
Edition des Duisburger Instituts für Sprach- und 
Sozialforschung im UNRAST Verlag, Münster

Andrea Becker | Simon Eberhardt | Helmut Kellershohn (Hg.) 

Zwischen Neoliberalismus 
und völkischem  

›Antikapitalismus‹
Sozial- und wirtschaftspolitische Konzepte und Debatten  

innerhalb der AfD und der Neuen Rechten



Zur Einführung 5

Helmut Kellershohn / Andrea Becker / Simon Eberhardt

Zur Einführung

Der Einzug der AfD in die Länderparlamente, den Bundestag und das Europa-
parlament wirft die Frage auf, inwieweit die AfD über die Bedienung ihrer Schlüs-
selthemen hinaus über Konzepte zur Wirtschafts- und Sozialpolitik verfügt, die 
den Rahmen einer neo(national)liberalen Politik sprengen. Neo(national)liberal 
meint die Koppelung eines im Kern marktradikalen Ansatzes mit Forderungen 
nach einer Renationalisierung der deutschen Wirtschaft. Allenfalls die Bejahung 
des Mindestlohns im Grundsatzprogramm 2016 lässt Abweichungen erkennen, 
die dann im Wahlprogramm 2017 mit der Einführung weiterer sozialpolitischer 
Forderungen (häufig in Verbindung mit Angriffen auf die Flüchtlings- und Migra-
tionspolitik und deren Kosten) in bescheidenem Maße erweitert wurden. Ansons-
ten beruht die wirtschafts- und finanzpolitische Programmatik der AfD auf einer 
Radikalisierung der bundesrepublikanischen Austeritätspolitik, sie betont die tra-
gende Rolle mittelständischer Unternehmen für die deutsche Wirtschaft, während 
eine pronatalistische Familienpolitik weitgehend noch den Platz einnimmt, der in 
Parteiprogrammen anderer Parteien einer umfassenden sozialpolitischen Program-
matik vorbehalten wäre.

Die Wahlerfolge der AfD bei (auch gewerkschaftlich organisierten) Arbeitern 
und Arbeiterinnen sowie Arbeitslosen einerseits, die gewachsene Bedeutung des 
völkisch-nationalen »Flügels« in der AfD andererseits haben freilich dazu ge-
führt, dass sich in der AfD ein Richtungsstreit um die weitere Ausgestaltung der 
Wirtschafts- und Sozialpolitik entwickelt hat. Die vorsichtigen Veränderungen im 
Wahlprogramm (gegenüber dem Grundsatzprogramm) waren bereits ein erstes An-
zeichen vorhandener gegensätzlicher Positionen innerhalb der AfD. Ende Novem-
ber 2017 verlangte Björn Höcke (trotz vorliegender Programme) eine »Grundsatz-
debatte über die Frage, was die AfD will«. Und in demselben Interview kritisierte 
er die »neoliberale Ideologie« der Altparteien und forderte ein »klares Profil des 
solidarischen Patriotismus«.1 In einem Beitrag in der Monatszeitschrift Compact 

1 Björn Höcke im Interview mit der Welt (»Das sind die Frontverläufe unserer Zeit«), 
30.11.2017. Wie schon des Öfteren betätigt sich Höcke mit dem Begriff »solidarischer Pa-
triotismus« als Plagiator. Der Begriff ist belegt bei Volker Kronenberg: Solidarischer Patri-
otismus heute – zur Aktualität einer republikanischen Tugend, in: Hans Zehetmair (Hg.): 
Zukunft braucht Konservative, Freiburg/Br.-Basel-Wien 2009, 79-91. In seinem Interview-
band mit Sebastian Hennig äußert Höcke: »Egal wie man das nun bezeichnet, ich sehe kei-
nen Widerspruch zwischen einer patriotischen und einer dezidiert sozialen Position, […]. 
Wir haben in Thüringen dafür den Begriff des solidarischen Patriotismus geprägt.« (Björn 
Höcke: Nie zweimal in denselben Fluss, Lüdinghausen/Berlin 2018, 245f.)
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beruft sich Höcke auf die »Errungenschaften von 150 Jahren Arbeiterbewegung«, 
die die AfD »gegen die zerstörerischen Kräfte des Raubtierkapitalismus verteidi-
gen« müsse, wolle sie »eine wirkliche, authentische Volkspartei«, eine Partei der 
»kleinen Leute« werden.2

