Zerreißt
es
gerade
die
Alternative für Deutschland,
Herr Renner?

Vor einem Jahr führte PI-NEWS ein Interview dem vormaligen
Landessprecher der AfD-NRW und dem Bundestagsabgeordneten
Martin E. Renner zum Zustand der Partei. Renner forderte
damals schon entschieden „die AfD sollte die freiheitsliebende
Partei deutscher Demokraten sein, die Verteidigerin von
Demokratie und Nation, nicht die Goldgräber-Partei für
Karrieresuchende. Wir brauchen ein Zurück zu diesen unseren
Wurzeln. Dazu müssen wir jetzt die Reset-Taste in der Partei
drücken!“
Nun scheint es Parteichef Jörg Meuthen zu sein, der die ResetTaste wirklich betätigt: Schon vor Monaten brachte er eine
mögliche Spaltung der Partei ins Spiel (PI-NEWS berichtete),
ruderte dann aber schnell zurück. Nach der Selbstauflösung des
„Flügels“ setzte er überraschend im Bundesvorstand mit dünner
Mehrheit den Rauswurf des Brandenburger Landesvorsitzenden aus
der Partei durch. Seitdem rumort es nicht nur im
Bundesvorstand, sondern auch vernehmlich in der Partei selbst.
Wir führten dazu ein aktuelles Gespräch mit dem AfD-Mitgründer
Martin E. Renner.
PI-NEWS: Herr Renner, zerreißt es gerade Ihre Partei?
Martin E. Renner: Das will ich nicht hoffen. Aber die Lage ist
wirklich ernst. Zumal der Streit absolut zur Unzeit kommt und

die formale Begründung zweifelhaft erscheint. Denn jetzt wäre
die Zeit für die Partei, wirklich politisch anzugreifen! Unser
Land stürzt gerade in eine Katastrophe: Die größte Rezession
seit dem Zweiten Weltkrieg zieht herauf. Millionen
Arbeitsplätze und Existenzen werden vernichtet. Die
Staatseinnahmen brechen schon bald in einem Ausmaß ein, von
dem die wenigsten eine Vorstellung haben. Zugleich treiben uns
diese
Kanzlerin
und
die
von
ihr
installierte
Kommissionspräsidentin in eine noch gigantischere und damit
existenziell bedrohliche Verschuldung. Es ist vollkommen
wahnsinnig, was hier geplant wird. Unser Volk wird auf
Generationen hinaus in einen Schuldensee getaucht. Und das, um
anderen Ländern in der EU, deren Bevölkerungen im Durchschnitt
deutlich reicher sind, hunderte Milliarden Euro ohne jegliche
Auflagen zu schenken! Schenken, nicht leihen! Eine kolossale
Umverteilung zulasten des eigenen Volkes und seiner künftigen
Generationen. Soll Deutschland in den Ruin getrieben werden?
Europa, das man so „retten“ will, wird damit nur noch tiefer
in den Strudel der Perspektivlosigkeit gedrückt. Gerade in
einer solchen Zeit bräuchte es eine handlungsbereite, starke
und laute Opposition, die die Alternativpositionen radikal
kommuniziert und den Bürgern glaubwürdig und rational
vermittelt, wie das Ruder entschlossen noch herumgerissen
werden könnte.
Von einer solchen Opposition ist in Deutschland aber gar
nichts zu sehen. Es gibt eine All-Parteien-Koalition der
Willfährigen von der Union bis zur Linkspartei, die den Weg
der Verschuldung und des bürokratischen EU-Sozialismus
bedingungslos mitgehen will und wird. Und auf der anderen
Seite eine vom polit-medialen Komplex verketzerte und
schrumpfende AfD, die sich gerade selbst zerfleischt…
Genauso ist es! Es ist ein Trauerspiel. Und leider eine zum
großen Teil selbstverschuldete Tragödie! Wir haben unsere
Chancen bis dato nicht genutzt und geben zurzeit nach außen
ein wahres Bild des Jammers ab. Es ist doch – auch durch das

