
AfD – auf dem Weg zur reaktionären Systemopposition (Thesen / Entwurf)

Die Europa-Wahlen vom 26. Mai 2019 hatten eigentlich schon für alle politischen Strömungen die  deutliche 
Verschiebung  der politischen Tektonik in der Bundesrepublik nach rechts ins Bewusstsein gerückt bzw. rücken 
können. Nun ist sie eigentlich auch nicht mehr zu übersehen.

Bei den Landtagswahlen in Sachsen und in Brandenburg haben die »etabierten« Parteien gegen einen 
Wahlerfolg der AfD angekämpft. Der Verhinderungswahlkampf brachte einen Teilerfolg: Die AfD eroberte in 
Sachsen mit 27,5% und in Brandenburg mit 23,5% jeweils »nur« den zweiten Platz. Die CDU hat in Sachsen und 
die SPD in Brandenburg hatten in den Wochen vor der Wahl aufgeholt. Es wäre allerdings falsch zu meinen, dass
damit eine Wende im Kampf gegen den deutschen Rechtspopulismus geschafft ist.

1.

In der medialen Verarbeitung der letzten Landtagswahlen überwiegt eher die Unterschätzung oder 
Verharmlosung der neuen Rechten: »In Brandenburg haben 14 von 100 Wahlberechtigten die AfD gewählt, in 
Sachsen waren es 18. Andersrum haben 86 beziehungsweise 82 Prozent, also die große Mehrheit, die Partei 
nicht gewählt. Die AfD ist keine Volkspartei, sie ist nach wie vor eine Minderheit. «1 Diese Unterschätzung ist 
verständlich, aber, da sie die Erosion des bundesdeutschen Parteiensystems signalisiert, auch gefährlich.

In der Auswertung ihres Wahlerfolges erklärt sich die AfD einerseits zur »Volkspartei», andererseits heftet sie sich
das Etikett »bürgerlich« an die Brust. AfD-Chef Alexander Gauland sieht sowohl in Sachsen als auch in 
Brandenburg »bürgerliche Mehrheiten«, die aber noch nicht zum Tragen kämen. Mittelfristig, so Gauland, werde 
sich aber eine »bürgerliche Mehrheit« durchsetzen. Damit meint Gauland in erster Linie eine Koalition zwischen 
AfD und CDU.

2.

Wir haben es nicht mit einer kurzzeitigen Protesterscheinung zu tun, sondern mit einer rechtsradikalen System-
Opposition, die sich formell auf das Grundgesetz bezieht, aber die gesellschaftlichen Verhältnisse grundlegend 
infragestellt. Bemerkenswert ist, dass die AfD bei den Landtagswahlen sogar noch stärker war als bei den 
Bundestagswahlen. Bereits bei den zeitgleich zu den Europawahlen stattgefundenen Wahlen im Mai 2019 zu den
Kommunalvertretungen in diversen Bundesländern konnten sich die Rechtspopulisten in der Fläche festsetzen. 
Zuvor hatte der thüringische Partei- und Fraktionschef Björn Höcke in seiner berüchtigten Rede vom 20. Januar 
2018 in Eisleben gefordert: »Jetzt müssen wir die kommunalpolitische Ebene in Angriff nehmen. … Wir müssen 
überall dort … jetzt rein: in die Landratsämter, in die Kreistage, in die Stadträte, wir müssen Bürgermeister stellen.
Das ist jetzt unsere Aufgabe.«2

Noch immer dominiert in der politisch-medialen Verarbeitung die These von einer Protest-Wahl des Großteils der 
WählerInnen. Sicher, in Befragungen gibt es eine deutliche Mehrheit aller Befragten, die eine Abgrenzung der 
AfD gegenüber der extremen Rechten befürworten. Dennoch sollten wir in der Deutung davon ausgehen, dass 
der übergrosse Teil der Wählerschaft der AfD in Kauf nimmt, Rechtsradikale und sogar Neonazis zu 
unterstützen.3

Einstellungsstudien zeigen darüberhinaus, dass Antisemitismus in der Wählerschaft und dem Funktionärskörper 
der Partei weit verbreitet ist. Sicher gibt es auch unter den Begründungen für die Wahl der AfD auch Verweise auf
den Protest gegenüber anderen Parteien und der Politik. Gleichwohl überwiegt in den letzten Wahlen die 
Überzeugung eines rechten Weltbildes für die Wahlentscheidung. Die AfD wird als rechtsradikale Partei gewählt. 
Ein großer Teil der Wähler*innen akzeptiert die völkisch-nationalistische Einbettung.

