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Konkurrenz am rechten Rand: Die 
Etablierung der AfD im Parteiensystem

Oskar Niedermayer

1  Die Position der AfD im Parteiensystem1

Die Alternative für Deutschland (AfD) wird in der öffentlichen Diskussion 
üblicherweise als rechtspopulistische Partei bezeichnet. Davon abgesehen, 
dass „rechtspopulistisch“ ein inflationär gebrauchter politischer Kampfbegriff 
im Parteienwettbewerb geworden ist und es immer noch keine allgemein 
akzeptierte wissenschaftliche Definition von Rechtspopulismus gibt, macht diese 
Bezeichnung die Bandbreite von inhaltlichen Positionen nicht deutlich, die von 
der AfD und ihren Akteuren vertreten werden. Diese Bandbreite kann man nur 
sinnvoll erfassen, wenn man die AfD auf den beiden zentralen Konfliktlinien ver-
ortet, die den deutschen Parteienwettbewerb prägen: dem wirtschaftspolitischen 
Sozialstaatskonflikt zwischen marktfreiheitlichen, an Leistungsgerechtigkeit 
ausgerichteten und staatsinterventionistischen, an sozialer Gerechtigkeit im 
Sinne von Verteilungsgerechtigkeit ausgerichteten Wertvorstellungen zur Rolle 
des Staates im wirtschaftlichen Wettbewerb und dem gesellschaftspolitischen 
Konflikt um die Gestaltung des menschlichen Zusammenlebens zwischen 
progressiv-libertären, multikulturell und globalorientierten Wertvorstellungen 
auf der einen und konservativen bis autoritären, die nationale Identität und 
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Kultur betonenden Werten auf der anderen Seite, wobei der äußerste Rand dieses 
Pols durch ein rechtsextremistisches Weltbild mit kultureller Abschottung und 
Fremdenfeindlichkeit markiert wird.

Die Position der AfD im Sozialstaatskonflikt war zunächst äußerst markt-
liberal, manche sprachen gar von marktradikal. Ihr ursprünglicher „Markenkern“, 
d. h. ihre politische Kernkompetenz, mit der sie verbunden und derentwegen 
sie primär gewählt wurde, war die Kritik an der Eurorettungspolitik, die sie als 
unzulässige Einmischung der Staatsregierungen in die Marktkräfte ansah. Später 
kam eine spezifische soziale Komponente hinzu. In ihrem Anfang Juni 2016 
beschlossenen Grundsatzprogramm wird ihre wirtschaftspolitische Position mit 
dem generellen Grundsatz „je mehr Wettbewerb und je geringer die Staatsquote, 
desto besser für alle“ beschrieben. Sie vertritt aber auch eine neue Konzeption 
von sozialer Gerechtigkeit. Im Gegensatz zu der traditionellen, mit dem Fokus 
auf „unten vs. oben“ in Verteilungsfragen allein auf den Sozialstaatskonflikt 
bezogenen Konzeption verbindet diese Neukonzeption durch den Fokus auf 
„drinnen vs. draußen“, also Einheimische vs. Flüchtlinge, die ökonomische mit 
der gesellschaftspolitischen Konfliktlinie, vor allem mit kulturellen Ängsten und 
Bedrohungsgefühlen.

Die rein programmatische Position der AfD im Rahmen der gesellschafts-
politischen Konfliktlinie kann als rechtskonservativ bezeichnet werden. Der 
Rechtskonservatismus setzt sich „für einen starken und möglichst souveränen 
Nationalstaat und für die Betonung von nationaler, ethnischer und kultureller 
Identität ein. Er will aus seiner Sicht unerwünschte Demokratisierungs- und 
Liberalisierungstendenzen in einzelnen gesellschaftlichen Bereichen, ins-
besondere Multikulturalität und europäische Integration, eindämmen oder sogar 
rückgängig machen und verspricht Ruhe, Ordnung und Sicherheit“ (Stöss 2019, 
S. 7). Der Primat des Nationalen zeigt sich schon in der Präambel des Grund-
satzprogramms – wir wollen „Deutsche sein und bleiben“ – und setzt sich in 
der Position zur Europäischen Union fort, die man „zu einer Wirtschafts- und 
Interessengemeinschaft souveräner, lose verbundener Einzelstaaten“ zurück-
führen will. Rechtskonservative Wertvorstellungen durchziehen die gesellschafts-
politischen Positionen und werden etwa an der Law-and-Order-Orientierung im 
Bereich der inneren Sicherheit sowie im traditionellen Familien- und Frauen-
bild deutlich. Die Betonung von nationaler, ethnischer und kultureller Identi-
tät wird in den Positionen zur deutschen Kultur, Sprache und Identität, zum 
Islam und zur Flüchtlingspolitik deutlich. Hier zeigen sich auch Brücken zum 
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 Rechtsextremismus2, die verstärkt werden durch das Agieren von Vertretern 
des rechten Rands der Partei, die vor allem im 2015 gegründeten und in der 
Öffentlichkeit primär durch die thüringischen und brandenburgischen Landes- 
und Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke und Andreas Kalbitz repräsentierten 
„Flügel“ sowie der Jugendorganisation „Junge Alternative“ organisiert sind. 
Hier finden sich Funktionäre, die völkisch-nationalistische, migrationsfeind-
liche, rassistische, antisemitische, islamfeindliche und damit eindeutig rechts-
extremistische Argumentationsmuster verwenden. Zu nennen sind hier z. B. 
die als rassistisch einzustufenden Äußerungen von Höcke über das Fort-
pflanzungsverhalten von Afrikanern und Europäern und seine antisemitischen 
Bemerkungen zum Holocaust-Mahnmal in seiner Dresdner Rede vom Januar 
2017, die antisemitischen Schriften des baden-württembergischen Abgeordneten 
Wolfgang Gedeon sowie der ethnisch-kulturelle Volksbegriff des sächsischen 
Landes- und Fraktionsvorsitzenden Jörg Urban und des stellvertretenden 
 baden-württembergischen Landesvorsitzenden Marc Jongen.3 Zudem existieren 
Verbindungen einer Reihe von AfD-Funktionären zu als rechtsextremistisch ein-
gestuften Organisationen wie z. B. der Identitären Bewegung.

All dies hat das Bundesamt für Verfassungsschutz Mitte Januar 2019 
dazu veranlasst, den „Flügel“ und die „Junge Alternative“ zum „Verdachts-
fall“ zu erheben, da nach einer intensiven Vorprüfung „hinreichend gewichtige 
Anhaltspunkte“ dafür vorlagen, dass es sich bei diesen Teilorganisationen um 
extremistische Bestrebungen handelt. Für die Gesamtpartei lagen dem BfV „erste 
tatsächliche Anhaltspunkte für eine gegen die freiheitliche demokratische Grund-
ordnung ausgerichtete Politik“ vor, die aber „nicht hinreichend verdichtet“ waren, 
„um eine systematische Beobachtung, auch unter Einsatz  nachrichtendienstlicher 

2Dessen zentrales Kennzeichen ist der völkische Nationalismus: „Sein Ziel ist die ethnisch, 
kulturell und sozial möglichst homogene Volksgemeinschaft in einem hierarchisch 
strukturierten und autoritär verfassten Nationalstaat. Die völkische Komponente hebt die 
unbedingt zu bewahrenden ethnisch-kulturellen Besonderheiten des eigenen Volkes her-
vor und betont die Unterschiede zu anderen Völkern bzw. Kulturen. Die nationalistische 
Komponente erklärt nationale Identität zu einem übergeordneten Wert, die Wahrung und 
Stärkung des souveränen Nationalstaats zu einem übergeordneten politischen Ziel“ (Stöss 
2019, S. 6).
3Zu diesen und weiteren Beispielen vgl. das Ende Januar 2019 von der Nachrichten-Web-
seite „Netzpolitik.org“ veröffentlichte Gutachten des Verfassungsschutzes zur AfD (https://
netzpolitik.org/2019/wir-veroeffentlichen-das-verfassungsschutz-gutachten-zur-afd/).

http://Netzpolitik.org
https://netzpolitik.org/2019/wir-veroeffentlichen-das-verfassungsschutz-gutachten-zur-afd/
https://netzpolitik.org/2019/wir-veroeffentlichen-das-verfassungsschutz-gutachten-zur-afd/
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Mittel, einzuleiten. Die Partei wird daher zunächst lediglich als Prüffall 
bearbeitet.“4

Betrachtet man die Entwicklung der Partei seit ihren Anfängen, so lässt sich 
eindeutig sagen, dass ihre gesellschaftspolitische Positionierung von Anfang an 
eine wesentliche innerparteiliche Streitfrage war und dass sie mit der Zeit immer 
weiter nach rechts gerückt ist.

2  Die Ausgangslage vor der Bundestagswahl 2017

Die AfD wurde im Februar 2013 gegründet.5 Sie konnte in weniger als einem 
halben Jahr alle formalen und organisatorischen Voraussetzungen für die Teil-
nahme an der Bundestagswahl im September 2013 erfüllen und verfehlte mit 
4,7 % der Stimmen nur knapp den Einzug in den Bundestag (vgl. Abb. 1). Ihr 
„erfolgreiches Scheitern“ (Niedermayer 2015, S. 181), das mit einer gesteigerten 
Medienaufmerksamkeit einherging, brachte ihr bis zum Jahresende bundes-
weite Umfragewerte um die 5 %, dann begann die Wählerunterstützung etwas zu 
bröckeln. Dies änderte sich wieder mit der Europawahl im Mai 2014, wo sich die 
Partei nicht nur marktliberal orientierten Gegnern der Eurorettung, sondern auch 
gesellschaftspolitisch nationalkonservativen Gegnern der Zuwanderungspolitik 
als Wahlalternative anbot und 7,1 % der Wählerstimmen erreichte. Ein deutlicher 
Aufschwung in den Umfragen auf der Bundesebene erfolgte jedoch erst, als die 
AfD bei der sächsischen Landtagswahl Ende August 2014 mit 9,7 % in den ersten 
Landtag einzog und gleich darauf bei den Landtagswahlen in Brandenburg und 
Thüringen Mitte September zweistellige Ergebnisse erzielte.

