PI-NEWS-INTERVIEW MIT DEM AFD-BUNDESTAGSABGEORDNETEN
HANSJÖRG MÜLLER

Neue Partei „Widerstand2020“
– hat die AfD die Zeichen der
Zeit nicht erkannt?
Von JÖRG HALLER | Die außerparlamentarische Bewegung der
Verteidiger der Grundrechte und des Grundgesetzes nimmt in
ungeahnter Größe Fahrt auf. Parallel zu bundesweiten Protesten
hat die neue Partei-Gründungsinitiative „Widerstand2020“
bereits ab der ersten Woche bisher über 22.000 MitgliedsAnträge von Bürgern aus allen politischen Lagern erhalten.
Unter anderem nach Anregung von Dr. Bodo Schiffmann, benannt
aus seinen bekannten Corona-Videos, formieren sich unter dem
Motto „Corona-Diktatur – nein danke!“ infolge der „Pandemie“Maßnahmen der Bundesregierung der „Widerstand2020“ sowie
begleitende
Proteste,
die
auf
nichtohneuns.de gesammelt werden.

der

Internetseite

Die Proteste richten sich unter anderem gegen einen
unverhältnismäßigen Shutdown der kompletten Wirtschaft und
ihre unabsehbaren Folgen für die ganze Gesellschaft, gegen die
die massiven Einschränkungen der Freiheits- und Meinungsrechte

der Bevölkerung – und einige Zwangsmaßnahmen zur Durchsetzung
von neuen Verordnungen.
Abgelehnt werden die beratende Federführung von Virus-Forscher
Christian Drosten, dem Robert Koch-Institut (RKI), der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die repressiven
Maßnahmen, die insbesondere von Angela Merkel, Jens Spahn und
Markus Söder ausgehen. Die Forderung wird laut, auch
andersdenkende Experten aus den medizinischen und
wissenschaftlichen Bereichen der Virologie, der Epidemiologie,
der Statistik, der Ärzteschaft und eine breite Vertreterschaft
der kritischen Zivilgesellschaft in die Entscheidungsfindungen
mit aufzunehmen. Ebenfalls wird gegen eine möglicherweise
kommende Impfpflicht protestiert, wie sie Bill Gates und die
WHO allen Menschen verordnen wollen.
Über die neuen Entwicklungen sprach PI-NEWS mit dem AfDBundestagsabgeordneten Hansjörg Müller.
PI-NEWS: Herr Müller, der Widerstand gegen die restriktiven
Corona-Maßnahmen nimmt in diesen Tagen neue Gestalt an. Es hat
sich eine Partei-Gruppierung namens „Widerstand2020“
gegründet. Wie bewerten Sie diese neue Bewegung?
Hansjörg Müller: Über den Widerstand 2020 weiß ich das, was
die neue Bürgerbewegung auf ihrer Webseite verbreitet. An
erster Stelle stehen die Freiheitsrechte, was eine völlig
richtige Gewichtung ist, weil die Freiheitsrechte durch die
aktuelle Einführung der „Diktatur durch die Hintertür“ –
getarnt als Corona-Gegenmaßnahmen – am stärksten bedroht sind.
Desweiteren sollen sich alle Mitglieder beim Widerstand 2020
basisdemokratisch organisieren können, was ebenfalls meine
volle Zustimmung findet, weil wir mit innerparteilichen
Mitstreitern die gleiche Idee auch in der AfD durchsetzen
möchten – über den bevorstehenden Mitgliederentscheid zu einem
Mitgliederparteitag. Eine weitergehende, ideologische
Ausrichtung des Widerstands2020 wird sich im Laufe der Zeit
zeigen.

