuljugend in staatlichen Schulen zusammengeführt 
wird. Zweck ist die Integration aller Jugendlichen, 
unabhängig von sozialer wie sittlicher Herkunft, in der 
öffentlichen Schule. Da unsere staatlichen Schulen 
heute die notwendige Bildung nicht mehr ausreichend 
vermitteln, entstehen zunehmend Privatschulen. Die 
AfD meint, diese Entwicklung muss korrigiert werden.
Dr. med. Peter Gleißner

3. Die AfD ist die letzte und einzige Chance für 
Deutschland. Veränderungen sind gewaltfrei dringend 
notwendig und müssen in vielen Punkten vom Narrativ 
der Regierung bzw. der Grünen abweichen. Wir haben 
die richtigen Leute in der Partei, um das zu erreichen. 
Deshalb unterstütze ich gerne mit meiner ehrenamtlichen 
Arbeit unseren Kreisverband nach Kräften in vielen 
Bereichen der Basisarbeit.
Uwe Mardas

4. Ich bin strikt dagegen, dass politische Schlüssel-
positionen nur nach Parteibuch und nicht nach nach-
gewiesener Qualifi kation (z.B. Gesundheitsminister, 
Verteidungsminister) vergeben werden. Meiner Meinung 
nach geht da nur die AfD in die richtige Richtung.
Matthias Selbmann

5. Zur Verwirklichung eines vereinten Europas 
wirkt Deutschland bei der Entwicklung der EU mit, die 
demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und 
förderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der 
Subsidiarität verpfl ichtet ist. Jedoch- wie die Zustimmung 
der etablierten Parteien zum EU-Corona-Hilfsfond 
(750 Mrd €) zeigen, scheinen diese Grundsätze für sie 

Liebe Kritiker der AfD, bitte lesen Sie nachstehend, 
was die Mitglieder der AfD denken:

nicht mehr zu gelten. Eine gehypte Coronakrise wird von 
ihnen einmal mehr dazu benutzt, ihre Vorstellungen von 
einem staatsschulden-fi nanzierten sozialistischen und 
zentralistischen Europa durchzusetzen. Um dem entge-
genzutreten bin ich in der AfD.
Winfried Meffert

6. Wohl erlaubt unsere Regierung, auf Mallorca 
wieder Urlaub zu machen und dort die Hotels und 
Restaurants aufzusuchen. Im eigenen Land lässt man 
Tausende solche Unternehmen bankrott gehen. Auch 
verschenkt man unzählige Milliarden Euro in die ganze 
Welt, nur für die eigene Bevölkerung investiert man 
keinen Cent, um mehr Pfl egepersonal für Senioren, 
Kranke und Behinderte einzustellen. Gegen eine solch 
unsoziale Politik wehrt sich die AfD. Deshalb bin ich 
ihr beigetreten. Deren Grundsatzprogramm kann man 
auf „AfD.de“ nachlesen.
Thomas Schrade

7. Raus aus dem Euro und grundlegende Reform 
der EU entsprechend der EWG. Keine weitere Islami-
sierung Deutschlands. Klare restriktive Asyl- und Flücht-
lingspolitik im Sinne eines selektiven Einwanderungs-
gesetzes mit konsequenter Rückführung aller abgelehnten 
Asylanten und Abschiebung krimineller Migranten.
Volksabstimmung zu allen wichtigen Gesetzen.
Martin G.



Es entspricht dem Zeitgeist, nicht mehr ob-
jektive wissenschaftliche Fakten als Grund-
lage des Verhaltens heranzuziehen, sondern 
moralische Kriterien. Die Gutmenschen von 
heute sind ökologische Grüne und sehen in 
pseudowissenschaftlichen Katastrophensze-
narien einen quasi religiösen politischen 
Auftrag zur Weltrettung.  

Da die AfD als einzige Partei eine rationale Gegen-
haltung vertritt, zieht sie automatisch den Hass der 
Gutmenschen auf sich. Diese brauchen 
den Gegenpol, um sich selbst als mora-
lisch bessere Menschen zu fühlen.  

Man kann das am Beispiel der Kanzlerin 
verdeutlichen. Was treibt einen evange-
lischen Theologen, den „Roten Pastor“ 
dazu, seine Familie einen Tag vor der 
Geburt seiner Tochter Angela aus dem 
weltoffenen Hamburg in die DDR zu 
verlagern? Menschenrettung sowohl im 
Diesseits als im Jenseits?  

