Liebe AfD: Nur wer einig
auftritt, gewinnt Wahlen

Von EUGEN PRINZ | „Schon wieder die Miazga!“ werden jetzt
einige in der bayerischen AfD aufheulen, wenn sie das
Beitragsbild sehen. Zu denen kommen wir gleich, doch erst wird
über ihre Lieblingsfeindin berichtet:
Der Autor hatte Anfang Juni dieses Jahres anläßlich eines
Vortrages in kleinem Kreis die Gelegenheit, Corinna Miazga,
AfD-Bundestagsabgeordnete und Mitglied des Ausschusses für
Europäische Angelegenheiten, kennenzulernen. Als Journalist
einen Draht in den Bundestag zu haben, schadet nie. Ebenso
wenig wie es einer AfD-Bundestagsabgeordneten schadet, einen
Draht zum reichweitenstärksten alternativen Medium
Deutschlands zu haben. Win-win sagen die Amerikaner dazu. Und
so war die Zusammenarbeit zwischen PI-NEWS/Eugen Prinz und
Corinna Miazga geboren.
Als der Autor dann nichtsahnend und blauäugig die ersten
Beiträge über die Straubingerin veröffentlichte, holten ihn
flugs die Zustände in der bayerischen AfD ein. Wie sich
herausstellte, hat Miazga zu manchen Mitgliedern der
bayerischen AfD ein etwas kompliziertes Verhältnis, um es mal
so zu formulieren. Jedenfalls bekam der Autor nach fast jedem
Beitrag über diese Abgeordnete aus bestimmten Kreisen der AfD
Schelte und den guten Rat, über „diese Frau“ künftig nicht
mehr zu berichten. Auch auf die Redaktionsleitung wurde
versucht, diesbezüglich Einfluss zu nehmen. Vergeblich, denn
PI-NEWS beteiligt sich nicht an innerparteilichen

Streitigkeiten, sondern sieht seine Aufgabe darin, den Lesern
zum Wohl dieses Landes guten und wahrheitsgemäßen Journalismus
zu bieten.
Und hier sind wir bei dem grundsätzliche Problem, das bei
Teilen der bayerischen AfD (und leider nicht nur dort)
besteht: Persönliche Animositäten werden sowohl über das Wohl
der Partei, als auch über das Wohl des Landes gestellt. Noch
nie seit Ende des Krieges war Deutschland so in Gefahr wie
heute. Deshalb ist so ein Verhalten unverzeihlich!
Zerstrittenheit der bayerischen AfD auch ursächlich für das
Wahlergebnis
Ganz klar, die „Chemnitz-Lüge“ hat der Alternative für
Deutschland bei der bayerischen Landtagswahl Stimmen gekosten.
Ebenso die Freien Wähler. Zum Trost: Diese sind bis zum Beweis
des Gegenteils durchaus auch für Patrioten wählbar.
Allerdings gab es die Freien Wähler auch schon, als die
Umfragewerte für die AfD noch bei 14% lagen. Das für viele
doch ein wenig enttäuschende Ergebnis in Bayern ist neben der
Chemnitz-Lüge und den Freien Wählern, auch der Zerstrittenheit
der bayerischen AfD geschuldet, die es nicht einmal fertig
gebracht hat, einen gemeinsamen Spitzenkandidaten zu
nominieren. Jede Partei braucht ein Gesicht nach außen, nur
die bayerische AfD hat das anscheinend nicht nötig.
Der Druck, der auf PI-NEWS wegen der positiven
Berichterstattung über Miazga aus Kreisen der bayerischen AfD
auf den Autor ausgeübt wurde, spricht Bände über den Zustand
der Partei.
Professionelles Verhalten von Bystron und Ebner-Steiner
Namen sollen hier nicht genannt werden, nur so viel: Katrin
Ebner-Steiner und Petr Bystron, denen ein kompliziertes
Verhältnis zu Miazga nachgesagt wird, haben sich professionell
verhalten und sind in diese Machenschaften nicht verwickelt.