Die Hochphase hielt jedoch nicht lange an, und bis zum Frühsommer 2015 
blieb sie bei Werten um die 6 %. Danach sackte sie jedoch auf 3 bis 4 % ab. 
Eigentlich hätte die AfD stark davon profitieren müssen, dass ihr ursprünglicher 
Markenkern, die Eurorettung, durch die Eskalation des Schuldenstreits nach der 
Wahl in Griechenland Ende Januar 2015 wieder in den Vordergrund rückte und 
ihr zweites Hauptthema, die Flüchtlingsproblematik, schon ab dem Herbst 2014 
in der Bevölkerung zum wichtigsten Problem wurde. Dass sie diese Themen-
konjunktur nicht in eine steigende Wählerunterstützung ummünzen konnte, war 
vor allem auf die immer heftigeren und schließlich zur Parteispaltung führenden 
inhaltlichen und personellen Konflikte innerhalb der Partei zurückzuführen.

4BfV-Gutachten: Ergebnis der Prüfung (vgl. Anm. 3).
5Zur Vorgeschichte und zum gesellschaftlichen Umfeld vgl. z. B. Häusler 2013.
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Der inhaltliche Streit um die Positionierung der Partei im Rahmen der gesell-
schaftspolitischen Konfliktlinie wurde überlagert durch persönliche Animositäten, 
die 2015 im Bundesvorstand zu einem offenen Machtkampf zwischen zwei der 
drei Parteisprecher – Bernd Lucke und Frauke Petry – führten. Auf einem Partei-
tag Anfang Juli 2015 entschieden die radikalen Kräfte die Vorstandswahlen für 
sich. Bernd Lucke trat daraufhin aus der AfD aus und etwa 20 % der Mitglieder 
folgten ihm. Nach der Spaltung sackte die weiter nach rechts gerückte AfD unter 
ihren neuen Vorsitzenden Frauke Petry und Jörg Meuthen in den Umfragen ab. 
Kurz darauf erhielt sie jedoch wieder deutlichen Auftrieb, als sie sich nach der 
Entscheidung im Kanzleramt in der Nacht vom 4. auf den 5. September 2015, 
die in Budapest festsitzenden Flüchtlinge nach Deutschland zu holen, allein auf 
die Kritik an der Flüchtlingspolitik konzentrierte und sie zum neuen Marken-
kern machte. Der dramatische Anstieg der Flüchtlingszahlen in den nächsten 
Monaten führte zu einer zunehmenden Spaltung der Gesellschaft, und da sowohl 
die Grünen als auch die Linkspartei in der Flüchtlingspolitik auf der Seite der 
Regierungsparteien standen, hatte die AfD ein Alleinstellungsmerkmal und zog 
damit diejenigen Wähler an sich, die ihrem Protest gegen diese Politik Ausdruck 
verleihen wollten.
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Abb. 1  Wahlergebnisse der AfD von 2013 bis 2019 (in Prozent). (Quelle: amtliche Wahl-
statistik)



110 O. Niedermayer

Hinzu kamen 2016 eine Reihe von Ereignissen – die Silvesternachtüber-
griffe in Köln, die Landtagswahlen im März, bei denen die AfD zweistellige 
Ergebnisse erzielte und in Sachsen-Anhalt sogar zur zweitstärksten Partei 
wurde, und terroristische Anschläge im In- und europäischen Ausland – die 
der Partei in den Umfragen weiter Auftrieb verschafften. Weder das Zer-
brechen der  baden-württembergischen Landtagsfraktion an Antisemitismus-
vorwürfen gegen einen ihrer Abgeordneten, was auch zur Eskalation des schon 
Monate andauernden neuen Machtkampfes zwischen den beiden Bundesvor-
sitzenden Petry und Meuthen führte, noch die Aufdeckung einer Reihe von Ver-
bindungen von  AfD-Funktionären zu als rechtsextrem eingestuften Gruppen und 
Organisationen schadete der Partei 2016 gravierend: Sie erreichte das ganze Jahr 
über zweistellige Umfragewerte.

3  Die Bundestagswahl 2017: Wahlkampf und 
Wahlergebnis6

Am Anfang des Wahljahres 2017 ging die Wählerunterstützung der AfD zurück 
und erreichte im Frühjahr 2017 nur noch einstellige Werte. Schuld waren – auf 
dem Hintergrund abnehmender Flüchtlingszahlen und der restriktiveren Flücht-
lingspolitik der Bundesregierung – der andauernde innerparteiliche Führungsstreit 
und vor allem eine Rede des Rechtsaußen der Partei, des thüringischen Landes- 
und Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke, Mitte Januar in Dresden. Diese Rede 
erhielt eine starke Medienaufmerksamkeit und wurde von Medien und Politik vor 
allem wegen der Passagen einhellig scharf kritisiert, in denen Höcke – offensicht-
lich unter Anspielung auf das Holocaustmahnmal in Berlin – von einem „Denkmal 
der Schande“ sprach, Deutschland eine „dämliche Bewältigungspolitik“ attestierte 
und eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“ forderte.7 Aufgrund der 
Rede beriet der Bundesvorstand am 24. Januar über einen Parteiausschluss 
Höckes, der einerseits die im Wahlkampfkonzept verabschiedete Linie, sich deut-
licher gegen Rechtsaußen abzugrenzen, konterkarierte, andererseits aber der 

7Zur gesamten Rede im Wortlaut vgl. „Höcke-Rede im Wortlaut: ‚Gemütszustand eines 
total besiegten Volkes‘“, in: Der Tagesspiegel online vom 19. Januar 2017, http://www.
tagesspiegel.de/politik/hoecke-rede-im-wortlaut-gemuetszustand-eines-total-besiegten-
volkes/19273518.html (Aufruf am 22.1.2017).

6Der Abschnitt ist eine überarbeitete und gekürzte Version von Niedermayer 2018, S. 15 ff.

http://www.tagesspiegel.de/politik/hoecke-rede-im-wortlaut-gemuetszustand-eines-total-besiegten-volkes/19273518.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/hoecke-rede-im-wortlaut-gemuetszustand-eines-total-besiegten-volkes/19273518.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/hoecke-rede-im-wortlaut-gemuetszustand-eines-total-besiegten-volkes/19273518.html
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Anführer des völkisch-nationalistischen Flügels innerhalb der AfD war, der nach 
Schätzungen zu dieser Zeit 20 bis 30 Prozent der Parteimitglieder mit Schwer-
punkt in den ostdeutschen Landesverbänden hinter sich hatte. Treibende Kraft für 
einen Ausschluss war die Co-Vorsitzende Frauke Petry, die sich noch Mitte 2015 
mit Höcke gegen Bernd Lucke verbündet hatte, sich nun aber immer stärker für 
eine Abgrenzung der AfD gegenüber dem äußersten rechten Rand einsetzte. Ihre 
Gegner setzten zunächst durch, dass gegen Höcke nur Ordnungsmaßnahmen ein-
geleitet werden sollten. Am 13. Februar beschloss der Bundesvorstand jedoch 
mit Zweidrittel-Mehrheit, einen Antrag auf seinen Parteiausschluss zu stellen, 
der damit begründet wurde, dass aus der Dresdner Rede eine extremistische, mit 
Bezügen zum Nationalsozialismus versehene Grundhaltung zu entnehmen sei, die 
den Zielen der AfD diametral widerspräche.

Die Folgen der Rede für die Partei waren nicht nur ein Rückgang der Wähler-
unterstützung, weil damit für viele bürgerliche (Protest-)Wähler eine rote Linie 
überschritten war, sondern auch eine Reihe von Mitgliederaustritten und der 
Verlust vieler gesellschaftlicher Verbindungen und mehrerer Großspender. Zu 
den Folgen gehörte jedoch auch, dass der innerparteiliche Führungsstreit weiter 
eskalierte und die innerparteilichen Gegner Petrys massiv gegen sie mobilisierten. 
Schon am 8. Februar hatte der Bundesvorstand einen gegen Petry gerichteten 
Grundsatzbeschluss gefasst, dass es keine einzelne Spitzenkandidatur für die 
Bundestagswahl geben und durch eine Mitgliederbefragung entschieden werde 
sollte, welches Team die AfD in den Wahlkampf führt. Da bis zum Ablauf der 
Bewerbungsfrist am 20. Februar jedoch keine Bewerbungen eingingen, sollte die 
Entscheidung auf dem Parteitag im April fallen. Der gesamte Februar war durch 
den heftigen und andauernden innerparteilichen Streit um den Höcke-Ausschluss 
geprägt und auch in den nächsten Monaten gab die Partei in der Öffentlichkeit ein 
desolates Bild ab.

Anfang März stellte die Partei den Entwurf des Wahlprogramms vor, der in 
zentralen Punkten den Mitgliedern vorgelegt worden war, wobei in den meisten 
Fragen eine bemerkenswerte Einigkeit herrschte. Im ökonomischen Teil ver-
suchte man sich dabei am Spagat zwischen den marktliberalen Wurzeln und 
einem fürsorgenden Staat in der Sozial- und Familienpolitik, in der Außen- und 
Sicherheitspolitik plädierte man für möglichst viel Eigenständigkeit, in der 
Gesellschaftspolitik für den Primat der deutschen Leitkultur. Zu kritischen Dis-
kussionen in den Medien führten vor allem Forderungen zu einer negativen 
Nettozuwanderung und Ausbürgerung von kriminellen Flüchtlingen. Bei den Ent-
scheidungen zur Kandidatenaufstellung setzten sich in einigen Landesverbänden 
Petrys Gegner durch. In ihrem eigenen Landesverband Sachsen wurde sie zwar 
zur Spitzenkandidatin gewählt, auf Platz zwei wählte der Landesparteitag aber 
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den als ultrarechts geltenden Richter Jens Maier, den Petry eigentlich aus der 
Partei werfen wollte.

