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Der Ex-BDI-Präsident, AfD-Europaabgeordnete und einer 
der noch drei Sprecher der »Alterna  ve für Deutschland« 
(AfD), Hans-Olaf Henkel, ist nach dem ohne großen Rich-
tungsstreit verlaufenen Parteitag in Bremen op  mis  sch: 
»Wir werden am 15. Februar in Hamburg zeigen, dass 
diese Partei auch im Westen angekommen ist.« Nachdem 
die Partei bereits in drei ostdeutschen Landtagen in Frak-
 onsstärke vertreten ist, will sie im Frühjahr 2015 auch in 

Westdeutschland in Landtage einziehen. In der Tat sieht 
die aktuelle Wahlumfrage die AfD mit 6% in der Hambur-
gischen Bürgerscha  .

Im Mai 2014 gelang der AfD bei den Europawahlen mit über 7% der Einzug in das EU-Parlament. 
Dies gab ihr den nö  gen Schub für ein erfolgreiches Abschneiden bei den kurz danach sta  gefunde-
nen Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Dieser Erfolg ist allerdings nicht durch 
besondere programma  sche Finessen und organisatorische Fähigkeiten zu erklären – im Gegenteil: 
Obwohl die AfD schon Wahlen auf Landes-, Bundes- und europäischer Ebene bestri  en hat, verfügt 
sie immer noch über kein ausgerei  es Parteiprogramm. Zudem ist ihr innerparteilicher Zustand auch 
nach dem Bremer Parteitag Ende Januar 2015 noch immer chao  sch und geprägt von massiven Que-
relen und Richtungskämpfen.

Die AfD wird nicht aufgrund, sondern trotz ihres innerparteilichen Zustandes gewählt. Der Grund für 
ihren Zuspruch bei einem Teil der deutschen Wählerscha   ist eher Ausdruck einer Unzufriedenheit 
mit bes  mmten Entwicklungen, die in der AfD ein Ven  l zur Ar  kula  on gefunden hat. Der Schlüssel 
zum Geheimnis ihres Erfolgs liegt in einer historisch und poli  sch güns  gen Gelegenheitsstruktur für 
die Herausbildung einer neuen poli  schen Kra   rechts von der Union und der FPD, die sich auf zwei 
Ebenen au  at: der Eurokrise und der Sarrazin-Deba  e in Deutschland. Denn die AfD bedient Themen 
des Erfolgsautors Thilo Sarrazin und besetzt die existente rechtspopulis  sche Lücke.

Insofern eröff net die AfD erstmals seit vielen Jahren wieder neue parteipoli  sche Handlungsop  onen 
für neoliberale, na  onal konserva  ve und neurechte Krä  e. Und sie agiert als weltanschauliche S  ch-
wortgeberin für einen rechten Kulturkampf, der nicht zuletzt auch in Protesten auf der Straße zum 
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Ausdruck kommt (»Besorgte Eltern« gegen Sexualau  lärung bzw. »Patrio  sche Europäer gegen die 
Islamisierung des Abendlandes«).

Allein mit der Themenbesetzung ist der AfD-Zuspruch jedoch nicht erschöpfend begründbar. Denn 
eine lediglich elitär-wirtscha  sliberale und zugleich euro- wie europaskep  sche Posi  onierung reicht 
noch nicht aus, um weit über das aktuelle FDP-Wählerpotenzial hinaus Zus  mmungswerte bei Wahl-
en zu erhalten und sich längerfris  g als Partei verankern zu können. Allerdings war die AfD schon 
von Beginn an mehr als eine bloße An  -Euro-Partei: Neben Angehörigen des wirtscha  lichen Esta-
blishments bot sie seit ihrer Gründung poli  sch heimatlos gewordenen Na  onalkonserva  ven sowie 
neurechten Krä  en und früheren Ak  visten rechtspopulis  scher Kleinstparteien ein neues parteipoli-
 sches Dach. Zur Strömung der so genannten Neuen Rechten bestehen enge Verbindungen über die 

neurechte Wochenzeitung Junge Freiheit (JF), die die AfD von Beginn an publizis  sch unterstützt und 
sich mi  lerweile zu einer Art informeller Parteizeitung entwickelt hat. Trotz deutlicher Unterschiede 
in einzelnen Fragen eint alle drei die AfD tragenden poli  schen Milieus eine populis  sche An  -Estab-
lishment-A   tüde, 

Alexander Häusler stellt gemeinsam mit seinem Ko-Autor Rainer Roeser in diesem Buch die Entwick-
lung dieser neuen rechten Partei dar, analysiert deren Posi  onen und ihr Wählerpotenzial. Zudem 
werden die poli  schen Kontextbedingungen des AfD-Erfolgs sowie die Reak  onen des rechten Ran des 
beschrieben – einschließlich der neurechten Medien. Abschließend werden die Erfolgsbedingungen 
einer »passiven Revolu  on« (Gramsci) der AfD zur Etablierung eines neurechten Blocks erörtert.
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