So haben bei der Landtagswahl in Sachsen 70% der AfD-Wähler*innen angegeben, sie hätten die AfD wegen 
ihrer politischen Forderungen gewählt. Bei einer Umfrage auf Bundesebene sagen 42% der befragten AfD-
Anhänger*innen, sie würden die AfD in erster Linie wegen ihres politischen Profils wählen. Geht man allerdings 
vorrangig davon aus, das ein Großteil der Stimmen für die AFD lediglich aus „Protest“ erklärt werden können, 
unterschätzt man die Relevanz der rechten Einstellungen.

3.

Die AfD ist nach Aussagen ihrer Führung noch immer ein gäriger Haufen. Die Partei ist bislang zwar noch nicht 
»homogenisiert«, trotzdem ist sie mittlerweile eine Partei, die gezielt daran arbeitet, die Grenzen zwischen 
rechtem Konservatismus, wie er z.T. auch in der CDU/CSU zu finden ist, und einer reaktionären 
Systemopposition von rechts einzureißen. Die enttäuschten Konservativen in der Partei, die für den 

1 Manfred Güllner, »Die Afd ist keine Volkspartei«, Interview mit NTV 2.9.2019.
2 Björn Höcke, Rede in Lutherstadt Eisleben, 20.1.2018, unter: www.youtube.com/watch?
v=Sjqd-FggKRjw.
3 Vgl dazu auch: Ulrich Brinkmann u.a. Wer wählt die AfD? In Z, September 2019.



populistischen Protest stehen, haben die Hoheit gegenüber dem rechtsradikal-nationalistischen »Flügel« um 
Björn Höcke, Jörg Urban und Andreas Kalbitz verloren.

Die Wahlerfolge des »Flügels« in den ostdeutschen Bundesländern werden die Radikalisierung weiter 
beschleunigen. Immer wieder verlassen moderate AfD-Mitglieder die Partei. Der nationalistische Flügel um 
Höcke, Kalbitz und Urban arbeitet an einer Radikalisierung der »Halben«, wie Höcke diejenigen nennt, die nicht 
zum »Flügel« zählen. Die Vertreter des »Flügels« nehmen gegebenenfalls deren Austritt oder eine Spaltung der 
AfD in Kauf. Gegen die Durchsetzung der völkisch-nationalistischen Positionen gibt es nur geringen Widerstand, 
die innerparteilichen Machtkämpfe werden sich bei der künftigen Besetzung des Bundesvorstandes 
niederschlagen. An dieser Radikalisierung der Systemkritik von rechts zeigt sich wie in einem Brennglas die 
besondere Gefahr für demokratische Strukturen: Die Rechtsradikalen gewinnen nicht durch einen konfrontativen 
Bruch an Macht und Einfluss, sondern durch schrittweise Radikalisierung, Übernahme und Normalisierung.

4.

Kern des rechten »Weltbildes« ist: »Durch alle westlichen Gesellschaften zieht sich heute ein Riss.« Er sei 
ungeheuer vertieft worden, als plötzlich Abermilliarden Steuergelder vorhanden waren, um

 die Banken zu retten,

 europäische Pleitestaaten zu finanzieren und 

 Hunderttausende Einwanderer zu alimentieren.

Schlussfolgerung der AfD: Es war eine Konstellation, die nach einer Fundamentalopposition verlangte.

Die zentralen Bruchstücke dieses Weltbildes sind:

1. Die Banken- und Währungskrise habe gezeigt, dass die alte Allianz zwischen Finanzkapital und Bürgertum 
nicht mehr existiere. Die europäischen Regierungen hätten die Schulden privater Banken in Staatsschulden 
umgewandelt. Die steuerzahlende Bevölkerung sei damit für die Fehler einer verantwortungslosen Spekulanten-
Kaste in Haftung genommen worden.

2. In der Flüchtlingskrise setze die deutsche Bundesregierung auf eine Politik der offenen Grenzen und verstärke 
diese Zerfallsprozesse damit noch massiv. Gastarbeiter und Migration führten zum »großen Austausch«.

3. Die Demokratie habe sich in eine Regierungsform verwandelt, in der zwar an der Oberfläche alle 
demokratischen Institutionen erhalten bleiben würden, aber der reale Einfluss der Bürger auf das 
Regierungsgeschehen tendiere gegen null.

