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Abstract 
Right-wing populism is experiencing a revival across a number of European states. To 

date, they have achieved remarkable results in several elections, leading to an increase 

in representation in local, national and european levels. Sweden and Germany are two 

of the European countries that have experienced this political evolution through the 

Sweden Democrats (SD) and the Alternative for Germany (AfD). The purpose of this 

thesis is to study the parties’ origins in order to examine whether the current versions of 

the parties are equivalent to the versions of the time of their founding. In order to 

address this question, I have used primary sources such as official party programmes, as 

well as secondary sources for a more impartial perspective. In conclusion, both of the 

parties have very different origins and have subsequently evolved in different directions 

towards their current forms, which indeed show significant similarities.  

 

Keywords: Right-wing populism, populism, the Sweden Democrats, the Alternative for 

Germany  
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1 Einleitung 
In einer Zeit, wo die Weltpolitik wackelt und aufgeregte Stimmen immer lauter werden, 

hat der Rechtspopulismus die Angst der Bürger gewittert, seine Chance wahrgenommen 

und eine Lücke gefunden, die er auch immer mehr zu füllen scheint. Dies zeigen die 

europaweiten Wahlerfolge rechtspopulistischer Parteien. Wie eine Welle haben sie sich 

in Parlamenten etabliert und sind zum Teil schon an Regierungen beteiligt.  

 

Im Jahr 2010 gelang es Rechtspopulisten erstmals in den schwedischen Reichstag zu 

kommen. 2017 traten sie schließlich auch durch die Tür des deutschen Bundestages. 

Sowohl die Schwedendemokraten als auch die Alternative für Deutschland sind in 

letzter Zeit mit einem bemerkenswerten Tempo von Erfolg gekrönt worden, und sie sind 

weiter auf dem Vormarsch; das Ende ihrer politischen Aufrüstung ist noch außer Sicht. 

Woher aber kommen Parteien wie die Schwedendemokraten und die Alternative für 

Deutschland, welche politischen Vorschläge bringen sie in die Parlamente mit und 

welchen Visionen wollen sie damit näherkommen? 

 

Das heutige Bild der beiden Parteien spiegelt weder ihre Geschichte wider, noch 

repräsentieren die heutigen Parteiführungen wirklich das ganze Parteienspektrum. Wenn 

in den letzten Jahren über die rechtspopulistische Welle in Europa gesprochen wurde, 

wurden die jeweiligen Parteien oft als eine Gruppe mit gemeinsamer Herkunft 

betrachtet. Dass die Parteien vieles verbindet und sie vieles gemeinsam haben scheint 

klar ersichtlich, doch sind sie auch in mancher Hinsicht grundverschieden. Die 

Alternative für Deutschland und die Schwedendemokraten exemplifizieren dies deutlich 

mit zwei sehr verschiedenen Entstehungsgeschichten.  

 
1.1 Zielsetzung, Fragestellungen und These 
Ziel des Aufsatzes ist es, den Ursprung und die gegenwärtige politische Praxis der 

beiden rechtspopulistischen Parteien Schwedendemokraten und Alternative für 

Deutschland (in der Folge häufig abgekürzt SD bzw. AfD) zu untersuchen und zu 

vergleichen. Hierdurch erhoffe ich eine Antwort auf die Frage zu bekommen, wie die 

beiden Parteien entstanden sind, wer sie gegründet hat sowie welche Geschichte hinter 

ihnen steckt und wie diese sie geprägt hat. Dazu werde ich auch die heutigen 

Parteiprogramme vergleichen, um so Ähnlichkeiten und Unterschiede zu suchen, die auf 

die Ursprünge der beiden Parteien verweisen. 
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Meine Hauptfrage wäre also, inwiefern die Vorgänger der Schwedendemokraten und 

der Alternative für Deutschland noch in den heutigen Parteiprogrammen zu finden ist. 

In diesem Sinne gehe ich von folgenden Fragestellungen aus: 

 
• Inwiefern ähneln sich die Ursprünge der beiden Parteien und in welche 

Richtungen haben sie sich im Laufe der Zeit entwickelt und verändert? 

• Welche Ähnlichkeiten und Unterschiede weist die heutige Programmatik der 

Parteien auf? 

• Inwiefern können die heutigen Parteiprogramme der beiden Parteien noch aus 

ihren Ursprüngen hergeleitet werden? 

 

Meine These ist: Beide Parteien haben sich zum Teil von ihren Vorgängern und ihren 

programmatischen Ursprüngen entfernt, ihre Themenspektren verbreitert und eher 

rechtsextreme Positionen aufgegeben und sind damit für breitere Schichten, vor allem 

unzufriedener Bürger wählbar geworden. 

 

2 Methode und Quellenkritik 
 
2.1 Methodenwahl 
Um meine Fragestellungen zu beantworten, habe ich sowohl Primär- als auch 

Sekundärquellen als Untersuchungsmaterial benutzt. Soweit Primärquellen vorhanden 

waren, habe ich sie auch benutzt, vor allem um die heutige Programmatik und politische 

Praxis der jeweiligen Parteien so genau wie möglich wiedergeben zu können. Die für 

diese Arbeit verwendeten Primärquellen sind das Grundsatzprogramm der AfD von 

2016, das Prinzipienprogramm der Schwedendemokraten von 2011, die 

Reichstaganträge von u.a. Jimmie Åkesson sowie Informationen über Jimmie Åkesson 

und die Schwedendemokraten von Sveriges Riksdag. Doch um die Ursprünge und 

Parteiengeschichten der Schwedendemokraten und der Alternative für Deutschland 

möglichst objektiv schildern zu können, habe ich mit Absicht verschiedene 

Sekundärquellen gewählt, um ein möglichst nuanciertes Bild der Parteien von außen zu 

bekommen. Da das Thema immer noch sehr jung und erst in jüngster Zeit aktuell 

geworden ist, ist die frühere Forschung etwas begrenzt und viele Untersuchungen 

stammen von Journalisten.  
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Die Methode meiner Arbeit ist zuerst eine beschreibende, womit ich u.a. ideologische 

Merkmale, die Parteiengeschichte und die politischen Ausrichtungen beider Parteien 

präsentiere. Ich gehe in der Analyse dann zu einer vergleichenden Methode über, womit 

ich die heutigen Parteien mit ihren Ursprüngen vergleiche und meine Fragestellungen 

beantworte.  

 

2.2 Quellenkritik 
Bei der Suche von Untersuchungsmaterial für den Aufsatz hat es sich herausgestellt, 

dass alte offizielle Parteidokumente, wie z.B. Parteiprogramme in mehreren Fällen nicht 

mehr im Netz zugänglich waren. Auch bei Archivierungsseiten, wo nach Aussage der 

Zeischrift Expo die offiziellen Parteiprogramme der Schwedendemokraten von den 90er 

Jahren gespeichert worden sollen, waren die Links mittlerweile blockiert worden und 

existierten nicht mehr (Expo Research, 2017). Die einzigen alten Parteiprogramme, die 

zu finden waren, stammten aus nicht objektiven Quellen und konnten deshalb nicht als 

zuverlässlich angesehen werden. 

 
3 Definitionen und Begriffserklärungen 
 
3.1 Was ist Populismus? 
Der Populismus bezeichnet sich als „die Stimme des Volkes”. Er beruht auf dem 

common sense, dem „gesunden Menschenverstand” und ist aus einer populistischen 

Perspektive das einzige, reine Wissen, weil er im Vergleich zum intellektuellen Wissen 

auf lebensweltlicher Erfahrung beruht. So werden Sachverhalte, um die große Masse zu 

erreichen und zu engagieren zu können, vereinfacht und Zusammenhänge zur Seite 

gedrängt (Priester, 2012:4–8). 

 

Indem sich die Populisten als die Repräsentanten des Volkes betrachten, und vor allem 

die Interessen des „kleinen Mannes“ wahrnehmen möchten, folgt dadurch eine 

natürliche Entstehung eines weiteren Ecksteins ihrer Ideologie: Der Anti-Elitarimus. In 

einer entsprechenden politischen Rhetorik bildet er eine Gruppe von Gegnern des 

Volkes, in Form von „denen da oben“ oder „den Anderen“, womit etablierte Eliten, 

Politiker und Medien gemeint sind. „Das Volk“, „wir“ und „der einfache Mann“ sind 

alles Bezeichnungen für die Menschen, deren Existenz – dem Populismus nach – vom 

„Establishment“  gefährdet wird. Sie wird dabei als eine homogene Einheit betrachtet, 
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die von der Elite zurückgesetzt und ungerecht behandelt wird (Küpper und Zick, 

2015:10). 

 

Populistische Parteien tendieren dazu, insbesondere unpolitische Menschen und 

Menschen mit niedrigem Bildungsniveau zu mobilisieren und werden dadurch deren 

„Sprachrohre“. Populisten schildern gern die Eliten als korrupt, eigennützig und 

bürgerfern. Das Volk sei den vom Alltagsleben abgeschotteten Eliten moralisch 

überlegen und die einzigen, die über das Wissen von Recht und Unrecht verfügen. Der 

Glaube an das Volk als moralisch überlegen bedingt außerdem eine starke 

Institutionsfeindlichkeit (Priester, 2012:4–5).  

 

3.2 Unterschiede zwischen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus 
Das „Wir“, das im Populismus gegen „die Anderen“ gestellt wird, ebnet den Weg für 

ein extremes Einstellungsmuster. Wenn der Populismus eher als politischer Stil 

betrachtet wird, wird der Rechtspopulismus durch seinen Inhalt gekennzeichnet: Das 

Einordnen von Menschen in verschiedene Gruppen nach spezifischen Merkmalen, wie 

etwa Ethnie, Religion oder kulturelle Herkunft. Daher vertreten Rechtspopulisten oft 

Ansichten, die von Fremdenfeindlichkeit, insbesondere einer Abwertung von Moslems, 

Antisemitismus, sowie aggressiven Haltungen gegenüber der Gleichstellung von 

LGBT-Menschen1 gekennzeichnet sind. Weitere Merkmale dieses populistischen 

Einstellungsmusters sind Rassismus, konservative Nostalgie sowie eine 

antidemokratische Ausrichtung der Politik (Küpper und Zick, 2015:10–11). Gewalt als 

Mittel politischer Auseinandersetzung lehnen rechtspopulistische Parteien in der Regel 

ab (Küpper und Zick, 2015:16). 

 
Die Grenzen zwischen dem Rechtspopulismus und dem Rechtsextremismus sind oft 

fließend. Doch das, was den Rechtspopulismus vom Rechtsextremismus in erster Linie 

unterscheidet, ist vor allem auf der ideologischen Ebene zu finden. Der 

Rechtsextremismus vertritt eine ganzheitliche Ideologie mit dem Ziel, eine etnisch-

kulturell homogene Gesellschaft zu schaffen. Daher vertritt man – im Unterschied zum 

Rechtspopulimus – die Idee einer antipluralistischen und antiliberalen Gesellschaft, 

während der Rechtspopulismus sich eher „nur“ dem Establishment widersetzt, aber die 

bestehende Verfassung respektiert. Man spricht daher von Anti-System- und Anti-
                                                
1 Abkürzung aus dem Englischen für Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender, also 
 Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender 
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Establishment-Parteien. Rechtsextreme Parteien befinden sich daher außerhalb des 

demokratischen Systems. Außerdem hat der Rechtsextremismus ein schwankendes 

Verhältnis zu Gewalt, eine Komponente, die bei ihnen nicht selten vorkommt und unter 

bestimmten Umständen gerechtfertigt wird (Priester, 2010:34).   