Angela absolviert Schule und Studium 
angepasst an das DDR-System. Wäh-
rend ihrer Tätigkeit an der Akademie 
f. Wissenschaften (einer Akademie für 
Linientreue) war sie (laut der Merkel-Bio-
grafie von G. Lachmann und R. G. Reuth) 
FDJ-Sekretärin für Agitation und Propa-
ganda, was sie bis heute abstreitet.  

Die ersten 35 Lebensjahre in der DDR 
und das Elternhaus prägen eine Person. 
Von einem Physikochemiker Havemann, 
der1943 zum Tode verurteilt und 1964 
aus der SED ausgeschlossen wurde, ist 
die Physikochemikerin Merkel nicht beein-
druckt. Sie wählt 1994 als Umweltminis-
terin den ideologisch geprägten Berater 
Schellnhuber, der als Anhänger der 
GAIA-Hypothese meint, dass der böse 
Mensch die natürliche „Selbstregulation 
des Planeten“ zerstöre.

Warum bevorzugt Merkel einen Berater 
, der die katastrophale These vertritt, 
dass die globale Temperatur bei einer 

Weshalb wird die AfD so verteufelt?

Verdopplung des CO2 in der Atmosphäre um mehr als 
3°C ansteige? Warum nimmt sie nicht die Aussage von 
Professor Harde aus Hamburg zur Kenntnis, dass die Tem-
peratur bei Verdopplung des CO2 nur um 0,62 °C steigt?  

In anderen Worten: bei 760 ppm CO2 steigt die Tempe-
ratur um 0,62°C an, bei 1520 ppm steigt sie um 1,24°C 
an, bei ca. 2200 ppm steigt sie um 2°C. Das 2°C-Ziel 
wird also erst in mehr als 1000 Jahren erreicht, auch 
wenn keine einzige „Klimaschutzmaßnahme“ ergriffen 
wird. 

Liebe Kritiker der AfD, bitte 

prüfen Sie  im nachstehenden 

Text der Präambel des Grundsatz-

programms der AfD, ob Sie eine 

extremistische Position finden!

Liebe Leser, Sie werden jetzt fragen, wer 
hat Recht? 

Schellnhuber geht davon aus, dass eine CO2-Verdopp-
lung nur eine Temperaturerhöhung von ca. 1°C bewirke, 
aber durch die Zunahme der Temperatur auch der Was-
serdampfgehalt steige. Durch dieses stärkere Klimagas 
erhöhe sich die Temperatur um mehr als 3°C. Allerdings 
entstehen durch mehr Wasserdampf aber auch mehr 
Wolken, die die Sonnenstrahlung abschirmen. Wie schon 
seit dem ERBE-Satellitenprogramm bekannt ist, überwiegt 

die negative Rückkopplung die positive: bei Verdopplung 
des CO2 steigt die Temperatur also um weniger als 1°C 
an. Wenn Wasserdampf eine Verstärkungswirkung hätte, 
dann müsste in der Atmosphäre ein „hot spot“ in 10 km 
Höhe über dem Äquator existieren, was quasi alle Klima-
modelle vorhersagen. Von Satelliten und Ballons wurde 
der „hot spot“ noch nie beobachtet. 

Prof. Harde geht bei seiner Berechnung direkt von den 
Spektrallinien aus. Bei einer Überlappung der Linien von 
Wasserdampf und CO2 überwiegt der Einfluss des Was-

serdampfs und der vermeintliche Einfluss 
von CO2 wird gegenüber der obigen 
Theorie drastisch reduziert. Insgesamt ist 
die Theorie von Harde plausibler.  

Die AfD geht einen Schritt 
weiter: der Mensch kann das 
Klima nicht beeinflussen!

Die alarmistische These passt der Kanz-
lerin. Sie kann die Welt retten durch 
Dekarbonisierung und Deindustrialisie-
rung. Die wissenschaftlich zumindest 
gleichwertige Prognose von Prof. Harde 
nimmt sie gar nicht zur Kenntnis., weil 
ihr der Boden ihrer pseudo-religiösen 
Motivation entzogen würde.  

Die AfD, die sich gegen einen 
pseudowissenschaftlichen 
„Klimaschutz“ ausspricht, wird 
mit allen Mitteln, einschließ-
lich des Verfassungsschutzes 
bekämpft.

g
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