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Was verspricht die AfD in der Sozialpolitik? 
Bericht: Tim Schulz, Jana Merkel 
 
 
Jena gestern Mittag. Wir wollen mit den Thüringern über Politik reden; über Themen, die 
viele Bürger betreffen: Rente, Steuern, Mindestlohn. Wir haben recherchiert, welche 
Positionen die AfD zu diesen Themen vertritt. Und wollen wissen, was die Thüringer davon 
halten.  
 
Erstes Thema: Die Rente 
 
Der Vorschlag von Parteichef Jörg Meuthen: Wer im Alter mehr als das Existenzminimum 
haben möchte, muss privat vorsorgen.  
 
Unten der Vorschlag der AfD Thüringen: Staatliche Rente erhöhen plus Zuschläge für Eltern 
und deutsche Staatsbürger.  
 
Reporterin: „Welche Parteien könnten da dahinterstehen, was glauben Sie?“ 
Eva-Maria Heise, Rentnerin: „Die obere Variante, die ist von der CDU und von der FDP, mit 
Sicherheit, und die untere Variante könnte ich mir Linke vorstellen, eventuell SPD.“ 
Reporterin: "Soll ich es auflösen? Es sind beides Rentenkonzepte von der AfD." 
Junger Mann: "Ach, ok. Dann finde ich eigentlich, das ist sehr widersprüchlich." 
 
Tatsächlich hat die AfD auch sechseinhalb Jahre nach ihrer Gründung kein gemeinsames 
Rentenkonzept, es gibt verschiedene Entwürfe, über die noch gestritten wird. Diese 
unterschiedlichen Entwürfe hat Stefan Sell analysiert. Der Sozialwissenschaftler hält sie für 
unvereinbar miteinander: 
 
Prof. Dr. Stefan Sell, Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und 
Sozialwissenschaftler, Hochschule Koblenz 
"Also grundsätzlich gilt für die bisher vorliegenden Rentenkonzepte der AfD, dass man sich 
das so vorstellen muss, als wenn FDP und Linkspartei versuchen, einen gemeinsamen 
Nenner zu finden in der Rentenpolitik, was eigentlich natürlich unmöglich ist." 
 
Wir treffen Stefan Möller, den zweiten Landesvorsitzenden der AfD Thüringen. Er ist 
überzeugt, dass die Thüringer AfD sich mit ihrem Rentenkonzept gegen den Parteichef 
durchsetzen wird. 
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Stefan Möller, Co-Landesvorsitzender AfD-Thüringen 
Unser Bundesvorsitzender Herr Meuthen, der kann jetzt in dem Punkt auch mit 'ner 
eigenen Position aufwarten. Ja, aber natürlich wird er das Votum der Mehrheit der 
Parteimitglieder respektieren, das hat er immer getan, dass wird er auch im Fall des 
rentenpolitischen Konzeptes tun. 
 
Archiv 30.06.2018 
Eigentlich wollte die AfD noch vor den Landtagswahlen in diesem Jahr ein Rentenkonzept 
beschließen. Doch der dafür nötige Parteitag wurde auf 2020 verschoben. 
 
Prof. Dr. Stefan Sell, Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und 
Sozialwissenschaftler, Hochschule Koblenz 
"Also bezogen auf die Rentenpolitik würde der Wähler der AfD die Katze im Sack kaufen, 
weil die Frage wir oder welche Rentenpolitik die AfD verfolgt, ist schlichtweg nicht 
geklärt." 
 
Nächstes Thema: Der Solidaritätszuschlag.  
Archiv: 21.08.2019 
 
Der Soli soll ab 2021 für die meisten Steuerzahler wegfallen. Das hat die Bundesregierung im 
August auf SPD-Vorschlag beschlossen. Nur die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung 
sollen ihn - vorläufig - weiterzahlen. Der AfD reicht das nicht, sie will - wie auch die FDP - den 
Soli für alle abschaffen. 
 
Reporterin: "Wie bewerten Sie denn diese Forderung?" 
Eva-Maria Heise, Rentnerin: Aus Gleichbehandlungsgrundsätzen ist es so, dass wenn ich es 
abschaffe, muss ich es für alle abschaffen.  
junger Mann: Nein, würde ich ablehnen, weil ich das auch in Ordnung finde, wenn man 
mehr verdient, dass man auch einfach entsprechend was abgibt." 
 
Zur Erläuterung: Im vergangenen Jahr hat der Staat gut 18 Mrd. Euro an Soli eingenommen. 
Davon haben die Gering- und Mittelverdiener vergleichsweise wenig eingezahlt: Die 
einkommensschwächeren 90 Prozent der Deutschen bezahlten nur 38 Prozent des gesamten 
Soli-Aufkommens. Den weit größeren Anteil zahlen die Großverdiener: 62 Prozent des Soli-
Aufkommens stammen von den zehn einkommensstärksten Prozent der Bevölkerung. 
Quelle: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. (DIW Berlin) 
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Wirtschaftsforscher Stefan Bach hat berechnet, wer davon profitiert, wenn der Soli 
vollständig abgeschafft würde, wie es die AfD fordert. 
 
Stefan Bach - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. Berlin (DIW Berlin): 
„Wenn man jetzt den Solidaritätszuschlag komplett abschafft, na, dann werden natürlich 
vor allem die Besserverdiener und die Hochverdiener entlastet. Die haben ja auch bisher 
einen Großteil des Aufkommens gezahlt. Das heißt also, man hat keine Entlastung der 
Mittelschicht, sondern eine Entlastung der Wohlhabenden.” 
 