 

4 Vorläufer und Entstehungsgeschichte der Alternative für 
Deutschland  
Im Gegensatz zur generellen Entwicklung im übrigen Europa, sind rechtspopulistische 

Parteien in Deutschland erst etwas später in Erscheinung getreten und haben erst in den 

achtziger Jahren nennenswerte Wahlerfolge erzielt. In den Bundestag zu kommen, 

gelang es diesen Parteien jedoch nicht, dafür waren sie aber mit teilweise guten 

Wahlresultaten in kommunalen oder Länderparlamenten vertreten. Die meisten dieser 

Parteien sind aber nicht besonders langwierig in Erscheinung getreten (Decker, 

2006:191).  

 

4.1 Die Republikaner 
Anfang der 1980er Jahre erzielte eine rechtspopulistische Partei, Die Republikaner 

(REP), in Deutschland gewisse Erfolge. Zur Zeit ihrer Gründung 1983 von den beiden 

ehemaligen CSU-Bundestagsabgeordneten Ekkehard Voigt und Franz Handlos, wurde 

ein weiteres Gründungsmitglied aufgenommen – der Fernseh-Journalist Franz 

Schönhuber. Schönhuber übernahm die Rolle als Identifikationsfigur der Partei und 

wurde durch seine volkstümliche Rhetorik sehr bekannt, mithilfe derer er oft 

tabugestempelte Themen aufgriff und thematisierte (Decker, 2006:193). 

 

Die populistische Art und Weise, wie Themen über soziale Ängste und Egoismen, die 

Schönhuber bei Wahlkämpfen und Parteiveranstaltungen behandelte, sagte vielen 

Vertretern des rechtsextremistischen Lagers zu. Diese Welle von neuen Wählern 

ermöglichte 1989 der REP mit 7,5 Prozent der Stimmen den Einzug ins Berliner 

Abgeordnetenhaus. Nur wenige Monate später gelang es der Partei mit 7,1 Prozent 

Stimmenanteil bei den Europawahlen ins Europäische Parlament zu kommen. 1992 kam 

sie mit einem zweistelligen Ergebnis von 10,9 Prozent auch in Baden-Württemberg in 

den Landtag (Decker, 2006:193). 

 



  
 

6 

Trotz dieser Wahlerfolge gelang es der Partei nicht, das instabile Innere der Partei zu 

stabilisieren, was vom Führungsstil Schönhubers stark geprägt war. Ohne einen stabilen 

Grund, auf dem sich die Partei entwickeln konnte, blieben weitere Erfolge für die 

Republikaner schließlich aus (Decker, 2006:193).  

 

4.2 Die Schill-Partei 
Um die Jahrhundertwende fand sowohl im Ausland als auch in Deutschland infolge der 

politischen, sozialen und kulturellen Konflikte eine populistische Welle statt. Sie wurde 

in Deutschland mit dem Erfolg der Partei „Rechtsstaatliche Offensive“, kurz Schill-

Partei, sichtbar, als die Partei bei der Hamburger Bürgerschaftswahl 2001 erstaunliche 

19,4 Prozent erzielte (Decker, 2006:191–192). Nach dem Sensationserfolg zog die 

Schill-Partei in die Hamburger Bürgerschaft ein, ging mit der CDU und der FDP eine 

Koalition ein und konnte dadurch gleich Regierungsverantwortung in Hamburg 

übernehmen (Lambeck, Rackow und Uhlenbroich, 2014). 

 

Die Partei wurde im Jahr 2000 vom ehemaligen Amtsrichter Ronald Schill gegründet 

und hatte ein stark ausgeprägtes rechtspopulistisches Profil. Mithilfe der 

charismatischen Führungsfigur trat die Partei als Gegner des Establishments und 

„Stimme des Volkes“ hervor. Die Gründung der Partei wurde wesentlich durch das 

damals sehr aktuelle Thema „Innere Sicherheit“ begünstigt (Lambeck, Rackow und 

Uhlenbroich, 2014). Weitere Themen, die in der Programmatik aufgegriffen wurden, 

waren insbesondere typisch rechtspopulistische Themen, wie schnellere Abschiebungen 

von kriminellen Ausländern und eine Schwächung des Asylrechts (Lambeck, Rackow 

und Uhlenbroich, 2014). Die Eskapaden des Parteivorsitzenden Ronals Schill führten 

jedoch bald zum Ende der Schill-Partei. Die am Anfang effektive, doch gleichwohl 

auch riskante Tatsache, eine populistische Partei durch eine einzige Person zu 

repräsentieren, zeigte sich im Laufe der Zeit als unmöglich (Decker, 2006:201–202). 

 

4.3 Entstehungsgeschichte der AfD 
Am Anfang des 21. Jahrhunderts befand sich der Konservatismus in Deutschland im 

Wandel. Was früher unter dem Begriff verstanden wurde, hatte sich seit den achtziger 

Jahren stark in Richtung Mitte verschoben, als die ideologischen Verknüpfungen zum 

rechten Lager aufgelöst wurden. Bereits unter der Regierung Kohl waren 

Liberalisierungstendenzen deutlicher geworden, als das Selbstbild der CDU langsam 
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begann, eine neue und modernere Form anzunehmen (Weiß, 2017:75–77). Die alten 

Wahlerfolge ließen die Partei nicht mehr in Ruhe und man musste breiter auftreten, um 

auch für Großstadtwähler attraktiv zu werden – ohne jedoch konservative Wähler auf 

dem Lande zu verlieren (Weiß, 2017:71).  

 

Unter Kohls Nachfolgerin Angela Merkel wurden die Veränderungen des 

Konservatismus in der Partei immer deutlicher. Das Rechtsprofil wurde durch eine 

liberalere und modernere Politik ersetzt und von vielen Rechtswählern als verloren 

empfunden. Dies ermöglichte die Öffnung eines neuen Fensters in der konservativen 

Politik, da sich Rechtswähler nicht mehr unter der Führung Merkels zurechtfanden und 

eine neue politische Arena suchten. Die Zeit war schließlich reif, dass man endlich den 

„Linkstrend“ stoppte und die Neue Rechte wieder mobilisierte; Die Alternative für 

Deutschland wurde gegründet (Weiß, 2017:75–82). 

 

4.3.1 Die politischen Wurzeln der AfD 
Was die 18 Männer verband, die die Alternative für Deutschland im Jahr 2013 

gründeten, war die Euro-Skepsis: Man wollte eine neue politische Bewegung für 

Deutschland. Die Euro-Krise erreichte ihren Höhepunkt und am 29. Juni 2012 stimmte 

der Bundestag einem Milliarden schweren Rettungsschirm für Griechenland zu, eine 

Maßnahme, die ein Gelegenheitsfenster öffnete und zur Gründung einer Protest-Partei 

beitrug: Die Alternative für Deutschland (Middelhoff, Simon und Wahba 2017). Wegen 

dieser Tatsache war die Partei als Ein-Themen-Partei einzuordnen, aber inzwischen hat 

sich das politische Spektrum der Partei seit der Gründung deutlich erweitert. Heute liegt 

der Schwerpunkt vor allem auf der Flüchtlingspolitik (Brandenburgische 

Landeszentrale für politische Bildung, 2017). 

 

Was zur tatsächlichen Gründung führte, geht jedoch noch tiefer. Der Hamburger 

Professor für Volkwirtschaftslehre Bernd Lucke startete als direkte Reaktion auf  die 

vom Bundestag ergriffenen Maßnahmen 2010 das „Plenum der Ökonomen“ mit dem 

Ziel, Wirtschaftswissenschaftler zusammenzuführen, um das Thema Euro-

Rettungspolitik kritisch zu hinterfragen. In der Hoffnung, die Wirtschaftspolitik 

Deutschlands beeinflussen zu können, wurde das „Bündnis-Bürgerwille“ gegründet, das 

eine überparteiliche Form annahm. Die Bewegung forderte u.a. die direkte Beteiligung 

und unmittelbare Zustimmung von Bürgern und Bürgerinnen in gesellschaftlichen 

Grundfragen, wie Währungsfragen und kritisierte den geplanten Rettungsschirm für 
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Griechenland. Diese Bewegung ermöglichte eine breite Vernetzung und die notwendige 

finanzielle Voraussetzung für die Gründung der Alternative für Deutschland 

(Oppelland, 2017). 

 

Die Einstufung der Partei als rechtspopulistisch ließ nicht auf sich warten, was aber von 

der Partei selber stark bestritten wurde. Von rechtspopulistischen Einstellungsmustern 

wollte die Partei erst einmal Abstand nehmen, obwohl Wahlkampagnen der Partei nicht 

selten rechtspopulistische Themen widerspiegelten. Sogar der Parteislogan „Mut zur 

Wahrheit“ ist ein deutliches Beispiel für die typisch rechtspopulistische Auffassung, 

dass die bereits etablierten Parteien die wahren gesellschaftlichen Verhältnisse 

verleugnen und die Stimme des Volkes ignorieren (Oppelland, 2017). 

 

4.3.2 Die innerparteiliche Spaltung der AfD 
Im Jahr 2014 kam es zu inneren Konflikten in der Partei, was bald zu einer Spaltung 

führte. Die AfD fand sich letzlich am Scheideweg, als sich zwei von den drei führenden 

Politikern – Bernd Lucke und Frauke Petry – über eine gemeinsame Ausrichtung der 

Partei nicht einigen konnten. Lucke war seit der Gründung sowohl das Gesicht als auch 

die treibende Kraft der Partei gewesen, doch seine politischen Visionen wurden von der 

sächsischen Landesvorsitzenden Frauke Petry herausgefordert. Hier spielte auch die 

Dresdner rechtsextremistische Protestbewegung Pegida, die sich mit lautstarken 

Demonstrationen gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung wandte, eine große 

Rolle; Petry, zusammen mit Unterstützung der ostdeutschen Landesvorsitzenden der 

AfD, sah es als notwendig an, die Kraft und die Themen der Pegida-Bewegung politisch 

aufzugreifen. Lucke und seine Anhänger meinten demgegenüber, dass die Bewegung 

„ausländerfeindlich, homophob und nicht mehr bürgerlich“ sei (Oppelland, 2017). 