Vor dem Parteitag am 22./23. April wollte Petry mit einem Antrag zur 
strategischen Ausrichtung eine Grundsatzentscheidung über den Kurs der AfD 
erzwingen. Die Partei sollte sich für den „realpolitischen Weg einer bürgerlichen 
Volkspartei“ mit dem Ziel, koalitionsfähig zu werden und mitzuregieren, ent-
scheiden und der „fundamentaloppositionelle Strategie“ ihrer Gegner eine Absage 
erteilen. Ihre Gegner interpretierten dies als konstruiertes, künstliches Aus-
einanderdividieren von Positionen innerhalb der Partei und eine Telefonkonferenz 
der Landesvorsitzenden forderte Petry auf, ihren Antrag zurückzuziehen. Diese 
antwortete mit einem zweiten Antrag zur Ergänzung des Grundsatzprogramms, 
in das der Satz aufgenommen werden sollte, in der AfD sei für „rassistische, anti-
semitische, völkische und nationalistische Ideologien kein Platz“. Kurz darauf 
ging ein Antrag des Landesverbands Bremen ein, in dem dazu aufgefordert 
wurde, den Antrag des Vorstands auf Ausschluss von Höcke durch Parteitags-
beschluss aufzuheben. Kurz vor dem Parteitag gab Petry bekannt, dass sie für 
die Spitzenkandidatur nicht zur Verfügung stehe. Auf dem Parteitag selbst, bei 
dem der Führungsstreit die inhaltlichen Diskussionen über die Verabschiedung 
des Wahlprogramms überlagerte, entschieden die Delegierten, weder die Anträge 
Petrys noch den Höcke-Antrag aus Bremen zu diskutieren. Damit folgten sie 
weiter der Strategie, ein möglichst breites Spektrum von national-konservativ 
bis rechtsextrem orientierten Wählern anzusprechen, was aber immer weniger 
gelang, wie die Abwärtsbewegung in den Umfragen bis zur Jahresmitte zeigte. Zu 
Spitzenkandidaten für den Wahlkampf wurden Alexander Gauland und die bis-
her vor allem durch ihre marktliberalen Positionen gekennzeichnete Alice Weidel 
gewählt.

Mitte Juni wurde von der Dresdner Staatsanwaltschaft die Aufhebung der 
Immunität Petrys wegen einer mutmaßlichen Falschaussage im November 
2015 als Zeugin vor dem Wahlprüfungsausschuss des sächsischen Landtags 
beantragt. Anfang Juli geriet ihr Machtkampf mit Meuthen durch gegenseitige 
Beschuldigungen über Eingriffe in das Privatleben endgültig auf die persön-
liche Ebene, Petry nahm an Konferenzen des Parteivorstands nicht mehr teil, 
moderatere AfD-Mitglieder gründeten die Interessengemeinschaft „Alternative 
Mitte“ zur innerparteiliche Vernetzung der national- bzw. rechtskonservativen 
Kräfte, es gab interne Querelen über die Ausrichtung der Wahlkampagne, der 
Wahlkampf lief holprig, die Partei wirkte strategisch unentschlossen und hatte ihr 
großes Wahlkampfthema noch nicht gefunden. Dies wurde ihr dann von außen 
geliefert, als das bei den Wählern zwar immer noch sehr relevante aber etwas 
aus dem Blick geratene Flüchtlingsthema in der Schlussphase des Wahlkampfes 
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wieder deutlich stärker in den Vordergrund der öffentlichen Diskussion geriet. 
Die Zuspitzung der Situation auf der Mittelmeerroute im Juli, der Versuch von 
Martin Schulz Ende Juli, die Flüchtlingssituation zum Wahlkampfthema für die 
SPD zu machen, die Hervorhebung des Themas im TV-Duell und den anderen 
Wahlsendungen: all dies rückte die Flüchtlingsfrage bei den Wählern wieder nach 
vorne und bescherte der AfD wieder steigende Umfragewerte. Zudem hielten 
sich beide Spitzenkandidaten an die Wahlkampfstrategie, Medienaufmerksamkeit 
durch gezielte Provokationen und Grenzüberschreitungen zu erzeugen, wobei die 
nachfolgende öffentliche Empörung der AfD anscheinend nicht schadete, sondern 
durch eine Art Solidarisierungseffekt ihrer Anhänger gegen die „Altparteien“ und 
die „Lügenpresse“ eher nutzte.

Bei der Bundestagswahl am 24. September 2017 landete die AfD schließlich 
mit 12,6 % der Stimmen hinter der Union, die mit 32,9 % das zweitschlechteste 
Ergebnis ihrer Geschichte einfuhr, und der SPD, die mit 20,5 Prozent auf das 
schlechteste Ergebnis ihrer Nachkriegsgeschichte abstürzte, auf dem dritten Platz 
und errang im Bundestag 94 der insgesamt 709 Mandate, davon 3 Direktmandate. 
Der FDP gelang mit 10,7 % ein come back, die Linkspartei und die Grünen 
konnten sich mit 9,2 bzw. 8,9 % nur geringfügig verbessern.

Im Westen der Republik (einschließlich Berlin-West) erhielt die AfD 10,7 
Prozent der Zweitstimmen und kam damit auf den 4. Platz, in Ostdeutschland 
(einschließlich Berlin-Ost) wurde sie mit 21,9 % der Stimmen hinter der CDU 
(27,6 %) zur zweitstärksten Partei. In Sachsen wurde die AfD mit 27,0 % der 
Stimmen knapp vor der CDU sogar zur stärksten Partei. In den anderen vier ost-
deutschen Bundesländern wurde sie die zweitstärkste Partei. Den geringsten 
Wählerzuspruch fand die AfD sowohl bei der Bundestags- als auch bei den vor-
hergegangenen Landtagswahlen (vgl. Abb. 1) in den nordwestlichen Bundes-
ländern Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen.

Die Wahlbeteiligung stieg gegenüber 2013 um 4,7 Prozentpunkte auf 76,2 %. 
Das war seit 1953 die höchste Steigerung, die es bei Bundestagswahlen gegeben 
hat. Davon profitierten alle Parteien, jedoch in sehr unterschiedlichem Maße. Mit 
Abstand am besten gelang die Nichtwählermobilisierung der AfD, die per Saldo 
1.200.000 Stimmen hinzugewinnen konnte (vgl. Infratest dimap 2017, S. 67).8 
Dies war ein wesentlicher Grund für ihr gutes Abschneiden.

8Die Angaben über die Wählerströme wurden anhand der Daten aus den Wähler-
wanderungsbilanzen von Infratest dimap berechnet. Zum Verfahren vgl. z. B. Merz und 
Hofrichter 2013.
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Die AfD mobilisierte aber nicht nur in hohem Maße ehemalige Nichtwähler, 
sie nahm auch allen anderen Parteien Wählerinnen und Wähler weg. In welchem 
Ausmaß dies für die einzelnen Parteien der Fall war, zeigt die Tab. 1, die zunächst 
die Wahlentscheidung für die AfD bei den Bundestagswahlen 2013 und 2017 
nach der politischen Herkunft ihrer Wählerinnen und Wähler angibt. Dabei 
wird nicht auf die absoluten Stimmen abgestellt, wie dies in den Kommentaren 
zu den Wählerwanderungen meist geschieht. Um zu verdeutlichen, wie sehr die 
AfD einer anderen Partei geschadet hat, sind die absoluten Stimmen aber nicht 
geeignet. Daher wurde in der Tabelle berechnet, wie viel Prozent der Wähler-
schaft einer Partei bei der jeweils letzten Wahl diesmal AfD gewählt haben.9

Bei der Bundestagswahl 2013 haben jeweils 7 % der FDP- bzw. Linkspartei-
wähler von 2009 ihr Kreuz bei der AfD gemacht, während es bei den drei anderen 
Parteien nur jeweils 2 % waren. Dass die AfD weit überdurchschnittlich frühere 
Wähler der FDP und der Linken gewinnen konnte, lag primär an ihrer kritischen 
Haltung zur Eurorettungspolitik, die von vielen Wählern der FDP und der 
Linken geteilt wurde. Die Linkspartei hatte zwar im Bundestag die Beschlüsse 
zur Eurorettung abgelehnt, kommunizierte den Wählern im Wahlkampf aber kein 
schlüssiges Alternativkonzept. Die damalige stellvertretende Fraktionsvorsitzende 
Sahra Wagenknecht sah sogar „viele Überschneidungen“ der AfD mit der 

Tab. 1  Bundestagswahlen: Wahlentscheidung für die AfD nach politischer Herkunft/
Zusammensetzung der AfD-Wählerschaft nach politischer Herkunft (in Prozent)

Quelle: eigene Berechnungen mit Daten aus den Wählerwanderungsbilanzen von Infratest 
dimap

Wahlentscheidung Zusammensetzung

BTW 2013 BTW 2017 BTW 2013 BTW 2017

CDU/CSU 2 5 14 18

SPD 2 4 9 9

GRÜNE 2 1 4 1

DIE LINKE 7 11 17 7

FDP 7 2 21 2

AfD 2013 – 69 – 24

Sonst. P. 16 25 20 12

9Es ist z. B. ein wesentlicher Unterschied, ob sie z. B. 100.000 Stimmen von einer Partei 
abzieht, die bei der letzten Wahl 2 Mill. oder nur 200.000 Wählerinnen und Wähler hatte.
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Position der Linkspartei, da diese „in vielen Punkten … mit ihrer Kritik an der 
derzeit praktizierten Eurorettung recht“10 habe. Die damalige Regierungspartei 
FDP war parteiintern in dieser Frage zeitweise so zerstritten, dass es Ende 2011 
sogar zu einem Mitgliederentscheid über die Haltung zum Europäischen Stabili-
tätsmechanismus kam, der nur knapp wegen Nichterfüllung des notwendigen 
Quorums scheiterte.

Bei der Bundestagswahl 2017 nahm die AfD der Union im Saldo knapp 1 
Mill. Stimmen ab, was gut 5 % ihrer Wählerschaft von 2013 entsprach. Die SPD 
verlor im Saldo gut 4 % ihrer Wählerinnen und Wähler von 2013. Den weitaus 
höchsten Anteil an Wählern verlor jedoch mit knapp 11 % die Linkspartei an die 
AfD. Der FDP schadete die AfD diesmal weit weniger als 2013 und die Grünen 
blieben auch 2017 von einer Wählerwanderung zur AfD weitestgehend verschont. 
Von den Wählerinnen und Wählern, die 2013 die AfD gewählt hatten, wählten 
69 % auch 2017 die AfD. Diese sogenannte Haltequote liegt damit etwas höher 
als der 66 % betragende Schnitt aller Parteiwähler, was bei einer so jungen Partei, 
wo eigentlich mit einer relativ großen Fluktuation zu rechnen wäre, erstaunlich 
ist. Nicht vergessen werden darf, dass die AfD bei allen Bundestags- und Land-
tagswahlen eine sehr starke Sogwirkung auf diejenigen Wählerinnen und Wähler 
entwickelte, die bei den jeweils vorhergehenden Wahlen eine der ‚Sonstigen‘, 
also der in der Regel nicht im Bundestag oder den Landtagen vertretenen Kleinst-
parteien, gewählt hatten. Bei der Bundestagswahl 2017 wählte im Saldo ein 
Viertel dieser Wähler die AfD. Neben inhaltlichen Gründen, z. B. bei den Kleinst-
parteien des rechten Randes, und Protestwahlverhalten hat für die Wählerinnen 
und Wähler von Kleinstparteien sicherlich auch die Tatsache eine Rolle gespielt, 
dass mit der AfD eine Partei antrat, der in den Umfragen vor der jeweiligen Wahl 
das Überschreiten der 5 %-Hürde vorhergesagt wurde, sodass die eigene Stimme 
diesmal etwas zählte.

