Gauland:
„Müssen
im
EUParlament weiteren Unsinn
verhindern“

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Dr. Alexander Gauland war am
vergangenen Montag bei einer Saalveranstaltung zusammen mit
dem wohl besten Redner des Deutschen Bundestages, Dr.
Gottfried Curio, vielumjubelter Gast im vollbesetzten Saal
eines Gasthauses im Kreis Erding. Der Andrang war so groß,
dass die Veranstaltung per Lautsprecher noch in eine zweite
Räumlichkeit übertragen wurde, in dem weitere rund 80 Bürger
saßen. Ein Indiz, dass im ländlichen Raum die AfD enormen
Zuspruch besitzt, was in den größeren linksdominierten Städten
leider noch nicht in dieser Form der Fall ist.
Im Interview mit PI-NEWS geht Gauland auf die große Bedeutung
ein, die die EU-Wahl für die Zukunft Deutschlands hat. Es sei
höchste Zeit, dass die AfD dort ihren Teil dazu beitrage, den
größten Unsinn zu verhindern. Dies könne im Verbund mit
anderen rechtskonservativen Parteien Europas gelingen, bei
denen die AfD vor allem im Bereich Migrationspolitik die
gleichen Überzeugungen habe. Wenn dieses EU-Parlament sich
nicht grundlegend reformieren lasse, dann sei dessen Auflösung
das langfristige Ziel der AfD.
Hinsichtlich des antidemokratischen Verhaltens der Altparteien
im Bundestag, vor allem auch bei der Wahl eines AfDBundestagsvizepräsidenten, sieht Gauland keinerlei positive
Entwicklung. Diese Blockadepolitik der Etablierten werde wohl

die nächsten Jahre so weitergehen, was die AfD aber eher noch
zusätzlich ansporne. Mit seinen ehemaligen Parteikollegen der
CDU habe er keinen Kontakt mehr. Vom Bundestagspräsidenten
Wolfgang Schäuble, mit dem er früher zu tun gehabt habe, sei
er sehr enttäuscht, denn er habe die Blockadehaltung
verteidigt.
Bei der Veranstaltung in Erding war in der Begrüßung durch den
Kreisvorsitzenden Wolfgang Kellermann zu hören, dass Alexander
Gauland so langsam schon über ein Ende seiner langen
politischen Karriere nachdenkt. Dies wäre höchst bedauerlich,
denn er ist ein kluger Vordenker und aufgrund seines
parteiinternen diplomatischen Geschicks auch ideal geeignet,
um den „gärigen Haufen“ zusammenzuhalten.
Seine große Erfahrung, die er in 40 Jahren CDUParteizugehörigkeit sammeln konnte, in der er Frankfurter
Magistrat war, im Bundesumweltministerium arbeitete und vier
Jahre lang die Hessische Staatskanzlei leitete, kommt der
jungen Partei zugute. Vielleicht nimmt er sich ja doch ein
Vorbild an Konrad Adenauer, der noch bis ins hohe Alter von 87
Jahren Bundeskanzler war. Die große Beliebtheit Gaulands
spürte man auch beim Einzug in den Erdinger Festsaal:
Am 1. Mai trat Alexander Gauland auch zusammen mit Björn Höcke
bei der AfD-Kundgebung in Erfurt auf (PI-NEWS berichtete).
Seine Rede ist im Gesamtvideo von Minute 49:45 bis 1:13:50 zu
sehen, Höcke folgt von 1:14:20 bis 1:34:40. Die nächsten drei
Wochen bis zur so wichtigen EU-Wahl dürften intensiv und
spannend werden.
(Kamera: Michael Stürzenberger & Chris)
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