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Wie die AfD mit der wachsenden Armut umgeht

Problemverdrängung und Sozialpopulismus statt Sozialpolitik

Die jüngsten (Wahl-)Erfolge der AfD basieren nicht zuletzt auf dem Bemühen, 
die soziale mit der nationalen Frage zu verknüpfen. »Massenmigration« und 
»Flüchtlingsströme« bilden auch im Parlamentsalltag das Schlüsselthema der AfD 
(vgl. Butterwegge u.a., 2018b: 64 ff.), mit dem sie alle übrigen Themenkomplexe in 
Verbindung zu bringen sucht. Dies gilt ganz besonders für den Bereich der Sozi-
alpolitik. Man gewinnt allerdings nie den Eindruck, dass Armutsbekämpfung ein 
Herzensanliegen der AfD und/oder ihrer Abgeordneten ist. Manchmal drängt sich 
vielmehr der Verdacht auf, dass die Beschäftigung damit nur eine Pflichtaufgabe für 
die Partei wie für ihre Parlamentsfraktionen darstellt, geboren aus der Notwendig-
keit, sich der Ängste und Sorgen bestimmter Wählerschichten anzunehmen. Durch 
publikumswirksame Anträge, Anfragen und Reden zu dem besagten Politikfeld 
wird schließlich mit darüber entschieden, ob sich größere Bevölkerungsgruppen, 
die sozial benachteiligt sind oder das Gefühl haben, es zu sein bzw. in absehbarer 
Zeit werden zu können, als Unterstützer gewinnen lassen und bei Wahlen für die 
AfD votieren.

1 Die Parteiflügel der AfD und ihre Stellung zum Sozialstaat
Auf dem Feld der Sozialpolitik vertreten die Richtungsgruppierungen innerhalb der 
AfD unterschiedliche, wenn nicht gegensätzliche Positionen. Dies führt zwar selten 
zu offen ausgetragenen Sachkontroversen, macht aber Kompromisse erforderlich, 
die dem Parteiinteresse an einer möglichst breiten Akzeptanz in der Bevölkerung 
entspringen. Stefan Dietl beschreibt die funktionale Arbeitsteilung zwischen den 
beiden wichtigsten Parteiflügeln folgendermaßen: 

Dies schließt aber keineswegs aus, dass sich auch Angehörige des völkisch-
nationalischen Flügels auf die Irrlehren neoliberaler Ökonomen stützen und den 
Sozialstaat zurechtstutzen möchten.

Während der völkisch-nationalistische Parteiflügel eher an die »sozialpatriotische« 
Traditionslinie des Rechtsextremismus anknüpft, unterstützen die Wirtschafts-
liberalen in der AfD auch heute noch Gerhard Schröders »Agenda«-Politik. In 
der Bundestagsfraktion ist die zuletzt genannte Richtungsgruppierung mit der 
AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel prominent vertreten. In der ersten 
Haushaltsdebatte des Bundestages, die sie als Vorsitzende der größten Oppositi-
onsfraktion traditionsgemäß eröffnete, bezichtigte Alice Weidel am 16. Mai 2018 

»Während die marktradikalen Fundament-
alist*innen in der AfD die gesamte Gesellschaft 
entlang von Marktmechanismen ausrichten 
wollen und den Beschäftigten im eigenen Wirt-
schaftsstandort so materielle Vorteile gegenüber 
denen in anderen Ländern versprechen, bemüht 

sich der völkisch-nationalistische Flügel der 
Partei um diejenigen, welche sich von der Globa-
lisierung und der zunehmenden internationalen 
Konkurrenz bedroht fühlen, und verspricht ihnen 
den Schutz der Volksgemeinschaft.« (Dietl, 
2017: 142)
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