
Rechtsentwicklung und Linke Politik - Den Rechtsruck stoppen!  
 

Konnte der Einzug der „Alternative für Deutschland“ (AfD) in den Bundestag vor fünf Jahren 
noch knapp verhindert werden, vollzog sich mit der Bekanntgabe der amtlichen 
Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2017 nun ein weiterer, parlamentarischer Rechtsruck, 
der sich in den massiven, gesamtgesellschaftlichen Rechtstrend passgenau einfügt. In 
Zukunft wird die AfD mit über 90 Abgeordneten im Bundestag vertreten sein und die 
Mehrheit der AfD -Fraktion ist dabei ganz klar dem rechtsradikalen, Neo-Nazi-Flügel um 
Bernd Höcke zuzurechnen. lhr Einzug bedeutet nicht nur eine gesteigerte Aufmerksamkeit 
und einen vergrößerten Einfluss auf die Politik in der Bundesrepublik Deutschland, sondern 
vor allem auch eine bessere, staatlich finanzierte Infrastruktur und mehr Geld, das über 
Fraktion, Partei, Abgeordnete und eine Stiftung über Jahre hinweg in rechtsradikale, 
terroristische Netzwerke und Organisationen fließen wird. Die radikale Rechte wird weiterhin 
und wirksamer denn je – in den Parlamenten und auf der Straße – ihren, (Antimuslimischen-) 
Rassismus, Antisemitismus, Antifeminismus, Queerfeindlichkeit, Ableismus, etc. in die 
Gesellschaft hineintragen können. 
 

 
 
 
Die AfD fördert die Spaltung der Gesellschaft 
Die AfD generiert Zustimmung wesentlich über rassistische bzw. völkische Äußerungen und 
Programminhalte: Völkisch-nationale Einstellungen und rassistische Hetze sind die zentralen 
Wesensmerkmale dieser Partei. Die AfD verspricht exklusive Solidarität, Wohlstand und 
Sicherheit nur für Deutsche. Dabei ist Deutsch „wer deutsche Eltern hat“ (Andreas Wild). 
Darüber herrscht mittlerweile in der Öffentlichkeit, auch bei dem Wähler*innen kein Zweifel 
mehr. Die AfD ist schlechthin die Partei der Ungleichheit, die die rassistischen, sexistischen 
und ökonomisch-politischen Privilegien weißer Männer erhalten will und sich deshalb ebenso 
aktiv gegen Feminist*innen wie gegen die Vertreter von Minderheitenrechten wie etwa 
Migrant*innen, Menschen muslimischen Glaubens, Menschen Jüdischen Glaubens 
Menschen mit Behinderung und LGBTTIQ*-Menschen, stellt. 
 
Die AfD ist nicht nur Partei, sie bildet auch die Basis einer völkischen Massenbewegung. Die 
AfD ist ein Sammelbecken für Konservative bis hin zu Neo-Nazis. Bürgerinitiativen gegen die 
Aufnahme von Geflüchteten schießen wie Pilze aus dem Boden. Selbsternannte 



Bürgerwehren, die unter dem Deckmantel von Selbstverteidigung und Selbstbestimmung 
und unter massiver Beteiligung von Neo-Nazis Selbstjustiz gegen Geflüchtete und 
Andersdenkende üben wollen, sind keine Seltenheit mehr. Gleichzeitig häufen sich Angriffe 
auf Andersdenkende und Medienvertreter*innen. Dies alles ist Ausdruck des Vormarschs 
des völkischen Mobs auf dem Weg hin zu einer dauerhaften politischen Kraft in der 
Bundesrepublik. Der AfD ist es gelungen, sich an die Spitze dieses Mobs zu setzen. 
 
 
Wir müssen feststellen, dass die AfD in diesem Land vor allem vermittels der Union schon 
„mitregiert“. Die Umsetzung von rassistischen Stammtisch-Parolen gegen Geflüchtete 
besonders von CDU/CSU in reale Politik, sowie die alltägliche Hetze in den Medien gegen 
Geflüchtete führen uns ständig vor Augen: Rassismus ist kein Randgruppenphänomen oder 
beschränkt auf eine vermeintlich isolierte, extremistische Minderheit in der Gesellschaft. 
Rassismus, antidemokratisches Denken und Ungleichheitsideologien sind offenkundig tief in 
der Mitte der Gesellschaft verankert. Fast alle Parteien haben ihre Koordinaten bereits im 
Wahlkampf und im Regierungshandeln deutlich nach rechts verschoben. Auch die SPD-
Politik wird in dieser Hinsicht zunehmend prinzipienloser. Das Zugehen auf die AfD in der 
Flüchtlingspolitik hat der CDU/CSU ebenso wie der SPD nicht geholfen. Schon in der 
Weimarer Republik hat solcherart Anpassung der bürgerlichen Parteien an Nazis nicht 
funktioniert und auch in keinem europäischen Land ist es gegenwärtig gelungen die 
Wähler*innen rechter Parteien „zurückzuholen“, indem ihrer Wut nachgegeben wurde. Schon 
gar nicht den Linken. Gerade in Anbetracht geschichtlicher Erfahrungen ist es unbegreiflich, 
dass die durch das Agieren der AfD befeuerten Debatten im Bundestag sowohl von Medien 
als auch von Parteien der sogenannten Mitte als Zuwachs an Demokratie charakterisiert 
werden.  

