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Die AfD vor den nordrhein-
westfälischen Landtagswahlen 

 Referent: Andreas Kemper (Publizist und Soziologe aus Münster)

Eine Veranstaltung in erweiterter Kooperation mit dem Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ (DSSQ)

Bei den NRW-Landtagswahlen im Mai 2017 könnte die AfD auf bis zu 30 Mandate kommen. Bei ihrer

Gründung war die selbst ernannte „Alternative für Deutschland“ eine gesellschaftspolitisch konser-

vative und wirtschaftspolitisch neoliberale Partei, die sich rechtspopulistischer Argumentationsweisen

bediente.  Diese  waren  aber  nicht  das  bestimmende  Element  der  Partei.  Inzwischen  ist  die  AfD

deutlich weiter nach rechts gerückt. Ihr Gründungsthema, der Kampf gegen den Euro, hat sie längst

ergänzt, unter anderem durch flüchtlings- und islamfeindliche Stimmungsmache sowie Parolen gegen

eine „Weltanschauung des Genderismus“. Inzwischen sucht und findet sie die Zusammenarbeit mit

extrem rechten Formationen wie der FPÖ in Österreich oder dem französischen „Front National“. 

Wie ist die stetig weiter nach rechts gedriftete AfD ein halbes Jahr vor der Landtagswahl in Nordrhein-

Westfalen aufgestellt? Wer sind die Akteur_innen, die ihre Rechtsentwicklung vorantreiben? Was hat

die  Partei  noch zu bieten  außer  Hetze gegen Geflüchtete  und Muslime sowie  Stimmungsmache

gegen „Genderismus“? Wie lässt sich die AfD begrifflich fassen? Als rechtspopulistisch? Als extrem

rechts,  gar  als  „faschistoid“?  Was  unterscheidet  sie  eigentlich  noch  von  Parteien  wie  „Die

Republikaner"  oder  andere,  außer  dass  sie  deutlich  erfolgreicher  ist?  Und  wo  sind  die

Schwachpunkte dieser Partei, die sich auch in NRW eines zweistelligen Wahlergebnisses sicher zu

sein scheint und es vermutlich nicht einmal für nötig hält, einen offensiven Wahlkampf zu führen.

–

INPUT – antifaschistischer Themenabend in Düsseldorf existiert seit 2002 und findet in der Regel einmal monatlich statt,
zumeist  am letzten Mittwoch im Monat im „Zentrum Hinterhof“,  hin und wieder  auch an anderen Orten. Unregelmäßig
werden  zusätzliche  INPUT-Spezial-Veranstaltungen  angeboten.  Ankündigungen  unter  http://linkes-zentrum.de.  Aktuelle
INPUT-Veranstalter:  Antifaschistischer  Arbeitskreis  (HSD)  und  AG  INPUT,  in  Kooperation  mit  dem  Antirassistischen
Bildungsforum Rheinland (ABR) und SJD – Die Falken Düsseldorf.