Corona-Chaos – alles Dystopische eingetreten, was wir als AfD
seit der Parteigründung prognostizierten und vor dem wir
gewarnt haben. Aber, anstatt jetzt noch aktiver anzugreifen,
jammern wir und rechtfertigen wir uns. Wir klagen uns
gegenseitig an und beschäftigen uns ausgiebig mit
personalpolitischen Machenschaften und unanständigen ParteiIntrigen…
Exakt das haben Sie schon vergangenes Jahr angeprangert:
Persönliche Ambitionen vor dem strategischen Gesamtinteresse,
Ellenbogenmentalität und Rücksichtslosigkeit im Umgang
miteinander…
Ja, und es ist seither nicht besser geworden. Eher im
Gegenteil, die Gereiztheit hat zugenommen, der Umgangston ist
noch rüder und noch unanständiger geworden. Man merkt auch an
der gegenwärtigen Auseinandersetzung, dass der Zeitpunkt der
Neuaufstellung der Bundestagskandidaten näher rückt. Ich will
hier nicht auf die personalpolitischen Spekulationen im Detail
eingehen, die hier und da angestellt werden. Mir geht es um
etwas ganz anderes: Politische Führungsqualität zeigt sich
nicht im Ränkespiel um Macht und Einfluss, sondern in der
Vorgabe inhaltlicher Orientierung und der Erarbeitung
zielführender Kommunikationsstrategien! Beides vermissen
unsere Mitglieder und Wähler schmerzlich. Und das nicht erst
seit gestern.
Lassen Sie uns gleich noch näher darauf eingehen. Zuvor noch
ein Wort zu der auch von Ihnen kritisierten parteiinternen
„Arbeitsgruppe Verfassungsschutz“: Sollte diese nicht dafür
sorgen, dass die Partei sich allgemein mäßigt, im Tonfall nach
außen und innen? Und, hat diese das nicht schon bewirkt? Was
man vielleicht daran erkennen kann, dass nicht etwa
missverständliche neue Äußerungen zum Ausschluss von Andreas
Kalbitz geführt haben, sondern viele Jahre zurückliegende
frühere Mitgliedschaften?
Nein, mir scheint, dass der aktuelle Streit durch eine andere

Motivation angetrieben wird, die in internen Rivalitäten
begründet liegt. Vielleicht ist das schon eine unzeitgemäße
Ouvertüre des Wettbewerbs um zukünftige Führungsrollen in
einer neuen Bundestagsfraktion in der nächsten Legislatur. Und
das ist das Problem! Und zwar auf beiden Seiten der Lager.
Diese „Arbeitsgruppe Verfassungsschutz“ ist vom Vorstand
eingesetzt worden und wird instrumentalisiert. Sie hat keine
Grundlage in der Satzung unserer Partei. Es besteht damit die
Gefahr, dass ein nicht-satzungsgemäßes Gremium eine
Machtstellung in der Partei erlangt, die überproportional ist.
Das widerspricht aber dem Demokratieprinzip. So hat diese
Arbeitsgruppe Schreiben an einzelne Mitglieder – auch an
Mandatsträger – verfasst, in denen diese aufgefordert wurden,
Klarstellungen zu eigenen Äußerungen gegenüber dem
Parteivorstand abzugeben. Auch mir selbst wurde ein solches
Schreiben zugestellt, weil ich mich in einer Rede einmal in
polemischer Schärfe gegen das bei uns erkennbare „politmafiöse Establishment“ gewandt habe. Polemik gehört nun einmal
zum politischen Geschäft und ist durch die Meinungsfreiheit
gedeckt. Polemik begründet keine Verfassungsfeindschaft. Wenn
sich dann eine nicht-satzungsmäßige Kommission im Auftrag des
Parteivorstands aufschwingt, Äußerungen von Parteimitgliedern
zu bewerten und diese Mitglieder dann zur Rechtfertigung vor
dem Parteivorstand nötigt, dann schaffen wir eine Art
Nebengerichtsbarkeit zu den in der Satzung vorgesehenen
Schiedsgerichten. Wenn wir anfangen, die demokratischen
Regularien nicht mehr einzuhalten und vorstandsseitig neue
Instanzen schaffen, die zu einem satzungsmäßig nicht gedeckten
Machtzuwachs für den Vorstand führen und dann sogar zur
Profilierung Einzelner vor innerparteilichen Wahlen dienen
können, dann allerdings lassen wir Zweifel an unserer eigenen
inneren demokratischen Verfasstheit aufkommen. Wir können die
Instrumentalisierung des Bundesamts für Verfassungsschutz doch
nicht ernsthaft und glaubwürdig kritisieren, indem wir dessen
durch
nichts
legitimierte
Übergriffigkeit
selbst
innerparteilich instrumentalisieren! Das ist doch der reinste
Hohn und die denkbar größte Differenz zu unseren politischen