Klein- und Mittelverdiener wären durch den Beschluss der Bundesregierung künftig ohnehin 
vom Soli befreit. Warum reicht das der AfD nicht? 
 
Stefan Möller - Co-Landessprecher AfD Thüringen: "Also, ich glaube nicht, dass das der 
primäre steuerrechtliche, steuerpolitische Aspekt ist, den die AfD vorantreibt." 
Reporterin: Aber die AfD hat ja gefordert, den Soli auch für die reichsten 10% 
abzuschaffen, es gibt ein Antrag im Bundestag. Deswegen frage ich noch mal, warum 
möchte die AfD die einkommensstärksten zehn Prozent vom Soli entlasten? 
Stefan Möller: Also die Forderung lautete mit Sicherheit den Solidaritätszuschlag 
insgesamt abzuschaffen, nicht nur für diese 10% und an der Forderung ist nichts falsch."  
 
Übrigens: Die AfD setzt sich auch gegen Erbschafts- und gegen Vermögenssteuern ein.  
 
Reporterin: Sind das Positionen, wo Sie sagen, davon profitiert der kleine Mann? 
Andreas Jahn, Gastronom, Jena: "Nee, wenn das so aussieht, definitiv nicht, nein." 
 
Letztes Thema: Mindestlohn.  
 
Wir haben dazu in den Wahlprogrammen aller Thüringer Parteien recherchiert: Die SPD und 
die LINKE fordern, den Mindestlohn auf 12 Euro anzuheben. CDU und FDP nennen keine 
konkreten Zahlen, auch die AfD nicht. Im ihrem Wahlprogramm schreibt die Partei: 
 
Zitat: 
"Die AfD Thüringen ist sich jedoch bewusst, dass der Mindestlohn dauerhaft keine Lösung 
für sozialpolitische Probleme sein kann. Entscheidend ist eine langfristig gute 
Lohnentwicklung, um dadurch den Mindestlohn überflüssig zu machen." 
Quelle: Landtagswahlprogramm AfD Thüringen 2019 
 
Vielen Bürgern auf der Straße reicht das nicht. 
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Mann: "Ich hab einfach die Erfahrung gemacht in meinem Arbeitsleben, dass die 
Arbeitgeber nicht von alleine oder aus eigenem Interesse den Mitarbeitern 
Lohnerhöhungen geben." 
Eva-Maria Heise, Rentnerin: "Das ist nix, das ist wischi waschi. Damit kann ich nichts 
anfangen und die kleinen Leute auch nicht, wenn sie schlau sind." 
 
Nachfrage bei AfD-Co-Parteichef Stefan Möller. Warum keine konkrete Angabe, wie hoch 
der Mindestlohn sein sollte? 
 
Stefan Möller - Co-Landesvorsitzender AfD Thüringen:Der Mindestlohn, das ist für manche 
Leute ist das wie so eine Art Fetisch, ja. 
Reporterin: Eine Gebäudereinigerin, ein Hausmeister, eine Kellnerin, wie wollen Sie dafür 
sorgen, dass die einen vernünftigen Lohn bekommen, wenn sie sich nicht für den 
Mindestlohn entscheiden können, für eine bestimmte Höhe? 
Stefan Möller: Das, also zunächst mal bin ich schon der Meinung, dass das man für solche 
Arbeitsbereiche selbstverständlich einen Mindestlohn braucht, ja. 
Reporterin: Wie hoch soll der sein?  
Möller: Da wollen Sie mir jetzt irgendeine Zahl aus dem Kreuz leiern und ähm - 
Reporterin: Andere Parteien legen sich fest auf eine Zahl, deswegen frage ich Sie auch nach 
einer Zahl. 
Stefan Möller: Aber das mache ich doch jetzt nicht hier im Einzelgespräch.  
 
Armutsforscher Christoph Butterwegge sieht die Haltung der AfD zum Mindestlohn kritisch. 
 
Prof. Christoph Butterwegge, Armutsforscher, Politikwissenschaftler: 
"Man müsste eigentlich für eine deutliche Erhöhung des Mindestlohns eintreten, weil man 
mit dem Mindestlohn von 9,19 Euro selbst bei Vollzeiterwerbstätigkeit kaum aus der 
Armutszone herauskommt. Und wenn die AfD die Erhöhung des Mindestlohns nicht 
fordert, sondern sich dazu nicht durchringen kann, dann will sie im Grunde auch Armut 
nicht wirksam bekämpfen." 
 
Zurück in Jena: Günter Becker ist Rentner und er hat die AfD gewählt. 
 
Reporterin: "Haben Sie sich damit mal beschäftigt, was die für ein sozialpolitisches 
Programm haben, also was sie für die kleinen Leute sozusagen im Wahlprogramm stehen 
haben?" 
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Günter Becker, Rentner: "Gar nicht, gar nicht. Ehrlich gesagt. Nee, weil meine Meinung ist, 
solange die gewählt werden wollen, versprechen sie das Blaue vom Himmel, egal wie sie 
heißen." 
Reporterin: Und warum haben Sie sie dann gewählt? 
Günter Becker, Rentner: "Aus Protest, aus Protest." 
 
Steuerpolitik für Wohlhabende, keine klare Linie bei der Rente und beim Mindestlohn - die 
Sozialpolitik der AfD überzeugt unsere Gesprächspartner nicht. 


