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Mit allen Folgen für die demokratische Gesellschaft: 
Gender-Narrative im AfD-Wahlprogramm 2021

GABRIELE WILDE

Bei der Bundestagswahl am 26. September 2021 kam die Partei Alternative für 
Deutschland (AfD) nur noch auf 10,3 Prozent der Stimmen und schnitt mit einem 
für sie eher ernüchternden Ergebnis ab. Wähler*innen der demokratischen Parteien 
wiederum mag es hoffnungsvoll gestimmt haben, dass die rechtsautoritäre Partei 
im Vergleich zur vorherigen Bundestagswahl 2017 einen Stimmenverlust von 2,3% 
hinnehmen musste und mit 11 Abgeordneten weniger, also nur 83 statt 94 Sitzen als 
fünftstärkste Fraktion in den Bundestag einzog.1

Doch wäre es naiv, die Ergebnisse als Zeichen eines Aufstandes der demokratischen 
Gesellschaft gegen den rechtsautoritären Trend zu werten – denn wie in anderen 
Ländern wirkt das Autoritäre auch in Deutschland vor allem in der Gesellschaft. 
Dort sorgt die autoritär-populistische Rechte anhand ihrer Wahlprogramme sowie 
ihren in öffentlichen Auftritten initiierten Kulturkämpfen für erhebliche Unruhen, 
indem sie etwa Querdenker*innen-Bewegungen anfacht und so zu ihrer Radikali-
sierung beiträgt. Die damit einhergehende Wucht und Beständigkeit der A  ngriffe 
auf die Demokratie spiegeln sich kaum in den Wahlergebnissen wider; vielmehr 
transformieren die diskursiven Praxen des Autoritären gesellschaftliche Machtbe-
ziehungen und haben somit auch erhebliche Effekte für demokratische Geschlech-
terverhältnisse (Wilde 2021), wie im Folgenden anhand des AfD-Wahlprogramms 
für die Bundestagswahl gezeigt werden soll.

Eine saubere Gesellschaft: Politik der Naturalisierung und Rhetorik des 
Irrationalen als diskursive Praxisform

Auch wenn die Rechtsautoritären auf einer politisch-institutionellen Ebene Federn 
lassen mussten, schafft es die AfD als diskursive Akteurin bis heute, anhand einer 
Verknüpfung von Narrativen zu Volk, Gender und Migration die Zivilgesellschaft zu 
instrumentalisieren, zu polarisieren und zu radikalisieren. Die damit einhergehende 
Abwendung von der Demokratie (Applebaum 2021, 21) ist vor allem mit Blick auf 
Vorstellungen einer natürlichen Geschlechterordnung als wesentliches Element so-
wohl des AfD-Wahlprogramms zur Europawahl (Bloemen/Wilde 2019) als auch 
ihres Bundestagswahlprogramms (AfD 2021) insbesondere aus feministischer Sicht 
besorgniserregend. Denn mit dem Fokus auf Geschlecht als biologische und natür-
liche Kategorie gelingt es der Partei, das Leitbild der Familie als „Keimzelle der 
Gesellschaft“ (ebd., 102), als „Sozialisationsraum und emotionale intergenerative 
Lebensgemeinschaft“ (ebd., 103) sowie als „generationsübergreifende Wirtschafts- 
und Versorgungsgemeinschaft“ (ebd.) zu stabilisieren, wobei in Verbindung mit ei-
ner starren geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung freilich andere Familienformen, 
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