
Antrag 
 
Der Bundesparteitag möge die folgenden politischen Leitlinien für die AfD 
beschließen: 
 
 
 

Politische Leitlinien für die AfD 
 
 
Deutschland hat nach dem zweiten Weltkrieg eine sozial, politisch und wirtschaftlich 
überaus erfolgreiche Entwicklung durchlaufen. Grund hierfür war das im 
Grundgesetz angelegte harmonische Zusammenwirken von Rechtsstaat, Demokratie, 
Gewaltenteilung, Subsidiarität und sozialer Marktwirtschaft.  
 
Seit geraumer Zeit sehen wir auf vielen Politikfeldern Verfallserscheinungen dieser 
für unsere Freiheit und unseren Wohlstand unverzichtbaren Säulen unserer 
Gesellschaft. In der Eurokrise kommt dies besonders deutlich zum Ausdruck. Die 
Alternative für Deutschland ist als Reaktion einfacher Bürger auf das Versagen der 
politischen Führung in der Eurokrise entstanden.  
 

• In der Eurokrise hat der Rechtsstaat Schaden genommen, weil die Regierungen 
der Eurozone den Maastrichter Vertrag gebrochen haben und die Europäische 
Zentralbank gegen das Verbot der monetären Staatsfinanzierung verstoßen 
hat.  

• In der Eurokrise hat die Demokratie Schaden genommen, weil mit dem 
Europäischen Stabilisierungsmechanismus eine gewaltige europäische 
Institution geschaffen worden ist, die sich der demokratischen Kontrolle 
entzieht und weil die ungewählte sog. Troika die Regierungen der 
europäischen Krisenstaaten zu Maßnahmen genötigt hat, die von den 
Parlamenten dieser Länder ohne Druck nie beschlossen worden wären.  

• In der Eurokrise hat die Gewaltenteilung Schaden genommen, weil der 
Deutsche Bundestag nicht die Kraft besessen hat, gegen die Einschränkung 
seiner Rechte durch vermeintlichen Zeitdruck aufzubegehren. Hinzu kam, 
dass das Bundesverfassungsgericht offenkundige Rechtsverstöße der 
Bundesregierung nicht als solche gebrandmarkt hat, sondern notwendige 
Urteile mit dem Verweis auf seine mangelnde ökonomische Kompetenz 
vermieden oder Verfahren zum Vorteil der Beklagten unverständlich lange 
verzögert hat. 

• In der Eurokrise hat die Subsidiarität Schaden genommen, weil finanzielle und 
wirtschaftliche Entscheidungen faktisch und institutionell auf die höchste 
europäische Ebene verlagert wurden.  

• Die soziale Marktwirtschaft hat durch die Eurokrise Schaden genommen, weil 
es unsozial ist, Sparer und Steuerzahler für die Risiken verantwortungsloser 
Staaten und Banken in Haftung zu nehmen; weil der für die Marktwirtschaft 
konstitutive Zusammenhang zwischen Verantwortung und Haftung zerstört 
wurde und weil durch die Interventionen der Europäischen Zentralbank die 



Zinsen als Instrument marktwirtschaftlicher Steuerung und Risikobewertung 
in ihrer Wirkung schwer beeinträchtigt wurden. 

 
Die Alternative für Deutschland will Rechtsstaat, Demokratie, Gewaltenteilung, 
Subsidiarität und soziale Marktwirtschaft bewahren und, wo nötig, wiederherstellen. 
Außerdem will sie anderen elementaren Prinzipien, die in der Eurokrise von der 
Regierung verletzt worden sind, insbesondere dem Prinzip der Verantwortung, dem 
Prinzip der Transparenz und dem Prinzip der Nachhaltigkeit wieder Geltung 
verschaffen.  
 
Für die inhaltliche Positionierung der AfD folgt daraus eine Reihe von politischen 
Orientierungen: 
 
1. Als Rechtsstaatspartei sind wir den Grundrechten verpflichtet. Die AfD wird sich 
stets dafür einsetzen, dass Bürger in ihren Grundrechten nicht beschnitten werden. 
Dies gilt insbesondere für Grundrechte, die Minderheiten zustehen, seien sie 
Ausländer, Menschen anderen Glaubens, Menschen anderer sexueller 
Orientierungen oder politisch Andersdenkende.  
 
2. Der Bürger kann den Rechtsstaat nur dann wahrnehmen, wenn das Handeln des 
Staates sowohl national als auch im internationalen Recht verständlich und 
transparent ist. Rechtsbrüche und Rechtsbeugung dürfen nicht durch schwammige 
Formulierungen ermöglicht werden. Deshalb wird sich die AfD stets für Regeln 
einsetzen, die klar, einfach und für den Laien nachvollziehbar sind. Allein in 
Deutschland müssen zahlreiche Gesetzeswerke dringend reformiert werden, weil sie 
unverständlich und undurchschaubar geworden sind. Dazu gehören u. a. die 
gesamte Steuergesetzgebung, das Krankenversicherungssystem und das 
Zuwanderungsrecht.  
 