Gründungsidealen.
Zurück zur inhaltlichen Kritik: Sie sagen, politische
Führungsqualität zeigt sich in der Vorgabe inhaltlicher
Orientierung. Was vermissen Sie da derzeit in der AfD?
Rundheraus gesagt, so ziemlich alles. Vom Bundesvorstand geht
doch seit Jahr und Tag nichts mehr aus, das uns inhaltlich und
argumentativ voranbringen könnte. Immerzu beschäftigen wir uns
mit uns selbst, anstatt mit dem politischen Gegner. Wo sind
die
inhaltlichen
Leitlinien?
Wo
ist
die
Kommunikationsstrategie? Wo sind die Konzepte, die ein
koordiniertes Vorgehen in Bund und Land und Europa
ermöglichen? Unsere Partei ist aus der Kritik an der
vermeintlichen Alternativlosigkeit der Eurorettung entstanden.
Wo ist das Konzept für einen Ausstieg aus dem Euro? Die
Probleme werden doch jetzt mit einer Geschwindigkeit auf uns
zurollen, die uns keine Zeit mehr zum Atmen lassen wird.
Wirtschaftlich, finanziell und auch sozial. Es braucht jetzt
dringend den umfassenden Gegenentwurf zur desaströsen
Selbstzerstörung durch die Parteien des Merkel-Kartells! Wir
brauchen ein detailliertes Programm zum Euro-Ausstieg
Deutschlands. Ja, und auch eine theoretisch erarbeitete und
dargelegte DEXIT-Strategie. Wir müssen auf diese Weise den
Marsch in den gigantischen staatsbürokratischen EUInternationalsozialismus stoppen und verhindern. Der sehr
rasch den ganzen Kontinent in den Abgrund ziehen wird. Dieses
Programm wäre nicht nur in unserem nationalen Interesse – dem
unserer Kinder und Kindeskinder – sondern auch im Interesse
aller anderen Nationen Europas. Dieser umfassende Gegenentwurf
wird jetzt gebraucht, weil noch immer viel zu viele Landsleute
dem naiven und gefährlichen Glauben an eine Wohlstandswahrung
oder -vermehrung durch den Euro anhängen. Aus Angst vor
unbekannten Risiken unterschätzen sie die viel größeren
Gefahren des hoffnungslosen Weges in den Abgrund. Wir müssen
diesen Menschen die gangbaren Alternativen aufzeigen und ihnen
Mut machen, wie das Verhängnis abzuwenden wäre. Hier ist ein

integriertes und öffentlich wahrnehmbares Zusammenwirken der
politisch Verantwortlichen in der Parteiführung und den
Politikern der Bundestagfraktion und des EU-Parlaments
vonnöten. Aber schielt nicht schon manch ein MdB
ausschließlich
auf
eine
hoffentlich
erfolgreiche
Wahlversammlung für die neue Legislatur und manch ein gerade
gewählter EU-Parlamentarier der AfD auf die erfolgreiche
Ausfahrt aus dem bestens dotierten Wartegleis im EU-Parlament
in den etwas reputierlicheren Schienenstrang zum Bahnhof
Bundestag? Und halten deshalb, um ja kein unkalkulierbares
Risiko einzugehen, die Füße still.
Analysten wie Dr. Markus Krall warnen schon länger vor der
Wiederkehr der Bankenkrise, die durch den Corona-Lockdown und
die nun erwartbar schwerste Rezession der Nachkriegsgeschichte
immer unausweichlicher zu werden droht. Als Reaktion hierauf
befürchten er und andere eine große gesellschaftliche
Auseinandersetzung zwischen den Befürwortern sozialistischer
Rezepte und den Verteidigern der Marktwirtschaft.
positioniert sich in einer solchen Konfrontation die AfD?

Wo

Das ist genau die Frage, die auch hinter dem aktuellen
Konflikt in der AfD aufscheint. Protagonisten der Ost-AfD
versuchen die Causa Kalbitz zu einem Kampf zwischen
vermeintlich marktradikalen Kräften aus der West-AfD und den
„sozialen Patrioten“ aus dem Osten hochzustilisieren. Das ist
Teil einer innerparteilichen Demagogie, die schwer erträglich
ist und nur durch den innerparteilich und demokratisch
ermittelten Mehrheitswillen beendet werden kann und muss. Das
holzschnittartige Denken, das da zum Vorschein kommt, schadet,
weil es die notwendige und richtige Positionierung der
„Alternative für Deutschland“ erschwert, wenn nicht gar
verunmöglicht. Und das sage ich als alter Kenner und
Befürworter der ursprünglichen und wertegebenden katholischen
Soziallehre: Diese Frontstellung ist falsch und irreführend.
Sie bedient nur die Klischees der politisch Linken, die heute
im
neuen
Kleidchen
des
globalistischen

