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AfD nach den Landtagswahlen 
Mit Blick auf die parteipolitische Rechte ist der Wahlabend in den drei Bundesländern Baden-

Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt eindeutig historisch. Nie zuvor ist es einer Partei 

rechts der Union in einem solchen Maß gelungen Stimmen zu gewinnen, wie bei den drei 

Landtagswahlen. Vor dem Hintergrund der aufgeheizten Debatten zum Thema Flucht und Migration 

ist es der AfD aus dem Stand gelungen, zur zweitstärksten Kraft in Sachsen-Anhalt und zur 

drittstärksten Kraft in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zu werden. Mit 24,2 Prozent liegt die 

AfD in Sachsen-Anhalt deutlich vor der LINKEN und hat mehr als doppelt so viele Stimmen wie die 

SPD geholt. In Baden-Württemberg ist es ihr mit 15,1 Prozent gelungen vor der SPD zu liegen und 

auch in Rheinland-Pfalz hat sie mit 12,6 Prozent ein zweistelliges Ergebnis erzielt. 

Mit den Erfolgen bei den Landtagwahlen ist die AfD dem Ziel der bundesweiten Verankerung einen 

entscheidenden Schritt näher gekommen. In acht von sechzehn Landtagen ist die AfD inzwischen in 

Fraktionsstärke vertreten. Mit Blick auf die beiden ausstehenden Landtagswahlen 2016 in 

Mecklenburg-Vorpommern und Berlin ist nicht davon auszugehen, dass der Siegeszug der AfD hier 

ein Ende finden könnte. Trotz der faktischen Wende der Bundesregierung in der Asylpolitik gibt es 

keine Anzeichen dafür, dass die AfD in dem Maße an Anziehung verliert, dass ein Einzug gefährdet 

sein könnte. 

AfD-Ergebnisse seit 2013: 

 

2017 finden im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen Landtagswahlen statt, 

gefolgt von der Bundestagswahl. Nach aktuellem Stand hat die AfD gute Chancen ihre Erfolge 

fortzusetzen und sich auch bundespolitisch zu verankern. Mit dem Zuwachs an Landtagsfraktionen 

geht eine weitere Professionalisierung der AfD einher, die sich in Abgeordneten, Mitarbeitern und 

finanziellen Mitteln niederschlägt. Trotz anfänglicher personeller Schwierigkeiten und Abspaltungen 

einzelner Landtagsfraktionen – die vor allem mit der innerparteilichen Auseinandersetzung um die 
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Abspaltung des Lucke-Flügels zu tun haben – besteht kein Grund zu der Erwartung, die AfD werde 

sich durch ihr Agieren in den Landtagen selbst entzaubern, sich intern zerlegen und damit eine 

kurzfristige Erscheinung bleiben. 

Mit der AfD etabliert sich eine rechtskonservative Partei in der Bundesrepublik, die zahlreiche 

Stilelemente des Rechtspopulismus einsetzt und ideologische und personelle Überschneidungen 

mit Teilen der extremen Rechten aufweist. Alle Einstellungsuntersuchungen der letzten Jahre zeigen, 

dass der Bedarf nach einer solchen Partei seit Jahr in Deutschland vorhanden ist, mithin eine 

Repräsentationslücke zu verzeichnen ist, die von der Union nicht mehr abgedeckt werden kann. Die 

AfD profitiert dabei von der dramatischen Entwicklung beim Thema Flucht und Migration, wie sie seit 

dem Spätsommer 2015 zu verzeichnen ist. Alle Umfragen zu den drei Landtagswahlen haben gezeigt, 

dass die AfD seit September 2015 in den Umfragen anstieg und ihr die Diskussion zum Thema Flucht 

und Migration zugutekam. Die Höhe der AfD-Ergebnisse ist nur vor dem Hintergrund dieser Debatte 

erklärbar und der Zuspruch vor allem aus dem Lager der bisherigen Nichtwähler_innen zeigt, dass es 

sich um einen großen Teil an Proteststimmen handelt. 

Nachdem sich beim Parteitag der AfD im Juli 2015 der national-konservative Flügel um Petry und 

Gauland gegen den wirtschaftsliberalen Teil um Lucke und Henkel durchgesetzt hatte, beherrschten 

die Themen Asyl, Abschottung, nationale Identität und Homogenität die Außendarstellung der AfD 

nahezu vollständig. Die Wahlkämpfe in allen drei Bundesländern wurden von diesem Thema 

dominiert, so dass die Partei, die sich hier am deutlichsten von der Politik der relativen Offenheit 

gegenüber Geflüchteten absetzen konnte, einen großen Zuspruch erfuhr. In allen drei Bundesländern 

war das Thema „Flüchtlinge“ als wichtigstes Problem von den Wählerinnen und Wählern benannt 

worden, womit das Thema die zentrale Rolle spielte, das am meisten mit der AfD verbunden wird. 