 

Die Spaltung ließ die AfD nicht in Ruhe. Der liberal- und der nationalkonservative 

Flügel schienen unmöglich überein zu kommen, und die politische Ausrichtung Luckes 

wurde häufig vom oppositionellen Parteiflügel kritisiert, u.a. im Parteiaufruf der 

„Erfurter Resolution“ von 2015: Die Partei habe sich „von bürgerlichen 

Protestbewegungen ferngehalten [...], obwohl sich tausende AfD-Mitglieder als 

Mitdemonstranten oder Sympathisanten an diesen Aufbrüchen beteiligen“ (Oppelland, 

2017). Lucke und seine Anhänger versuchten im Jahr 2015 mithilfe eines 

Gründungsaufrufes die ursprüngliche Parteilinie wieder herzustellen und sich gegen den 

radikalen Flügel der Partei zu wehren, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Spaltung der 
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Partei war unvermeidbar und auf dem Essener Parteitag im Juli 2015 bekam Lucke als 

Parteiführer kein neues Vertrauen, als die Wahl auf Petry als „Erste Sprecherin“ fiel. 

Kurz danach trat Lucke aus der Partei aus und mit ihm 20 Prozent der Mitglieder 

(Oppelland, 2017). 

 

Im Herbst 2017, nur Wochen nach der Bundestagswahl und kurz vor dem Einzug der 

Partei in den Bundestag wurde durch den Austritt der ehemaligen Parteivorsitzenden 

Frauke Petry aus der Partei deutlich, dass es wieder zu einer Abspaltung gekommen 

war. Petry war die Partei „zu rechts und zu extrem“ geworden und weitere 

Parteimitglieder folgten ihr (Kamann, 2017). So bildeten im sächsischen Parlament von 

den, ursprünglich, 14 AfD-Abgeordneten inzwischen 5 eine eigene Gruppe, die sich 

„Mitglieder der blauen Partei im sächsischen Landtag“ nennt (Frankfurter Allgemeine, 

2018b). Die immer extremere Ausrichtung der AfD erreichte einen Höhepunkt, als der 

thüringische AfD-Chef Björn Höcke in einer Rede das Holocaust-Mahnmal als ein 

„Denkmal der Schande“ bezeichnete und eine „erinnerungspolitische Wende um 180 

Grad“ forderte (Tagesschau, 2017). Anfang 2018 äußerte sich der AfD-

Bundestagsabgeordnete Jens Maier auf Twitter offen rassistisch, indem er den Sohn des 

früheren Tennis-Stars Boris Becker als „Halbneger“ bezeichnete. Gegen Höcke wurde 

ein Ausschlussverfahren eingeleitet, das jedoch aller Voraussicht nach abgelehnt wird. 

Maier erhielt seinerseits vom Parteivorstand nur eine Abmahnung (Frankfurter 

Allgemeine, 2018a).  

 

4.3.3 Die Erfolge der AfD auf der politischen Bühne 
Die Männer, die die AfD 2013 in Hessen gründeten, stammten von den 

Rechtsaußenflügeln der CDU und FDP. Die Partei galt am Anfang wegen der großen 

Beteiligung von Professoren als ziemlich bürgerfern, mit einer für viele abstrakten 

Politik, die vor allem die Themen Eurokrise und Rettungsschirme für Griechenland 

aufgriff (Weiß, 2017:83–84). Trotzdem erreichte die Partei bei der Bundestagswahl 

2013 mit 4,7 Prozent Stimmenanteil einen unerwartet großen Erfolg – und man 

scheiterte nur knapp an der Fünf-Prozent-Hürde und damit am Einzug in den 

Bundestag. Dies passierte nur nach wenigen aktiven Monaten auf der politischen Bühne 

(Patzelt, 2014). 

 

Der Siegeszug verlief in den folgenden Jahren unaufhörlich weiter, und bereits ein Jahr 

nach ihrer Gründung bekam die Partei im Jahr 2014 7,1 Prozent der Stimmen bei der 
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Wahl zum Europaparlament und konnte so auch auf EU-Ebene ihre Plätze einnehmen 

(Patzelt, 2014). Dieser Erfolg führte bald zu zweitstelligen Ergebnissen, als die AfD 

2016  bei Landtagswahlen weiter erstarkte: Baden-Württemberg 15,1 Prozent, Berlin 

14,2 Prozent, Mecklenburg-Vorpommern 20,8 Prozent, Rheinland-Pfalz 12,6 Prozent, 

Sachsen-Anhalt 24,2 Prozent (Statista, 2017). 

 

 
 

Im September 2017 zog die AfD bei den Wahlen zum deutschen Bundestag endgültig in 

das nationale Parlament ein und das sogar als drittgrößte Partei mit 12,6 Prozent der 

Stimmen (Welt, 2017). Insgesamt konnte sich die Partei gegenüber 2013 um 8,3 

Prozentpunkte verbessern. Eine deutliche Trennung der Wahlergebnisse zeigt sich aber 

zwischen West- und Ostdeutschland: Im Osten landete die AfD an zweiter, in Sachsen 

sogar an erster Stelle, wohingegen sie im Westen mit 11,1 Prozent nur die drittgrößte 

Partei wurde. In den neuen Bundesländern erzielte die Partei etwa 20 Prozent – nur in 
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Berlin war die Zahl etwas geringer und kann mit den Ergebnissen der AfD in 

Westdeutschland verglichen werden (Focus Online, 2017). 

 

5 Vorläufer und Entstehungsgeschichte der 
Schwedendemokraten 
Im Vergleich zu anderen europäischen Staaten und auch zu anderen skandinavischen 

Ländern, hat der Rechtspopulismus im vorigen Jahrhundert in Schweden erst spät 

Erfolge erzielt. Obgleich das Vertrauen in die politischen Institutionen Ende der 60er 

Jahre stark zurückging, stieg gleichzeitig die Zufriedenheit der Schweden mit der 

Demokratie im Lande. Die Unzufriedenheit mit den etablierten Parteien und Politikern 

hätte unter anderen Umständen zu einem erfolgreichen Einzug des Rechtspopulismus in 

die Parlamente führen können, was aber nicht der Fall war, und populistische Themen 

wie Einwanderung und Kriminalität blieben lange im Hintergrund (Decker, 2006:166–

170). 

 

5.1 Populistische Parteien in Südschweden 
Ende der 70er Jahre, schon lange vor dem Anfang der Erfolgsgeschichte der 

Schwedendemokraten, entstanden in der Provinz Schonen in Südschweden etliche 

populistische Parteien. Sie hatten einen deutlichen regionalen Fokus und zeigten zudem 

oft fremdenfeindliche Tendenzen. Unter ihnen stand die Skånepartiet im Vordergrund, 

eine Art „Freiheitsbewegung” in Schonen, und sie identifizierte sich damals mit anderen 

skandinavischen Vorläufern, wie etwa der dänischen Partei Fremskridtspartiet und ihrer 

Führungsfigur Mogens Glistrup. Auch das neoliberale Parteiprogramm der 

Fremskridtspartiet diente als Inspiration für die Skånepartiet (Melzer und Serafin, 

2014:14–16).  

 

Obwohl sich die politischen Visionen der populistischen Parteien in Schonen oft 

unterschieden, zeigten sie alle deutliche populistische Charakteristiken auf. In den 80er 

Jahren trat die Einwanderung als neues politisches Thema in den Vordergrund und 

wurde auch von den meisten der populistischen Parteien aufgegriffen. Das Thema 

wurde bald zum Hauptthema der Parteien und die treibende Partei dabei war die 

Centerpartiet, die ein lokales Referendum in Sjöbo in Schonen über Asylsuchende 

organisierte. Kurz danach wurde von der extremen Phalanx der Partei die Partei 

Sjöbopartiet gegründet, die in der Sjöboer Lokalpolitik einen großen Erfolg erlebte. Die 
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Erfolge der populistischen Parteien in Schonen schufen auch die notwendigen 

Voraussetzungen für die spätere Gründung der Schwedendemokraten  (Melzer und 

Serafin, 2014:16–18).  

 
5.2 Neue Demokratie 
Anfang der neunziger Jahre trat aber das Einwanderungsthema schließlich auch in der 

schwedischen Politik in den Vordergrund. Im Februar 1991 wurde die 

rechtspopulistische Partei Neue Demokratie gegründet und konnte sich bereits sieben 

Monate später mit 6,7 Prozent der Stimmen bei der nationalen Wahl zu den 

Reichstagsparteien zählen. Die Partei wurde von Bert Karlsson und Ian Wachtmeister 

geführt und nannte sich im Wahlkampf die „Herausforderer von dem ganzen 

Etablissement“. Die populären Themen und wie sie dargestellt wurden war in Schweden 

ein ganz neues Phänomen in der politischen Debatte (Ekman und Poohl, 2010:90–92). 

 

Die politischen Themen der Neuen Demokratie waren nicht ausschließlich von einer 

fremdenfeindlichen Haltung geprägt; es wurde auch von Steuererleichterungen und 

einer Senkung vom Bierpreis, sowie der Aufhebung des Alkoholmonopols in Schweden 

gesprochen. Dazu sollten die Krankenversorgung und die Schulen privatisiert werden 

und man wollte harte Maßnahmen gegen die Kriminalität ergreifen. Eines der 

Hauptthemen der Partei war jedoch die Einwanderung aus den Balkanländern, und das 

Parteiprogramm der Neuen Demokratie forderte u.a. befristete 

Aufenthaltsgenehmigungen, das Abschaffen der ökonomischen Unterstützung für 

Immigranten und die Ausweisung von kriminellen Immigranten (Ekman und Poohl, 

2010:93). Im Jahr 1993 meinten 25 Prozent der Wähler, dass das Thema Einwanderung 

eines der drei wichtigsten und dringlichsten politischen Themen sei (Decker, 2006:174). 

Obwohl das Thema auch im Parteiprogramm der Neuen Demokratie stark zunahm, 

gelang ihnen bei den nächsten Wahlen 1994 nicht mehr der Einzug in den Reichstag 

(Ekman und Poohl, 2010:95–97). 

 

5.3 Entstehungsgeschichte der SD 
Die Schwedendemokraten haben eine lange Geschichte, die wirklich großen Erfolge 

wurden jedoch erst spät erzielt. Lange gab es keinen Grund, die Partei auf die politische 

Karte zu setzen, weil die Erfolge ausblieben und die Partei kein Teil der politischen 

Debatte war. Die Mitglieder bestanden vor allem aus Einwanderungskritikern und 
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politischen Außenseitern, die mithilfe der Schwedendemokraten endlich ihre politische 

Heimat gefunden hatten (Bengtsson, 2009:14).  

 

5.3.1 Die politischen Wurzeln der SD 
Die Geschichte der Schwedendemokraten kann nicht geschildert werden, ohne die 

Bewegung „Bevara Sverige svenskt“ (kurz BSS) aufzugreifen. Die Bewegung wurde 

1979 gegründet, und ihre Mitglieder stammten aus verschiedenen nazistischen Gruppen. 