3. Da wir den Rechtsstaat bejahen, wollen wir ihn auch verteidigen. Religiös 
motivierten Versuchen, eigenes Recht zu praktizieren, ist entschieden 
entgegenzutreten. Kriminalität darf nicht geduldet oder bagatellisiert werden. Die 
Polizei muss sachlich und personell angemessen ausgestattet werden. 
 
4. Als eine der Demokratie verpflichtete Partei lehnen wir es ab, dass wesentliche 
Entscheidungen in Gremien verlagert werden, die demokratisch mangelhaft 
legitimiert sind. Auf der EU-Ebene sind die diesbezüglichen Herausforderungen 
offenkundig. Aber auch auf bundesstaatlicher oder kommunaler Ebene ist darauf zu 
achten, dass alle wesentlichen Entscheidungen vom Parlament verantwortet werden 
und nicht etwa in staatseigenen Betrieben, Zweckverbänden oder 
Wohnungsbaugesellschaften fallen, die sich der demokratischen Aufsicht 
weitgehend entzogen haben. 
 
5. Da wir der Demokratie und dem Rechtsstaat verpflichtet sind, ist Meinungsfreiheit 
und eine offene Diskussionskultur ein wichtiges Gut für die Alternative für 
Deutschland. Deshalb wollen wir sicherstellen, dass auch Auffassungen, die abseits 



vom Meinungskorridor der etablierten Parteien liegen, angemessen in der 
Berichterstattung der Medien Platz finden. 
 
6. Da wir die Demokratie ernst nehmen, befürworten wir die direkte Demokratie. 
Insbesondere bei Entscheidungen über die Abgabe wichtiger Hoheitsrechte soll die 
Bevölkerung unmittelbar in einer Volksabstimmung ihren Willen kundtun  dürfen. 
So darf auch in außen- oder sicherheitspolitischen Angelegenheiten die 
Entscheidungs- und Handlungsfreiheit Deutschlands nicht ohne die ausdrückliche 
Zustimmung des Volkes eingeschränkt werden.  Solange das Volk nicht anders 
entscheidet, muss zudem der Einsatz der Streitkräfte auf den Verteidigungsauftrag 
des Grundgesetzes beschränkt bleiben.  
 
7. Da wir die Gewaltenteilung ernstnehmen, sind die personellen Verbindungen 
zwischen den drei Gewalten so weit wie möglich zu reduzieren. Dies bedeutet nicht 
nur, dass Politiker nicht gleichzeitig einem exekutiven Organ und dem zuständigen 
Kontrollorgan angehören dürfen. Es bedeutet auch, dass sorgsam auf 
Interessenskonflikte oder auf Seilschaften geachtet werden muss, die die 
Gewaltenteilung aushöhlen können. Kurz: Eine Amigo-Wirtschaft ist mit der AfD 
nicht zu machen. 
 
8. Subsidiarität bedeutet, dass Entscheidungen auf der niedrigst möglichen Ebene 
getroffen werden sollen. Deshalb lehnt die AfD eine europäische 
Wirtschaftsregierung entschieden ab. In der Landespolitik sind Entscheidungen z. B. 
über Schulstandorte, die Wirtschaftsförderung oder die Verkehrspolitik an untere 
Ebenen zu delegieren, wenn es keine wesentlichen übergeordneten Interessen gibt. 
In jedem Fall ist eine angemessene Beteiligung der unteren Gliederungsebenen 
sicherzustellen und zu gewährleisten, dass alle Betroffenen rechtzeitig und 
verständlich über die Planungen und die Mitwirkungsmöglichkeiten informiert 
werden.  
 
9. Aus unserem Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft folgt, dass wir die freie 
Entfaltung von Unternehmen nur dort einschränken, wo dies aus Gründen der 
sozialen oder ökologischen Verantwortung heraus geboten ist. Grundsätzlich sind 
marktwirtschaftliche Mechanismen am besten geeignet, Wohlstand und 
Vollbeschäftigung der Bevölkerung sicherzustellen. Deshalb sind Unternehmen und 
Arbeitnehmer von Bürokratie und Regulierung so weit wie möglich freizustellen. 
Der Staat muss die Rahmenbedingungen sozialer Marktwirtschaft setzen, 
insbesondere in Bezug auf Rechtssicherheit und die Unterstützung derer, die aus 
eigener Kraft kein genügendes Auskommen erwirtschaften können.  
 
10. Aus unserem Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft folgt überdies, dass 
staatliche Dienstleistungen auch von privaten Unternehmen erbracht werden 
können, solange durch eine angemessene Regulierung sichergestellt wird, dass dies 
in mindestens derselben Qualität, Quantität und mit derselben sozialen 
Verantwortung erfolgt wie bei der öffentlichen Hand. Hoheitliches Handeln sollte 
davon ausgenommen sein. 
 