Neben der bisher behandelten Frage, in welchem Maße die AfD den anderen 
Parteien geschadet hat, kann mit den Daten der Wählerwanderungsbilanzen auch 
die Frage beantwortet werden, wie sich die AfD-Wählerschaft zusammensetzt, 
d. h. wie groß die Anteile der früheren Wähler anderer Parteien, der früheren 
Nichtwähler und der bei der letzten Wahl im Wahlgebiet nicht Wahlberechtigten 
sind. Bei der Bundestagswahl 2013 stellten die früheren Wähler der FDP mit 
21 % und der „Sonstigen“ mit 20 % die größten Anteile der AfD-Wählerschaft, 

10Zit. n.: „Die AfD hat in vielen Punkten recht“, n-tv-Interview mit Sahra Wagenknecht 
vom 29. April 2013, http://www.n-tv.de/politik/Die-AfD-hat-in-vielen-Punkten-recht-
article10546126.html; (Abruf am 4. 5. 2013).

http://www.n-tv.de/politik/Die-AfD-hat-in-vielen-Punkten-recht-article10546126.html
http://www.n-tv.de/politik/Die-AfD-hat-in-vielen-Punkten-recht-article10546126.html
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gefolgt von Linkspartei und Union, während ehemalige Grünen-Wähler nur 4 % 
der AfD-Wählerschaft ausmachten (vgl. Tab. 1). Bei der Bundestagswahl 2017 
hat sich dies deutlich geändert. Die Wählerinnen und Wähler, die schon 2013 
die AfD gewählt haben, und die ehemaligen Nichtwähler stellen jetzt je etwa 
ein Viertel der AfD-Wählerschaft, gefolgt von ehemaligen Unionswählern mit 
18 %. Ehemalige FDP-Wähler stellen nun nur noch einen sehr geringen Anteil 
der  AfD-Wählerschaft und auch der Anteil der ehemaligen Linksparteiwähler ist 
deutlich geringer.

Was bringt Wählerinnen und Wähler mit so unterschiedlicher politischer Her-
kunft dazu, für die AfD zu stimmen? Zunächst einmal erscheint es plausibel, dass 
eine Partei, die Leute mit völkisch-nationalistischer Gesinnung und rassistisch 
motivierter Fremdenfeindlichkeit in ihren Reihen hat, natürlich Wähler anzieht, 
die ein rechtsextremistisches Weltbild haben. Um abzuschätzen, wie groß der 
Anteil der AfD-Wählerschaft ist, die ein solches Einstellungsmuster aufweist, 
wurde 2016 im Rahmen einer allgemeinen Bevölkerungsumfrage ein schon 
2004 von einer Expertengruppe entwickeltes Messinstrument eingesetzt, das 
die Dimensionen Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Sozialdarwinismus, 
Chauvinismus, Befürwortung eines rechtsextremistisch ausgerichteten Diktatur 
und Verharmlosung des Nationalsozialismus einem rechtsextremistischen Ein-
stellungspotenzial zurechnete.11 Laut dieser Umfrage wiesen 9 % der Gesamt-
bevölkerung12 ein rechtsextremistisches Einstellungspotenzial auf, bei den 
AfD-Anhängern waren es dreimal so viele, nämlich 28 %.

Einerseits wird somit deutlich, dass die AfD Wähler mit einem rechts-
extremistischen Weltbild anzieht, andererseits hatte jedoch zumindest 2016 – 
neuere Daten existieren nicht – die Mehrheit der AfD-Wählerschaft kein solches 
Einstellungsmuster und ein beträchtlicher Teil hatte bei den vorhergehenden 
Wahlen eine üblicherweise als „links“ verortete Partei gewählt. Eine pauschale 
Charakterisierung der AfD-Wähler als rechtsextreme Gesinnungstäter ist somit 
nicht gerechtfertigt. Einen plausiblen Ansatz zur Erklärung des Verhaltens eines 
Großteils der AfD-Wählerschaft bietet dagegen die sogenannte Protestwahlthese 
(vgl. hierzu schon Falter und Schumann 1993).

11Zur theoretischen Konzeptualisierung und Operationalisierung des Konzepts sowie 
zu den empirischen Ergebnissen der Umfrage vgl. Niedermayer und Hofrichter 2016, 
S. 278 ff.
12Eine Umfrage von 2008 mit dem selben Messinstrument kam auf 10 %, und eine Reihe 
von Studien von 2002 bis 2012 mit einer etwas abweichenden Operationalisierung kam zu 
fast identischen Ergebnissen (vgl. Decker et al. 2012, S. 54).
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Das gängige Wahlverhaltensmodell geht davon aus, dass das Wahlverhalten 
der Bürgerinnen und Bürger durch drei Faktoren geprägt wird: durch zwei 
kurzfristige Faktoren, die Einstellungen gegenüber den Spitzenkandidaten der 
Parteien und den relevanten Sachthemen, und einen langfristigen Faktor, die 
feste, auch gefühlsmäßige Bindung an eine Partei. Diejenigen Wähler, die ihr 
Wahlverhalten an den inhaltlichen Themen ausrichten, tun dies auf zwei Arten: 
Entweder sie informieren sich mehr oder minder gründlich über das gesamte 
Angebot in wichtigen Politikbereichen und geben derjenigen Partei ihre Stimme, 
die ihnen inhaltlich dann insgesamt am nächsten steht. Oder es gibt für sie ein 
wesentliches, alles andere überstrahlendes Thema, an dem sie ihr Wahlver-
halten ausrichten. Dann wählen sie entweder diejenige Partei, der sie die größte 
Kompetenz zur Lösung dieses Problems zuschreiben. Oder sie sind mit der 
Politik der bisher von ihnen gewählten Partei in diesem Bereich nicht einver-
standen und verpassen ihr einen Denkzettel, indem sie aus Protest eine andere, 
die Gegenposition vertretende Partei wählen. Dieses Protestwahlverhalten, also 
eine Partei nicht zu wählen, weil man von ihr gänzlich überzeugt ist, sondern weil 
man von anderen Parteien enttäuscht ist und denen einen Denkzettel verpassen 
will, ist bis zu einem gewissen Grad bei allen Parteien zu beobachten. Unter 
der AfD-Wählerschaft gibt es aber doppelt so viele Protestwähler wie unter den 
Parteiwählern insgesamt: Bei den Wahlen auf der Bundes- und Landesebene von 
der Bundestagwahl 2013 bis zur Bundestagswahl 2017 gaben im Durchschnitt 
32 % der Parteiwähler insgesamt und 63 % der AfD-Wähler an, die jeweilige 
Partei nicht gewählt zu haben, weil sie von ihr überzeugt sind, sondern weil sie 
von anderen Parteien enttäuscht sind.13

Die Ursache der Enttäuschung ist dabei eindeutig auszumachen: Für die 
 AfD-Wählerschaft waren alle Landtagswahlen nach dem Herbst 2015 und auch 
die Bundestagswahl 2017 so etwas wie Referenden über die Flüchtlingspolitik. 
Ihre diesbezüglichen Positionen waren eindeutig von Kritik, Ablehnung, Ängsten 
vor „Überfremdung“ und Benachteiligungsgefühlen geprägt. Dabei gab es unter-
schiedliche Motivlagen. Für bürgerliche Wähler aus der Mittelschicht kam der 
Grenzübertritt von hunderttausenden Flüchtlingen und Merkels Kommentar, man 
sei zur Kontrolle des Zustroms nicht in der Lage, einem Offenbarungseid von 
Politik gleich, weil zu den konservativen Grundprinzipien die Aufrechterhaltung 
eines starken Staates gehört, der vor allem der Aufgabe nachkommt, die Sicherheit 
seines Staatsvolkes nach innen wie nach außen zu gewährleisten, wozu auch die 

13Eigene Berechnungen mit Daten der Infratest dimap Wahltagsbefragungen.
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Kontrolle darüber gehört, wer über seine Grenzen kommt. Für Wähler aus prekären 
ökonomischen Verhältnissen, für Wähler mit Abstiegsängsten und für Wähler – vor 
allem aus Ostdeutschland –, die sich vom Staat benachteiligt und alleingelassen 
fühlten, produzierte der staatliche Umgang mit den Flüchtlingen das Gefühl einer 
neuen Form von sozialer Ungerechtigkeit. Diese verband – im Gegensatz zu der 
traditionellen, mit dem Fokus auf „unten vs. oben“ in Verteilungsfragen allein auf 
den ökonomischen Sozialstaatskonflikt bezogenen Konzeption – durch den Fokus 
auf „drinnen vs. draußen“, also Einheimische vs. Flüchtlinge, die ökonomische 
mit der gesellschaftspolitischen Konfliktlinie, d. h. vor allem mit soziokulturellen 
Bedrohungs- und Benachteiligungsgefühlen. Von diesen Wählern wurde 
argumentiert, dass der Staat für seine eigene Bevölkerung zu wenig getan habe, 
weil angeblich das Geld dafür fehlte, und nun plötzlich zweistellige Milliarden-
beträge für Leute ausgebe, die in Deutschland nichts erwirtschaftet hätten und 
zudem noch aus anderen Kulturkreisen kämen, sodass man sich zunehmend fremd 
im eigenen Land fühle. Da half es auch nichts, wenn die Parteien unisono betonten, 
es gehe durch die Ausgaben für die Flüchtlinge keinem Deutschen schlechter, 
weil die Leute der Meinung waren, es könnte ihnen ja viel besser gehen, wenn 
die Flüchtlinge nicht da wären und man das Geld für die eigene Bevölkerung 
ausgeben würde. Die Tatsache, dass die AfD mittlerweile in allen Landtagen, im 
Bundestag und im Europäischen Parlament vertreten ist (vgl. Abb. 1), kann daher 
vor allem auf die schon 2014 beginnende und sich ab dem Herbst 2015 dramatisch 
verschärfende Flüchtlingskrise und deren gesellschaftliche Folgen zurückgeführt 
werden.