Die AfD ist im Kern demokratiefeindlich 
 
Gerade weil die AfD diskriminiert, die Welt in bessere und schlechtere Menschen einteilt und 
jeden Schritt des Weges zur Diskriminierungsfreiheit blockiert und bekämpft, hat sie sich als 
Gesprächspartner disqualifiziert, erst recht für Linke! Das Gerede von der AfD als einer 
demokratischen Partei, die ihre Mandate in demokratischen Wahlen gewonnen hat –  das 
zur Rechtfertigung einer Strategie der Legitimierung der AfD verwendet wird – weisen wir 
zurück. Fakt ist, in Deutschland können Parteien Mandate in Parlamenten nur auf 
demokratischen Weg gewinnen. Das gilt auch für die AfD. Dass sie dazu gezwungen ist, wie 
andere Parteien auch demokratisch um Mandate zu ringen, macht sie noch lange nicht zum 
Gesprächspartner, und garantiert nicht zu einer demokratischen Partei. Im Gegenteil. Die 
AfD ist im Kern demokratiefeindlich, z.B., wenn sie die Gewaltenteilung anprangert und ein 
elitäres und autoritäres Herrschaftsmodell propagiert. Ihre verlogenen Forderungen nach 
Basisdemokratie dienen nur dazu, eine Diktatur der Mehrheit gegen Minderheiten zu 
legitimieren und sämtlichen Minderheitenschutz zu beseitigen.  Boykotte und Blockaden 
gegen die AfD sind keine Beschränkung der Meinungsfreiheit. Denn eine falsch verstandene 
Toleranz gegenüber der AfD führt letztlich zur Normalisierung ihrer diskriminierenden Inhalte 
und antidemokratischen Methoden.     
 
Die Linke darf sich unter den gegebenen Umständen nicht dazu verführen lassen, sich den 
rechten Interpretationsmustern auch nur im Geringsten anzupassen. Das wäre grundfalsch. 
Aus diesen Gründen erwarten Linke von den gewählten Abgeordneten der LINKEN auf allen 
Ebenen, dass sie geschlossen keinen Antrag der AfD zustimmen und keiner/keinem ihren 
Kandidaten*innen für welche Posten auch immer auch nur eine einzige Stimme geben. Es 
kann Situation geben, in denen eine Stimmenthaltung die beste Taktik sein mag, aber es 
wäre naiv zu glauben, dass der AfD beizukommen ist, indem man ihre „besseren“ 
Kandidat*innen statt ihrer „schlechteren“ Kandidat*innen wählt.   Dass Millionen Deutsche 
dieser Partei ihre Stimme geben, sagt uns, dass es jetzt einen Konsens der demokratischen 
Parteien geben muss, mit der AfD nicht zu reden und nicht zusammenzuarbeiten. Diese 



Partei gehört so gut es geht isoliert. Denn sie bietet keine Lösungen, sondern Hetze. Sie 
spricht Menschen nicht mit Visionen an, sondern mit Hass.     

Probleme müssen benannt werden – und gerade deshalb, will man Lösungen erarbeiten, die 
realen Ursachen für ihre Existenz. Und das ist letztlich die immer brutaler verlaufende 
Profitmaximierung. In diesem Kontext sind es nicht zuletzt Rüstung. Für die 134,2 Millionen 
Euro, die ein „Eurofighter“ kostet, könnten ein Jahr lang 3.126 Menschen mit der Pflegestufe 
3 vollstationär untergebracht werden. Für die 760 Millionen Euro, für die 2017 von der 
Bundeswehr 104 „Leopard 2A7“ bestellt wurden, könnte man 124.590 Kindergartenplätze ein 
Jahr lang bezahlen. 2.000 Plätze für einen Panzer! Wer diese Wahrheiten auszusprechen 
sich nicht scheut, kann kaum in die Lage kommen mitzutun, wenn die unter den Zwängen 
der kapitalistischen Verhältnisse Leidenden gegeneinander ausgespielt werden. Wer dies 
ausspricht, wird weder Ressentiments noch staatlichen Rassismus bedienen. Die Folgen der 
Politik im Kapitalinteresse für die Armen in Deutschland dürfen nicht einmal ansatzweise den 
Flüchtlingen angelastet werden, z. B. durch Formulierungen, die Zuwanderung könne nicht 
auf Kosten der deutschen Bevölkerung erfolgen.  
 