Aus Sicht von Partei und Anhängern muss die Wirksamkeit der AfD als äußerst hoch 

wahrgenommen werden, konnte doch die gesamte politische Debatte seit dem Herbst 2015 als 

Reaktion auf den drohenden Aufstieg der AfD gelesen werden. Faktisch konnte die AfD ohne 

bundespolitisches Mandat entscheidenden Einfluss auf die Politik nehmen und zur verschärften 

Auseinandersetzung innerhalb der Union und zur faktischen Wende der Regierung Merkel in der 

Flüchtlingspolitik beitragen. Für die Anhänger der Partei ist diese Selbstwahrnehmung als 

erfolgreiche Partei Bindung und Motivation zugleich und dürfte zur weiteren Festigung der AfD-Basis 

beitragen. Insofern ist die faktische Wende der Regierung Merkel in der Flüchtlingspolitik eine 

Bestätigung für die AfD und wird die Bindung der Wählerinnen und Wähler an sie erhöhen. 

Auch in Deutschland hat sich eine Entwicklung bestätigt, die sich in zahlreichen europäischen 

Nachbarländern verfolgen lässt: Die Adaption der Themen des erfolgreichen Rechtspopulismus 

durch die etablierten Volksparteien führt nicht zu einer Eindämmung sondern regelmäßig zu einer 

Zunahme des rechten Stimmenpotenzials, da die Wählerinnen und Wähler sehr genau wissen, wer 

diese Positionen am konsequentesten in die öffentliche Debatte gebracht hat und – entspricht das 

ihrer Positionierung – lieber dem Original als der womöglich nur opportunistischen Kopie vertrauen. 

Die Wahlerfolge der AfD in den drei Bundesländern zeigen deutliche Elemente einer Protestwahl. 

Eine große Zahl der AfD Wähler_innen wollte nach eigner Aussage mit der Stimmabgabe für die AfD 

ihren Protest gegen die Politik der Etablierten zum Ausdruck bringen. Die hohe Zahl an bisherigen 

Nichtwähler_innen, die in allen drei Ländern den größten Stimmenanteil am Ergebnis der AfD 

ausmachen, deutet auf eine sehr volatile Wähler_innenklientel hin. Hinzu kommt ein Großteil an 

Wähler_innen, die bisher die „sonstigen“ Parteien gewählt haben. Eine dauerhafte Bindung dieser 

Wähler_innen dürfte auch der AfD schwer fallen. Allerdings könnte die Stellung als Außenseiter im 

politischen Gefüge diese Bindung verlängern – wie zahlreiche Erfahrungen mit rechtspopulistischen 

Parteien in anderen Ländern zeigen. 
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Ergebnisse in den Ländern 

Die Ergebnisse der AfD in allen drei Bundesländern sind in dieser Form nur vor dem Hintergrund der 

seit dem Herbst laufenden Debatte zum Thema Flucht und Asyl erklärbar. Zweifellos handelt es sich 

um eine Protestwahl gegen die Flüchtlingspolitik der Regierung Merkel, die von den Wählerinnen 

und Wählern der AfD abgestraft wurde. In allen drei Bundesländern hat es die AfD geschafft, 

Menschen aus dem Bereich der Nichtwähler_innen in großer Zahl an die Urnen zu bringen und 

damit für eine massive Zunahme der Wahlbeteiligung gesorgt. Das gegen rechts häufig gebrachte 

Diktum, die Mobilisierung der Wähler_innen sorge dafür, die Rechte aus den Parlamenten zu halten, 

hat sich hier in sein Gegenteil verkehrt. Die seit Jahren festzustellende massive Abkehr bestimmter 

Wähler_innensegmente von der Teilnahme an Wahlen wurde durch die AfD umgekehrt. Der größte 

Wähler_innenanteil der AfD kommt in allen drei Bundesländern aus dem Lager der 

Nichtwähler_innen und liegt zwischen 40 und 45 Prozent. Hinzu kommt ein erheblicher Teil an 

Wähler_innen, die bei der letzten Wahl eine der parlamentarisch nicht vertretenen Kleinparteien 

gewählt haben und sich insofern vom Spektrum der Etablierten abgewandt hatten. 

