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Der Osten weist den Weg zur Wende
Die AfD auf dem Weg zu einer erfolgreichen Volkspartei
Mit insgesamt 11 Prozent blieb die AfD bei der EU-Wahl hinter den Erwartungen und vor allem
ihrem Potential zurück. Dies muß klipp und klar eingestanden werden. Bei aller Freude über die
moderaten Stimmenzuwächse: Im Vergleich sind es eben auch 1,6 Prozentpunkte weniger als bei
der letzten Bundestagswahl. Dies mag auch äußere Einflüsse (Greta- und Grünenhype; Anti-AfDKampagnen von Medien und Politik) haben, ist aber in erster Linie auf innerparteiliche Probleme
zurückzuführen.
Doch zunächst ein Blick auf die Zahlen: In den neuen Bundesländern errang die AfD im Schnitt 19,6
Prozent, rechnet man Berlin heraus sogar 22 Prozent. Der Westen der Republik bescherte der AfD
8,8 Prozent, Berlin mit eingerechnet 8,9 Prozent. Auffällig ist: Die Landesverbände mit einer
dezidiert patriotischen, aber auch sozial orientierten Ausrichtung (Sachsen 25,3%, Thüringen 22,5,
Sachsen-Anhalt 20,4, Brandenburg 19,9) erreichen Höchstwerte. Demgegenüber liegt bereits die
sich inhaltlich den westlichen Landesverbänden annähernde AfD Mecklenburg-Vorpommern
„nur“ bei 17,7 Prozent. Drastisch sieht es in den liberalen Verbänden im Westen aus, die teilweise
nur mit Mühe zweistellige Werte erringen konnten; einige fielen sogar weit unter die 10-ProzentMarke. Soviel zu den Zahlen.
Kommen wir zu den grundlegenden Problemen.
Während die Landesverbände im Osten den AfD-Slogan „Mut zur Wahrheit“ mit Leben zu füllen
wissen und sich sog. „politisch-korrekten“ Denkverboten widersetzen, sind es gerade die
Spitzenpolitiker der Westverbände, die tatkräftig daran wirken, die AfD als CDU 2.0 aufzustellen
und interne Meinungs- und Sprechverbote aufzustellen. Aufrechte patriotische Streiter stören da
natürlich und werden mit Parteiausschlußverfahren und Verleumdungskampagnen überzogen.
Während die AfD in Westdeutschland in einer nationalliberalen Bürgerlichkeit stagniert, zeigen die
Ostverbände Potential zu einer neuen Volkspartei, die Aufbruchsstimmung verbreitet, die Wähler
mitnimmt und die die etablierten Parteien das Fürchten lehrt.
Deshalb muß es mehr denn je heißen: Klare Ansage - konsequente und verläßliche Umsetzung des
Parteiprogramms!