Die Konturen eines »solidarischen Patriotismus« sind, jenseits seines dema-
gogischen und populistischen Potenzials, relativ unbestimmt. Höcke selbst stellte 
Anfang Juni 2018 Grundzüge eines Rentenkonzepts vor: Demnach soll das Ren-
tenniveau auf 50 Prozent ansteigen, Eltern sollen stärker von Kindern profitieren, 
ein Rentenaufschlag soll nur deutschen Staatsbürgern als eine Art völkisch Exklu-
sivrente zu Gute kommen, Kosten insgesamt rund 125 Mrd. pro Jahr. Den markt-
radikalen Kräften in der AfD passte das nicht. Alice Weidel favorisiert ein Ren-
tenmodell nach Schweizer Vorbild, mit kapitalgedeckten Zusatzversicherungen. 
Jörg Meuthen warnt davor, »Sozialpolitik mit dem Füllhorn« zu betreiben und 
polemisiert, so auf dem Bundesparteitag 2018, gegen das »umlagebasierte Beitrags-
system« und fordert einen »Systemwechsel«, »weg vom Beitragssystem hin zur 
regelhaft privaten Altersvorsorge«.3

Währenddessen debattierten die rechtsintellektuellen Kräfte aus dem Umfeld 
des Instituts für Staatspolitik (IfS), die sich bislang als Stichwortgeber des Höcke-
«Flügels« hervorgetan haben, noch auf einer eher abstrakt-theoretischen Ebene, 
in welche Richtung sich die AfD in wirtschafts- und sozialpolitischer Hinsicht 
entwickeln könnte bzw. sollte. So forderte etwa Götz Kubitschek, einer der Vor-
denker der Neuen Rechten und der Identitären Bewegung, die »Befreiung des 
Staates [entlang] der Begriffe Verstaatlichung und Konkurrenzlosigkeit«. Der Staat 
müsse »die Grundversorgung in den Bereichen Verkehr, Bankwesen, Kommuni-
kation, Bildung, Gesundheit, Energie, Wohnraum, Kultur und Sicherheit sicher-
stellen«. Die Aufgabe laute: »Verstaatlichung bei gleichzeitiger Verschlankung der 
Bürokratie.«4 Eine heftige Kritik aus dem Lager der marktradikalen Neuen Rech-
ten um die Zeitschrift eigentümlich frei folgte auf dem Fuß.5

Worin liegt die Bedeutung des Richtungsstreits innerhalb der AfD? In einem 
Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung haben Dirk Jörke und Oliver 

2 Björn Höcke: Widerstand gegen den Raubtierkapitalismus, in: Compact 01/2018, 46-48; 
der Beitrag beruht auf einer Rede Höckes auf der 6. Compact-Konferenz für Souveränität am 
25.11.2017 in Leipzig. Der Begriff »Raubtierkapitalismus« stammt von Helmut Schmidt: 
Das Gesetz des Dschungels, in: Die Zeit vom 04.12.2003.
3 Jörg Meuthen: Politik muss verantwortungsethisch handeln, nicht gesinnungsethisch. 
Rede auf dem 9. Bundesparteitag der AfD; https://afdkompakt.de/2018/06/30/politik-
muss-verantwortungsethisch-handeln-nicht-gesinnungsethisch/
4 Götz Kubitschek: Selbstverständlichkeiten als Minimalprogramm, in: Sezession 77/2017, 
18-21.
5 André F. Lichtschlag: Götz Kubitschek als Weltökonom. Verstaatlichung ohne Bürokratie? 
In: eigentümlich frei 177/2017, 24-25.



Zur Einführung 7

Nachtwey darauf hingewiesen,6 dass rechtspopulistische Parteien in Europa ein 
bestimmtes »Muster« entwickelt hätten, wie sie »Wählerkoalition und wirt-
schaftspolitische Aussagen aufeinander abstimmen« können. Die Autoren sehen 
zwei Varianten. Die erste besteht darin, mittelständische (Klein-)Unternehmer und 
Globalisierungsverlierer in der unteren Mittelschicht und Arbeiterschaft anzuspre-
chen und gleichzeitig den Ausschluss von Migranten und Migrantinnen von Sozial-
leistungen zu propagieren. Die zweite Variante besteht darin, in Wahlkämpfen an-
dere Themen zu priorisieren, um »Menschen mit unterschiedlichen ökonomischen 
Interessen zu mobilisieren«: Abwehr von Migranten, Islamkritik, Elitenschelte, 
Wertkultur politik.