Auf der Ebene der anderen Parteien hat die AfD am deutlichsten von der CDU gewonnen. In Baden-

Württemberg kamen 31 Prozent der AfD-Stimmen von früheren CDU-Wähler_innen, in Rheinland-

Pfalz 24 Prozent und in Sachsen-Anhalt 17 Prozent (hier verliert DIE LINKE mit ebenfalls 17 Prozent in 

ähnlichem Maße an die AfD wie die CDU). Die SPD ist mit Werten zwischen 10 und 16 Prozent 

betroffen. 

 

Wählerwanderungen zur AfD: 
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Seit vielen Jahren zeigt die Wahlforschung, dass es vor allem die unteren sozialen Klassen sind, die 

nicht mehr an den Wahlen teilnehmen. Insofern lässt sich aus der durch die AfD bewirkten 

Rückgewinnung dieser Wähler_innen auch eine soziale Zuordnung eines Großteils der Wähler_innen 

der AfD folgern. In allen drei Bundesländern war die Partei besonders bei Arbeitern und 

Arbeitslosen erfolgreich und damit im einem Segment, das auch von der LINKEN umworben wird. 

Offensichtlich ist es der AfD gelungen, soziale Ängste und Sorgen mit dem Thema Geflüchtete zu 

verbinden und die Angst vor einer potenziellen Konkurrenz um die knappgehaltenen öffentlichen 

Ressourcen für sich nutzbar zu machen. Dabei wurde von ihr in keiner Weise die soziale Frage 

thematisiert, sondern an Vorstellungen von Vorrechten aufgrund nationaler bzw. ethnischer 

Herkunft appelliert. In allen drei Ländern wurden von AfD-Wähler_innen die Themen „Flüchtlinge“ 

und „soziale Gerechtigkeit“ (in dieser Reihenfolge) als wichtigste Themen benannt. Die Lösung der 

sozialen Frage über die Lösung der Flüchtlingsfrage im Sinne der Abwehr ist der Ansatz, der von der 

AfD propagiert und von ihren Wähler_innen bevorzugt wird.  

Ganz offensichtlich hat eine solidarische und auf die Verteilung zwischen oben und unten gerichtete 

Thematisierung der sozialen Frage, wie sie von der LINKEN vorgenommen wird, gegenwärtig keine 

Chance gegenüber einer Exklusiven und auf Ausgrenzung gerichteten Thematisierung dieser Frage. 

Ein Grund dürfte sein, dass der LINKEN nicht zugetraut wird, die soziale Frage in ihrem Sinne zu lösen, 

wogegen die von der AfD propagierte Ausgrenzungspolitik schließlich auch von der Regierung Merkel 

Stück für Stück übernommen wurde. 
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AfD-Wähler_innen nach sozialen Gruppen: 
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In allen drei Bundesländern zeigt sich, dass die AfD von deutlich mehr Männern als Frauen gewählt 

wird. In Baden-Württemberg ist das Verhältnis Männer-Frauen 17 Prozent zu 11 Prozent, in 

Rheinland Pfalz 14:8 und in Sachsen-Anhalt 27:18. Bildungsmäßig wird die AfD vor allem von 

Menschen mit unteren und mittleren Bildungsabschlüssen gewählt und altersmäßig dominieren 

die mittleren Jahrgänge zwischen 25 und 60 Jahren bei deutlich unterdurchschnittlichen 

Ergebnissen bei den Älteren. 

 

Unterschiedliche Aufstellung der AfD in den Bundesländern 

Trotz der eindeutigen Fixierung in allen Wahlkämpfen auf die Themen Asyl und Abgrenzung ist die 

AfD keine Ein-Punkt-Partei und auch kein monolithischer Block. Das inhaltliche und personelle 

Angebot der Partei unterscheidet sich in den einzelnen Ländern deutlich, was sich jedoch nicht bei 

den Wähler_innengruppen bemerkbar gemacht hat. Während in Baden-Württemberg und Rheinlad-

Pfalz die rechtskonservativ-bürgerlichen Ausrichtung in Programm und Kandidat_innen ihren 

Niederschlag findet, ist der Landesverband Sachsen-Anhalt sehr viel stärker völkisch-nationalistisch 

ausgerichtet und die (auch in den anderen Bundesländern vorhandenen) Bezüge zur extremen 

Rechten sind deutlicher Ausgeprägt. 

