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Die AfD und die extreme Rechte

In der extremen Rechten stößt der Erfolg der AfD auf ein
geteiltes Echo. Die Reaktionen schwanken zwischen
Jubel über die Entstehung einer Partei, die rechte Forde-
rungen salonfähig machen könnte und Befürchtungen
über Verluste eigener Stimmanteile an die AfD. So ließ
die NPD verlauten, dass der AfD eine „wichtige Eisbre-
cher- und Türöffner-Funktion für die nationaldemokrati-
sche Euro- und Eu-Kritik“ zukomme. Gleichzeitig wird die
Politik der AfD allerdings als „weichgespülte Variante“
der NPD kritisiert.

Fazit – Was können wir tun?

Obwohl sich seit ihrer Gründung eine nennenswerte Zahl
ehemaliger Kader extrem rechter Parteien der Alternative
für Deutschland angeschlossen haben, ist die AfD keine
neonazistische Partei. Sie vertritt allerdings einen aggres-
siven Sozialchauvinismus, Antifeminismus und Nationa-
lismus, der im Kern unvereinbar ist mit universellen
Menschenrechten. Abseits von pauschalen Verurteilun-
gen der AfD als „Nazi-Partei“ ist es deshalb wichtig,
sich mit ihren menschenfeindlichen Positionen ausein-
anderzusetzen.

Wahlplakate von NPD, Pro NRW und AfD



Was ist die AfD und 
wofür steht sie?

Die Alternative für Deutschland (AfD) wurde im April
2013 gegründet. Im Jahr ihrer Gründung verpasste sie
den Einzug in den Deutschen Bundestag nur knapp, in-
zwischen ist sie jedoch in mehrere Landesparlamente
eingezogen. Zu den wichtigen Akteuren der AfD gehö-
ren neben dem Sprecher Bernd Lucke der Ex-BDI-Präsi-
dent Hans-Olaf Henkel, sowie Konrad Adam und
Alexander Gauland.
Die AfD ist aus der Wahlalternative 2013 hervorgegan-
gen und gut vernetzt mit rechtskonservativen Organisa-
tionen wie der Zivilen Koalition e.V. Nach Aussage von
Lucke wird die AfD im Wesentlichen von mittelständi-
schen Unternehmern getragen. Doch welche politischen
Positionen vertritt die Parte überhaupt?

Marktradikalismus, Sozialstaatsfeind-
lichkeit und Demokratiefeindlichkeit

Der wirtschaftspolitische Kurs der AfD wird maßgeblich von
der neoliberalen Professorenriege um den Parteisprecher
Bernd Lucke bestimmt. Dieser initiierte 2005 den „Hambur-
ger Appell, in dem 253 Wirtschaftswissenschaftler_innen die
politischen Parteien dazu aufriefen, Arbeitskosten und Steu-
ern zu senken, sowie eine „aktivierende Arbeitsmarktpolitik“
zu betreiben. Der Appell richtet sich ausdrücklich gegen den
Einfluss von Gewerkschaften und hat zum Ziel, den Sozial-
staat stark einzuschränken und Deutschland in ein Niedrig-
lohnland umzuwandeln. 

Zitat:
„Wer behauptet, Deutschland könne und müsse ein 
Hochlohnland bleiben, handelt unredlich oder ignorant.“ 
(Hamburger Appell 2005)

Einigen in der AfD gehen jedoch auch diese Forderungen
noch nicht weit genug. Der Parteisprecher Konrad Adam
beispielsweise sorgt sich ebenso wie die Beiratsmitglieder
Roland Vaubel und Jörn Kruse über das „Übergewicht der
Passiven“, also der Empfänger_innen staatlicher Leistun-
gen, die angeblich den „Willen zur Zukunft“ zerstören.
Adam plädiert deshalb dafür, Arbeitslosen das Wahlrecht
abzuerkennen, oder dieses direkt an ein Mindesteinkom-
men zu knüpfen.
Werden Migrant_innen dem Leistungsanspruch der AfD
nicht gerecht, plädiert sie für deren Ausweisung:

Zitat:
„Es kann nicht sein, dass wir wie ein Magnet Menschen an-
ziehen, die dann hier nur eine Art sozialen Bodensatz der 
Gesellschaft formen werden“ 
(Bernd Lucke in der SZ vom 13.09.2013)

Christlicher Fundamentalismus, 
Frauenfeindlichkeit und Abwertung
Homosexueller

Mit der Patriotischen Plattform, der Zivilen Koalition e.V.
und dem Arbeitskreis Christen sind in der AfD gleich
mehrere christlich geprägte Zusammenschlüsse aktiv,
deren christlich-konservatives Familienbild sich mit na-
tionalistischen Haltungen verbindet. Ziel des christlich-
fundamentalistischen Flügels der AfD ist es, die Gesell-
schaft nach ihrem engen Verständnis moralischer Nor-
malität zu formen.

Zitat:
„Wie im bürgerlichen Leben jeder zunächst sein Interesse
verfolgt, so ist es auch unter Staaten der Normalzustand.
Wir eifern keinen Idealen hinterher, sondern orientieren
uns an dem, was als normal gilt: Wie im Staat so auch im
Volk und in der Familie.” 
(Patriotische Plattform 2014)

Wie die angestrebte Normalität des Volks und der Familie
aussieht wird an den Forderungen der AfD deutlich:
Gegen die berufliche Gleichstellung von Frauen plädiert
sie für eine Rückkehr zu patriarchalen Rollenbildern. 
Leitbild der AfD ist eine christliche genormte nationale
Leistungsgesellschaft mit der Familie als „Keimzelle der
Nation“. Aus diesem Grund ist ihr die gleichberechtigte
Akzeptanz homosexueller Partnerschaften ebenso ein
Gräuel, wie Gender-Mainstreaming Programme:

Zitat:
„Die Alternative für Deutschland […] lehnt eine staatlich
geförderte Umerziehung in Richtung einer Egalisierung
der Geschlechterrollen in Kindergarten und Schule ab.”
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Bildunterschrift: AfD Vorsitzender Bernd Lucke, Quelle: www.flickr.com / James Rea (Creative Commons)
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