Eine AfD à la Meuthen wird
keinen Blumentopf gewinnen

Jörg Meuthen, einer der beiden Bundessprecher der Alternative
für Deutschland, nutzte den in Kalkar am Niederrhein
stattfindenden Bundesparteitag dazu, seine parteiinternen
Gegner heftig anzugreifen (Video hier).
Er warf Teilen seiner Partei eine zu große Nähe zu den
„Querdenkern“ vor. Insbesondere kritisierte Meuthen, dass im
Zusammenhang mit dem Infektionsschutzgesetz von einem
„Ermächtigungsgesetz“ gesprochen werde. Ebenso sei es falsch,
von einer „Corona-Diktatur“ zu sprechen. Meuthen wörtlich:
„Wir leben in keiner Diktatur, sonst könnten wir diesen
Parteitag wohl auch kaum abhalten“.
Diktaturen entstehen nicht auf Knopfdruck
Offenbar verkennt der AfD-Parteisprecher die Tatsache, dass
Diktaturen nicht durch Knopfdruck von einem Tag auf den
anderen eingeführt werden, sondern durch einen schleichenden
Prozess. Aber vielleicht bekommt man in Brüssel nicht soviel
von dem mit, was in Deutschland geschieht.
Alexander Gauland, einer der beiden Vorsitzenden der AfDFraktion im Bundestag, rügte in einem Interview mit der ARD
die Rede von Meuthen mit den Worten:
„Wir haben an sich einen Rentenparteitag, keinen AfD-BashingParteitag“.

Offenbar will Meuthen die AfD zu einem Abklatsch der
etablierten Parteien machen, um eine Beobachtung der gesamten
Alternative für Deutschland durch den Verfassungsschutz zu
verhindern. Einem Bericht der FAZ zufolge wirbt der
Verfassungsschutz bereits Informanten in der AfD und ihrer
Parteijugend an. Schon im Frühjahr soll angeblich die Partei
bundesweit zum „Verdachtsfall“ erklärt werden.
Eine „gezähmte“ AfD, die brav alles mit abnickt, was an
Corona-Maßnahmen beschlossen wird und in den Chor jener
einstimmt, die die Querdenker als von Nazis unterwanderte
Verschwörungstheoretiker hinstellen, wird jedoch bei der
entsprechenden Zielgruppe der Wähler keinen Zuspruch finden.
An „Corona“ führt kein Weg vorbei
„Corona“ und die daraus resultierenden Zwangsmaßnahmen sind
das Thema Nummer eins in diesem Land und das wird auch noch
lange so bleiben. In der nasskalten Witterung, die uns in den
kommenden Monaten bevorsteht, wird die Heilige Kuh, der
Inzidenzwert, bundesweit trotz aller Zwangsmaßnahmen
ansteigen, was zur Folge hat, dass man diese immer weiter
verschärft, solange bis wir nur noch zum Arbeiten aus dem Haus
dürfen und vielleicht nicht einmal mehr das. Zudem ist die
Messe noch lange nicht gelesen, was
Weihnachten und Silvester betrifft.

„Lockerungen“

an

Deshalb ist zu erwarten, dass viele derjenigen, die bisher
alles mitgemacht haben, ohne wirklich von der Sache überzeugt
gewesen zu sein, ins Lager der Zwangsmaßnahmen-Kritiker
überlaufen.
Gegenwärtig ist die AfD die einzige Partei, die sich klar und
entschlossen gegen die meisten dieser Zwangsmaßnahmen stellt
und diese beim Namen nennt: Corona-Diktatur.
Deshalb ist es nur folgerichtig, zu erwarten, dass jene, deren
wirtschaftliche Existenz durch die Zwangsmaßnahmen gerade
ruiniert wird; jene, die schulpflichtige Kinder haben, die

unter dem Maskenzwang leiden; jene, die ihre betagten Eltern
im Pflegeheim nur noch unter hohen Auflagen besuchen dürfen
und jene, die trotz harter körperlicher Arbeit ebenfalls zum
Tragen einer Maske gezwungen sind, trotz mancherlei Bedenken
bei den kommenden Wahlen jene Partei wählen, die Abhilfe
verspricht. Und das ist die AfD.
Die dritte große Chance für die AfD
Es ist daher nur folgerichtig, dass die Alternative für
Deutschland und die Querdenker-Bewegung gemeinsam daran
arbeiten, die Prävention in einem vernünftigen Rahmen zu
betreiben. Die einen parlamentarisch, die anderen
außerparlamentarisch. Nach dem „Euro“ und der Flüchtlingskrise
ergibt sich nun die dritte große Chance für die AfD, weiter zu
wachsen. Die Annäherung zu den Querdenkern wird den
etablierten Parteien und deren Medien große Kopfschmerzen
bereiten, und das ist gut so.
Es ist nicht nachvollziehbar, dass Meuthen das anders sieht.
Eine AfD à la Meuthen wird keinen Blumentopf gewinnen. Die
Parteimitglieder, die an einem Erfolg interessiert sind,
müssen sich fragen, ob Meuthen noch der Richtige für das Amt
des Bundessprechers ist. (hsg)