Weder die Union noch die SPD oder die Linkspartei haben auf die 
beschriebene Kritik eines Teils der eigenen Wählerschaft eine überzeugende 
Antwort gefunden, was dazu beigetragen hat, dass die AfD Anhänger nicht nur in 
bürgerlichen Kreisen, sondern in immer stärkerem Maße auch unter der Arbeiter-
schaft fand, wie die beiden nächsten Tabellen zeigen.

Wie bei der politischen Herkunft, so lassen sich auch bei der Sozialstruktur-
analyse von Parteiwählerschaften zwei Fragestellungen unterscheiden: Zum einen 
kann danach gefragt werden, von welchen sozialen Gruppen eine Partei über- 
oder unterdurchschnittlich gewählt wird. Zum anderen stellt sich die Frage, wie 
die Zusammensetzung der Parteiwählerschaft nach sozialen Gruppen aussieht. 
Beide Blickwinkel sind notwendig, denn aus der Tatsache, dass eine Partei von 
einer bestimmten sozialen Gruppe deutlich überdurchschnittlich gewählt wird, 
lässt sich nicht einfach schließen, dass diese Gruppe die Parteiwählerschaft 
dominiert, denn dies ist von der Größe der Gruppe in der Gesamtwählerschaft 
abhängig.
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Nach den Landtagswahlen vom März 2016 gerieten diese Fragen vor allem 
dadurch in die öffentliche Diskussion, dass die AfD bei den Arbeitern und 
Arbeitslosen in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt stärkste Partei wurde. 
Kommentiert wurde dies in den Medien mit der Aussage, die AfD wandle sich 
von der „Professoren- zur Prekariats-Partei“14. Wohl auch aufgrund der Land-
tagswahlergebnisse justierte die Partei im Rahmen ihrer Arbeit am Entwurf des 
Grundsatzprogramms die wirtschafts- und sozialpolitische Ausrichtung neu. Die 
Tab. 2 verdeutlicht, dass die Affinität der Arbeiterschaft zur AfD mit der Zeit 
deutlich zugenommen hat: Im vierten Quartal 2013 bekundeten bundesweit im 
Durchschnitt 4 % der Gesamtheit der Wahlberechtigten mit Parteipräferenz, für 
die AfD stimmen zu wollen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl 
wäre, bei den Arbeitern waren es auch 4 %. Schon ein Jahr später wollten jedoch 
überdurchschnittlich viele Arbeiter die AfD wählen und bei der Bundestagswahl 
2017, wo die AfD insgesamt 12,6 % der Stimmen erreichte, wurde sie von 21 % 
der Arbeiter gewählt.

Was bedeutet dies für die soziale Zusammensetzung der AfD-Wählerschaft? 
Tab. 3 zeigt, dass bei der Bundestagswahl 2017 bundesweit die Erwerbs-
tätigen zwei Drittel der AfD-Anhänger ausmachten. Unter den erwerbstätigen 
 AfD-Wählern stellten die Arbeiter 29 %, die Angestellten jedoch 52 %. Das 
bedeutet, dass unter der gesamten AfD-Wählerschaft 19 % von ihrer momentanen 
beruflichen Stellung her der Arbeiterschaft und 34 % den Angestellten zuzu-
rechnen waren. Natürlich war zu erwarten, dass sich unter den Nichterwerb-
stätigen, d. h. vor allem den Rentnern/Pensionären und Arbeitslosen, auch frühere 
Arbeiter befanden. Selbst wenn man unterstellt, dass unter dieser Gruppe dieselbe 
Verteilung der früheren beruflichen Stellung gegeben war wie bei den Erwerbs-
tätigen, machten die Arbeiter somit nur eine Minderheit der AfD-Wählerschaft 
aus.

Auch zwei weitere Indikatoren sprechen gegen die These von der AfD als 
Prekariats-Partei bzw. „Partei der kleinen Leute“, wie sie der stellvertretende 
Parteivorsitzende Alexander Gauland bezeichnete.15 Zum einen äußerten Befragte 
mit mittlerer Bildung seit Ende 2014 durchweg eine leicht  überdurchschnittliche 

14AfD wandelt sich von Professoren- zur Prekariats-Partei, in: Die Welt online vom 21. 
März 2016, http://www.welt.de/153514296 (Abruf am 21. März 2016).
15Zit. n. Köpke, J., AfD will neoliberal sein – und auch für kleine Leute, in: Märkische All-
gemeine Zeitung vom 24./25. März 2016, S. 5.

http://www.welt.de/153514296
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 AfD-Wahlabsicht, und bei der Bundestagswahl 2017 wählte diese Gruppe 
die AfD sogar deutlich überdurchschnittlich und machte knapp die Hälfte der 
AfD-Wählerschaft aus, während Personen mit niedriger Bildung weniger als 
ein Viertel stellten. Zum anderen zeigten die kumulierten Auswertungen des 
DeutschlandTRENDs von Infratest dimap zwischen Herbst 2013 und Frühjahr 
2016, dass die  AfD-Anhänger verglichen mit allen Wahlberechtigten über ein 

Tab. 2  Wahlabsicht bzw. Wahlentscheidung für die AfD nach sozialen Gruppen (%)

Quellen: 2013–2015: Niedermayer und Hofrichter 2016, S. 271; 2016: Infratest dimap: 
kumulierte Auswertung des DeutschlandTREND und des MorgenMagazin Deutschland-
TREND: N = 8.949; BTW 2017: Infratest dimap: Wahltagsbefragung, N = 91.088 für die 
Merkmale Alter und Geschlecht, N = 14.177 für die Merkmale Bildung, Tätigkeit und 
Beruf

4. Qu.
2013

4. Qu.
2014

4. Qu. 2015 4. Qu.
2016

BTW
2017

Gesamt 4 8 8 14 12,6

Geschlecht

Männlich 6 10 11 18 15

Weiblich 2 5 4 9 10

Alter

18–24 Jahre 4 9 4 6 10

25–34 Jahre 4 7 9 9 14

35–44 Jahre 4 9 9 16 16

45–59 Jahre 4 8 10 18 14

60 Jahre und älter 4 7 6 14 10

Bildung

Niedrig 4 7 7 17 14

Mittel 4 9 10 15 17

Hoch 6 7 6 10 9

Beruf/Tätigkeit
(nur Erwerbstätige)

Arbeiter 4 10 13 24 21

Angestellte 4 7 8 12 12

Beamte 5 9 7 11 10

Selbstständige 5 11 11 16 12
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leicht überdurchschnittliches Haushaltsnettoeinkommen verfügten. Auch multi-
variate Analysen der mit der Prekariatsthese kompatiblen und sehr oft geäußerten 
„Modernisierungsverliererthese“ kommen zu dem Schluss, dass die für diese 
Gruppe typischen niedrigen Statuslagen, d. h. geringe Bildung, Tätigkeit als 
Arbeiter und geringes Einkommen, keine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit der 
AfD-Wahlabsicht zur Bundestagswahl 2017 begründen (vgl. Lengfeld 2017).

Zwei weitere Ergebnisse der Sozialstrukturanalyse sollen noch hervorgehoben 
werden: Wie auch bei anderen Parteien des rechten Spektrums, wurde die AfD 
von Anfang an überdurchschnittlich von Männern gewählt. Bei der Bundestags-
wahl 2017 war dies etwas weniger deutlich der Fall, aber auch hier machten die 

Tab. 3  Zusammensetzung der AfD-Anhänger/Wählerschaft nach sozialen Gruppen (%)

Quellen: vgl. Tab. 2

4. Qu.
2013

4. Qu.
2014

4. Qu. 2015 4. Qu.
2016

BTW
2017

Geschlecht

Männlich 76 71 71 69 62

Weiblich 24 29 29 31 38

Alter

18–24 Jahre 10 10 4 3 6

25–34 Jahre 14 13 15 10 15

35–44 Jahre 15 17 16 14 18

45–59 Jahre 26 29 35 35 34

60 Jahre und älter 35 31 30 38 27

Bildung

Niedrig 27 22 21 29 23

Mittel 35 51 54 49 45

Hoch 38 28 24 22 32

Beruf/Tätigkeit
(nur Erwerbstätige)

Arbeiter 18 20 23 27 29

Angestellte 63 58 56 53 52

Beamte 6 9 6 6 7

Selbstständige 13 13 15 14 12
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Männer 62 % und die Frauen nur 38 % der AfD-Wählerschaft aus. In der Alters-
verteilung hat sich mit der Zeit der Trend herausgebildet, dass die mittleren 
Altersgruppen überdurchschnittlich zur AfD-Wahl neigen.

Die unterschiedlichen sozialstrukturellen Schwerpunkte der AfD-Wählerschaft 
unterstreichen noch einmal, dass die AfD Wählergruppen mit sehr unterschied-
lichen Wahlmotivationen anzieht, die auch mit unterschiedlichen Positionen in 
der Sozialstruktur verbunden sind.

4  Die Entwicklung nach der Bundestagswahl

Der Tag nach der Wahl begann für die AfD mit einem Paukenschlag. In der ersten 
Pressekonferenz der Partei verkündete die in ihrem sächsischen Wahlkreis direkt 
gewählte Frauke Petry überraschend, die Fraktion zu verlassen und trat danach 
auch aus der Partei aus. Im November 2017 trat sie mit dem offenen Bürgerforum 
„Blaue Wende“ an die Öffentlichkeit, mit dem das gesellschaftliche Umfeld der 
formal schon am 17. September 2017 von einem langjährigen Vertrauten Petrys 
gegründeten Partei „Die blaue Partei“ organisiert werden sollte, mit der Petry an 
zukünftigen Wahlen teilnehmen wollte. Obwohl neben Petry noch ein weiterer 
Abgeordneter aus der Fraktion aus und in die neue Partei eintrat, ihr Mann 
Marcus Pretzell als Parteimitglied bis zur Wahl 2019 Mitglied des Europäischen 
Parlaments war und die Partei durch Parteiübertritte von Mandatsträgern auch 
in mehreren Landtagen vertreten ist, kam sie über den Status einer Splitterpartei 
nicht hinaus. Zur Europawahl 2019 trat sie nicht an, da die dafür erforderlichen 
Unterstützerstimmen nicht gesammelt werden konnten, und bei der erstmaligen 
Landtagswahlteilnahme in Sachsen 2019 mit Petry als Spitzenkandidatin kam sie 
auf 0,4 % der Stimmen.

