Lucke, Petry… jetzt Meuthen:
Spalten statt einen?

Es ist durchaus bizarr und eine interessante Frage
gleichzeitig für Politologen wie Psychologen: Warum nur bringt
die AfD mit schöner Regelmäßigkeit Vorsitzende hervor, die
immer ihre eigene Partei spalten wollen? War es bei Bernd
Lucke der „Weckruf“ hin zu einer wirtschaftsliberalen
Ausgründung, wandelt Jörg Meuthen nun auf den Spuren von
Frauke Petry, die 2017 den umgekehrten Weg gehen und mittels
einer Richtungsentscheidung auf dem Kölner AfD-Parteitag den
rechten Flügel aus der Partei treiben wollte.
Nun also der ebenfalls wirtschaftsliberale Professor Meuthen,
der seinen Spaltungsversuch charmanter zu verpacken sucht. Er
wolle ja nur eine „einvernehmliche Trennung“ von zwei
unvereinbaren Grundströmungen in der AfD, so die rabulistische
Erläuterung des rhetorisch geübten EU-Abgeordneten. Denn im
Ergebnis liefe das natürlich auf das gleiche hinaus: die
Spaltung der AfD und der Abgang des rechten Flügels mit der
Galionsfigur Björn Höcke an der Spitze. Der solle sich jetzt
doch mal trauen, der Flügel sei gewiss stark genug, selbst zu
bestehen, so das gönnerhaft-vergiftete „Kompliment“ von
Meuthen.
Die übergeordnete Begründung damals wie heute: die „radikalen“
Kräfte würden bürgerliche Wähler verschrecken und die Partei
isolieren. Ohne sie würde die AfD endlich anschluss- und
koalitionsfähig. Eher hinter vorgehaltener Hand wird die
Hoffnung artikuliert, so auch aus dem Visier des

Verfassungsschutzes zu kommen.
Beim letzten missglückten Versuch dieser Art unter Frauke
Petry wurde übrigens gerne auf das Schicksal der
rechtskonservativen Partei „die Republikaner“ in den 1990er
Jahren
verwiesen.
Diese
wäre
nach
erstaunlichen
Anfangserfolgen unter dem charismatischen Parteivorsitzenden
Franz Schönhuber im Rechtsaußen-Ghetto und in der politischen
Bedeutungslosigkeit verschwunden, weil sie ihre „Radikalen“
nicht rechtzeitig los geworden sei. Ähnliche Erwartungen
schwingen auch in der aktuellen Debatte mit.
Allerdings ist dies eine grundfalsche Wiedergabe der
Geschichte und die richtige Einordnung der damaligen
Geschehnisse geben einen Fingerzeig genau in die
entgegengesetzte Richtung: Denn in Bezug auf die Historie der
Republikaner kann und muss in aller Deutlichkeit festgehalten
werden, dass die Entscheidung zur bundesweiten Überwachung
durch den Verfassungsschutz im Dezember 1992 erst gefallen
ist, nachdem sich die Partei bereits im Jahr 1990 durch die
sogenannten “Ruhstorfer Beschlüsse” von angeblichen oder
echten Radikalen getrennt hatte. PI-NEWS hielt vor dem Kölner
AfD-Parteitag 2017 dazu Folgendes fest:
Dies verleitete Schönhuber zu dem wohl größten politischen
Fehler seines Lebens, wie er später auch selbst öffentlich
einräumte. Er erlag den Schalmeienklängen [des
Establishments] und vertrieb mit dem sogenannten „Ruhstorfer
Abgrenzungsbeschluss“ im Jahr 1990 die grundsätzlich
gestimmten, nicht vorschnell koalitionsbereiten und häufig
auch aktivsten und idealistischen Republikaner. Rund ein
Drittel der Mitglieder und alle EU-Abgeordneten außer
Schönhuber selbst verließen die Partei. Ein Aderlass, der
schwer an der Kampagnen- und Wahlkampffähigkeit der Partei
nagte.
Doch wie perfide die Altparteien schon damals agierten,
zeigte sich zwei Jahre später: War die Partei durch die

Ruhstorfer Beschlüsse im übertragenen Sinne schon des
„Schwertarms“ beraubt – also der angriffslustigsten und
widerständigsten Mitglieder – so schlug das System den
Republikanern NACH diesem Kniefall auch noch gnadenlos den
„Schildarm“ ab, anstatt die Republikaner in den erlauchten
Kreis der „demokratischen Parteien“ aufzunehmen: Zahlreiche
Beamte und sonstige in der Gesellschaft gut verankerte, auf
ihr bürgerliches Renommee bedachte Mitglieder verließen die
Partei, nachdem die Republikaner Ende 1992 in den
Bundesverfassungsschutzbericht aufgenommen wurden. Obwohl die
Parteiführung zuvor alle Vorgaben des Establishments erfüllt
und die radikaleren Kräfte explizit hinaus gedrängt hatte!
Das anschließende langsame Siechtum des Parteirumpfes ohne
Schild- und Schwertarm (um im Bild zu bleiben) bis zur
schlussendlichen Bedeutungslosigkeit ist bekannt.
Die Lehren aus der Geschichte der Republikaner für die
künftige Entwicklung der AfD liegen also auf der Hand: Es
gilt tatsächlich unter allen Umständen der Republikaner-Falle
zu entgehen. Nur dass diese in Wahrheit anders aussieht, als
von Vertretern des Petry-Flügels heute fälschlicherweise
behauptet.
Unter
Einhaltung
einiger
elementarer
Grenzziehungen nach ganz rechtsaußen – Gewaltbereitschaft,
Nationalsozialismus, Demokratiefeindlichkeit, Ablehnung von
Menschenrechten – muss alles daran gesetzt werden, ansonsten
gerade auch die grundsätzlich gestimmten, widerstandswilligen
und „radikalen“ Kräfte in der Partei zu halten. Radikal kommt
nicht umsonst von Radix – die Wurzel. Und die Wurzel unserer
heutigen
Probleme
–
also
das
volksfeindliche
Altparteienkartell und der herrschende linke Zeitgeist –
müssen demokratisch besiegt und nicht durch vorschnelle
Hilfsdienste stabilisiert werden.
Soweit dieser kleine historische Exkurs. Zurück bei der
aktuellen Debatte zeichnet sich aber schon jetzt eine
erfreulich deutliche Absage an Meuthens Gedankenspiele ab:
Sowohl sein Co-Vorsitzender Tino Chrupalla als auch die

Bundestags-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Alexander
Gauland haben den Plänen eine drastische Abfuhr erteilt. Kein
AfD-Spitzenpolitiker sprang Meuthen öffentlich herbei, von
überall her hagelt es empörte Kritik. Was Meuthen zu seinem
offenbar unabgesprochenen und aussichtslosen Amoklauf
getrieben hat, erschließt sich nicht auf dem ersten Blick.
Aber es könnte durchaus sein, dass er damit statt Björn Höckes
und des Flügels Endspiel in der AfD sein eigenes eingeleitet
hat.
Dazu die PI-NEWS-Umfrage:
Wäre eine Spaltung der AfD sinnvoll?
Ja.
Nein.
Weiß nicht.
Vote
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