Ist eine „Ost-AfD“ wirklich
die Lösung?

Von EUGEN PRINZ | Der Herausgeber des COMPACT-Magazins, Jürgen
Elsässer, hat die Ergebnisse der Wahl zum Europäischen
Parlament analysiert und seine Schlussfolgerungen in acht
Punkten dargelegt. Manche decken sich mit der Auffassung des
Autors, andere können jedoch von ihm nicht unwidersprochen
bleiben.
1. Wir sind uns einig, dass wir es im Westen Deutschlands mit
einer völlig verblödeten Jugend zu tun haben, die mit ihrem
Wahlverhalten neben ihrem eigenen Grab auch gleich noch das
unsere schaufelt.
2. Ebenso trifft zu, dass das Wahlergebnis der AfD in den
alten Bundesländern enttäuschend ist und dass es die Partei
dem „Osten“ zu verdanken hat, wenigstens ein kosmetisch
annehmbares, zweistelliges Ergebnis erzielt zu haben.
Sehen wir uns Punkt 3 von Elsässers Schlussfolgerungen an:
3.) Äußere Faktoren für das schwache Gesamtergebnis der AfD
verantwortlich zu machen, führt in die Irre: Medienlügen und
der Strache-Effekt waren in Ost wie West gleichermaßen
verbreitet – aber nur im Westen schlugen sie sich auf das
Wahlergebnis negativ nieder.
Obwohl sie die gleiche Sprache sprechen und im selben Staat
leben, gibt es fundamentale Unterschiede in der Mentalität der

Menschen in den alten und den neuen Bundesländern: Im Osten
haben die Bürger mit der Muttermilch aufgesogen, dass man den
Medien nichts glauben darf. Ferner erkennen diese Menschen die
Anzeichen einer beginnenden Diktatur auf den ersten Blick,
wenn sie ihnen begegnen. Es ist davon auszugehen, dass auch
die nach der Wende Geborenen von ihren Eltern noch so
sozialisiert wurden. Und Nazis? Die gab es laut dem DDR-Regime
nur im Westen. Im sozialistischen Arbeiter- und Bauernstaat
nicht.
Die Bewohner der alten Bundesländer haben 70 Jahre Umerziehung
hinter sich. Jede ihrer Gehirnzellen besitzt – im Gegensatz zu
ihren Landsleuten im Osten – einen „Nazi-Rezeptor“, der
inzwischen vom linksgrünen Establishment so justiert wurde,
dass er bereits bei der Äußerung von konservativen
Wertvorstellungen anspringt. Der Begriff „Nazi“ ist
inflationär geworden und entlastet dadurch fatalerweise jene,
die diesen Ausdruck wirklich verdienen.
In diesen immer noch bestehenden Unterschieden in der
Denkweise der Bürger in Ost- und Westdeutschland ist die
Ursache dafür zu suchen, dass sich die Medienlügen und der
Strache-Effekt bei der Europawahl nur im Westen negativ
ausgewirkt haben.
Anpasserei und Distanzeritis?
Elsässer kritisiert in Punkt 4 die „Anpasserei und
Distanzeritis“ der West-AfD. Dieser Kritik kann sich der Autor
nur bedingt anschließen. Die AfD muss die unterschiedliche
Mentalität des Wahlvolkes in den alten und den neuen
Bundesländern berücksichtigen. Dabei darf nicht vergessen
werden, dass nur 10,2 (mit Berlin 12,7) Millionen der
insgesamt 61,5 Millionen Wahlberechtigten im „Osten“ leben. Es
ist daher nachvollziehbar, dass die AfD für die „umerzogenen“
Menschen im Westen akzeptabel bleiben muss. Es ist wie eine
weit verbreitete Krankheit, dass die Bürger im Westen wie die
Rohrspatzen über die politischen Entscheidungen in Berlin