Das Ziel der neuen Bewegung war es, den klassischen Faschismus unter Hitler und 

Mussolini und seine Auswirkungen herunterzuspielen und stattdessen auf den Kampf 

gegen die multikulturelle Gesellschaft zu fokussieren (Bengtsson, 2009:14). Ein Zitat 

aus einem Flugblatt der BSS von 1979: 

 

„Jedes Jahr werden die Schweden immer weniger. In vier Jahren gibt es kein Schweden 

der Schweden mehr. Die Einwanderer und deren Nachkommen haben Schweden 

komplett okkupiert. Vielleicht mit einem Türken als Diktator und einem Neger als 

Außenminister. Das Volk wird dann ein schokoladenbraunes Mischvolk, das kein 

Schwedisch spricht, sondern nur verschiedene Sprachen durcheinander“ (Bengtsson, 

2009:14).2 

 

Obwohl sich die BSS mehrere Partner im Ausland aussuchte und trotz der guten 

Beziehungen zur nazistischen Nasjonalt folkeparti in Norwegen, war das Heimatland 

Schweden anscheinend noch nicht für eine Bewegung wie BSS wirklich „reif“ (Ekman 

und Poohl, 2010:33–34). 1985 trat BSS der Allianz „Sverigepartiet“ in der Hoffnung 

bei, die politischen Visionen endlich realisieren zu können. Das Interesse der Medien an 

der Sverigepartiet war ziemlich groß, führte allerdings nicht zu besonderen 

Wahlerfolgen (Bengtsson, 2009:15).  

 

Die Sverigepartiet wurde nach nur kurzer Zeit aufgelöst, doch der Wille und die 

Ambition, endlich politische Erfolge zu erzielen, blieben. So wurde 1988 die Partei 

„Die Schwedendemokraten“ gegründet. Von den neun Personen, die den ersten 

Vorstand der Partei ausmachten, waren sämtliche ehemalige Mitglieder der BSS-

Phalanx. Mit weniger als 6 Monaten bis zur nächsten Reichstagswahl wurden zunächst 

lokale Abteilungen aufgebaut, die erste in Malmö. Zum großen Teil war die neue 

                                                
2 Meine Übersetzung 
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Malmöer Abteilung eine Umbildung der ehemaligen lokalen Gruppe der Sverigepartiet. 

Die Abteilung bestand aus mehreren bereits politisch aktiven Personen, wie Gustaf 

Ekström, aktiv in der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei und früher in der Waffen-

SS; Gösta Bergquist, bekennender Nationalsozialist und ehemaliges Mitglied im 

nationalsozialistischen Bund „Nordische Jugend“ und Fritz Håkansson, ehemaliger 

Aktivist in der Nordischen Reichspartei (Ekman und Poohl, 2010:74–75). Der erste 

Parteivorsitzende wurde Anders Klarström, ehemaliger Nationalsozialist (Bengtsson, 

2009:15). 

 

5.3.2 Die innerparteiliche Spaltung der SD 
Das Bild der Partei hat sich seit ihren Ursprüngen Ende der 80er Jahre sehr stark 

verändert. Dass die Partei eine Umbildung der BSS-Bewegung ist, mit einem 

ehemaligen aktiven Nationalsozialisten als ersten Parteivorsitzenden, ist aber 

hochrelevant. Die Geschichte der Schwedendemokraten wird von verschiedenen Phasen 

geprägt. Während Jimmie Åkesson, bereits seit 2005 Parteivorsitzender, die 

Hauptidentifikationsfigur ausmacht, sind andere führende Politiker der Partei häufig 

ausgetauscht worden. Sowohl die Aussagen, Äußerungen und Stellungnahmen von 

Parteivorsitzenden, als auch die wiederkehrenden Bearbeitungen des Parteiprogramms 

haben im Laufe der Zeit eine salonfähigere Form angenommen. Die eigene Geschichte 

bleibt anscheinend ein sensitives Thema (Lodenius und Wingborg, 2009:13–15). 

 

Als Mikael Jansson 1995 zum neuen Parteivorsitzenden gewählt wurde, bedeutete das 

nach Meinung vieler Mitglieder das Ende der nationalsozialistischen Strömungen 

innerhalb der Partei. Ein Uniformverbot auf öffentlichen Sitzungen wurde 1996 

eingeführt (Lodenius und Wingborg, 2009:14–15). Bis dahin war der Parteivorsitz lange 

von einem deutlichen nationalsozialistischen Einfluss geprägt; 1991 hatten 55 Prozent 

der Mitglieder im Parteivorstand Verbindungen zu nationalsozialistischen Gruppen. 

Noch im Jahr 1995 war die Zahl 42 Prozent. Auch Kriminalität war im 

Parteiestablishment weit verbreitet – 54 Prozent von ihnen waren 1993 kriminell 

belastet (Slätt, 2004:25–26). Der gegenwärtige Parteivorsitzende Jimmie Åkesson 

selber weist jedoch häufig auf die 2001 erfolgte Trennung vom nationalsozialistischen 

Teil der Partei hin, als etliche Parteimitglieder austraten und die rechtsextreme Partei 

„Die Nationaldemokraten“ bildeten (Lodenius und Wingborg, 2009:15–16). Doch 

bereits im Jahr 1996 hatten mehrere Aussteiger, u.a. der ehemalige Parteisprecher Leif 
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Ericsson, die Schwedendemokraten verlassen und die nationalsozialistische Partei 

Hembygdspartiet gegründet (Slätt, 2004:30). 

 

Noch heute arbeiten die Schwedendemokraten aktiv damit, Parteimitglieder 

auszuschließen, die sich öffentlich rassistisch äußern und nehmen Stellung gegen 

extreme Tendenzen in der Partei. Eines der letzten Beispiele ist der Parteivorsitzende 

der Schwedendemokraten in Borlänge, Martin Strid, der bei einem Treffen der Partei im 

November 2017 bei einer politischen Debatte meinte, dass Moslems aufgrund ihrer 

Religionszugehörigkeit keine vollwertigen Menschen seien (Dickson, Laneby und 

Silverberg, 2017). Nachdem der Fall bekannt wurde, hat der Parteivorsitzende Jimmie 

Åkesson die Aussage heftig kritisiert und Strid ist freiwillig aus der Partei ausgetreten. 

Die Abgrenzung der SD nach rechts wurde auch von Jimmie Åkesson behauptet, als er 

in einem Interview in Almedalen 2015 meinte, dass die Schwedendemokraten „eine 

Partei der Mitte“ sei (SVT Debatt, 2015). 

 

5.3.3 Die Erfolge der SD auf der politischen Bühne 
Die Schwedendemokraten sind im Februar 1991 mit 1 500 Mitgliedern als Partei 

erstmals registriert worden. Dies ermöglichte es ihnen im gleichen Jahr, an den Wahlen 

zum Reichstag, zu den Provinzialparlamenten und zu den Gemeindevertretungen 

teilzunehmen (Ekman und Poohl, 2010:87). Die Wahl wurde aber alles andere als eine 

Erfolgsgeschichte als die populistische Partei Neue Demokratie mit 6,7 Prozent der 

Stimmen den Sprung in den Reichstag schaffte. Mit nur 4889 Stimmen waren die 

siegesgewissen Schwedendemokraten erst einmal gescheitert (Ekman und Poohl, 

2010:88–94). 

 

Bei der Reichstagswahl 2002 erzielten die Schwedendemokraten 1,4 Prozent der 

Stimmen (Statistiska centralbyrån, 2017). In den Reichstag gelangte die Partei nicht, 

doch aufgrund ihres Wähleranteils erhielt sie ab diesem Zeitpunkt ökonomische 

Unterstützung für ihre Parteiarbeit (Bengtsson, 2009:17). Nach dem Wahlkampf 2002 

schafften die Schwedendemokraten auch endlich den Durchbruch in den Medien und 

bekamen dadurch wertvolle Publizität (Ekman und Poohl, 2010:130). 

 

Der Einzug in den Reichstag wurde nach den Wahlen 2006 mit nur 2,9 Prozent der 

Stimmen nicht Realität (Statistiska centralbyrån, 2017). Der Erfolg in den Gemeinden 

im Lande war aber Grund genug zum Feiern. Aus 50 kommunalen Mandaten der 
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Schwedendemokraten wurden nach diesen Wahlen 281, und die Partei sicherte sich 

damit Plätze in nahezu der Hälfte aller Gemeinden Schwedens. Den 

Schwedendemokraten war es gelungen, sich als die selbstverständliche 

einwanderungskritische Alternative zu etablieren. (Ekman und Poohl, 2010:139–140). 

 

Die Maschinerie war jetzt in vollem Gange und die Partei fing ab diesem Zeitpunkt an, 

immer bessere Ergebnisse zu erzielen. Im Jahr 2009 stimmten bei der Wahl zum 

Europäischen Parlament 3,3 Prozent der Schweden für die Schwedendemokraten. Zwei 

Jahre danach, 2010, kam der Durchbruch; mit einem Stimmenanteil von 5,7 Prozent 

wurde die Vier-Prozent-Hürde letztendlich überwunden. Die Schwedendemokraten 

kamen in den Reichstag und wurden zum Zünglein an der Waage zwischen einer 

bürgerlichen Allianzregierung und den rot-grünen Oppositionsparteien 

(Sverigedemokraterna, 2017). 

 

Das Interesse der Medien an der Partei hat seitdem aber dazu geführt, dass viele 

Skandale innerhalb der Partei bemerkt worden sind. Einer der Fälle, der von der Presse 

aufgegriffen wurde, war der „Eisenstangenskandal“ 2010, als sich einige führende 

Politiker der Partei mit Eisenstangen bewaffneten und in Stockholm auf offener Straße 

eine junge Frau und zwei Männer, einer von ihnen ein bekannter Komiker mit 

Migrationshintergrund, schikanierten (Roström Andersson, 2012). Trotz der negativen 

Publizität erreichten die Schwedendemokraten bei der Wahl 2014 12,9 Prozent und 

konnten damit ihren Stimmenanteil im Vergleich zur Reichstagswahl 2010 mehr als 

verdoppeln. Sie wurden damit zur drittgrößten Partei Schwedens (Statistiska 

centralbyrån, 2017). 
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6 Programmatik und politsiche Praxis der Alternative für 
Deutschland 
Was die AfD am Anfang eigentlich kennzeichnete, wird heute weniger diskutiert. Die 

Partei, die sich im Jahr 2013 gegen die Euro-Rettungspolitik so stark engagierte (siehe 

S. 9), spricht heute mit kritischen Stimmen vor allem über die Flüchtlingspolitik 

Deutschlands und der EU.  