An Brennpunkten sein  

Und ebenso wenig dürfen Linke auf jene herabschauen, die Opfer der rechten Propaganda 
werden. Vielmehr müssen wir uns fragen, warum viele von ihnen die Antworten auf die sie im 
Alltag bewegenden Fragen nicht bei uns suchen und warum es den Rechten inzwischen so 
leichtfällt, sich als einzige Kraft gegen die Etablierten darzustellen. Dabei sind sie nur der 
extrem rechte, zunehmend in die Mitte wachsende Rand des Bürgertums. DIE LINKE als 
Antifaschistische Partei steht in den nächsten Jahren vor zwei wichtigen Aufgaben. Es muss 
uns gelingen, in einem breiten Bündnis ein gesellschaftliches Klima zu schaffen, das es der 
CDU/CSU unmöglich macht, perspektivisch mit der AfD zu kooperieren. Diese Tür muss 
verriegelt, der Weg der österreichischen Politik verhindert werden.  

Dabei geht es nicht darum, die Politik von CDU/CSU, SPD, FDP oder Grünen in den jeweils 
in den Ländern und im Bund regierenden Koalitionen zu beschönigen. Vielmehr geht es 
darum, zu verhindern, dass die AfD von Teilen des bürgerlichen Lagers und auch der Linken 
und der Partei DIE LINKE als bürgerliche Partei dargestellt wird.  

Dazu gehört das Erzählen des Märchens „Angela Merkel hat die CDU nach links“ geführt, 
dass sozusagen zwangsläufig rechts von der Union eine neue Partei, die AfD, entstehen 
musste. Die Verbreitung dieses Märchens und die damit verknüpfte Darstellung der AfD als 
Samlungspunkt enttäuschter bürgerlicher Politiker führt zu einer Situation, die eine Koalition 
der CDU mit der AfD als Zusammenführung entfremdeter Geschwister erscheinen lässt.  
Von uns müssen überzeugendere Antworten auf Fragen danach kommen, wo die Gründe 
liegen für fehlenden Wohnraum und unbezahlbare Mieten, für zuwenig Lehrer und 
kaputtgesparte Schulen, für anscheinend fehlende Gelder einerseits und andererseits die 
Zusage an die NATO, zwei Prozent des Haushaltes für Rüstung auszugeben. Diese wenigen 
Beispiele sollen genügen.  

Dort, wo wir in Parlamenten sitzen oder in Kommunalverwaltungen, gilt es natürlich, um 
praktische Lösungen zu ringen. Und das ist vor allem auch der Anspruch dort, wo wir in 
Landesregierungen mitwirken. Was wir in diesen Koalitionen bewirken können und was 
nicht, bedarf der ehrlichen Analyse. Auf der Hand liegt: Besonders glaubwürdig wirken wir 
dann, wenn wir wahrnehmbar für die Rechte all jener eintreten, die keine Lobby haben, nicht 



zuletzt in außerparlamentarischen Bewegungen. Wir müssen sein, wo die sozialen 
Brennpunkte sind. Wir müssen stärker noch als bisher den inzwischen riesigen 
Niedriglohnsektor anprangern und nicht minder die Sanktionen durch die Jobcenter, die 
Leiharbeit, die drohende Altersarmut, den Pflegenotstand, die Bildungsschranken – diese 
und weitere Bestandteile einer asozialen Politik im Interesse der Profitmaximierung. Und wir 
müssen um breitestmögliche Bündnisse mit allen Humanisten im Kampf gegen diese Politik 
und um humane Konzepte ringen.  