Jörke und Nachtwey sehen nun in der Wählerschaft eine Aufnahmebereit-
schaft, die sie als »linksautoritär« qualifizieren: Ein »nicht geringer Teil der 
Wählerschaft« vertrete »in kulturellen Fragen autoritäre Werte« und neige zu 
Fremdenfeindlichkeit, vertrete aber in wirtschaftspolitischer Hinsicht »klassisch 
linke Positionen«. Diese Konstellation sei bisher im Parteienspektrum nicht reprä-
sentiert gewesen: »Entweder vertraten die Parteien liberale Werte und eine linke 
Sozialpolitik« (letztere sei in der Sozialdemokratie »gar nicht mehr so sicher« vor-
handen), »oder aber sie kombinierten ein konservativ-autoritäres Wertverständnis 
mit einer dezidiert neoliberalen ökonomischen Agenda«. Zusammenfassend lautet 
die These von Jörke und Nachtwey: »Eine Kombination aus Autoritarismus und 
linker Wirtschaftspolitik scheint für viele Wähler attraktiv zu sein, vor allem für die 
Modernisierungsverlierer.«7 

Allerdings kann mit Blick auf die AfD festgehalten werden, dass eine solche 
Kombination allenfalls in Ansätzen, bei Teilen der Partei präsent ist und die sozial-
politische Komponente, was die Artikulation von Anliegen der »Modernisierungs-
verlierer« anbetrifft, einen häufig deklamatorischen Charakter annimmt. Gerd 
Wiegel stellt in seinem Beitrag »Wirtschafts- und Sozialpolitik der AfD im Bun-
destag« in diesem Buch fest: »Einzelne soziale Duftmarken in Form von Anträgen 
verschwinden hinter der regelmäßigen [neoliberalen; d. Vf.] Positionierung in den 

6 Dirk Jörke/Oliver Nachtwey: Krise der SPD: Was tun gegen Sozialchauvinismus? In: FAZ 
vom 11.06.2018, 6.
7 Der Begriff »Modernisierungsverlierer« wird von Jörke und Nachtwey leider nicht weiter 
problematisiert. »Wem das Wort ›Kapitalismus‹ vielleicht noch zu kritisch, vielleicht noch 
zu historisch-transitorisch klingt«, bemerkt Alex Demirović, »spricht dann lieber von ›Mo-
derne‹. Alle sollen daran teilnehmen dürfen, die Freiheit und Gleichheit, Arbeit und materi-
elle Sicherheit genießen. Was jetzt gerade nicht gelingt, wird sich schon beheben lassen, heißt 
es beruhigend. Es seien lediglich akzidentelle Fehler, die sich durch Modernisierung lösen 
lassen werden – eine Frage der Zeit. Das Wesentliche, das homogene Kontinuum der reinen 
Gegenwart ist davon aber nicht berührt.« (Alex Demirović: Zur Dialektik von Utopie und 
bestimmter Negation, in: Christina Kaindl [Hg.]: Kritische Wissenschaften im Neoliberalis-
mus, Marburg 2005, 143).
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Debatten des Bundestages. Für die Außendarstellung sind sie jedoch wichtig, kann 
die AfD doch damit zumindest im Ansatz das soziale Profil suggerieren, das sie sich 
selbst immer wieder zuspricht.« Auch das Europawahlprogramm, das die Renati-
onalisierung der europäischen Strukturen in den Mittelpunkt stellt, zeichnet ein 
Bild vom zukünftigen »Europa der Nationen«, das durch und durch neoliberalen 
Imperativen folgt, gekoppelt mit Forderungen nach einer Abwehr von Migration 
und einer sozialprotektionistischen Einschränkung der EU-Personenfreizügigkeit. 
Von einer dezidiert »linken Wirtschaftspolitik« kann hier absolut keine Rede sein.

Gleichwohl wird man die weitere Entwicklung in der AfD dahingehend be-
obachten müssen, inwieweit sich Elemente von Sozialprotektionismus/Sozial-
chauvinismus in Verbindung mit einer ›antikapitalistischen‹ Agitation auf pro-
grammatischer und praktisch-politischer Ebene etablieren werden und welche 
Kompromisslinien sich im Verhältnis zu marktradikalen Kräften in der AfD her-
auskristallisieren werden – und sei es auch nur in der Form, dass man sich darauf 
einigt, nicht einig zu sein.8 Des Weiteren wird man sehen müssen, welchen Einfluss 
die Neue Rechte mit ihren verschiedenen Fraktionen (Institut für Staatspolitik, 
Junge Freiheit, eigentümlich frei etc.) auf die innerparteiliche Debatte nehmen 
wird.