 

6.1 Das gegenwärtige Grundsatzprogramm der AfD 
Das gegenwärtige Parteiprogramm der AfD wurde 2016 beschlossen. Es schildert nach 

der innerparteilichen Spaltung und dem Sieg des nationalkonservativen Flügels der 

Partei durch die Wahl von Frauke Petry als „Erste Sprecherin“ die neue politische 

Ausrichtung der AfD. Bereits in der Einleitung des Programms, wo sich die Partei als 

„freie Bürger“ und „überzeugte Demokraten“ vorstellt, meint sie, dass „Demokratie und 

Freiheit auf dem Fundament gemeinsamer kultureller Werte und historischer 

Erinnerungen stehen“ (Alternative für Deutschland, 2016:6). Auch die Sicherheits- und 

Euro-Politik werden in der Einleitung kurz geschildert: „Dem Bruch von Recht und 

Gesetz, der Zerstörung des Rechtsstaats [...] konnten und wollten wir nicht länger 

tatenlos zusehen. Ebenso wollten wir nicht länger hinnehmen, dass durch das Regime 

der EURO-Rettung längst überwundene Vorurteile und Feindseligkeiten zwischen den 

europäischen Völkern neu aufbrechen“ (Alternative für Deutschland, 2016:6). 
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Das Grundsatzprogramm umfasst 95 Seiten und befasst sich mit den Themen 

Demokratie und Grundwerte, Europa und Euro, Innere Sicherheit und Justiz, Außen- 

und Sicherheitspolitik, Arbeitsmarkt und Sozialpolitik, Familien und Kinder, Kultur, 

Sprache und Identität, Schule, Hochschule und Forschung, Einwanderung, Integration 

und Asyl, Wirtschaft, digitale Welt und Verbraucherschutz, Finanzen und Steuern, 

Energiepolitik, Natur- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft und Infrastruktur, 

Wohnen und Verkehr. Die folgenden Themen wurden im Hinblick auf den Vergleich 

zwischen der Entstehungsgeschichte und der heutigen Programmatik der AfD 

ausgewählt. 

 

6.1.1 Demokratie 
Die AfD befürwortet eine direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild. Die Partei 

meint, dass das Grundgesetz nur durch eine Volksabstimmung geändert werden dürfe. 

Dem Volk solle das Recht gegeben werden, über Änderungen der Verfassung zu 

beschließen, insbesondere über die Souveränität des Landes in Anbetracht der 

Europäischen Union. Da die Partei dem Volk mehr individuelle Freiheiten und Rechte 

anbieten möchte, folgt daraus die politische Idee von einem „schlankeren Staat“. Sie 

meint, dass die Aufgaben des Staates kräftig verringert werden müssten und durch 

private oder andere Organisationen ersetzt werden sollten (Alternative für Deutschland, 

2016:8–10). 

 

Was die politische Arbeit im Bundestag betrifft, setzt sich die Partei für eine deutlichere 

Trennung zwischen der Exekutive und der Legislative ein und meint, dass „wer 

Parlamentarier ist, soll in Zukunft nicht mehr Teil der Exekutive sein dürfen und 

umgekehrt“ (Alternative für Deutschland, 2016:10). Auch die Rollen der „politischen 

Beamten“ in der Staatsverwaltung müssten nach Meinung der Partei abgeschafft werden 

und der Bundestag müsse durch eine Reduzierung der Parlamentarier verkleinert 

werden (Alternative für Deutschland, 2016:11–12). Dazu stellt die AfD die Macht der 

Parteien in Frage und klagt das gegenwärtige politische System dafür an, die Ursache 

„der verbreiteten Politikerverdrossenheit und der gesellschaftschädigenden politischen 

Korrektheit“ zu sein (Alternative für Deutschland, 2016:11). Deswegen will die AfD die 

Macht der Parteien beschränken und sie nur durch direkte Demokratie des Volkes 

integrieren. Die Partei meint, dass sich die Abgeordneten den Bürgern gegenüber 

entfernt haben und in erster Linie unter der „Parteipeitsche“ gehorchen.  
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6.1.2 Die EU und der Euro 
Die AfD ist gegen die Entwicklung der EU zu einem europäischen Großstaat und legt 

stattdessen großes Gewicht auf das Subsidaritätsprinzip. Die Partei meint, dass die EU 

zu einem undemokratischen Konstrukt geworden sei, und die Politik der EU von einer 

allzu großen Bürokratie und politischen Eliten gesteuert wäre. Die AfD befürwortet 

stattdessen stabile und demokratische Nationalstaaten mit einer gewissermaßen 

gemeinsamen Außenpolitik, und nennt die EU als ein überstaatliches Projekt eine 

„Utopie“ (Alternative für Deutschland, 2016:17–18). Dazu habe sich die EU Rechte 

angeeignet, die in den Verträgen der EU nicht vorkommen. 

 

Im Grundsatzprogramm wird erklärt, wie der Euro „das hohe Gut des friedlichen 

Zusammenlebens der Völker, welche die Eurokratie in diese Schicksalsgemeinschaft 

gezwungen hat, beschädigt“ (Alternative für Deutschland, 2016:20). Der Euro habe zu 

Konflikten zwischen den europäischen Nationen geführt und die Euro-Rettungsschirme 

für wirtschaftlich schwache Länder sowie die Idee von einer europäischen 

Wirtschaftsregierung bedrohten die demokratischen Strukturen in den EU-

Nationalstaaten. Deshalb fordert die Partei eine Volksabstimmung über den Verbleib 

bzw. Austritt Deutschlands aus der Euro-Zone. 

 

6.1.3 Innere Sicherheitspolitik 
Das Ziel der inneren Sicherheitspolitik der Partei ist es, den Rechtsstaat kräftig zu 

stärken, denn nur dann könne die innere Sicherheit des Landes gewährleistet werden. 

Um das Ziel zu erreichen, will man die Polizei stärken, u.a. durch eine Modernisierung 

der Organisation und Ausrüstung. Auch die Strafprozessordnung müsse modernisiert 

und die Verfahren beschleunigt werden, meint die Partei (Alternative für Deutschland, 

2016:24–25). Dazu müsse die Kriminalstatistik mit deutlichen Zahlen über die Anzahl 

von Tätern mit Asyl- oder Migrationshintergrund aufs Neue zusammengestellt und ohne 

politischen Einfluss geschildert werden (Alternative für Deutschland, 2016:64).  

 

Die größten inneren sicherheitspolitischen Probleme stellen laut der Partei u.a. die 

Jugendkriminalität und ausländische Straftäter dar. Was das letztere betrifft, fordert die 

AfD noch schnellere Abschiebungen von kriminellen Ausländern als bisher. Laut der 

Partei begegnen kriminelle Ausländer heute nur „halbherzigen“ Maßnahmen, denen sie 

sehr häufig auch entkommen. Deswegen müssten die Ausweisungsvoraussetzungen 
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reduziert und die entsprechenden Verfahren verschärft werden (Alternative für 

Deutschland, 2016:25–26).  

 

Weitere sicherheitspolitische Standpunkte der Partei sind u.a. ein stärkerer Opferschutz, 

ein liberales Waffenrecht sowie eine Verstärkung des Grenzschutzes mit Schutzzäunen 

und Überwachung durch die Bundeswehr. Dazu befürwortet die Partei auch eine 

Verschärfung der Maßnahmen gegen die organisierte Kriminalität, und da die AfD 

meint, dass die meisten der Täter in diesem Bereich Ausländer seien, fordert die Partei 

auch ein vereinfachtes Ausweisungsverfahren für Täter (Alternative für Deutschland, 

2016:26–27). 

 

6.1.4 Kulturelle Werte 
Die deutsche Kultur stellt für die AfD die wahren Werte der Identität des deutschen 

Volkes dar, und vor allem das Christentum und die deutsche Sprache identifizieren die 

wahren Deutschen. Den Multikulturalismus lehnt die Partei ab und befürwortet 

stattdessen eine deutsche „Leitkultur“ (Alternative für Deutschland, 2016:47). Die 

deutsche Sprache müsse im Grundgesetz festgeschrieben werden und gleichzeitig vor 

internationalen Einflüssen geschützt werden. Dazu müsse Deutschland dafür sorgen, 

dass die Sprache nicht „gegendert“ wird. Die deutsche Hochsprache und die regionalen 

Dialekte müssten als Kulturerbe der Menschheit angesehen werden, und die Partei 

fordert einen Aktionsplan, um dies zu gewährleisten. 

 

Die AfD setzt sich dafür ein, die Religionsfreiheit zu wahren, doch der Islam gehöre 

nach Meinung der Partei nicht zur deutschen Gesellschaft, weil diese Religion weder 

den Gesetzen noch den Grundlagen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung 

Deutschlands folgen und deswegen mit der deutschen Rechtsordnung unvereinbar sei. 

Wegen der nach der AfD abweichenden Werte des Islams solle Deutschland 

islamischen Organisationen keine Rechte verleihen, und die Auslandsfinanzierung von 

Moscheen müsse verboten werden (Alternative für Deutschland, 2016:48–49).  

 

6.1.5 Einwanderung 
Die Bereiche zum Thema Einwanderung, die die AfD verändern möchte, sind vor allem 

die Asylzuwanderung, die Handhabung der EU-Personenfreizügigkeit, die qualifizierte 

Zuwanderung aus Drittstaaten und die Integration von Einwanderern dieser Kategorien. 
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Die Partei fordert einen „Paradigmenwechsel“ und will die Politik zu dem Thema stark 

verändern (Alternative für Deutschland, 2016:58–59). 

 

Die Partei befürwortet eine deutlichere Trennung zwischen „echten“ Flüchtlingen oder 

politisch Verfolgten, und „irregulären“ Migranten, d.h. Wirtschaftsflüchtlingen. 

Irreguläre Migranten sollten keinen Flüchtlingsschutz beanspruchen können und 

müssten Deutschland mit sofortiger Wirkung verlassen. Die anderen Kategorien wären 

geschützt, solange die Ursache ihrer Flucht andauert (Alternative für Deutschland, 

2016:59). Laut der AfD wäre die Alternative Aufnahmezentren in den 

Herkunftsregionen der Flüchlingsbewegungen einzurichten, wo Schutzanträge 

behandelt werden sollten. Die deutschen Grenzen müssten seinerseits strenger 

überwacht werden, und wer in Deutschland oder in der EU einen Schutzantrag stellen 

würde, sollte gleich zu diesen Zentren zurückgeschickt werden (Alternative für 

Deutschland, 2016:59–60). Das Abschieberecht für Ausreisepflichtige, die kein 

Bleiberecht mehr haben, müsste nach Meinung der AfD verschärft werden. 

 

Die multikulturelle Gesellschaft wird von der Partei als „gescheitert“ geschildert, und 

sie fordert strengere Maßnahmen im Bereich Integration. Das Deutschlernen an sich 

reiche für eine genügende Integration nicht aus, sondern jeder Einwanderer habe eine 

„unabdingbare Bringschuld, sich zu integrieren; er muss sich seiner neuen Heimat 

anpassen, nicht umgekehrt. [...] Gute Integrationsaussichten müssen für eine Einreise 

mit der Absicht eines dauerhaften Aufenthalts künftig Bedingung sein“ (Alternative für 

Deutschland, 2016:63). Die großzügige Sozialhilfe Deutschlands dürfe kein Grund zur 

Einwanderung darstellen, meint die AfD. Auch die Kosten der „misslungenen 

Integration“ bzw. der allgemeinen Einwanderung müssten nach der Partei transparent 

und vollständig dargestellt werden (Alternative für Deutschland, 2016:61–64). 

