
 

Aufruf zum Widerstand:  
Gegen die völkisch-nationale Sozialpolitik der AfD 

Am 25. und 26. April veranstaltet die AfD ihren sozialpolitischen Bundesparteitag in Offenburg. 
Welches der beiden Rentenmodelle dort auch immer die Mehrheit erhält: Verlierer sind die zivil-
gesellschaftliche Solidargemeinschaft und der Sozialstaat. Die als rechtsextrem eingestufte Par-
tei wird noch weiter ins Völkisch-nationale abrutschen und auch das Land noch weiter spalten. 

Zur Wahl stehen der radikal neoliberale Ansatz des mit Pensionen gut  versorgten Jörg Meuthen, 
der eine Privatisierung des Rentensystems verlangt. Mit ihm hätte das Umlagesystem ausge-
dient: Jeder soll sich durch Anlagen auf den Finanzmärkten gefälligst selbst um seine Rente 
kümmern. Wer dazu nicht in der Lage ist, wird mit einem Existenzminimum aus Steuermitteln 
abgefunden. Längere Ausbildungszeiten oder frühzeitige körperliche Beeinträchtigung, etwa 
durch harte Arbeit, wird mit Kürzungen bestraft. 

Der rechtsextreme Flügel um den Faschisten Bernd Höcke verbindet die Stärkung der gesetzli-
chen Rente mit der radikal nationalistischen Idee, ein Zwei-Klassen-System von Deutschen und 
Migranten einzuführen – wobei sich das Deutschsein nicht an der Staats-, sondern an der Volks-
zugehörigkeit festmacht. Volksdeutsche erhalten im Alter eine Staatsbürgerrente. Wer zugewan-
dert ist, früh in Rente gehen will oder muss, weil er körperlich beeinträchtigt oder psychisch 
krank ist, wird ebenfalls mit Abzügen bestraft. 

Anfragen der AfD im Bundestag nach den „volkswirtschaftlichen Verlusten“ durch Menschen mit 
psychischen Erkrankungen und durch Bezieher von Erwerbsminderungsrenten zeigen, wohin 
das in beiden Fällen führt. Zudem wird sich die Kluft zwischen Arm und Reich weiter vergrößern. 

Der Parteitag wird auch zu einer grundsätzlichen Auseinandersetzung über die Frage, ob die AfD 
ihren Weg des sozialnationalen Patriotismus weitergeht, für den die Protagonisten der neurech-
ten Denkfabriken und der rechtsextreme Flügel werben, oder ob es beim nationalen Neolibera-
lismus ihrer einstigen Gründer bleibt – auch wegen dieser Weichenstellung ist der Parteitag im-
mer wieder verschoben worden. Die Antwort wird jedoch nicht erst in Offenburg gefunden, son-
dern steht längst fest: Die Rechtsextremisten werden dort ihren neuen Führer Höcke feiern. Die 
AfD Ortenau, die den Parteivorsitzenden Meuthen zuletzt immer offener attackiert hat, ist sein 
Steigbügelhalter: Die südwestdeutsche AfD ist nicht Mitläufer, sondern Täter! 

Wir stellen uns den sozialpolitischen Spaltungs- und Entsolidarisierungsversuchen sowie dem 
abermaligen Rechtsruck der nationalsozialen Alternative für Deutschland mit aller Macht entge-
gen. Lokale AfD-Funktionäre, die unseren Widerstand für undemokratisch erklären, erinnern wir 
daran, dass nicht nur ihre Meinungsfreiheit, sondern auch das Demonstrations- und Versamm-
lungsrecht im Grundgesetz verankert ist: Rechts sein bedeutet nicht, im Recht zu sein! 



Das überparteiliche Bündnis Aufstehen gegen Rassismus Offenburg, das vor allem von der Zivil-
gesellschaft, aber auch von politischen Parteien, Gewerkschaften, Stiftungen, Verbänden, Verei-
nen, und den Religionsgemeinschaften getragen und unterstützt wird, fordert die Einwohner der 
Stadt Offenburg, die demokratischen Kräfte in der Ortenau, in Baden-Württemberg und im ge-
samten Land dazu auf, unsere demokratische Grundordnung gegen solche faschistischen Um-
deutungen zu verteidigen: Wehret den Anfängen! 

Wehren wir uns gegen Rassismus, Ausländerfeindlichkeit und andere Formen der gruppenbezo-
genen Diskriminierung: Kämpft mit uns für den Erhalt unserer bunten, pluralen und weltoffenen 
Gesellschaft, denn nur im ständigen Austausch mit anderen können Menschen sich gesellschaft-
lich, kulturell und auch wirtschaftlich weiterentwickeln: Nationalismus bedeutet Stillstand! 

Wir rufen Euch dazu auf, den 600 Delegierten des AfD-Bundesparteitags am 25./26. April durch 
einen ebenso lautstarken wie kraftvollen Protest tausendfach zu demonstrieren, dass sie mit ih-
ren neoliberalen und nationalsozialen Positionen nur eine kleine radikale Minderheit im politi-
schen Diskurs dieser Gesellschaft darstellen. „Wenn die Demokratie müde wird, dann wird es ge-
fährlich“, sagt Herta Müller, daher: Aufstehen gegen Rassismus und Faschismus! 

 
Aufstehen gegen Rassismus Offenburg 

          www.agr-offenburg.de 
          https://www.facebook.com/AgROffenburg/ 
          agr-og@posteo.de 
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