schimpfen, aber dann entsetzt zurückzucken, wenn man ihnen
empfiehlt, die AfD zu wählen. Insofern ist es wohl zumindest
im Westen für diese Partei überlebenswichtig, ein für die
Bürger im Westen wählbares Erscheinungsbild zu wahren. Bei
Irren sollte man einen sanften Tonfall anschlagen. Zudem: Wenn
aus den bekannten Gründen die AfD selbst im Osten nicht
genügend Kandidaten für die errungenen Mandate findet, was
soll dann bringen, im ohnehin hypersensiblen Westen
„aufzudrehen“?
Sezession der neuen Bundesländer?
Bei Punkt 5 enden die Gemeinsamkeiten in der Auffassung von
Elsässer und dem Autor. Der Osten wird unter den gegenwärtigen
Umständen nie in der Lage sein, den Westen „zu retten“. Die
Gedankenspiele über eine staatsrechtliche Sezession sind dem
Autor hinreichend bekannt. Er ist aus Bayern, wir sind da
Vorreiter darin. Je nachdem, ob man mit einem Völker- oder
Staatsrechtler spricht, reichen die juristischen Meinungen von
„theoretisch möglich“ bis „verfassungswidrig“. In der Praxis
wäre eine Sezession nur im Zuge eines europaweiten
Zusammenbruchs der staatlichen Ordnung nach einem Finanzcrash
denkbar. Unter den gegenwärtigen Umständen brauchen wir uns
mit diesem weltfremden Gedankenspiel nicht weiter zu
beschäftigen. Zudem sollten Patrioten für die Einheit des
Landes eintreten, nicht für eine Spaltung.
Der maximale Ausbau der Autonomierechte der östlichen
Bundesländer innerhalb der BRD, so wie ihn Elsässer
vorschlägt, würden AfD-geführte Landesregierungen erfordern.
Die Chancen dafür stehen denkbar schlecht, da selbst im Osten
die AfD keine absolute Mehrheit bei Wahlen erzielen wird und
sich zur Not immer Koalitionen gegen sie finden.
Unter Punkt 6 schreibt Elsässer:
(…) Wenn der westdominierte Bundesvorstand dagegen weiter in
den Osten hineinregiert und der Ost-AfD seinen weichgespülten

Kurs aufzwingt, sind die zum Greifen nahen Wahlsiege in
Sachsen und Brandenburg (1. September) in Gefahr.
Natürlich sollte der Bundesvorstand den AfDlern im Osten
soviel Beinfreiheit wie möglich lassen. Aber eben immer auch
mit Blick auf die Wirkung im Westen. Die Menschen im Osten
fürchten zurecht die Zustände, wie wir sie im Westen haben.
Deshalb werden sie sich nicht so leicht von der AfD abwenden,
wie der COMPACT-Magazin-Herausgeber befürchtet.
AfD-West und AfD-Ost?
Kommen wir zu den Punkten 7 und 8: Hier fordert Elsässer eine
friedliche Scheidung der AfD nach dem Vorbild von CDU und CSU.
So wie die CSU eine eigenständige Partei auf dem Gebiet des
Bundeslandes Bayern bildet (aber immer mit der CDU liiert
blieb), würde die Ost-AfD eine eigenständige Partei in den
neuen Bundesländern bilden (aber mit der West-AfD liiert
bleiben), so die Idee dahinter.
Dieser Logik vermag der Autor nicht zu folgen. Glaubt Jürgen
Elsässer denn, die Ost-AfD könnte nach diesem Modell dann
beliebig „dem Affen Zucker geben“, weil sie nun eigenständig
ist und die West-AfD bliebe davon unberührt? Hier irrt
Elsässer gewaltig. Auch wenn es zwei AfDs gäbe, würde die
etablierte Medienlandschaft – von der Politik ganz zu
schweigen – jeden noch so geringen „Ausrutscher“ der „AfD-Ost“
auch der im Westen mit ans Bein binden. Wenn Straches IbizaGate Auswirkungen auf das Wahlergebnis der deutschen AfD
hatte, wie kann man dann annehmen, einer West-AfD würde das
Verhalten ihrer Schwesterpartei im Osten nicht angekreidet
werden?
Fazit
Eine Aufspaltung der AfD macht keinen Sinn. Ja, auf diese
Partei wartet die Aufgabe, Deutschland in eine bessere Zukunft
zu führen. Sie kann das. Diese Aufgabe wird sie jedoch erst

nach dem Finanzcrash erfüllen können. Der kommt so sicher wie
das Amen in der Kirche und er wird die politische Struktur
Europas gehörig ins Wanken bringen. Die Alternative für
Deutschland muss sich bis dahin nur weiterhin konsolidieren,
Kompromisse zwischen den verschiedenen Lagern finden und
aufhören, sich selbst zu demontieren.
Und wenn dann der Zeitpunkt gekommen ist, werden auch die
Bürger in den neuen Bundesländern, konfrontiert mit
katastrophalen Lebensverhältnissen, die sie niemals für
möglich gehalten hätten, der Linie eines Björn Höcke folgen.
Höckes Zeit kommt noch. Wir werden erleben, wie sich 70 Jahre
Umerziehung wie durch ein Wunder in Nichts auflösen. Es
braucht nur die entsprechenden Umstände.
Bis es soweit ist, mögen Höcke und seine Anhänger bitte den
Ball so flach halten, dass auch die AfD-Parteikollegen im
Westen in ihrem widrigen Umfeld einigermaßen zurechtkommen.
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