Zum vorliegenden Buch

Der vorliegende Sammelband versteht sich als Bestandsaufnahme der sozial- und 
wirtschaftspolitischen Konzepte und Debatten innerhalb der AfD und der Neuen 
Rechten und soll diese einer kritischen Analyse und Begutachtung unterziehen. Die 
Auswahl der Beiträge berücksichtigt drei Dimensionen: erstens die Ebene der Ak-
teure, d.h. sie orientiert sich an den Kräften, die die Debatte bestimmen; zweitens 
geht es um konkrete Themenfelder, in die mit Konzepten, Thesenpapieren etc. inter-
veniert wird; und drittens geht es um die jeweiligen ideologiepolitischen Perspektiven 
und deren Verortung im Spannungsfeld zwischen Neoliberalismus und völkischem 
›Antikapitalismus‹, sowohl unter dem Blickwinkel der innerparteilichen Ausein-
andersetzungen als auch unter dem der Relevanz für die von Jörke und Nachtwey 
angesprochene Wählerkoalition.

Neoliberalismus wird hier primär als Handlungskonzept zur Gestaltung der 
gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse im gegenwärti-
gen Kapitalismus verstanden: »Er ist nicht nur eine ideologisch geformte Lehre 
zur Verteidigung der von [fehlleitenden; d. Vf.] politischen Korrekturen befreiten 
Marktwirtschaft, sein Programm beinhaltet vielmehr auch die permanente Suche 

8 Die Schwierigkeit etwa, sich ein gemeinsames Rentenkonzept zu geben, zeigt sich daran, 
dass der für September 2019 geplante Sozial-Parteitag auf 2020 verschoben wurde.
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nach einer politischen und institutionellen Strategie und Taktik zur Durchsetzung 
der Marktgesellschaft.«9 Zu unterscheiden sind verschiedene Varianten, von de-
nen, in Bezug auf die AfD, vor allem der so genannte Ordoliberalismus (verbunden 
mit Namen wie Eucken, Röpke, Rüstow u.a.) und der evolutorische Neoliberalis-
mus eines Friedrich August von Hayek von Bedeutung sind.10 Der Neoliberalismus 
ist kein starres Handlungskonzept, sondern überaus flexibel und anpassungsfähig. 
Neoliberale Kräfte können sich mit unterschiedlichen, ja gegensätzlichen politi-
schen Strömungen verbinden, um darüber hegemoniefähig zu werden. Je nach poli-
tischer Gesamtkonstellation können sie sich mit linken Ideen zusammenschließen, 
etwa zu dem, was Nancy Fraser »progressiven Neoliberalismus«11 nennt; oder, im 
Gegensatz dazu, den Anschluss zu wertkonservativen, gar völkischen bzw. völkisch-
nationalistischen Konzepten (z.B. in der Migrationsfrage oder in der Haltung zur 
EU) suchen. 

Letzteres ist für dieses Buch von Belang: Die AfD ist in gewisser Weise der rechte 
Flügel des neoliberalen Gesamtprojekts, und zwar dominant trotz der Abspaltung 
der wirtschaftsliberalen Kräfte um Bernd Lucke und Henkel. Andererseits steht sie 
mit Teilen der Partei (dem völkischen »Flügel«) tendenziell außerhalb dieses Pro-
jekts, insofern sich völkisch-nationalistische Ideen zwar nicht notwendigerweise, 
aber auch mit anderen wirtschaftspolitischen Handlungskonzepten verbinden kön-
nen. Wenn diese sich ›antikapitalistisch‹ gerieren, so bedeutet dies freilich nicht, 
dass sie um die Überwindung des Kapitalismus bemüht sind. ›Antikapitalismus‹ 
ist hier als Topos rechter Diskurspiraterie zu verstehen: als Versuch, Elemente von 
Kapitalismuskritik, insbesondere marxistischer Provenienz, derart zu verfremden, 
dass sie in das weltanschauliche Konstrukt des völkischen Nationalismus eingepasst 
und propagandistisch für die Ansprache an linksorientierte Wählerschichten nutz-
bar gemacht werden können. Im Kern geht es beim völkischen ›Antikapitalismus‹ 
um die ›Rettung‹ der Nation auf Basis der Volksgemeinschaft. Auf parteipoliti-
scher und programmatischer Ebene steht dafür prototypisch die NPD in der Ära 
Voigt, weshalb in diesem Buch auch ein Artikel zur NPD aufgenommen wurde.12