Der Einzug der AfD in den Bundestag, wo sie auch nach den beiden Aus-
tritten mit 92 Abgeordneten die drittstärkste Fraktion insgesamt und die stärkste 
Oppositionsfraktion bildet, sorgte schon vor der konstituierenden Sitzung am 
24. Oktober für Kontroversen. Im vorläufig gebildeten Vor-Ältestenrat stritt man 
sich um die Sitzordnung im Plenarsaal, da keine Partei neben der AfD platziert 
werden wollte.16 Die zweite Kontroverse entzündete sich an der wenige Monate 
vor der Wahl vom Bundestag beschlossenen Änderung der Geschäftsordnung, 

16Letztendlich entschied der scheidende Bundestagspräsident Norbert Lammert am 13. 
Oktober, dass die FDP auf der rechten Seite zwischen AfD und CDU/CSU sitzen soll, und 
die FDP beugte sich murrend.
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wonach nicht – wie bisher üblich – der nach Lebensjahren sondern der nach 
Dienstjahren älteste Abgeordnete als Alterspräsident die konstituierende Sitzung 
leitet. Da sich schon damals abzeichnete, dass die AfD wohl mit dem ältesten 
Abgeordneten in den Bundestag einziehen würde, ließ sich diese Änderung als 
„Lex AfD“ und Teil einer Ausgrenzungsstrategie verstehen und stieß – nicht nur 
bei der AfD – auf Kritik. In der konstituierenden Sitzung blieb der von manchen 
erwartete große Eklat zwar aus, aber die Debatte wurde deutlich heftiger und 
parteipolitischer geführt als gewohnt, weil die AfD-Fraktion auf Provokation 
setzte, sich in die Opferrolle begab und die Ausgrenzung durch die anderen 
Parteien anprangerte. Gelegenheit dazu gab ihr die Wahl der Vizepräsidenten. 
Jede der Bundestagsparteien soll laut Geschäftsordnung durch mindestens einen 
Vizepräsidenten vertreten sein. Der vorgeschlagene Kandidat muss aber von 
der Mehrheit der Abgeordneten gewählt werden. Die von den beiden Bundes-
tagswahlspitzenkandidaten Alexander Gauland und Alice Weidel geführte 
AfD-Fraktion nominierte Albrecht Glaser, der jedoch vor allem wegen seiner 
Äußerungen zum Islam in drei aufeinanderfolgenden Abstimmungen keine Mehr-
heit erhielt. Da die Fronten auch weiterhin verhärtet blieben, erhielten in den 
nächsten zwei Jahren drei weitere AfD-Kandidaten keine Mehrheit, sodass der 
Posten des sechsten Vizepräsidenten bisher nicht besetzt wurde.17

Anfang Dezember 2017 hielt die weiterhin stark zerstrittene Partei ihren 
Bundesparteitag mit der Neuwahl des Parteivorstands ab. Im Vorfeld war geplant 
worden, dass nach dem Ausscheiden von Frauke Petry neben dem sich zur 
Wiederwahl stellenden Jörg Meuthen der eine klare Abgrenzung der Partei nach 
Rechtsaußen fordernde Berliner Fraktionsvorsitzende Georg Pazderski als Ver-
treter der Rechtskonservativen zum Co-Vorsitzenden gewählt und Vertreter des 
völkisch-nationalistischen Flügels dafür bei der Vergabe der Stellvertreterposten 
berücksichtigt werden sollten. Der Flügel wollte Pazderski aber unbedingt ver-
hindern und schickte überraschend die schleswig-holsteinische Landesvor-
sitzende Doris von Sayn-Wittgenstein ins Rennen. Nachdem auch im zweiten 
Wahlgang keine/r der beiden die erforderliche Mehrheit erhalten hatte, wurde – 
um eine Zerreißprobe zu verhindern – ein Deal geschlossen: Die beiden zogen 
ihre Kandidatur zugunsten von Alexander Gauland, der zunächst nicht antreten 
wollte, zurück. Die Verhinderung von Pazderski zugunsten von Gauland, der 
immer seine schützende Hand über Höcke gehalten hatte, war ein Erfolg des 

17Gewählt wurden im Januar 2018 drei Ausschussvorsitzende der AfD. Der Vorsitzende des 
Rechtsausschusses, Stephan Brandner, wurde im November 2019 wieder abgewählt.
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Flügels, andererseits konnte er bei den Wahlen zu den sechs Beisitzerposten mit 
Andreas Kalbitz lediglich einen seiner Vertreter durchbringen.

Insgesamt wurde der Parteitag von den Medien als erneuter Rechtsruck inter-
pretiert, was der Partei in den Umfragen jedoch nicht schadete. Sie blieb zunächst 
in etwa in der Höhe ihres Wahlergebnisses. Ab dem Februar 2018 konnte sie 
ihre Umfragewerte sogar leicht steigern, obwohl Chatprotokolle die Nähe 
zwischen AfD-Politikern und Funktionären der Identitären Bewegung belegten, 
der damalige sachsen-anhaltinische Landes- und Fraktionsvorsitzenden André 
Poggenburg beim politischen Aschermittwoch eine türkenfeindliche, rassistische 
Rede hielt18 und in der Partei erneut das Verhältnis zur fremden- und islamfeind-
lichen PEGIDA-Bewegung aus Sachsen für Zündstoff sorgte, nachdem aus den 
ostdeutschen Landesverbänden Forderungen nach einer Aufhebung des im Mai 
2016 beschlossenen Kooperationsverbots lauter wurden.

Die öffentliche Aufmerksamkeit galt im Februar jedoch nicht der AfD, 
sondern dem Chaos in der SPD-Führung im Rahmen der Koalitionsbildung mit 
der Union. Mitte März geriet das Flüchtlingsthema, das 2018 den Umfragen 
gemäß für die Deutschen weiterhin das wichtigste Problem war, wieder stärker 
in den öffentlichen Fokus als Horst Seehofer – nun Innenminister – erklärte, 
der Islam gehöre nicht zu Deutschland, und kurz danach die Aussetzung der 
Grenzenlosigkeit innerhalb des Schengen-Raumes in der EU befürwortete, was 
zu erneuten Unstimmigkeiten mit der Kanzlerin führte. Nachdem im Mai der 
Skandal um die Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flücht-
linge zu einer erneuten öffentlichen Diskussion um die Flüchtlingspolitik geführt 
hatte, eskalierte im Juni der Streit zwischen Seehofer und Merkel: Merkel lehnte 
die in Seehofers Masterplan Asyl vorgesehene Zurückweisung von aus sicheren 
Drittstaaten einreisenden und dort schon registrierten Asylsuchenden strikt ab. 
Die Bevölkerung stand inhaltlich mehrheitlich auf Seehofers Seite, wie die 
Umfragen zeigten. Dieser überspannte jedoch den Bogen mit Ultimaten, persön-
lichen Angriffen auf Merkel und einer kurz danach wieder zurückgenommenen 

18Poggenburg, einer der Initiatoren des Flügels, zog sich – nachdem ihm die Fraktion ihr 
Vertrauen entzogen hatte – im März aus seinen Landesämtern zurück. Nachdem ihn der 
Bundesvorstand aufgrund der Verwendung des von den Nationalsozialisten geprägten 
Begriffs „Volksgemeinschaft“ in seiner Neujahrsbotschaft mit einer zweijährigen Ämter-
sperre belegt hatte, trat er im Januar 2019 aus der Partei aus und gründete die Partei „Auf-
bruch deutscher Patrioten – Mitteldeutschland“. Die ADPM sollte sich als ostdeutsche 
Regionalpartei im Parteiensystem verankern, nahm aber bisher nur an der sächsischen 
Landtagswahl im September 2019 teil und erreichte dort 0,2 % der Stimmen.
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Rücktrittsdrohung, sodass der ausufernde Streit mit einer erst Anfang Juli sehr 
mühsam gefundenen Einigung seinem Ansehen deutlich schadete.

Ende August wurde in Chemnitz ein Deutscher mutmaßlich durch Flücht-
linge getötet. In der Folge kam es zu einer Reihe von Demonstrationen unter 
Beteiligung von Rechtsextremisten und AfD-Politikern, Gegendemonstrationen 
von der linken Seite, einem ausufernden Shitstorm in den sozialen Medien 
und einer Medienberichterstattung, die sich vor allem auf die rechte Seite 
konzentrierte und bis hin zum Generalverdacht gegen die sächsische Bevölkerung 
reichte. Kanzlerin Angela Merkel sprach von einer Hetzjagd auf Ausländer 
während der rechtsextremen Demonstrationen, was der Präsident des Ver-
fassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, öffentlich bezweifelte. Vor allem 
auf Druck des linken SPD-Flügels forderte daraufhin die SPD-Vorsitzende 
Andrea Nahles seinen Rücktritt. Die drei Parteivorsitzenden einigten sich 
schließlich Mitte September auf Vorschlag Seehofers darauf, Maaßen mit deut-
lich mehr Gehalt ins Innenministerium zu versetzen, was ein hohes Maß an 
 strategisch-politischem Unvermögen in der Einschätzung von Wählerreaktionen 
offenbarte, die persönlichen Beurteilungen aller drei Parteivorsitzenden abstürzen 
ließ, ihren Parteien in den Umfragen schadete und aufgrund des öffentlichen 
Drucks kurze Zeit später zurückgenommen wurde.