4. Die Regierenden betrieben Sabotage der Staatsmacht und beförderten so die Anarchie. Wenn der Staat nicht 
mehr fähig sei, in gewissen Gegenden die Rechtssicherheit zu gewährleisten, organisierten sich Bürger in 
Notwehr und übernähmen diese Aufgabe.



Damit liefert die AfD einen Deutungsrahmen für aufgestaute Enttäuschungen und Wut. Auf diese Ressentiments 
und Einstellungen wird aufgesattelt und sie werden parteilich instrumentalisiert. Die politische Programmatik ist 
nicht nur in der Sozialpolitik, Rentenfrage und Steuerpolitik dünn. Die Wahlerfolge in den Hochburgen 
Ostdeutschlands basieren auf einer weitgehenden Ignoranz der regionalpolitischen Leistungen und Defizite. 
Rechtsradikale bzw. völkisch-nationalistische Stimmungen waren schon vor der AfD oder dem Aufschwung von 
Pro Chemnitz da. Sie aber bewirken, dass die Ressentiments offener und aggressiver ausgelebt und als 
»normal« wahrgenommen werden.

5.

Bei der Suche nach den Gründen für die »rechtspopulistische Revolte« geht es um die Klärung des 
Zusammenhanges, wie sich unterhalb der vordergründigen ökonomischen Stabilität oder Prosperität eine 
Verunsicherung oder ein Kontrollverlust ausbilden konnte. Motivationstreiber für die Akzeptanz rechter Angebote 
sind nicht realpolitische Alternativen, sondern die Empfindungen eines umfassenden Kontrollverlustes.

Die politisch-kulturelle und soziale Stabilität einer kapitalistischen Gesellschaft basiert darauf, dass der Großteil 
der Bürger*innen das Gefühl entwickelt, dass die soziale Ordnung, in der sie leben, im Großen und Ganzen in 
einem gerechten Rahmen bleibt. Der Anspruch ist nicht, dass alle Bürger*innen unbedingt das Gleiche besitzen 
oder verdienen müssen – obschon die Unterschiede nach Ansicht vieler Menschen ein bestimmtes Maß nicht 
überschreiten sollten. Die sozialen Unterschiede sollten sich in einem Rahmen bewegen, der durch das 
sogenannte Leistungsprinzip (meritokratisches Prinzip) abgesteckt wird.

Im Laufe des 21. Jahrhunderts wird dieser Ordnungsrahmen gesprengt und das Phänomen des Kontrollverlustes 
breitet sich aus. Es wäre ein Irrtum, etwa Donald Trumps Wahlsieg oder die »Erfolge« anderer 
rechtspopulistischer Bewegungen für singuläre, nationalspezifische Ereignisse zu halten. Sie markieren einen 
Trend, der sich in der gesamten westlichen Welt zeigt, wo Finanzkrisen zum Erstarken politisch weit rechts 
stehender Bewegungen geführt haben.

Die gesellschaftliche Mitte erodiert. Die negativen Wirkungen sind für eine immer größere Anzahl von 
Bürger*innen spürbar. Hartz IV, Privatisierungen, Deregulierungen und Steuererleichterungen für wohlhabende 
Gruppierungen – das Ganze in einen Neoliberalismus light verpackt (Sozialdemokratie) – schwächen das 
Gemeinwesen, den Sozialstaat insgesamt, und beeinträchtigen massiv seine finanziellen Spielräume.

Mit dem Brüchigwerden des gesellschaftlichen Zusammenhalts verliert die Nation ihren Stellenwert als 
gesellschaftliches Regulierungszentrum. Die Parteien der Mitte – vor allem die Sozialdemokratie – passen sich 
der vorherrschenden Globalisierungsideologie an. Mit der tendenziellen Erosion »der Nation« als 
Wirtschaftseinheit („Hyperglobalisierung) und der modifizierten Übernahme einer marktkonformen 
Wirtschaftspolitik (Merkel) – Deregulierung, Liberalisierung und Privatisierung – tritt die Ebene der 
gesellschaftlichen Wertschöpfung in den Hintergrund und rücken kulturelle Werte wie Abtreibung, 
Geschlechtergerechtigkeit, Rechte von Schwulen und Lesben sowie barrierefreie Bildung etc. in den Mittelpunkt. 

6.