9 Ralf Ptak: Grundlagen des Neoliberalismus, in: Christoph Butterwegge/Bettina Lösch/
Ralf Ptak: Kritik des Neoliberalismus, Wiesbaden 2007, 73.
10 Einen Überblick über die verschiedenen Varianten des Neoliberalismus gibt Wolfgang 
Kastrup: Facetten des Neoliberalismus, in: Helmut Kellershohn/Wolfgang Kastrup (Hg.): 
Kulturkampf von rechts. AfD, Pegida und die Neue Rechte, Münster 2016, 39-65.
11 Nancy Fraser: Vom Regen des progressiven Neoliberalismus in die Traufe des reaktionären 
Populismus, in: Heinrich Geiselberger (Hg.) Die große Regression. Eine internationale 
Debatte über die geistige Situation der Zeit, Berlin 2017, 77-91.
12 Vgl. dazu den Beitrag von Gideon Botsch und Christoph Kopke. – Zum Begriff des 
völkischen ›Antikapitalismus‹ vgl. auch Stefan Dietl: Die AfD und die soziale Frage. 
Zwischen Marktradikalismus und ›völkischem Antikapitalismus‹, Münster 2017, 50-64.
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Um das Spannungsfeld zwischen Neoliberalismus und völkischem ›Antikapi-
talismus‹ auszuloten, bietet sich ein historischer Rückblick an. Das Buch zieht (im 
ersten Teil) einen ideengeschichtlichen Bogen zurück zur sogenannten ›Konser-
vativen Revolution‹, einem Ordnungsbegriff für eine Vielfalt von ideologischen 
Strömungen in der Weimarer Republik, der hier trotz aller (bekannten) Bedenken 
und Einwände, insbesondere was die fein säuberliche Abgrenzung zum Nationalso-
zialismus anbetrifft, benutzt werden soll.13 Es handelt sich um eine Art Steinbruch 
von Ideen und Argumenten, die durch die Neue Rechte je nach Lage und Inten-
tion aktualisiert und akkommodiert werden und, über sie vermittelt, Eingang in die 
AfD finden. Verwiesen sei hier allgemein auf die Renaissance der völkischen Termi-
nologie14 oder auf das an Carl Schmitt orientierte Staatsverständnis insbesondere 
der heutigen jungkonservativen Neuen Rechten. Hinlänglich bekannt ist auch das 
wieder erwachte Interesse am Tat-Kreis mit seinen ›Querfront‹-Ideen. Die Ideen 
eines »preußischen«, eines »deutschen« oder »nationalen Sozialismus« bilden 
den Humus, aus dem sich heute ein neuer völkischer ›Antikapitalismus‹ speist. An-
dererseits hat auch der Ordoliberalismus seinen Ursprung in der Krisenphase der 
Weimarer Republik.15 Interessant und für das Staatsverständnis der AfD wichtig 
ist die damalige Querverbindung zu Carl Schmitts Theorie des »totalen Staates«.

Zu den Beiträgen

Teil I: Zwischen »nationalem Sozialismus« und »autoritärem Liberalismus«. 
Ideengeschichtliche Bausteine für die heutige Rechte in der Konservativen 
Revolution

Stefan Breuer bemerkt in seiner Anatomie der Konservativen Revolution iro-
nisch, dass in der unmittelbaren Nachkriegszeit Autoren, die gemeinhin der 
Konservativen Revolution zugerechnet würden, »sehr großzügig mit dem Eti-
kett ›Sozialismus‹»16 umgegangen seien. Das verwundert nicht. Angesichts der 

13 Zur Kritik des Begriffs vgl. Stefan Breuer: Anatomie der Konservativen Revolution, 
Darmstadt 1993; eine Gegenposition bezieht Michael Seelig: Die ›Konservative Revolu-
tion‹ als historische Geisteshaltung und wissenschaftlicher Analysebegriff: Vom Nutzen ei-
nes umstrittenen Quellenbegriffs für die Forschung zur radikalen Rechten in der Weimarer 
Republik, in: Archiv für Kulturgeschichte 98 (2016), 381-418.
14 Vgl. Helmut Kellershohn: »Deutschland den Deutschen«. Ideologiegeschichtliche 
Anmerkungen zur Renaissance völkischer Ideologie, in: Alexander Häusler/Helmut Kel-
lershohn (Hg.): Das Gesicht des völkischen Populismus. Neue Herausforderungen für eine 
kritische Rechtsextremismusforschung, Münster 2018, 57-77.
15 Vgl. Ptak 2007, 15ff. (Fn. 9); Dieter Haselbach: Autoritärer Liberalismus und Soziale 
Marktwirtschaft. Gesellschaft und Politik im Ordoliberalismus, Baden-Baden 1991, 23-76.
16 Stefan Breuer: Anatomie der Konservativen Revolution, Darmstadt 1993, 60.
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