Die AfD hingegen profitierte in diesen Monaten von der gestiegenen 
gesellschaftlichen Relevanz ihres Markenkerns und der starken gesellschaftlichen 
Spaltung und Polarisierung in diesem Bereich.19 Nach dem Umfragehöhepunkt 
im September 2018 fielen ihre Umfragewerte jedoch wieder ab und erreichten 
im Februar 2019 wieder das Niveau ihres Bundestagswahlergebnisses. Für den 
Rückgang der Wählerunterstützung waren mehrere Gründe verantwortlich: 
Wesentlich war, dass nach der Beendigung des unionsinternen Streits und der 
Maaßenaffäre das Flüchtlingsthema in der öffentlichen Diskussion von anderen 
Themen abgelöst wurde.

Dies zeigte einmal mehr die Abhängigkeit der AfD-Wählerunterstützung 
von ihrem Markenkern. Der AfD-Führung war dies durchaus bewusst, und man 
diskutierte daher im Vorfeld der Verabschiedung des Rentenpakets durch die 
Bundesregierung Ende August darüber, in diesem Bereich eigenen Akzente zu 

19Selbst die Empörung über die Äußerung Gaulands auf dem JA-Kongress am 2. Juni, 
Hitler und die Nazis seien nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher 
Geschichte, entfaltete wegen des kurz darauf eskalierenden Unionsstreits um die Flücht-
lingspolitik keine tief greifende Wirkung.
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setzen, um der SPD ihr Kernthema soziale Gerechtigkeit streitig zu machen. Die 
innerparteiliche Diskussion des Rententhemas zeigte aber schnell die grund-
legenden Differenzen, die es in der Partei zur Frage der Positionierung im 
Rahmen der ökonomischen Konfliktlinie zwischen staatsinterventionistischen und 
marktfreiheitlichen Auffassungen gibt: Während wirtschaftsliberale Funktionäre 
wie der Co-Vorsitzende Jörg Meuthen und die Co-Fraktionsvorsitzende Alice 
Weidel eine Abkehr vom zwangsfinanzierten Umlagesystem der Rentenver-
sicherung forderten, wollte vor allem Björn Höcke im Rahmen seines Thüringer 
Rentenkonzepts der „Staatsbürgerrente“ das Umlagesystem nicht abschaffen, 
sondern durch hohe Staatszuschüsse anstelle von privater Vorsorge und Kapital-
deckung stärken. Um zu einer einheitlichen Position zu finden, wollte man im 
Frühjahr 2019 einen Bundesparteitag zum Thema Sozialpolitik abhalten, der in 
der Folge jedoch mehrfach verschoben wurde.

Im Oktober 2018 bestimmten die Landtagswahlen zunächst in Bayern und 
dann in Hessen die Diskussion, wobei das Augenmerk primär auf den krachenden 
Niederlagen der in Berlin regierenden Parteien und dem guten Abschneiden der 
Grünen lag. Die AfD schnitt in Bayern mit 10 % deutlich schlechter ab als die 
von ihr selbst vorgegebene Zielmarke von 15–20 %, konnte ihren Stimmenanteil 
aber in Hessen von 4 auf 13 % mehr als verdreifachen.

Im November trugen zwei Entwicklungen zu einem Abschmelzen der Wähler-
unterstützung bei. Anfang des Monats wurde bekannt, dass das Bundesamt für 
Verfassungsschutz der Frage nachgeht, ob bei der AfD in hinreichendem Maße 
extremistische, gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtete 
Bestrebungen zu erkennen sind, um sie als „Verdachtsfall“ einzustufen und sie 
mit nachrichtendienstlichen Mittel zu observieren. Die AfD-Spitze fürchtete, 
dadurch würden Wähler abgeschreckt, und versuchte daher, sich von allzu 
radikalen Äußerungen und Mitgliedern zu distanzieren. Schon im September war 
eine Arbeitsgruppe eingesetzt worden, die sich mit dem Thema Verfassungsschutz 
befassen und Verhaltensregeln aufstellen sollte, die verhindern sollten, dass die 
Partei tatsächlich ein Fall für den Inlandsnachrichtendienst wird. Zudem beauf-
tragte man einen emeritierten Staatsrechtler mit einem internen Gutachten, das 
anhand vieler Beispiele – z. B. der Begriffe „Systemparteien“, „Umvolkung“, 
„Volkstod“ oder die Verunglimpfung von Flüchtlingen als „Invasoren“ – ver-
deutlichte, welche Äußerungen in der Praxis der Verfassungsschutzbehörden 
als Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen angesehen werden. 
Man setzte auch weitere rechte Vereine auf die Unvereinbarkeitsliste und Mitte 
Dezember beschloss der Bundesvorstand, gegen die schon Anfang Dezember 
von der schleswig-holsteinischen Landtagsfraktion ausgeschlossene Landes-
vorsitzende Doris von Sayn-Wittgenstein ein Parteiausschlussverfahren zu 
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beantragen. Hintergrund war deren Werbung für den als rechtsextremistisch 
eingestuften und auf der Unvereinbarkeitsliste stehenden Verein „Gedächtnis-
stätte“.20 Ins Visier des Bundesvorstands geriet mit der Forderung nach Aus-
schluss bestimmter Mitglieder auch die  AfD-Jugendorganisation, die in einigen 
Bundesländern schon unter Beobachtung der Landesämter für Verfassungsschutz 
stand. Bei vielen AfD-Mitgliedern sorgt der zunehmende Druck der Parteispitze 
gegen den rechten Rand für Unmut. Als Gegenbewegung formierte sich eine 
Gruppe Parteimitglieder, die sich unter dem Dach eines „Stuttgarter Aufrufs“ 
allen „Denk- und Sprechverboten“ innerhalb der Partei widersetzten.

Mitte November geriet dann die Co-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel durch 
den Vorwurf unter Druck, ihr Kreisverband habe 2017 unter dem Betreff „Wahl-
kampfspende Alice Weidel“ 130.000 EUR Spenden von einer Schweizer Firma 
erhalten, was als illegale Parteispende zu werten ist, da Spenden aus Ländern 
außerhalb der EU grundsätzlich nicht angenommen werden dürfen. Auch wenn 
sich der Bundesvorstand hinter sie stellte, verlor sie damit in der Fraktion an 
Autorität und die Zahl ihrer Gegner stieg. Für die Gesamtpartei, die auch in 
Finanzierungsfragen immer betont hatte, anders als die „Altparteien“ zu sein, 
bedeutete die Parteispendenaffäre, dass sie sich jetzt auch in den Fallstricken der 
Parteienfinanzierung verfangen hatte.

Ein weiterer Grund für den Rückgang der Wählerunterstützung könnte die 
Entwicklung bei der CDU gewesen sein: Nach der Wahlniederlage der CDU 
bei der hessischen Landtagswahl Ende Oktober verkündete Angela Merkel, auf 
dem Parteitag im Dezember nicht erneut für den CDU-Vorsitz zu kandidieren. 
Der folgende innerparteiliche Wahlkampf, in dem alle drei Nachfolgekandidaten 
in der Flüchtlingspolitik deutlich konservativere Töne anschlugen, ließ die 
Umfragewerte der CDU steigen während die AfD-Werte gleichzeitig sanken. 
Daher könnte man vermuten, dass in dieser Zeit einige abgewanderte Protest-
wähler zur CDU zurückgekehrt sein könnten. Nach der Wahl von Annegret 
 Kramp-Karrenbauer zur CDU-Vorsitzenden war der Höhenflug der CDU jedoch 
zu Ende.

Ende Januar 2019 wurde das Gutachten des Verfassungsschutzes mit der Ein-
stufung des Flügels und der Jungen Alternative als Verdachtsfall und der Gesamt-
partei als Prüffall bekannt und in der Öffentlichkeit diskutiert. Da dies auf die 

20Ende Juni 2019 wurde Sayn-Wittgenstein dennoch erneut zur Landesvorsitzenden 
gewählt. Ende August schloss sie das Bundesschiedsgericht aus der Partei aus. Nachdem 
der Landesvorstand das Urteil zunächst ignoriert hatte, ist der Landesvorsitz jetzt offiziell 
nicht besetzt.
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Umfragen einen – wenn auch geringen – negativen Effekt hatte, gab es inner-
halb der Partei erneut Forderungen nach einer stärkeren Abgrenzung nach rechts 
außen. Die Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch sagte, die AfD müsse 
zur bürgerlichen Mitte der Gesellschaft Brücken bauen und könne sich keinen 
„Narrensaum“ leisten, und der Bundesvize Georg Pazderski forderte Björn Höcke 
auf „aufzuräumen“. Zudem forderte die Alternative Mitte, den Selbstreinigungs-
prozess ernsthafter voranzutreiben und sich von Exponenten des Flügels zu 
trennen. Dies hatte aber keine Aussicht auf Erfolg, da der Flügel zu stark war und 
man sich die Zugpferde am rechten Rand auch im Hinblick auf die ostdeutschen 
Landtagswahlen im Herbst nicht nehmen lassen wollte. Dennoch begann es in der 
Partei wieder stärker zu kriseln, da in einigen westdeutschen Landesverbänden 
heftige Richtungs- und Machtkämpfe aufbrachen.21 Zudem zog die Spenden-
affäre weitere Kreise: Zum einen wurde bekannt, dass die AfD dem Bundes-
tag in der Affäre um umstrittene Wahlkampfspenden für den Kreisverband von 
Alice Weidel offenbar eine zumindest in Teilen falsche Spenderliste übermittelt 
hatte. Zum anderen räumte Jörg Meuthen im März gegenüber der Bundestagsver-
waltung erstmals ein, dass er während der baden-württembergischen Landtags-
wahl 2016 Unterstützungsleistungen von der PR-Agentur Goal AG erhalten habe. 
Über die tatsächlichen Spender wurden widersprüchliche Angaben gemacht, bei 
mehreren Personen auf einer eingereichten Liste handelte es sich um Strohleute. 
Zudem beschäftigte sich die Bundestagsverwaltung auch mit den Verbindungen 
der Goal AG zu dem Bundesvorstandmitglied Guido Reil, dem die AG 2017 im 
 nordrhein-westfälischen Wahlkampf geholfen hatte. Mitte April stellte dann die 
Bundestagsverwaltung zwei Sanktionsbescheide über gut 400.000 EUR aus, 
gegen die die Partei vor Gericht zog.