 

7 Programmatik und politische Praxis der 
Schwedendemokraten 
Die Schwedendemokraten von heute sind kaum noch die gleiche Partei, wie vor 30 

Jahren. Vor allem sind große organisatorische Veränderungen geschehen. Die 

nationalsozialistischen Wurzeln sind immer schwerer zu erkennen und die 

Mitgliederstruktur hat sich langsam verändert. Das Parteiprogramm ist mehrere Male 
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bearbeitet worden und besonders kontroverse Formulierungen sind in manchen Fällen 

entfernt worden (Bengtsson, 2009:22–23).  

 

Der Fremdenfeindlichkeit in der Partei rührt von der Vorstellung von biologisch 

abgrenzbaren nationalen Identitäten her. Mit der Zeit haben viele ähnliche 

rechtspopulistische Parteien angefangen, von „kulturellen Unterschieden“ zu sprechen, 

statt den Begriff „Rasse“ zu verwenden. Doch was kulturelle und „rassenbedingte“ 

Identitätspolitik verbindet, ist die Kategorisierung von Menschen mit dem Ziel, die 

nicht zur Ursprungsbevölkerung gehörenden Menschen zu exkludieren (Lodenius und 

Wingborg, 2009:10). 

 

7.1 Die Politik der SD im Reichstag 
Von den vom Parteivorsitzenden Jimmie Åkesson zwischen 2010 und 2017 insgesamt 

43 gestellten Anträgen im Reichstag, können 35,9 Prozent mit den Themen 

Einwanderung oder dem Bewahren der schwedischen Kultur verknüpft werden. Darauf 

folgt das Thema Sicherheitspolitik und schließlich die verschiedenen Vorlagen zum 

schwedischen Staatsbudget (Sveriges Riksdag, 2017). Die folgenden Themen wurden 

im Hinblick auf den Vergleich zwischen der Entstehungsgeschichte und der heutigen 

Programmatik ausgewählt. 

 

7.1.1 Einwanderung 
Im ersten Antrag des Parteivorsitzenden Jimmie Åkesson im Jahr 2010 (2010/11:Sf385) 

wird eine Reduktion der Angehörigeneinwanderung sowie der Anzahl der bewilligten 

Asylanträge um 90 Prozent gefordert. Statt der Aufnahme von Flüchtlingen wird lokale 

Hilfe in den von Krisen betroffenen Gebieten befürwortet, vor allem durch die UNHCR. 

Die Schwedendemokraten nennen die bis 2010 geführte Einwanderungspolitik „extrem 

und viel zu großzügig”, die zu einem umfangreichen „Asylmissbrauch” geführt habe. Es 

sollen nur die den Kriterien der Genfer Konvention entsprechenden Asylanträge 

bewilligt werden und höchstens die mit „äußerst starken humanitären Gründen”, wo die 

Asylbewerber unter keinen Umständen in ihr Heimatland zurückkehren können.  

 

In einem im Jahr 2011 gestellten Antrag (2011/12:Sf352) wird zum ersten Mal das 

Thema zeitwillige Aufenthaltsgenehmigungen im Reichstag von den 

Schwedendemokraten aufgegriffen. Die permanenten Aufenthaltsgenehmigungen sollen 

nach Meinung der Partei komplett abgeschafft werden und Menschen mit permanenten 
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Aufenthaltsgenehmigungen, die ein Verbrechen begehen, sofort ausgewiesen werden. 

Loyalität zum Lande, Assimilierung zur Kultur, gute Sprachkenntnisse und Respekt vor 

Regeln und Gesetzen halten die Schwedendemokraten für Voraussetzungen, um die 

schwedische Staatsbürgerschaft erwerben zu dürfen. 

 

Ähnliches ist auch in einem im Jahr 2017 gestellten Antrag (2017/18:3890) zu finden, 

der auch vom Parteivorsitzendem Jimmie Åkesson verfasst worden ist. Der Antrag trägt 

dieselbe Überschrift wie der Antrag vom Jahr 2011, „En ansvarsfull 

invandringspolitik”, doch die neue Version ist etwas nuancierter. Wie im Jahr 2010 

befürworten die Schwedendemokraten die lokale Hilfe in den von Krisen betroffenen 

Gebieten, statt Flüchtlinge in Schweden aufzunehmen. Strengere Grenzkontrollen sollen 

dafür sorgen, dass illegale Immigranten nicht ins Land kommen, und wer ein sicheres 

Land auf dem Weg nach Schweden passiere, hätte kein Recht auf eine schwedische 

Aufenthaltsgenehmigung. Durch eine internationale Informationskampagne sollen 

Signale gesendet werden, die zu einer Reduktion der illegalen Einwanderung nach 

Schweden beitragen könnten. 

 

Noch im Jahr 2017 befürworten die Schwedendemokraten zeitbegrenzte 

Aufenthaltsgenehmigungen, wie sie auch die sozialdemokratische Regierung 2015 bis 

auf Weiteres einführte (2017/18:3890). Dieses System möchten die SD permanent 

einführen und die bisher bewilligten permanenten Aufenthaltsgenehmigungen auslaufen 

lassen. Die Asylsuchenden, die eine bewilligte zeitbegrenzte Aufentshaltsgenehmigung 

erhalten, sollten aber nur begrenzten Zugang zum schwedischen Wohlfahrtssystem 

erhalten und würden statt ökonomischer Unterstützung Coupons empfangen, damit 

„schwedische Steuermittel keine kriminellen Betätigungen finanzieren” (2017/18:3890). 

 

7.1.2 Das Bewahren der schwedischen Kultur und deren Werte 
Der erste zum Thema Kulturpolitik gestellte Antrag (2011/12:Kr319) von den 

Schwedendemokraten wurde 2011 verfasst. Gefordert wird der Abbau der 

„multikulturellen Ideologie” in allen Bereichen der Gesellschaft, die sich nach Meinung 

der Partei auf negative Art in der Gesellschaft allzu stark verbreitet hat. Die Partei setzt 

sich dafür ein, die staatlichen Mittel zum Världskulturmuseet, zur Stiftung 

„Mångkulturellt centrum“, zu den regionalen Multikulturkonsulenten vom Kulturrat des 

schwedischen Staates, sowie zur fremdsprachlichen Literaturunterstützung und zu 

ethnischen Organisationen zu kürzen. Die gemeinsame nationale Identität müsse 
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wiederhergestellt werden und die Rolle der Kirche zusammen mit dem „christlichen 

Kulturerbe” bewahrt werden. Der dritte und letzte u.a. von Jimmie Åkesson gestellte 

Antrag zum Thema Kulturpolitik (2013/14:Kr302) stellte beinahe identische 

Forderungen. 

 
7.1.3 Sicherheitspolitik 
Ein Bettelverbot und die Ausschaffung von kriminellen Ausländern sind zwei 

Forderungen der Partei im Antrag 2013/14:Ju379. Auch illegalen Immigranten zu 

helfen müsse nach der Ansicht der Schwedendemokraten kriminalisiert werden. Es sei 

”absurd, Verbrechern zu helfen”, indem man illegale Immigranten versteckt oder vor 

der Gerichtsbarkeit schützt (2013/14:Ju379). 

 

Generell befürworten die Schwedendemokraten strengere Maßnahmen gegen die 

Kriminalität. Im Antrag 2012/13:Ju289 begrüßt die Partei die Verwendung von 

geheimen Zwangsmitteln, wie z.B. das Abhören und Lauschangriffe. Geheime 

Kameraüberwachung wird auch befürwortet. Diese Maßnahmen sollen einfacher zu 

ergreifen sein, vor allem in den Fällen von organisierter Kriminalität – ein Thema, das 

die Schwedendemokraten oft in ihren kriminalpolitischen Anträgen aufgreifen. 

 

7.2 Das gegenwärtige Prinzipienprogramm der SD 
In dem 44 Seiten langen „Prinzipienprogramm“ befasst sich die Partei in 21 

verschiedenen Kapiteln mit den Themen Demokratie, „Menschen“, 

Sozialkonservatismus, Nation, Nationalismus, Staat, Kultur, Multikultur, 

Einwanderung, Familie und Gleichberechtigung, dem ideellen Sektor, Religion, 

Gesellschaftsaufbau, Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Wohlfart, Rechtsstaat, Verteidigung, 

Energiepolitik, Tier- und Naturschutz und der Umwelt (Sverigedemokraterna, 2011:3). 

Das Prinzipienrogramm dient als Parteiprogramm und wurde im Jahr 2011 

zusammengestellt. Die folgenden Themen wurden im Hinblick auf den Vergleich 

zwischen der Entstehungsgeschichte und der heutigen Programmatik der SD 

ausgewählt. 

 

7.2.1 Demokratie 
Die Schwedendemokraten wollen alle Formen von undemokratischen Bewegungen und 

Ideen bekämpfen und möchten die fundamentalen Menschenrechte sowie das Recht auf 

Selbstständigkeit und „demokratische Entwicklung“ aller Völker schützen 
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(Sverigedemokraterna, 2011:5). Die Partei befürwortet das Mehrheitsprinzip bei 

Abstimmungen, die Gleichstellung aller Menschen vor dem Rechtssystem, das 

allgemeine Wahlrecht, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, 

Vereinigungsfreiheit und Rechtssicherheit. Außerdem sind die Schwedendemokraten 

auch Fürsprecher einer direkten Demokratie (Sverigedemokraterna, 2011:6). 

 

Die Partei betont jedoch bei der Bedeutung des Begriffs „Demokratie“, d.h. 

„Volksherrschaft“, dass das Wort „Volk“ und dass die Aufrechterhaltung der 

Volksherrschaft „in einem von vielen Völkern bewohnten Staat riskiert, problematisch 

zu werden, weil es keinen Konsens darüber gibt, wer tatsächlich zum Volk gehört“ 

(Sverigedemokraterna, 2011:6). Die Tatsache, dass die Bevölkerung dann nicht dieselbe 

Sprache sprechen würde, würde nach Meinung der Partei gemeinsame Debatten und 

Diskussionen erschweren. Deshalb wird eine gemeinsame nationale und kulturelle 

Identität als Voraussetzung für eine gut funktionierende Demokratie angesehen. 

 

7.2.2 Nationalismus 
Der Nationalismus ist einer der Eckpunkte der Politik der Schwedendemokraten, und 

wird im Prinzipienprogramm als das „wichtigste Mittel, um die gemeinsame Identität 

bewahren zu können“ geschildert (Sverigedemokraterna, 2011:13). Die Nation sei nach 

Meinung der Schwedendemokraten eine tief verwurzelte Gemeinschaft, die ein 

wichtiger Bestandteil des Konservatismus sei. Den Interessen der eigenen Nation 

müsste immer Vorrang gegeben werden (Sverigedemokraterna, 2011:13). 