11. Aus unserem Bekenntnis zur sozialen Verantwortung von Marktwirtschaft folgt 
auch, dass wir das Verhalten vieler Banken in der Finanzkrise missbilligen und strikt 
dagegen sind, dass der sozial Schwächere, der Sparer oder der Steuerzahler, für die 
eingegangenen Risiken geradesteht. Ebenso wenig können wir billigen, dass eine 
Energiewende planwirtschaftlich durchgesetzt wird und die immensen Kosten  von 
allen Haushalten gleichermaßen zu tragen sind – unabhängig von ihrem 
persönlichen Einkommen.  
 
12. In der sozialen Marktwirtschaft brauchen Investitionen, Produktion und Handel 
einen verlässlichen rechtlichen Ordnungsrahmen, zu dem wesentlich die 
Geldwertstabilität, das Prinzip der Haftung für Nutzen und Schaden sowie ein 
funktionierender Preismechanismus gehören. Konzentration wirtschaftlicher Macht 
ist effektiv zu begrenzen, wobei der Schutz und die Förderung offener, 
wettbewerblicher Märkte staatlichen Eingriffen vorzuziehen sind. Eigentümer und 
leitendes Personal von Unternehmen tragen soziale Verantwortung für ihre 
Beschäftigten. Gewerkschaften sind legitime Interessensvertreter der Arbeitnehmer, 
aber auch sie tragen Verantwortung für die, die keine Arbeit haben.  
 
13. Da wir Nachhaltigkeit ernst nehmen, ist staatliche Verschuldung bei Bund, 
Ländern und Gemeinden nur zulässig, wenn sie langfristig tragfähig ist, d. h. der 
Schuldendienst darf auch langfristig und unter ungünstigen Umständen nicht die 
Liquidität der Gebietskörperschaft bedrohen. 
 
14. Da wir Nachhaltigkeit ernst nehmen, machen wir uns Sorgen um die negative 
Bevölkerungsentwicklung unseres Landes. Für die Alternative für Deutschland ist 
eine kinder- und elternfreundliche Familienpolitik deshalb von entscheidender 
Bedeutung. Solange die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland den Bestand nicht 
zu erhalten vermag, bejahen wir die Zuwanderung integrationswilliger und 
integrationsfähiger Einwanderer nach Deutschland. 
 
15. Weil wir uns der Transparenz und der Rechtsstaatlichkeit verpflichtet fühlen, 
muss die Zuwanderungspolitik nach klaren Kriterien gesetzlich geordnet werden. 
Alle Gruppen von Zuwanderern, die vergleichbare Qualifikation haben, müssen 
gleiche Chancen haben.  
 
16. Da wir Nachhaltigkeit ernst nehmen, ist Bildungspolitik ein wichtiges Anliegen 
der Alternative für Deutschland. Auch unser kulturelles und technisches Wissen 
muss langfristig erhalten bleiben und kommenden Generationen verfügbar gemacht 
werden.  
 
17. Da wir Nachhaltigkeit ernst nehmen, ist auch Umwelt- und Artenschutz ein 
wichtiges Anliegen der Alternative für Deutschland. Zum Artenschutz gehört auch 
der Schutz landwirtschaftlicher Nutztierarten und Nutzpflanzen. Zum 
Umweltschutz gehört sowohl die Verhinderung schädlicher Emissionen als auch die 
Bewahrung der natürlichen Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Umweltschutz 
kann sich im Baurecht z. B.  im Vorrang der Sanierung von Innenstadtbezirken 



äußern, um der weiteren Flächenversiegelung durch Neubaugebiete Einhalt zu 
gebieten. 
 
18. Der in den Grundrechten verankerte Schutz des menschlichen Lebens ist eine 
Mahnung, auch Tiere mit Respekt zu behandeln. Gerade in Zeiten der 
industrialisierten Tierproduktion muss sichergestellt werden, dass der Mensch die 
Achtung vor seinen Mitgeschöpfen nicht verliert.  
 
19. Zur grundgesetzlich geschützten Würde des Menschen gehört auch, dass sie Zeit 
frei und ungezwungen im Kreis von Familie und Freunden, beim Sport, in der Natur 
oder mit der Verfolgung privater Interessen verbringen können. Den Anforderungen 
des Wirtschaftslebens müssen Grenzen gesetzt werden, denn der Mensch lebt nicht 
vom Brot allein. Freizeit sollte aktiv und gemeinschaftlich verbracht werden. Auch 
aus diesem Grund sind die Förderung des Vereinslebens, die Unterstützung der 
Künste und der Schutz der Natur wichtig. 
 
20. Die Würde des Menschen verlangt ein Leben in Freiheit, Gerechtigkeit und 
sozialer Verantwortung. Deshalb setzt sich die AfD für Rechtsstaatlichkeit, 
Demokratie, Gewaltenteilung, Subsidiarität und die soziale Marktwirtschaft ein. 
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