In Baden-Württemberg hat die AfD versucht, sich als „Advokatin eines durch vielfältige 

Entwicklungen bedrängten Bürgertums“ zu etablieren und ist mit politischen Forderungen 

angetreten, die sich „im Spannungsfeld zwischen wirtschaftspolitischem Liberalismus und 

gesellschaftspolitischem Rechtskonservatismus“ bewegen (Hensel, Geiges, Pausch, Förster 2016, S. 

16). Kapitalismuskritische Töne, wie man sie etwas in ostdeutschen Landesverbänden hören konnte, 

gibt es nicht. „Deregulierung“, „Flexibilisierung des Arbeitsmarktes“ sind hier Stichworte. 

Aufstockung der Polizei, „richterliche Härte“ und die konservative Ausformulierung der Familien-, 

Geschlechter- und Bildungspolitik sollen die AfD im konservativen Spektrum etablieren. Schärfer 

formuliert wird im Bereich Flucht und Asyl, wo vom Verfall der deutschen und europäischen Kultur 

und vor der Massenzuwanderung durch „kulturfremde Personen“ gewarnt wird. 
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Auch in Rheinland-Pfalz dominierte die Ausrichtung auf eine konservativ-bürgerliche Zielgruppe. Das 

Wahlprogramm wird als „unaufgeregt und sachlich“ beschrieben, mit „Anknüpfungspunkten für 

Wählerschaften rechts der Union sowie für bürgerliche und mittelständische Klientelen.“ (Ebd., S. 27) 

Allerdings finden sich auch in Rheinland-Pfalz deutliche Zuspitzungen beim Thema Asyl. In beiden 

westdeutschen Landesverbänden gibt es personelle Brücken nach rechtsaußen und auch zum 

völkischen Flügel der Partei um Höcke, so dass die AfD auch hier diesen Teil des 

Wähler_innenspektrums mitbedient. Für die Landesverbände insgesamt ist diese Ausrichtung jedoch 

nicht dominant. 

Ganz anders verhält es sich in Sachsen-Anhalt, wo der Landesvorsitzende Andreas Poggenburg 

eindeutig dem völkischen Flügel der Partei zuzurechnen ist und sich diese Handschrift auch im 

Landtagswahlprogramm widerfindet. Völkische Positionen finden sich hier durchgängig. Die Politik 

der Etablierten wird als „Politik, die mit gekrümmtem Rücken fremde Vorgaben erfüllt“ beschrieben, 

demgegenüber gelte es, die „nationale Identität“ in einem „Europa der Vaterländer“ zu stärken. Eine 

Willkommenskultur solle es für den „Nachwuchs der einheimischen Bevölkerung geben“ und Schule 

habe bei den Schüler_innen einen grundsätzliche positiven Bezug zum eigenen Land und „eine 

gefestigte Nationalidentität“ zu vermitteln, weshalb es vor allem um die Vermittlung von historischen 

Anknüpfungspunkte gehe, „auf die wir uns mit Stolz berufen können.“ Der Faschismus gehört wohl 

eher nicht dazu. Kulturpolitik diene der „Pflege der deutschen Leitkultur“ und selbst die 

Theaterbühnen des Landes sollen „klassische deutsche Stücke“ so spielen, „dass sie zur Identifikation 

mit unserem Land anregen.“ Schließlich müsse es der Schule um die Vermittlung der „klassischen 

preußischen Tugenden Geradlinigkeit, Gerechtigkeitssinn, Ehrlichkeit, Disziplin, Pünktlichkeit, 

Ordnungssinn, Fleiß und Pflichtbewusstsein“ gehen (alle Zitate AfD-Wahlprogramm Sachsen-Anhalt). 

 

Ausblick 

Die Ergebnisse der Landtagswahlen haben die erwarteten Erfolge der AfD erbracht, sind jedoch noch 

weitaus deutlicher ausgefallen als es nach den Umfragen zu befürchten war und werden zur 

weiteren Etablierung einer Partei rechts der Union beitragen. Nachdem sich beim Parteitag im Juli 

2015 der national-konservative Flügel um Petry und Gauland gegen die nationalliberalen um Lucke 

und Henkel durchgesetzt hatten, hat die Partei eine deutliche Rechtsverschiebung ihrer Positionen 

vollzogen. Hintergrund dieser Entwicklung war u.a. die Verschiebung der innerparteilichen Gewichte 

zugunsten der nationalkonservativen und völkischen Teile der Partei, die bei den Wahlen in den drei 

ostdeutschen Bundesländern Brandenburg, Thüringen und Sachsen im Herbst 2014 erfolgreich 

waren. Parallel dazu entstand Pegida in Dresden, womit der Teil der AfD gestärkt wurde, der für eine 

nationalistische und in Teilen völkische Politik eintritt und offen Kontakte zu einer intellektuellen 

Neuen Rechten unterhält. Besonders erfolgreich war und ist die AfD mit dieser Positionierung in 

Ostdeutschland. Das Ergebnis von 24,2 Prozent in Sachsen-Anhalt, wo mit dem Landesvorsitzenden 

André Poggenburg ein Vertreter des Höcke-Flügels den Kurs der Partei bestimmt, zeigt noch einmal, 

dass im Osten mit einer radikalen völkisch-nationalistischen Politik die besten Ergebnisse erzielt 

werden können. 