Die Parteien der mittleren Soziallagen und Kulturen verlieren an Rückhalt, weil sie gegenüber den sich 
ausbreitenden Kontrollverlusten kein Rezept finden. Die rechtspopulistischen Angebote dagegen machen sich die
aufgestaute Verunsicherung und Wut zunutze.

Die AfD inszeniert sich als Gegenstimme zu den »Alt-Parteien«. Die gesamte Programmatik wird mehr und mehr 
nationalistisch-völkisch eingefärbt.

Dem Großteil der Wähler*innen und Unterstützer*innen der AfD sind die programmatischen Bausteine im Detail 
allerdings kaum bekannt. Ihnen genügt das öffentliche Bild, das über die Partei im Umlauf ist: gegen 
Einwanderung, gegen den Islam, gegen die EU. Die Wähler*innen lassen sich wenig davon beeinflussen, dass 
die Parteiführungen in politische und personelle Konflikte über den weiteren Kurs verstrickt sind.

7.

Es wäre verkürzt, die Renaissance der modernen Rechtpartei nur auf die Erfolge im parlamentarischen Raum 
zurückzuführen. Die AfD und vor allem der völkisch-nationalistische Flügel formieren ein Netzwerk in den sozialen
Medien und der Zivilgesellschaft – bis hinein in die Gewerkschaften. Auch wenn die Erfolge bei den 
Betriebsratswahlen marginal sind: Ein rechtsextremes Potenzial in Gewerkschaften existiert seit Jahrzehnten. 
Lange Zeit wurde dies durch organisationspolitische Maßnahmen und politische Bildung zurückgedrängt. Mit der 
Etablierung der AfD nimmt der Anteil von gewerkschaftlich organisierten Wählern deutlich zu. In der alltäglichen 
Auseinandersetzung wird die Elitenkritik auch auf das »gewerkschaftliches Establishment« übertragen, das als 



korrupt und abgehoben dargestellt wird. Die gesellschaftliche Enttabuisierung von Fremdenfeindlichkeit und 
Islamophobie schwappt in die Betriebe und wird von außen gesteuert und orchestriert.4

8.

Die wachsende soziale Polarisierung, das Gefühl, dass harte Anstrengung nicht mehr angemessen honoriert wird
und die Zukunftsperspektiven der Kinder verbaut sind, sowie der Eindruck, dass die politische Klasse sich  nicht 
um Problemlagen kümmert, sind wesentliche Faktoren für den Aufstieg der modernen Rechten. Den 
Einstellungen und Handlungen liegt das Gefühl chronischer Ohnmacht gegenüber erlittener Benachteiligung 
zugrunde. Zudem haben auch der technologische Wandel, die Globalisierung sowie die Schwächung von 
Arbeitnehmerrechten mit all ihren zerstörerischen Folgen die Basis für die Entstehung und Verbreitung sozialer 
Ungleichheit geschaffen, die sich in ein antistaatliches, gegen das Establishment gerichtetes Ressentiment 
umsetzt. Das Empfinden von Ohnmacht und Wut speist sich aus anhaltend stärker gewordenen Abstiegs- und 
Zukunftsängsten. Erreicht der rechte Protest die staatlichen Institutionen und kann er sich hier (partiell) 
festsetzen, wird die Zurückdrängung durch Kräfte aus der Zivilgesellschaft schwierig.

Die Krisen in allen westlichen Gesellschaften – auch der Bundesrepublik Deutschland – bilden den Nährboden für
eine weitere Ausweitung. Der Cheftheoretiker des rechtsradikalen Institutes für Staatswissenschaft Götz 
Kubitschek betont in seiner Bewertung der augenblicklichen Phase das hohe Gewicht der weiteren 
konjunkturellen Entwicklung für den politischen Erfolge der AfD: »Ja, es ist tatsächlich fast alles vorhanden für 
eine politische Wende in Deutschland: Wähler, Unmut, Konturen eines Programms, Mandatsträger auf allen 
Ebenen, eine ins Tausend gehende Mitarbeiterschaft, ein sich ausdifferenzierendes Vorfeld, Theorie, Bücher und 
Zeitschriften, Initiativen, Stiftungen, Begriffe, vorzeigbare Gesichter. Wenn der nächste gewaltige kalte 
Realitätsschock in die Deutschen fährt, wird es für den Unmut ein sehr viel besser und breiter angelegtes 
Auffangbecken geben als noch vor vier oder fünf Jahren. Das war vor zehn Jahren noch unvorstellbar, und das ist
jetzt da und kann nicht mehr einfach so zertrümmert werden. Geduld also, Geduld, Geduld und nochmals Geduld.
Es wird langsam gebohrt, das wissen wir doch alle.«5

