Frühjahrsputz bei der AfD
Während die Krise um Convid-19 weiter die Schlagzeilen beherrscht und sich zunehmend Menschen
weniger Gedanken um ihre Gesundheit als um den drohenden Abbau von Freiheitsrechten und den
möglichen Zusammenbruch unseres Wirtschafts- und Finanzsystems machen, arbeitet die AfD in Ruhe
ihre Agenda ab.
Nachdem der Bundesvorstand vor eineinhalb Wochen beschlossen hat, den völkisch-nationalistischen
“Flügel” abzuwickeln, hat man sich gestern in einer Telefonkonferenz darauf verständigt, den
Landesvorstand im Saarland um den rechtslastigen Joseph Dörr abzusetzen. Und in Baden-Württemberg
beschloss das Landesschiedsgericht den Ausschluss des Landtagsabgeordneten Stefan Räpple. Seinen
Spezi, den wirren Antisemiten Wolfgang Gedeon, hatte es bereits in der Vorwoche erwischt.
Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Es ist gut und richtig, was die AfD-Führung
nun endlich, endlich durchziehen will: den Prozess der Selbstreinigung energisch zum Erfolg führen.
Politik sollte eigentlich ein ernstes Geschäft sein und kein Kasperlethater. Und wenn dann eine neue
politische Kraft Erfolg bei den Wählern und durchaus viele kluge Köpfe in ihren Reihen hat, dann sollte
man das nicht von einer lautstarken Minderheit kaputt machen lassen. Jörg Meuten und fast der gesamte
AfD-Bundesvorstand weiß das, und sie sind offensichtlich entschlossen, ihre Strategie durchzusetzen.
Auch hier erinnere ich noch einmal an die Grünen vor 35 Jahren, dieses Sammelbecken von Maoisten,
Steinewerfern, Atomkraftgegnern, Pädophilen, “Stadtindianern”, kreischenden Feministinnen und Jutta
“Haste mal ‘nen Euro?” Ditfurth. Die Realos haben den Kampf durchgezogen, und sie haben gewonnen.
Um den Preis, dass sie heute leider weitgehend die politische Agenda in Deutschland bestimmen und
koalititonsbereit mit nahezu allen anderen sind.
Mit der AfD könnte die Politik in Deutschland verändert werden, mit einer Realo-AfD. Und die gibt es,
wenn ich mir zum Beispiel heute morgen das aktuelle Video der Bundestagsabgeordneten Corinna
Miazga zu Corona anschaue. Sachlich, sympathisch, Fakten auf den Punkt. Ganz anders als “Schuldkult”Gejohle im Bierkeller und “Studienreisen” nach Braunau.
Die AfD hat viel Potential, gute Leute und engagierte Mitglieder. Aber um Politik mitgestalten zu können,
reicht das nicht, so langte der “rechte Narrensaum” (O-Ton Beatrix von Storch) alles zu zerstören droht,
was andere aufbauen.