Die westdeutschen Landesverbände waren demgegenüber stärker um eine Anbindung an 

bürgerlich-konservative Kreise bemüht, um so die in diesem Spektrum von der Union gelassene 

Lücke zu füllen. Mit den Erfolgen in zwei westdeutschen Flächenländern könnte die innerparteiliche 

Diskussion in der AfD um die politische Ausrichtung eine neue Dynamik bekommen. Bei Teilen der 

deutlich mitgliederstärkeren westdeutschen Landesverbände gibt es eine gewisse Skepsis gegenüber 

einer zu deutlichen Rechtsverschiebung. Allerdings ist gegenwärtig unklar, ob die Parteiführung die 

Geister die sie rief noch im Zaum halten kann. Bei der parteiinternen Mitgliederbefragung zur 
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aktuellen Programmdebatte hat die Mehrheit für eine eindeutige Radikalisierung der Positionen 

gestimmt, womit die AfD sich weiter der extremen Rechten annähern würde. Es bleibt abzuwarten, 

ob die innerparteilichen Konflikte im Rahmen der Programmdebatte erneut zunehmen. 

Rassismus, Ressentiments gegen Geflüchtete und xenophobe Ängste sind in Deutschland so weit 

verbreitet, dass eine rechtskonservative und in (größeren) Teilen völkische Partei, die diese Themen 

offensiv spielt, gute Chancen der Verankerung hat. Dies wird über die gegenwärtige zugespitzte 

Debatte hinaus jedoch nur gelingen, wenn die AfD auch andere Felder konservativer Politik 

erfolgreich besetzt: In den Bereich der Familien-, Geschlechter- und Bildungspolitik versucht sie das 

bereits. Aus LINKER Sicht wird die Positionierung der AfD in der sozialen Frage von entscheidender 

Bedeutung sein, um sie erfolgreich angreifen zu können. Stichworte wie „Deregulierung“, 

„Flexibilisierung des Arbeitsmarktes“ und gegen Mindestlohn finden sich in Teilen der AfD. Auf der 

anderen Seite versucht sie mit Positionen gegen TTIP, die Nato und die Sanktionen gegen Russland 

auch linke Wähler_innen – vor allem im Osten – zu erreichen. Für DIE LINKE ist nur ein kleiner Teil 

der AfD-Wähler_innen überhaupt erreichbar. Einerseits muss es darum gehen nicht weiter 

Wähler_innen, die bisher LINKE gewählt haben, an die AfD zu verlieren. Die offensive Thematisierung 

der sozialen Frage ist dabei das zentrale Feld der Auseinandersetzung. Dies muss jedoch gerade 

konträr zur von rechts betriebenen „Ethnisierung der sozialen Frage“ geschehen, weil sonst auch DIE 

LINKE zur Bestätigung der AfD-Themen beitragen würde. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, das 

Wähler_innen von der LINKEN gehalten oder zurückgewonnen werden könnten, wenn wir 

Abwehrpositionen in der Flüchtlingsfrage beziehen. Denn einen Wettbewerb mit der AfD könnte 

DIE LINKE an dieser Stelle nur unter Aufgabe ihrer inhaltlichen Identität gewinnen. 

Lohnender ist es darüber nachzudenken, warum es der LINKEN nicht mehr gelingt abgehängte und 

sich vom politischen Betrieb abwendende Teile der Bevölkerung zu mobilisieren. Hier kommt der AfD 

neben der inhaltlichen Tatsache des verbreiteten Rassismus und Ressentiments in der Bevölkerung 

der Umstand zugute, dass sie als Außenseiter des politischen Betriebs und widerständig gegen den 

eingefahrenen Politikbetrieb wahrgenommen wird. DIE LINKE dagegen erscheint diesem Teil der 

Wähler_innenschaft als etablierte Partei unter anderen, der sie kein wie auch immer geartetes 

grundsätzliches Widerstandspotenzial mehr zutrauen. 