Insofern kann nicht davon die Rede sein, dass die AfD ihr Potenzial ausgeschöpft und ihren Zenit überschritten 
habe. Was Kubitschek mit dem »nächsten kalten Realitätsschock« andeutet, ist eine Verschärfung der 
Krisensituation. Und in der Tat: Die Weltwirtschaft ist im Bremsmodus, gegenwärtig bewegt sich der 
Industriezyklus erneut einem Scheitelpunkt entgegen, die derzeitigen Risiken sind erheblich.6 Die radikale Rechte
setzt darauf, dass sie in den kommenden Zeiten einer wirtschaftlichen Abschwächung noch größere Resonanz 
für ihre radikale Erzählung findet.

Wenn es der Linken – sowohl groß wie klein geschrieben – nicht gelingt, die unverzichtbare Erneuerung ihrer 
Zukunftsvorstellungen zu verbinden mit einem Deutungsangebot dieser Krisenprozesse und konkreten 
Vorschlägen zur zügigen Umsetzung von Maßnahmen gegen die strukturellen Defizite für einen Großteil der 
(nicht nur ostdeutschen) Bevölkerung – wie Aufwertung der Lohnarbeit, Angleichung der Altersrenten und 
infrastrukturelle Anbindung der ländlichen Räume etc. –, wird es schwierig werden, demokratische und 
sozialstaatliche Strukturen gegen die moderne Rechte zu verteidigen. 

9.

PS.: Die Linkspartei hat es in den bisherigen Wahlen 2019 nicht geschafft, mit einem klaren Profil die in den 
letzten Jahren gewohnte Unterstützung zu erhalten. Vor diesem Hintergrund ist die Unruhe in der Partei 
einzuordnen und so erklären sich auch die Forderungen nach einer überfälligen Strategiedebatte. Die 
Parteivorsitzende Katja Kipping hatte schon unmittelbar nach der Europa-Wahl formuliert: „Die Wahlen am 26. 
Mai sind für uns ein Warnsignal, das wir ernst nehmen müssen. Bei einem Wahlergebnis von 5.5% müssen wir 
unsere Strategie und Haltung überprüfen“. Die gegenwärtige Schwäche der LINKEN wird an der Herausforderung
Rechtspopulismus sichtbar, wenn wie gesehen im Wahlkampfmodus der realistische Blick auf die regionalen 
Verhältnisse  unterbleibt und die Kritik sich vornehmlich in Allgemeinplätzen verliert.

Es könnte nicht nur sondern wird sich höchst wahrscheinlich im nächsten Jahr die Frage stellen, welche politische
Konstellation und gesellschaftlichen Kräfte die Nach-Merkel-Ära bestimmen. Hier könnte in der Tat eine 
selbstkritische Strategiedebatte hilfreich sein; in der Formulierung des Parteivorstands: „Linke Mehrheiten sind 
nicht eine einfache Addition von Wahlstimmen von Parteien jenseits der Union. Sie können nur entstehen aus 
gesellschaftlichen Bewegungen……wie u.a. die Durchsetzung des Mietendeckels in Berlin zeigt. Deshalb 
schlagen wir vor, die Debatte über ein radikales und realistisches Reformprogramm für den sozial-ökologischen 

4 Vgl. dazu Dieter Sauer/Ursula Stöger/Joachim Bischoff/Richard Detje/Bernhard Müller, 
Rechtspopulismus und Gewerkschaften. Eine arbeitsweltliche Spurensuche, Hamburg 2018.
5 Götz Kubitschek, Nach den Wahlen: fünf Anmerkungen, in: Sezession vom 2.9. 2019
6 Siehe hierzu Joachim Bischoff, Rezession am Horizont, in: Sozialismus.deAktuell vom 
6.9.2019.



Umbau und den Kampf für linke Mehrheiten in der Partei und darüber hinaus mit Gewerkschaften, Bewegungen, 
Verbänden und Initiativen zu führen.“ Oder in den Worten von Harald Wolf: „Rot-rot-grün muss deshalb zukünftig 
weniger als bloßes Parteienbündnis denn als gesellschaftliches Bündnis……gedacht“ und – so wäre zu ergänzen
- organisiert werden.

(SoSt – Hü /9-2019)