 

Im Prinzipienprogramm wird der Nationalismus der Partei als demokratisch, offen und 

nicht-rassistisch beschrieben. Die Definition der Schwedendemokraten vom Begriff 

„Nation“ umfasst weder Nationszugehörigkeit noch genetische Gruppenzugehörigkeit, 

sondern Aspekte wie Kultur, Sprache, Identität und Loyalität. Die 

Schwedendemokraten meinen deshalb, dass die Nation nicht automatisch Menschen 

nicht-schwedischer Herkunft ausschließen würde (Sverigedemokraterna, 2011:13). Die 

Partei meint, dass eine Nation in der Praxis mehrere Staaten umfassen könne, und 

nimmt Bezug auf die schwedisch-samische und tornedalsfinnische Bevölkerung, sowie 

die finnisch-schwedische Bevölkerung in Finnland (Sverigedemokraterna, 2011:14).  
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7.2.3 Multikultur und Einwanderung 
Die Schwedendemokraten bezeichnen sich als „starke Gegner der Multikultur als 

politsche Idee und Gesellschaftssystem“ (Sverigedemokraterna, 2011:21). Stattdessen 

befürwortet die Partei eine Gesellschaft ähnlich der in Schweden bis zu den 70er Jahren 

mit einer „gemeinsamkeitsschaffenden Assimilierungspolitik, mit dem Ziel, dass sich 

Immigranten an die im Lande herrschende Kultur und Sitten anpassen müssen“, doch 

die Anzahl der Immigranten sollte in der Gesellschaft „begrenzt“ werden 

(Sverigedemokraterna, 2011:21). Der Sinn der Assimilierungspolitik sei es, zu zeigen, 

dass die schwedische Kultur innerhalb des schwedischen Staates anderen Kulturen 

übergeordnet ist, mit Ausnahme von den nationalen Minderheiten. Das Fortleben 

anderer Kulturen solle nach Meinung der Partei nicht unterstützt werden. 

 

Nach Ansicht der Partei habe die Einwanderung aus „weit entfernten Ländern“ einen 

stark negativen Einfluss auf die schwedische Gesellschaft (Sverigedemokraterna, 

2011:23). Die Einwanderung müsse gedrosselt werden, damit sie die nationale Identität 

oder das Wohlfartssystem nicht bedroht. Dazu behauptet die Partei, das Asylrecht zu 

wahren, betont aber ausdrücklich den Unterschied zwischen dem Recht, Asyl zu 

beantragen und einen Asylantrag tatsächlich zu bewilligen.  

 

8 Analyse 
Das Ziel des Aufsatzes ist es, die beiden Parteien Alternative für Deutschland und 

Schwedendemokraten zu vergleichen, und zwar, wie sich die Ursprünge der Parteien 

ähneln, in welche politische Richtungen sie sich nach ihren Gründungen entwickelt 

haben, wie sich die heutige Politik der Parteien ähnelt bzw. unterscheidet und was von 

der ursprünglichen Politik in der heutigen tatsächlich noch zu finden ist. Inwiefern 

haben sich beide Parteien von ihren Ursprüngen entfernt und liegen wir richtig, wenn 

wir die Alterantive für Deutschland und die Schwedendemokraten als populistische 

politische Entsprechungen ansehen? 

 

8.1 Ursprünge und Entwicklung der politischen Ausrichtungen der 
Parteien 
Auf den ersten Blick unterscheiden sich die Ursprünge der beiden Parteien sehr. Was 

zunächst auffällt, sind die zwei sehr verschiedenen ursprünglichen Visionen der 

Parteien. Die Visionen der Schwedendemokraten zur Zeit ihrer Gründung sind 

ausschließlich von Fremdenfeindlichkeit und Nationalismus geprägt und waren damals 



  
 

27 

noch tief in den direkt rassistischen Stellungnahmen der BSS-Bewegung verwurzelt. Sie 

war eine Parteigründung, deren erster Parteivorstand gänzlich aus ehemaligen 

Mitgliedern einer fremdenfeindlichen Bewegung bestand. Die Botschaft drehte sich 

damals um ein einziges Thema: die Einwanderung. 

 

Die wahre Herausforderung der Schwedendemokraten war jedoch, ihre Politik in eine 

salonfähigere Form umzuwandeln, um den Extremistenstempel loszuwerden. Denn das 

war dem Parteivorstand klar: Um den Einzug in den Reichstag sichern zu können, 

musste die Partei die extremistische Ecke verlassen und andere Positionen beziehen. 

Dieses Verfahren zeigte sich u.a. durch ein verändertes Vokabular, indem die Gegner 

der außereuropäischen Einwanderung stattdessen plötzlich über eine problematische 

”Multikultur” sprachen. Der extremistische Teil des Parteivorstandes wurde 

ausgetauscht und durch Integration in andere politische Bereiche wurde die 

fremdenfeindliche Politik nach außen entschärft. 

 
Die Geschichte der Alternative für Deutschland ist mit ihren knapp fünf Jahren deutlich 

kürzer als die der Schwedendemokraten. Trotzdem ist innerhalb dieses Zeitraums 

bereits vieles passiert. Die ursprüngliche Herzensfrage der AfD unterscheidet sich sehr 

von der der Schwedendemokraten, als man sich zur Zeit der Gründung mit 

Währungsfragen beschäftigte; infolge des ökonomischen Rettungsschirms für 

Griechenland stellte die Partei die Frage über das Sein oder Nichtsein des Euro und die 

wirtschaftliche Zusammenarbeit in der EU (siehe S. 9). 

 

Wegen der innerparteilichen Spaltung der AfD wurden die Weichen sehr schnell 

umgestellt als der nationalistische Flügel der Partei nach der Entstehung der Pegida-

Bewegung auch das Thema Einwanderung und Nationalismus politisch aufgreifen 

wollte. Mit dem Austritt des ehemaligen Parteiführers Lucke wurde der liberale Flügel 

der Partei entscheidend geschwächt und die AfD entschied sich ideologisch für eine 

nationalkonservative Ausrichtung ihrer Politik. Die EU-kritischen Töne der Partei 

blieben, doch im Zentrum stand ab diesem Zeitpunkt 2015 als politisches Hauptthema 

die Immigration und die Flüchtlingswelle nach Deutschland. 

 

Die Erfolgsgeschichte der AfD wurde bereits früh von Wahlerfolgen gekrönt. Bei den 

Schwedendemokraten dauerte es 20 Jahre, bevor sie letztendlich in den Reichstag 

einzogen. Doch als der Durchbruch schließlich kam, ging es schnell und die Partei 
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durfte in Schweden die gleichen Erfolge erleben, wie die AfD in Deutschland. Diese 

bemerkenswerte Entwicklung haben die beiden Parteien gemeinsam. Die Frage, woran 

das wirklich liegt, führt zu weiteren Gemeinsamkeiten der beiden Parteien, welche die 

in kurzer Zeit erzielten Erfolge erklären könnten: 

 

• Beide Parteien sind als Reaktion auf ein damals politisch aktuelles 

gesellschaftliches Thema gestartet: die AfD auf die Währungspolitik und den 

geplanten Rettungsschirm, und später auch noch die Einwanderung als 

Hauptthema, die Schwedendemokraten ihrerseits auf die Einwanderung. 

• Wegen dieser Tatsache können die Parteien zumindest zur Zeit ihrer Gründung 

als Ein-Themen-Parteien eingestuft werden. 

• Als Ein-Themen-Parteien haben sie auf Bewegungen in der Gesellschaft reagiert 

und Ängste der Bürger in ihrer Politik aufgegriffen – ein deutliches Element des 

Populismus. Sie begreifen sich als Partei der Bürger. 

• Die beiden Parteien sind deutlich so genannte Protestparteien; Sie haben aus der 

Unzufriedenheit in der Gesellschaft Politik gemacht und die damaligen 

politischen Strukturen sowie das Etablissement und die etablierten Parteien 

kritisiert und herausgefordert. 

 
 
8.2 Heutige Programmatik 
Im Laufe der Zeit und im Zuge des rechtspopulistischen Welle in Europa haben sich die 

AfD und die Schwedendemokraten dem Rechtspopulismus angenähert und ähnliche 

Themen wie Einwanderung, Demokratie, eine strengere Sicherheitspolitik und 

Nationalismus aufgegriffen. Heute werden sie oft als rechtspopulistische 

Entsprechungen angesehen und werden oft miteinander verglichen. Die heutige 

Programmatik der Schwedendemokraten hat einen deutlich weniger extremen Ton als 

zur Zeit der Gründung und umfasst auch mehr politische Bereiche als früher. Bei der 

AfD ist das Themenspektrum auch verbreitert worden und der Fokus wird heute eher 

auf das Thema Einwanderung als auf die Währungspolitik gerichtet. Im folgenden 

Abschnitt werden die Hauptthemen der Parteien mit einander verglichen und diskutiert. 

 

8.2.1 Einwanderung 
Beide Parteien profilieren sich vor allem mit dem Thema Einwanderung in 

verschiedenen Formen. Viele Forderungen hinsichtlich der gegenwärtigen 
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Einwanderungspolitik haben die Parteien gemeinsam. Sie sind beide Gegner einer 

multikulturellen Gesellschaft und Befürworter einer strengeren Assimilierungspolitik. 

Beide Parteien wollen die Einwanderungskriterien verschärfen: Die 

Schwedendemokraten wollen nur die den Kriterien der Genfer Konvention 

entsprechenden Asylanträge bewilligen und höchstens die mit „äußerst starken 

humanitären Gründen”, wo die Asylbewerber unter keinen Umständen in ihr 

Heimatland zurückkehren können und die AfD will ihrerseits keine irreguläre 

Einwanderung über das Asylrecht hinaus. Beide Parteien fordern strengere 

Grenzkontrollen und Grenzüberwachung, um die Asylzuwanderung zu begrenzen und 

wollen dazu den Begriff „Flüchtling” enger fassen. Nur eine kleine besonders 

betroffene Gruppe soll Schutzanträge stellen dürfen. Am besten wäre es nach den 

Parteien, lokale Maßnahmen zu ergreifen: Die Schwedendemokraten schlagen z.B. 

lokale Hilfen durch die UNHCR in den Herkunftsregionen vor, während die AfD eine 

Art Aufnahmezentren in den Herkunftsregionen befürwortet, wo die Asylsuchenden 

Schutzanträge stellen könnten. Die Idee ist aber die gleiche – die Verantwortung für 

Flucht und Vertreibung an die betroffenen Regionen zu delegieren. 

 

8.2.2 Demokratie 
Im politischen Bereich Demokratie klingen bei beiden Parteien populistische Töne. Man 

fordert generell mehr Rechte für das Volk z.B. durch mehr direkte Demokratie, was 

sowohl die AfD als auch die Schwedendemokraten in den gegenwärtigen 

Parteiprogrammen aufgreifen. Die Idee von einem schlankeren Staat wird vor allem bei 

der AfD diskutiert, indem die Partei die Aufgaben des Staates verringern und die Rollen 

der „politischen Beamten” abschaffen möchte. Außerdem will die AfD die Macht der 

Parteien beschränken (siehe S. 14).  

