Die Normalität der AfD – wie gefährlich ist sie?
Normal sind für die AfD Rassismus, Antisemitismus
und Fremdenfeindlichkeit. Mit ihren Lügen und ihrer
Hetze betätigt sich die AfD als geistiger Brandstifter.
Der Mord an Walter Lübcke und die Morde in Halle
und Hanau sind eine der schrecklichen Folgen.

Normal ist für die AfD, Minderheiten auszugrenzen
und Menschenrechte mit Füßen zu treten . Sie
verstößt damit gegen einen der wichtigsten
Grundsätze in unserem Grundgesetz, wonach
niemand wegen seiner Herkunft, Hautfarbe,
Religion oder sexueller Identität benachteiligt
werden darf.

Normal ist für die AfD, sogar die qualifizierte
Zuwanderung unmöglich zu machen – die Pflege
unserer alten und kranken Menschen wird dann
größtenteils die Familie übernehmen müssen. Wer
lehrt dann den Müll, wer erntet unsere Felder, wer
bringt die Amazon Pakete?

Normal ist für die AfD die Ablehnung aller
Klimaschutzmaßnahmen. Sie verwehrt dadurch
unseren Kindern und Enkeln eine lebenswerte
Umwelt.

OMAS GEGEN RECHTS
in Deutschland
Das veränderte politische Klima hat uns
zusammengeführt.
Wir sind eine zivilgesellschaftliche,
parteiunabhängige Initiative in Deutschland.
Gegründet am 27. Januar 2018, inspiriert von den
österreichischen OMAS GEGEN RECHTS.
Wir stehen für:
- Demokratie und Rechtsstaatlichkeit
- die Vielfalt der Kulturen, Nationalitäten und
Lebensentwürfe
- Toleranz und respektvolles Miteinander
- einen verantwortungsbewussten Umgang mit
der Umwelt
Wir widersetzen uns:
- rechtspopulistischen und rechtsextremen
Strömungen
- der Ausgrenzung von Menschen mit
Migrationshintergrund
- jeglicher Stigmatisierung
- allen Formen von Hass, Hetze und Gewalt

Normal ist für die AfD, weiterhin Benzin- und
Dieselautos zu
fördern und alternative
Antriebstechniken zu blockieren – Deutschland wird

Omas verfügen über viel Lebenserfahrung und
Geduld.
Sie bringen die Erkenntnis mit, dass es für
komplexe Probleme keine einfachen Lösungen
gibt.

technologisch abgehängt werden mit massenhafter
Arbeitslosigkeit als Folge.

https://omasgegenrechts-deutschland.org
kontakt@omasgegenrechts-deutschland.org

Die AfD ist keine normale Partei. Sie ist auch
keine Alternative. Sie ist vielmehr eine
Gefahr für die Demokratie, für unsere
Zukunft, für Freiheit und Frieden.

Unser Trägerverein:
OMAS-GEGEN-RECHTS-Deutschland e.V.
https://www.omas-gegen-rechts.org/
info@omas-geen-rechts.org

Die Normalität der AfD
– wie gefährlich ist sie?

Mit dem Slogan – Deutschland. Aber normal. –
betreibt die AfD Deutschtümelei und versucht,
nostalgische Gefühle bei all den Leuten zu wecken,
die Zukunftsängste haben. Mit angeblich einfachen
Lösungen, mit Augenwischerei und völlig
unrealistischen Versprechungen will die AfD
Wählerstimmen bei der Bundestagswahl im
September 2021 ergattern.
Aber: Die „Normalität“ der AfD bedeutet in jeder
Hinsicht einen radikalen Rückschritt. Sie gefährdet
unsere Existenz und die unserer Kinder.
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