Die innerparteilichen Entwicklungen in den ersten Monaten des Jahres 2019 
lieferten somit keinen Anlass zur Stärkung der Wählerunterstützung. Dies traf 
auch für die Europawahl Ende Mai zu (vgl. Niedermayer 2019). Die AfD, die 

21Ende Februar zwang der Machtkampf in Baden-Württemberg die Bundesspitze zu Inter-
ventionen: Parteichef Meuthen sprach von „einigen komplett rücksichtslosen Radikalen“ 
in den eigenen Reihen und warnte: „Wer hier seine gruppenbezogene Menschenfeind-
lichkeit ausleben möchte, dem sage ich ganz klar: Sucht euch ein anderes Spielfeld für 
eure Neurosen!“. Der neugewählte Landesvorsitzende grenzte sich dann klar von den 
Rechtsaußen ab. Mitte des Jahres kam es in Nordrhein-Westfalen zu einem offenen Macht-
kampf, der Anfang Oktober durch die Wahl eines „Flügel“-freien Landesvorstands beendet 
wurde. Auch in Bayern tobte ein heftiger Richtungskampf mit einer Schlammschlacht auf 
einem Sonderparteitag Ende Juli. Mitte September unterlag die Vertreterin des „Flügels“ 
ihrer Konkurrentin, erster Vize wurde jedoch ein Flügelmann.
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sich „Aus Liebe zu Deutschland: Freiheit statt Brüssel“ auf die Fahne schrieb, 
thematisierte im Wahlkampf mit provokanten Sprüchen die aus ihrer Sicht grund-
legenden Defizite der heutigen EU wie Migration, Euro und Bürokratie und 
sprach mit „Denkzettel! Jetzt AfD wählen!“ explizit Protestwähler an. Allerdings 
hatte sie das Problem, dass sie für ein Europa der Nationen eintrat, also für eine 
Wirtschafts- und Interessengemeinschaft souveräner Staaten, und bei Nichtver-
wirklichung ihrer weitreichenden Vorstellungen einen Austritt Deutschlands 
aus der EU für notwendig hielt. Diese Position traf angesichts des Brexit-
Streits, der den Deutschen die möglichen negativen Folgen eines  EU-Austritts 
vor Augen führte, in der Bevölkerung auf wenig Zustimmung. Zudem spielte 
in der öffentlichen Wahrnehmung ein Thema eine immer wichtigere Rolle, 
dessen Brisanz weder von der AfD noch den anderen Parteien erkannt wurde: 
der Klimawandel. Getragen vor allem von der hohen Medienaufmerksamkeit 
für die sogenannten ‚Fridays for Future‘-Demonstrationen, sahen im Laufe des 
Frühjahrs immer mehr Menschen den Klimawandel als wichtigstes Thema an 
und letztendlich wurde es zum wichtigsten Problem für die Wahlentscheidung.22 
Zudem hatte sich die Reputation der AfD unter der Gesamtbevölkerung weiter 
verschlechtert, ihr Spitzenkandidat wurde sehr schlecht bewertet und mittler-
weile waren vier Fünftel der Deutschen der Ansicht, dass rechtsextremes 
Gedankengut in der Partei (sehr) weit verbreitet ist, was auf bürgerliche Protest-
wähler abschreckend wirkte. Bei der Wahl blieb die AfD daher auch unter den 
eigenen Erwartungen: Sie konnte ihr Ergebnis gegenüber der Europawahl von 
2014 zwar um 3,9  Prozentpunkte steigern, verlor aber im Vergleich zur Bundes-
tagswahl 2017 1,6 Prozentpunkte.

Allerdings wurde sie im Osten der Republik mit 21,1 % knapp hinter der 
CDU zur zweitstärksten Partei. In Brandenburg und Sachsen kam sie sogar auf 
den ersten Platz. In diesen beiden Ländern fanden am 1. September 2019 Land-
tagswahlen statt, am 27. Oktober folgte Thüringen. Alle drei Wahlkämpfe 
waren in der Schlussphase von einer starken Polarisierung zwischen der AfD 
und der Partei des jeweiligen Ministerpräsidenten – SPD in Brandenburg, CDU 
in Sachsen und Linkspartei in Thüringen – bestimmt, die letztlich das Rennen 
um Platz 1 für sich entschied. Die AfD wurde mit Ergebnissen zwischen 23,4 

22Nach der Wahl hat sich die Partei des Themas angenommen und Gauland erklärte Ende 
September den Kampf gegen die Klimaschutzpolitik der anderen Parteien zum Haupt-
thema.
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(Thüringen) und 27,5 (Sachsen) Prozent überall zur zweitstärksten Partei, was ihr 
auch eine leichte Steigerung ihrer bundesweiten Umfragewerte einbrachte.23

Die Wahlerfolge der drei vom „Flügel“ dominierten ostdeutschen Landes-
verbände warfen die Frage auf, wie sich dies in der innerparteilichen Macht-
verteilung auf der Bundesebene niederschlägt. Auf dem Kyffhäusertreffen des 
„Flügels“ Anfang Juli hatte Björn Höcke den Bundesvorstand scharf kritisiert 
und angekündigt, bei den auf dem nächsten Parteitag anstehenden Neuwahlen 
für eine grundlegende Veränderung zu sorgen. Kurz darauf wandten sich mehr als 
hundert Mandats- und Funktionsträger in einem parteiinternen Aufruf gegen den 
exzessiv zur Schau gestellten Personenkult um Höcke und dessen bundesweite 
Machtansprüche. Die stellvertretenden Bundesvorsitzenden Kay Gottschalk und 
Georg Pazderski riefen ihn zudem auf, sich der Wahl zum Bundesvorsitzenden 
zu stellen. Die Personalentscheidungen und die inhaltlichen Positionierungen 
der Vorstandskandidaten auf dem Parteitag am 30. November und 1. Dezember 
2019 zeigten dann, dass der Flügel die Partei nicht schon übernommen hat, wie 
vorher vielfach zu lesen war, aber die Personalpolitik der Partei nun maßgeblich 
mitbestimmt. Das zeigte sich zunächst an der Auswahl des Kandidaten, der den 
Co-Vorsitzenden Alexander Gauland, der sich zukünftig auf seine Aufgaben 
als Co-Fraktionsvorsitzender konzentrieren wollte, ersetzen sollte. In den Vor-
gesprächen fiel die Wahl auf den sächsischen Bundestagsabgeordneten Tino 
Chrupalla, der als nicht dem Flügel angehörender aber von ihm wohl gelittener 
Kompromisskandidat antreten, als Handwerksmeister ein Gegengewicht zu 
den Akademikern bilden und den Osten vertreten sollte. Obwohl diese Planung 
durch die Kandidatur des innenpolitischen Sprechers der Fraktion, Gottfried 
Curio, durcheinandergebracht wurde, konnte sich Chrupalla in einer Stich-
wahl mit 54,5 % durchsetzen. Als erster Co-Vorsitzender war vorher erneut Jörg 
Meuthen gewählt worden, gegen den die vom „Flügel“ unterstützte Bundestags-
abgeordnete Nicole Höchst und als krasser Außenseiter der wegen seiner anti-
semitischen Aussagen aus der Fraktion ausgeschlossene baden-württembergische 

23Nach den Wahlen wurde die Frage diskutiert, inwieweit die  AfD-Wählerschaft aus ideo-
logischen Überzeugungswählern – bis hin zu Wählern mit einem rechtsextremistischen 
Weltbild – oder ökonomisch, kulturell und/oder politisch deprivierten Protestwählern 
besteht, die den anderen Parteien mit der AfD-Wahl einen Denkzettel verpassen wollten. 
Die Umfragewerte deuteten darauf hin, dass immer noch die Mehrheit der AfD-Wähler 
zu den Protestwählern zählt: Bei den drei Wahlen 2019 gaben im Schnitt 54 % (bei den 
Wahlen 2014: 60 %) der AfD-Wähler an, die Partei gewählt zu haben, weil sie von anderen 
enttäuscht sind, 38 % (2014: 36 %) weil sie von ihr überzeugt sind (vgl. die Wahlreports 
von Infratest dimap).
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 Landtagsabgeordnete Wolfgang Gedeon antraten. Meuthen erhielt im ersten 
Anlauf 69 % der Stimmen, obwohl er – wie schon vor ihm Alexander Gauland –  
für eine rasche Regierungswilligkeit und -fähigkeit der AfD warb und betonte, 
er stehe für eine Partei, die in eine schleichende Tolerierung extremistischer 
Positionen abzurutschen drohe, nicht zur Verfügung. Als Stellvertreter wurden 
Alice Weidel, Stephan Brandner und Beatrix von Storch gewählt. Nicht mehr im 
Vorstand vertreten sind mit Kay Gottschalk, Georg Pazderski, Albrecht Glaser 
und Uwe Junge wichtige Vertreter des rechtskonservativen Teils der Partei, und 
im Gesamtvorstand werden dem „Flügel“ jetzt 6 von 14 Mitgliedern zugerechnet.

5  Fazit

Die AfD konnte seit 2014 auf allen parlamentarischen Ebenen Fuß fassen. Sie 
ist seit 2014 im Europäischen Parlament, sei 2017 im Bundestag und seit 2018 
in allen 16 Landtagen vertreten. In den vier Ländern, die in diesem Zeitraum 
zwei Wahlen hatten, konnte sie ihr Ergebnis noch deutlich steigern. Zudem 
schwankten ihre Umfragewerte auf der Bundesebene zwischen 11 und 18 % und 
zeigen keinen längerfristigen Trend nach unten. Es ist daher davon auszugehen, 
dass sich die AfD im deutschen Parteiensystem etabliert hat. Ihre Schwachpunkte 
bestehen einerseits in der Tatsache, dass sie auf der gesellschaftspolitischen 
Konfliktlinie in einer permanenten politischen Gradwanderung den Bereich von 
konservativen Protestwählern bis hin zu rechtsextremistisch orientierten Über-
zeugungswählern ansprechen muss, und andererseits in ihrer starken Abhängig-
keit von den Entwicklungen im Bereich ihres Markenkerns, der Flüchtlingsfrage. 
Die Partei hat dies erkannt und versucht im Bereich des neuen Zentralthemas der 
Bevölkerung, des Klimawandels, die Leugner und Skeptiker anzusprechen, um 
sich erneut ein Alleinstellungsmerkmal im Parteiensystem zu sichern. In dem 
Maße, wie das Klimawandelthema zu einer erneuten gesellschaftlichen Spaltung 
und Polarisierung führt, könnte die AfD dadurch ihre Stellung im Parteiensystem 
weiter festigen.
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