Man sieht, dass es möglich ist, jemanden nicht sympathisch zu
finden und trotzdem zum Wohl des Landes und der Partei an
einem Strang zu ziehen.
Etwas zum Nachdenken für die Beteiligten
Die AfD ist vielleicht die letzte Chance, die unser Land
bekommt. Deshalb hat jedes Mitglied alles zu unterlassen, was
der Partei schadet. Egoismen und kleinkarierte Streitereien
haben hier keinen Platz, dafür ist die Lage zu ernst. Corinna
Miazga ist ein großes politisches Talent, ein absoluter Gewinn
für die AfD, wie auch die Ergebnisse in ihrem Wahlkreis
zeigen. Auch ihr Geschlecht und die ansprechende Optik muss
man nicht notwendigerweise als Nachteil für die Partei
empfinden. Miazga ist sicherlich ein Alpha-Tierchen mit
Ellenbogen und einer Macho-Allergie, das es ihrer Umgebung oft
nicht leicht macht. Aber nur Alpha-Tierchen erringen Siege und
fahren Stimmen ein. Das gilt auch für „Alpha-Weibchen“.
Deshalb haben ihre Parteifreunde (Sie wissen schon: FeindTodfeind-Parteifreund) die verdammte Pflicht, sich mit ihr zum
Wohle der Partei und zum Wohle unseres Landes zu arrangieren.
Dasselbe gilt natürlich auch für Corinna Miazga. Sie sollte in
einer stillen Minute darüber nachdenken, ob die Kritik ihrer
Gegner nicht in Teilen berechtigt sein könnte und
gegebenenfalls an einigen Feineinstellungen etwas ändern. Sie
ist jung, sie kann und sie wird sich noch weiter entwickeln
und zu einer ganz Großen werden, wenn sie es schafft, sich
dabei nicht selbst im Weg zu stehen.
Noch weitere Baustellen im bayerischen Landesverband der AfD
Allerdings ist die Personalie Miazga nur ein kleiner
„Nebenkriegsschauplatz“ im Vergleich zu den anderen Zänkereien
und Animositäten innerhalb der bayerischen AfD. Auf die
zahlreichen Baustellen soll hier gar nicht explizit
eingegangen werden, aber beispielhaft ist der Fall Franz
Bergmüller zu nennen, der dazu geführt hat, dass die AfD ohne
Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl angetreten ist.

Deutscher Bundestag: Ansteckungsgefahr bei den Altparteien
Warum Corinna Miazga eine ganze Reihe von „Anti-Fans“ in der
Partei hat, erklärt sich auch aus der Tatsache, dass sie sich
nicht scheut, auch Fehlverhalten ihrer Parteifreunde
anzuprangern. Bei ihrem Vortrag im kleinen Kreis hat sie
bereits im Juni darauf hingewiesen, dass mittlerweile bei
ihren Fraktionskollegen von der AfD im Deutschen Bundestag die
selben Sitten und Gebräuche einreißen, wie man sie von den
Altparteien kennt.
Da ist zum einen, dass einige Fraktionsmitglieder inzwischen
zu ebensolchen „Reichstagsschwänzern“ mutiert sind, wie die
Abgeordneten anderer Parteien. Inzwischen sind die Zeiten, in
denen eine vollständig angetretene AfD-Fraktion im Plenarsaal
des Bundestages die spärliche Anzahl der anwesenden
Abgeordneten des politischen Gegners mit dröhnendem Beifall an
die Wand donnerte, leider vorbei.
Auch in ihrem Habitus haben sich die führenden Köpfe der AfD
in unangenehmer Weise an die Berufspolitiker der Altparteien
angenähert. Dem Autor kann keiner weismachen, dass sich die
AfD Vertreter bei der Wahlparty im niederbayerischen Mamming
über das im Vergleich zu früheren Umfragen magere Ergebnis
überschwänglich gefreut haben. Trotzdem wurde Freude
geheuchelt, wie man es von den Politprofis der Altparteien
kennt. Die Alternative für Deutschland sollte sich in jeder
Beziehung als Alternative verstehen und auf solche Praktiken,
die auf ehrliche Menschen abstoßend wirken, verzichten.
Die AfD kann sich nur selbst schaden
Selten in der Geschichte der Bundesrepublik hat eine Partei so
günstige Rahmenbedingungen für gute Wahlergebnisse vorgefunden
wie derzeit die AfD. Dafür sorgen die GroKo mit ihrer in
Irrenhaus-think
tanks
erdachten
Politik
und
die
Kriminellen/Terroristen/Schmarotzer unter den Flüchtlingen.
Die AfD müsste eigentlich nur zwei Dinge tun: Nicht in jede

herumliegende Tretmine (die sie sich zum Teil selbst legen)
steigen und Geschlossenheit zeigen. Ist das wirklich so
schwer?
Und wenn ein Parteimitglied permanent Unfrieden stiftet,
sollte man über die Möglichkeit nachdenken, dass es sich um
ein von den Altparteien eingeschleustes „U-Boot“ handelt und
dieses Mitglied dann schleunigst loswerden.