 

Gerade diese politischen Ideen haben populistischen Charakter: Mehr Macht für das 

Volk und weniger für die etablierten Parteien und die politischen Eliten. Die 

Schwedendemokraten vertreten in ihrem Prinzipienprogramm deutlich 

rechtspopulistische Auffassungen zum Thema Demokratie: Die Partei meint, dass ein 

demokratisches System in einem Staat mit verschiedenen Volksgruppen unmöglich 

wäre – das System verlangt nach Meinung der Partei eine geimeinsame nationale und 

kulturelle Identität, um funktionieren zu können (siehe S. 24). Diese Auffassung 

spiegelt das rechtspopulistische Einordnen von Menschen in verschiedene Gruppen 
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nach spezifischen Merkmalen, wie etwa Ethnie, Religion oder kulturelle Herkunft 

wider, sowie auch ihre Fremdenfeindlichkeit.  

 

8.2.3 Sicherheitspolitik 
Die Forderung nach einer strengeren Sicherheitspolitik haben die Parteien gemeinsam. 

Sowohl die Schwedendemokraten als auch die AfD fordern eine effizientere 

Abschiebung von kriminellen Ausländern und strengere Maßnahmen gegen die 

organisierte Kriminalität, z.B. durch eine Stärkung der Polizei. Die 

Schwedendemokraten möchten kriminalisieren, illegalen Immigranten zu helfen (siehe 

S. 23). Die AfD ihrerseits fordert eine Kriminalstatistik mit Zahlen über Täter mit 

Migrationshintergrund (siehe S. 15). Offenbar ist, dass bei beiden Parteien das Thema 

Einwanderung deutlich das Thema Sicherheitspolitik beeinflusst. 

 

8.2.4 Nationalismus und kulturelle Werte 
In ihrem Prinzipienprogramm widmen die Schwedendemokraten dem Thema des 

Nationalismus einen ganzen Abschnitt, wo konservative Ansichten über die Bedeutung 

einer geimeinsamen Identität beschrieben werden. Der Nationalismus umfasst nach 

Meinung der Partei Aspekte wie Kultur, Sprache, Identität und Loyalität und der 

Nationalismus an sich sei das wichtigste Instrument, um die gemeinsame schwedische 

Identität bewahren zu können (siehe S. 25). Bei der AfD gibt es im Grundsatzprogramm 

keinen solchen „ideologischen“ Abschnitt, doch wenn die Partei ihre Auffassungen über 

Kultur und deren Werte aufzeigt, ähneln sie denen der Schwedendemokraten im 

Abschnitt „Nationalismus“. Die AfD betont, dass in Deutschland nur die deutsche 

Kultur die wahren kulturellen Werte darstellt, vor allem das Christentum und die 

deutsche Sprache. Der Islam sei nicht ein Teil dieser kulturellen Werte, meint die Partei 

(siehe S. 15–16). 

 

8.3 Ursprüngliche politische Visionen in der gegenwärtigen Politik 
der Parteien 
Wieviel von ihren Ursprüngen den gegenwärtigen Charakter der Parteien ausmacht, ist 

schwer zu beantworten. Bei den Schwedendemokraten hat es Jahrzehnte gedauert, 

„reichstagsfähig“ zu werden. Bei der AfD ist in nur fünf Jahren vieles passiert. Wir 

wissen, dass die Parteien unter sehr verschiedenen Umständen zustande gekommen sind 

mit unterschiedlichen politischen Themen im Zentrum. Heute jedoch kann man sie ohne 
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Weiteres miteinander vergleichen und viele Ähnlichkeiten entdecken. Diese Tatsache 

deutet an, dass sich beide Parteien stark verändert haben. 

 

Die Schwedendemokraten stammen aus der rechtsextremistischen BSS-Bewegung. 

Sämtliche Gründungsmitglieder waren ehemalige Mitglieder dieser Bewegung und das 

tatsächliche Ziel der Gründung der Partei Die Schwedendemokraten war es, weniger 

extrem zu erscheinen, um aus der Partei schließlich eine „seriöse“ Reichtagspartei zu 

machen. Die Entwicklung der Partei mit rechtsradikalen Wurzeln zu einer für viele 

wählbaren Alternative hat dazu geführt, ihr Image zu verändern und die drittgrößte 

Partei in Schweden zu werden.  

 

Die SD selber meinen, dass man sich seit der Abspaltung der Partei und durch das 

Ausschließen extremer Parteimitglieder und Funktionäre von ihren extremen 

Ursprüngen entfernt habe (siehe S. 19). Aus parteiprogrammatischer Hinsicht ist die 

Partei heute unbestreitbar als rechtspopulistisch einzuordnen und kaum als 

rechtsextrem. Die Schwedendemokraten arbeiten nach wie vor aktiv damit, 

Parteimitglieder auszuschließen, die sich öffentlich rassistisch äußern und behaupten, 

heutzutage eine Partei der Mitte zu sein. Die SD möchte eine Alternative für Wähler 

von der ganzen politischen Rechts- und Linksskala werden. 

 

Die Entwicklung der AfD hat etwas anders ausgesehen. In nur fünf Jahren sind die 

Herzensfragen der Partei vom Euro und der Währungspolitik zu Einwanderung und 

Flüchtlingsströmen gewechselt. Genau wie die Schwedendemokraten ist die Partei als 

rechtspopulistisch einzuordnen, was jedoch viele der Partei schon zur Zeit ihrer 

Gründung 2013 zuschrieben. Es prägt die gegenwärtige politische Praxis der Partei, 

dass sie das „Establishment“ kritisiert, an der Seite der Bürger stehen möchte und den 

Nationalismus befürwortet (siehe S. 13–17). Der Rechtspopulismus zieht sich als 

Charakteristikum der Partei wie ein roter Faden von ihren Ursprüngen bis heute.  

 

Dass die Partei immer noch EU-kritisch ist, ist im Grundsatzprogramm im Abschnitt 

„Europa und Euro“ zu erkennen. Das Thema, das bei der Gründung die damalige Ein-

Themen-Partei komplett ausmachte, ist jedoch zur Seite gedrängt worden. Obwohl die 

Partei heute noch dieselben Ansichten in dieser Frage vertritt – dass nämlich die EU ein 

utopisches Projekt sei und dass eine Volksabstimmung über den Austritt aus der Euro-
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Zone stattfinden sollte – hat das Thema vor allem nach Luckes Austritt aus der Partei 

fremdenfeindlichen Ansichten im Zusammenhang mit den Flüchtlingsströmen 

2015/2016 nach Deutschland Platz gemacht (siehe S. 10–11).  

 

Trotz vieler Gemeinsamkeiten, stellen die beiden Parteien die Weichen für die Zukunft 

in etwas verschiedene Richtungen. Im Gegensatz zur SD grenzt sich die AfD nach dem 

Austritt der ehemaligen Parteivorsitzenden Frauke Petry 2017, die sich der immer 

extremeren Ausrichtung der Partei widersetzte, auch immer weniger nach rechts ab. 

Offensichtlich rassistische Ansichten werden von Parteifunktionären ausgedrückt, ohne 

einen Ausschluss aus der Partei zu riskieren (siehe S. 11). Die AfD hat genau wie die 

Schwedendemokraten Probleme mit freimütigen Parteimitgliedern, die sich öffentlich 

rassistisch äußern – doch sie geht offensichtlich anders damit um. 

 

 

9 Schlussfolgerung 
Meine Hauptfragestellung war, wieviel von den Vorgängern der AfD und der 

Schwedendemokraten in den heutigen Parteien noch zu erkennen ist. Um diese Frage zu 

analysieren und zu beantworten, habe ich dazu noch zwei Fragestellungen formuliert, 

die Ähnlichkeiten der Ursprünge, die eventuellen Ähnlichkeiten und Unterschiede 

hinsichtlich ihrer Ursprünge und Entwicklungsrichtungen bis zur akutellen Politik 

beider Parteien aufgreifen. Für meine Recherche habe ich sowohl Primär- als auch 

Sekundärquellen benutzt, je nachdem ob die Quellen eine subjektive (wie etwa offizielle 

Parteiprogramme) oder objektive (wie beim Wiedergeben der Entstehungsgeschichte 

der Parteien) Betrachtung haben sollten.  

 

Durch meine Recherche habe ich herausgefunden, dass sich die Parteien im Hinblick 

auf ihre Ursprünge stark von einander unterscheiden. Während die 

Schwedendemokraten aus einer rechtsextremen Bewegung stammen, wurde die AfD als 

Reaktion auf die damalige Währungspolitik Deutschlands und den Rettungsschirm für 

Griechenland gegründet und war zu ihrer Gründungszeit nicht von fremdenfeindlichen 

Ansichten gekennzeichnet. Doch vieles verbindet auch die Parteien: Sie waren einmal 

eindeutig Ein-Themen-Parteien und Protestparteien, die auf eine populistische Weise 

gesellschaftliche Bewegungen und Ängste der Bürger in ihrer Politik aufgegriffen 

haben und damit bei Wahlen Erfolg hatten. 
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Die gegenwärtigen Themenspektren der Parteien ähneln sich jedoch sehr. Diese 

Tatsache deutet auf zwei verschiedene Parteientwicklungen hin: Die AfD hat sich 

politisch nach rechts bewegt und vor allem auf das Thema Einwanderung mit extremen 

Positionen fokussiert, während die Schwedendemokraten sich eher immer mehr nach 

rechts abgrenzen, in der Hoffnung, ihre Wählerklientel weiter verbreitern zu können. 

Der Unterschied liegt bei ihnen vor allem in der Abgrenzung nach rechts. Bei der AfD 

hat der Fokuswechsel von der Währungspolitik zu Einwanderungsfragen zu einer 

extremeren Haltung geführt. Obwohl dieselbe Haltung zum Thema EU und Euro 

vertreten wird, kennzeichnet das Thema die Partei nicht mehr ausschließlich. Bei den 

Schwedendemokraten ist das Thema Einwanderung immer noch das Hauptthema, doch 

das Themenspektrum ist genau wie bei der AfD verbreitert worden und die Rhetorik ist 

eine salonfähigere.  

 

Meine These wurde insofern bestätigt, indem sich beide Parteien von ihren Ursprüngen 

entfernt und ihre Themenspektren verbreitert haben. Während die AfD jedoch aus einer 

konservativ-nationalen Position heraus vor allem die Währungspolitik der EU kritisierte 

und sich in jüngster Zeit rechtsextremen Positionen näherte, gingen die 

Schwedendemokraten den umgekehrten Weg und distanzierten sich mehr und mehr von 

extremen Positionen aus ihrer Gründungszeit. Während ich meine These für die 

Schwedendemokraten voll bestätigen kann, muss ich sie für die AfD hinsichtlich der 

Übernahme rechtsextremer Positionen revidieren.  

 

Beide rechtspopulistischen Parteien haben durch das Thema Einwanderung die 

Unzufriedenheit der Bürger für ihre Zwecke instrumentalisiert und das hat unbestreitbar 

zu ihren Wahlerfolgen in jüngster Zeit geführt. Unterscheiden tun sich beide Parteien 

deutlich in ihrer aktuellen (Nicht-)Abgrenzung nach rechts. Wohin das führen wird, 

bleibt abzuwarten. 
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