Einheitsfront aller antifaschistischen Kräfte 

 
Für uns steht fest: Wir benötigen heute eine „Einheitsfront aller antifaschistischen Kräfte“, 
also ein Bündnis, das neben Gewerkschaften, SPD und Grünen auch Antifaschistische 
bürgerliche Kräfte umfasst. Natürlich kann der faschistischen Bewegung langfristig so nicht 
der Boden entzogen werden. Aber durch diese „Einheitsfront aller antifaschistischen Kräfte“ 
kann es uns gelingen, die sich vielerorts abzeichnende Kriminalisierung Antifaschistischer 
Arbeit abzuwehren. Die Linke hat eine darüberhinausgehende politische Aufgabe: Es muss 
durch DIE LINKE aus diesem Bündnis heraus deutlich werden, dass es einen progressiven 
Teil der Gesellschaft gibt, der sich gegen Rassismus engagiert, der dort aber nicht Halt 
macht, sondern bessere Bedingungen für alle fordert. Es muss sich dabei um eine 
Gegenbewegung handeln, die sich sowohl der Regierungspolitik als auch Prekarisierung, 
Wohnungsmangel, Rassismus, Sexismus und Perspektivlosigkeit entgegenstellt. Also eine 
Gegenbewegung, die gegen AfD und gegen die künftige Regierung kämpfen wird. Je stärker 
es gelingt, die Themen Armut/Reichtum sowie Rassismus und Sexismus als politischen 
Inhalte zu etablieren, desto erfolgloser wird die AfD mit ihren Kampagnen gegen 
Gleichberechtigung der Geschlechter, gegen bestimmte Religionen, gegen 
Arbeitnehmer*Innenrechte und gegen Geflüchtete sein. Dabei geht es nicht darum, 
ehemalige AfD-Wähler*innen nach links zu ziehen, sondern darum, die allgemeinen 
Koordinaten, nach denen Konflikte gedeutet wurden, zu verschieben und den Anspruch auf 
Protest mit linken Positionen wieder glaubhaft zu untermauern.   

  
Den Rechtsruck stoppen!  

 Nur eine Linke, die rassistischen Forderungen unzweifelhaft und eindeutig 
entgegentritt und dies mit sozialen Forderungen verknüpft, kann die Stärke gewinnen, 
die nötig ist, um die AfD und die rechte Formierung der Gesellschaft 
zurückzudrängen. Nach rechts gehen, um dem Rechtsruck vorzubeugen, ist für uns 
vollkommen indiskutabel. Entweder ist DIE LINKE unzweifelhaft Links oder sie ist 
nichts!  

 Wir müssen uns als Richtschnur unseres Handelns vor Augen halten: Die Gefahr, 
dass es dem neofaschistischen Flügel der AfD gelingt, eine rassistische 
Massenbewegung aufzubauen, die zur Bedrohung für alle wird, die nicht in sein 
völkisches Weltbild passen, ist real. Dagegen gilt es kompromisslos zu mobilisieren.  

 Unsere Antwort auf den sich zunehmend braun einfärbenden Kapitalismus muss die 
Aufklärung sein, wer ursächlich für die stetig prekäre werdende Lage die 
Verantwortung trägt. Das schließt ein, wieder und wieder darauf zu verweisen, dass 
sofort mehr Geld da wäre. Wir müssen vor Ort wieder mehr zur Kümmererpartei 
werden und als außerparlamentarische Kraft wahrnehmbarer. 



 Die AfD hat in uns ihre entschiedenste Gegnerin. Wir wenden uns gegen die 
Normalisierung der AfD. Wir bekräftigen die Beschlüsse von Parteivorstand und 
Bundestagsfraktion und treten öffentlich für einen Kurs der strikten Abgrenzung ein, 
der im Idealfall in einer politischen Isolierung der AfD endet. Gegen den Rechtsruck 
brauchen wir viele, massenhafte und breite Proteste, um AfD und rechte Ideologie 
zurückzudrängen. 

 DIE LINKE bietet den alten und neuen Hetzern Paroli – in den Parlamenten und auf 
den Straßen –ob in der Stadt oder auf dem Land, ob in Kandel oder in Berlin: DIE 
LINKE mobilisiert breit gegen rechte Aufmärsche und Aktivitäten.   

 Wir klären auf gegen rechte Parolen. Geflüchtete, Muslime oder Juden dürfen nicht 
zu Sündenböcken für Probleme werden, die ihre Ursache im Kapitalismus haben. 
DIE LINKE beteiligt sich weiterhin an der Bündnis-Kampagne „Aufstehen gegen 
Rassismus“, an den Stammtischkämpferausbildungen, der Aufklärungskampagne 
gegen rassistische Parolen.  

 Wir unterstützen zudem die Proteste gegen den AfD-Bundesparteitag in Augsburg 
am 30. Juni 2018. Denn die AfD will den Parteitag nutzen, um im Vorfeld der 
Landtagswahlen in Bayern ihre rechte Hetze zu verbreiten. Wir wollen ein sichtbares, 
buntes Zeichen des Protests und der Solidarität dagegensetzen.  