Internationalsozialismus daherkommen, also praktisch alle
alten Parteien. Es gibt keine sozialere Einrichtung als eine
funktionierende Marktwirtschaft! Marktwirtschaft ist per se
sozial und garantiert die individuelle Freiheit. Unsoziale
Folgen zeitigen dagegen alle Bestrebungen, die Kräfte von
Angebot und Nachfrage auszuhebeln zugunsten von Lenkung,
vermeintlicher Steuerung oder gar nach dem Wieselwort
„Gerechtigkeit“. Von Sowjetrussland früher bis Venezuela heute
zeigt die Geschichte ausnahmslos die fatalen Folgen:
Funktionsuntüchtigkeit, Produktionsrückgang, Verarmung vieler,
Entrechtung und politische Unterdrückung der übergroßen
Mehrheit. Bei gleichzeitiger Privilegierung einer kleinen
regierungsnahen, sich immer stärker feudalisierenden Elite.
Natürlich gibt es auch marktfeindliche Bestrebungen und
Entwicklungen auf der anderen, der kapitalistischen Seite:
Hier wird ständig versucht, Konkurrenz und Wettbewerb durch
schiere Ausübung von Marktmacht zu verdrängen. Auch durch den
unsäglichen und immer stärkeren Einfluss gewinnenden EULobbyismus, dem die EU-Parlamentarier wenig Widerstand bieten
können oder wollen. Dieses Streben nach der Monopolisierung
von Märkten bedroht nicht nur die wirtschaftliche Freiheit,
sondern die Freiheit ganz allgemein. Wir sehen diese Tendenzen
bei nicht wenigen multinationalen Konzernen und vor allem bei
großen Kapitalkonzentrationen wie den Hedgefonds. Gefährlich
sind sie deshalb, weil sich diese Finanz- und Konzernmagnaten
die naiven Globalisten und Anhänger der Globalsteuerung unter
den Politikern dienstbar gemacht und unterworfen haben. Diese
betreiben ihr Geschäft, indem sie die Nationalstaaten
zerstören wollen, die jedoch die einzigen Konstrukte sind, um
funktionierende Teilmärkte aufrechterhalten zu können. Und
nebenbei: Der Nationalstaat ist auch der geborene Garant für
die Souveränität seines Demos, also des Staatsvolks und damit
der Garant für die Demokratie. Die Nationalstaaten wiederum
schützen
die
Nationen,
die
größtmöglichen
Solidargemeinschaften, die die soziale Sicherheit auf der
Basis von Gegenseitigkeit und Gemeinsinn garantieren können.
Darum müssen wir sowohl die Marktwirtschaft als auch den

Nationalstaat verteidigen! Beides zusammen sichert die
Freiheit und dadurch das Wohlergehen der Menschen und der
Bürger.
Diese innere Verbindung von Marktwirtschaft und Nation sehen
Sie nun auch in der AfD schwinden, infolge der
innerparteilichen Konfrontation?
Ja, das kann durchaus die Folge sein eines sich politisch
immer weiter aufladenden Intrigenstadels. Durch diese
politische Aufladung kann es zum Riss kommen. Doch das wäre
dann das Verschulden der Protagonisten beider Seiten.
Diejenigen, die den Streit um eine Person in einen internen
West-Ost- und noch dazu Grundsatz-Konflikt drehen. Und
denjenigen, die durch das Versäumnis überzeugender
inhaltlicher Arbeit zur politischen Gesamtkonzeption die
Partei nicht in Gänze mitnehmen konnten oder aus
Machtopportunität nicht mitnehmen wollten. Doch beiden Gruppen
sollte klar sein, dass die Alternative für Deutschland nicht
das Spielzeug irgendwelcher Personen ist, sondern der
fundierte Gegenentwurf – also die politische Antithese – zum
drohenden Untergangskurs in unserem Land. Wer sichert denn
sonst Freiheit, Demokratie und Wohlergehen, wenn es keine
wirkliche Alternative zum Global-Sozialismus unserer neofeudalisierten Eurokraten mehr gibt? Und glauben Sie mir, ich
werde meine ganze Kraft dafür einsetzen, dass die bisherigen
acht anstrengenden Jahre für die AfD – und das nach einem
reichlich mit Arbeit und Anstrengung angefüllten Berufsleben –
am Ende die Einigkeit unserer Partei und den Erfolg unseres
historischen Auftrags bedeuten werden. Es gibt doch hierzu gar
keine Alternative.
Herr Renner, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.