Hat die AfD die Zeichen der Zeit nicht schnell genug erkannt,
indem sie zunächst die Regierung und die Ermächtigung der
Regierung zu weitreichenden Maßnahmen unterstützte? Brauchen
wir da nicht mehr Opposition statt Regierungskonformität?
Innerhalb der AfD rede ich mir seit Jahren die Lippen wund,
dass parlamentarische Aktivitäten allein zu wenig sind. Wenn
wir unser Land retten wollen, müssen wir von der Gesellschaft
als die kompetenteren Problemlöser wahrgenommen werden. Dazu
müssen wir aus dem parlamentarischen Elfenbeinturm
herauskommen und auf allen Feldern spielen, die bespielbar
sind. Das ist vor allem die Straße, über die auch die eher
unpolitische Mittelschicht ansprechbar ist, die eigentlich von
Politik nichts wissen will. Jetzt aber zunehmend schon, weil
man ihr durch die Corona-Hysterie die Arbeitsplätze und ihre
Zukunft stiehlt. Selbstverständlich haben die AfD-Entscheider
diese Zeichen der Zeit nicht rechtzeitig erkannt und es gäbe
die Neugründung Widerstand2020 gar nicht, wenn wir als AfD
diese Stimmung in der Bevölkerung rechtzeitig aufgenommen und
zum Ausdruck gebracht hätten.
Wie ist die offizielle Haltung der AfD zu den Themen Shutdown,
Schulen, möglichen Zwangsimpfungen?
persönlich wichtig?

Und

was

ist

Ihnen

Wir wollen den wirtschaftlichen Shutdown sofort beenden und zu
einem normalen Leben mit normalen Öffnungszeiten und ohne
Einschränkungen zurückkehren, was ich wohl als erster
Bundestagsabgeordneter am 27. März 2020 in einem PI-NEWSInterview forderte. Wir wollen auch die Schulen sofort wieder
öffnen und lehnen Zwangsimpfungen gegen Corona ab. Meines
Wissens wollen die Widerstand 2020-Leute das gleiche, warum
sollen wir nicht getrennt marschieren und vereint schlagen?
Perspektivisch sehe ich die neue Bürgerbewegung als einen
möglichen außerparlamentarischen Verbündeten der AfD, der
wiederum uns braucht, weil Widerstand2020 in der nächsten Zeit
nicht die hohen Hürden überspringen kann, um in die Parlamente

einziehen zu können.
Wenn es unterschiedliche Haltungen innerhalb der AfD dazu
gibt, wie geht es dann weiter? Welche Meinungsführung setzt
sich durch?
Zu diesen Themen ist die Parteilinie ziemlich eindeutig und
entspricht unserem Grundsatzprogramm. Gerade Zwangsimpfungen
und Ausgangssperren gehen gar nicht, weil Bürgerrechte das
höchste Gut sind. Und wenn man weiter nachforscht, stellt man
fest, dass zum Beispiel hinter den geplanten Anti-CoronaImpfungen millionenschwere Lobbyinteressen stehen, deren
medizinischer Gehalt fragwürdig ist, aber die wunderbar
zweckentfremdet werden können, um die oben genannte Diktatur
durch die Hintertüre weiter voranzutreiben. Auch hier wieder
sehe ich das gleiche Ziel von AfD und Widerstand2020. Weil
unsere Partei im siebten Jahr ihrer Existenz behäbig geworden
ist, kommt diese Neugründung wohl gerade zum richtigen
Zeitpunkt, um der AfD wieder Dynamik einzuhauchen und sie vor
allem daran zu erinnern, dass sie dazu da ist, die Nöte der
Bürger zu erkennen und zu artikulieren – und zwar schnell.
Aufgrund ihrer unterschiedlichen Konzeptionen, die sich gut
ergänzen, sehe ich die parlamentarische Partei AfD und die
außerparlamentarische Bürgerbewegung Widerstand2020 eher als
Verbündete denn als Konkurrenten!
Vielen Dank für Ihre Stellungnahme, Herr Müller.
Ich habe zu danken, Herr Haller.

Ergänzung des AfD-Abgeordneten Hansjörg Müller vom 2. Mai, 14
Uhr: „Ich bezog mich im PI-NEWS-Interview vom 27. April zum
Ausloten möglicher Schnittmengen zwischen AfD und
Widerstand2020 auf diejenigen Informationen, die damals
bekannt waren, d.h. auf die Corona-kritischen Aussagen auf der
Webseite des Widerstands2020. Nach Dr. Schiffmanns Video-

Statement vom 30. April hat er einen großen Teil dieses
Kredits verspielt, in dem er die völlig realitätsfernen
Ideologien des Mainstreams bezüglich Migration und Islam
unreflektiert verteidigt.“