 Wir beteiligen uns an der Aktionskonferenz von „Aufstehen gegen Rassismus“ vom 
31. August bis zum 2. September in Frankfurt am Main, um uns bundesweit im 
Bündnis mit anderen über Strategien gegen rechts auszutauschen und zu vernetzen.  

 Wir unterstützen den „Rock gegen Rechts“ am 1. September in Frankfurt am Main, 
der von einem breiten Bündnis organisiert wird.   

 Wir kämpfen für ein starkes Ergebnis der LINKEN bei den Landtagswahlen in Bayern 
am 14. Oktober und in Hessen am 28. Oktober. Und wir kämpfen gemeinsam mit 
vielen für eine Niederlage der AfD.   

 Bei den Europawahlen sowie den Kommunalwahlen und den Landtagswahlen in 
Bremen, Brandenburg, Thüringen und Sachsen 2019 stehen wir angesichts des 
Aufstiegs von rechten Parteien in vielen Ländern Europas für grenzenlose Solidarität 
gegen Kapitalismus und Ausgrenzung.   

Unsere Alternative heißt soziale Gerechtigkeit – gegen Rassismus und rechte Hetze! 

 

Warum eine Globale alternative zum Antrag G.15. „Gegen Rassismus und 
rechte Hetze - unsere Alternative heißt soziale Gerechtigkeit!“? 
 

Eine Gruppe von Genoss*innen, unter ihnen Christine Buchholz, Kerstin Köditz, Martina 
Renner, Doris Achelwilm, Simone Barrientos, Nicole Gohlke, Ulla Jelpke, Jules El-Khatib, 
Niema Movassat, Dirk Spöri sowie Friedrich Straetmanns und andere haben dem Parteitag 
in Leipzig den Antrag „Gegen Rassismus und rechte Hetze - unsere Alternative heißt soziale 
Gerechtigkeit!“ zur Beschlussfassung vorgelegt. In ihm werden, nach einer knappen Analyse 
des Rechtsrucks in Deutschland und der Rolle der AfD in dieser Gesellschaftlichen Situation, 
Kurz und mittelfristige Aktions-Anforderungen an unsere Partei definiert. 

Der Antrag „Gegen Rassismus und rechte Hetze - unsere Alternative heißt soziale 
Gerechtigkeit!“ ist nicht grundsätzlich Falsch, aber er greift an vielen Stellen zu kurz und 



bleibt darum unzureichend. Wenn festgestellt wird, „Mit der Normalisierung der AfD geht 
zugleich eine Radikalisierung einher.“, so ist das nicht falsch, aber die auf die Gründe für die 
Normalisierung der AfD wird nicht eingegangen, sie wird als gegeben hingenommen und ihre 
Ursachen werden keinerlei Analyse unterzogen. An anderer Stelle wird auf die Haltung der 
Afd zu Frauenrechten eingegangen, aber die gesellschaftliche Bedeutung der von ihr 
propagierten Queerfeindlichkeit, des durch sie manifest gewordenen Ableismus wird nicht 
eingegangen. An keiner Stelle wird im Antrag G.15. klargemacht, dass die AfD 
schlechthin die Partei der Ungleichheit ist, die die rassistischen, sexistischen und 
ökonomisch-politischen Privilegien weißer Männer erhalten will und sich deshalb ebenso 
aktiv gegen Feminist*innen wie gegen die Vertreter von Minderheitenrechten wie etwa 
Migrant*innen, Menschen muslimischen Glaubens, Menschen Jüdischen Glaubens 
Menschen mit Behinderung und LGBTTIQ*-Menschen, stellt. Nicht nur das, es wird auch 
nicht auf diese Punkte eingegangen.  
Ebenso wird nicht darauf eingegangen, dass fast alle Parteien ihre Koordinaten bereits im 
letzten Bundestags Wahlkampf und im Regierungshandeln deutlich nach rechts verschoben 
haben. Es wird nirgends klargemacht, dass solcherart Anpassung der bürgerlichen Parteien 
an Nazis nicht funktioniert und auch in keinem europäischen Land ist es gegenwärtig 
gelungen die Wähler*innen rechter Parteien „zurückzuholen“, indem ihrer Wut nachgegeben 
wurde. Dies alles sind für uns Gründe genug, dem Parteitag die Vorliegende Globale 
Alternative zum Antrag „Gegen Rassismus und rechte Hetze - unsere Alternative heißt 
soziale Gerechtigkeit!“ vorzulegen. 
 


