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NSDAP reloaded
Der «Flügel» der AfD steht nun also unter Beobachtung des 

Verfassungsschutzes. Klingt beruhigend, ist aber fatal. 
Von Mely Kiyak, 24.03.2020

Meine Güte, was hat die AfD gerade für ein Riesenglück, dass die Deut-
schen sich derzeit auf kaum etwas anderes konzentrieren können als auf 
ihre Gesundheit! Andernfalls würde es dieser Tage wahrscheinlich nur um 
ein einziges Thema gehen. Nämlich die Beobachtung des «Flügels» durch 
den Verfassungsschutz. Der «Flügel» ist eine parteiinterne Strömung. Zu-
mindest wird das – innerhalb und ausserhalb der Partei – so kommuniziert. 
Ich erkläre gleich, warum ich die Diverenzierung zwischen Partei und die-
ser Eermeintlich anders gearteten Strömung für falsch und fatal halte.

Die 1instufung als Beobachtungsfall der Verfassungsschützer ist ganz 
frisch  und  wurde  am  2U. März  bekannt  gegeben.  Die  Begründung 
hat  sechs Aspekte.  xnter  anderem wird die  Vernetzung der  AfD ins 
rechtseHtremistische beziehungsweise neurechte Spektrum genannt. Der 
Verfassungsschutzpräsident Thomas Waldenwang erklärte, dass die Posi-
tionen des «Flügels» Eerfassungsfeindlich seien. «Geistige Brandstiqer», so 
steht es in der o:ziellen Mitteilung, «schüren gezielt Feindbilder. Rechts-
eHtremismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit und Rassismus sickern 
in die alltägliche Oahrnehmung ein.» Aus diesem Nährboden erwüchsen 
Gewalttaten. Dem wolle der Verfassungsschutz «entschieden entgegen-
treten», und er wolle die «rechtseHtremistische Agitation» konse?uent be-
kämpfen.

Das klingt doch alles erst einmal sehr entschlossen. xnd auch so, als hätte 
man die Sache Eonseiten der Sicherheitsbehörden künqig im Griv. 

Oer sich in den Feinheiten der Partei nicht auskennt, und ich glaube, dazu 
zählt die Mehrheit der Bundesbürger, könnte nun zu folgender Auvas-
sung gelangenL 1s gibt da eine Partei, die zwar sehr weit rechts ist und hin 
und wieder proEokante oder gar geschmacklose Positionen Eertritt, die im 
Grunde genommen aber keine Gefahr für die Demokratie bedeutet. Denn in 
ihr eHistiert zwar ein rechtseHtremer, Eerfassungsfeindlicher Kern namens 
«Flügel», der gefährlich ist, aber o:ziell beobachtet wird. Zieht man den 
«Flügel» Eon der AfD ab, ist sie eine demokratiekompatible Partei.
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Man muss also nur den «Flügel» im Blick behalten, und schon hat alles 
seine Eerfassungsgemässe 7rdnung. Klingt doch beruhigend, nicht wahr0 
Oenn man die Neonazis und Neofaschisten Eon den Gemässigten trennte, 
wäre die AfD alles in allem eine moderate Partei. 

1ine andere 3esart wäre dieseL Oenn man innerhalb einer Partei kei-
ne Möglichkeiten hat, zwischen den rechtseHtremen Verfassungsfeinden 
und den Verfassungsfreunden zu unterscheiden, könnte man auch gleich 
die ganze Partei als Verdachtsfall einstufen, beobachten und ein Verbots-
Eerfahren einleiten. Vielleicht also ist die Beobachtung des «Flügels» nur 
der erste Schritt auf dem Oeg dahin. 

Nun ist Eielleicht bei all dem nicht ganz unwichtig zu wissenL Der «Flü-
gel» hat keine 1rkennungszeichen, ausser dass manche sagen, sie wür-
den sich dazuzählen, oder dass sie öventlich Zustimmung äussern. Der 
Verfassungsschutz selber spricht Eon etwa 5’’’ Mitgliedern. Die Partei 
hat ungefähr 4jé’’’ Mitglieder, demnach wären ein Fünqel Anhänger des 
«Flügels». Die AfD zählt anders, sie meint zu wissen, dass Ö’ Prozent der 
Mitglieder den «Flügel» unterstützen. 

7hnehin stellt sich die Frage, wie man «xnterstützung» zählt. Ab wann be-
ginnt sie0 Oenn man innerlich nickt, während Byörn Wöcke spricht, wenn 
man mityohlt, wenn man Zitate Eon «Flügel»-Sprechern Eerbreitet0

Der «Flügel» umfasste anfangs eine scheinbar übersichtliche Gruppe Eon 
3euten wie Byörn Wöcke, Wans-Thomas Tillschneider, AndrJ Poggenburg 
und anderen eHtrem üblen RechtseHtremen. Oeitgehend unbeobachtet 
und unbehelligt Eon der (ventlichkeit zeigten sie sich bei den sogenann-
ten K) äusertreven in Thüringen und hielten wahnsinnige, demagogi-
sche Reden. xrsprünglich waren es unterschiedliche radikale Strömungen, 
die sich im «Flügel» trafen und sich politisch Eon Bernd 3ucke, dem Grün-
der der AfD, abgrenzen wollten. 3ucke war ihnen Eiel zu gemässigt. Ab U’2j 
gab es die «Flügel»-Treven, ob und inwieweit man Eorher in Kontakt stand, 
ist noch nicht bekannt. 1s war yedenfalls eine Ansammlung Eon politischen 
Rechtsaussen-Freaks, die sprachen wie eine NSDAP-Version reloaded. 

Kaum ein politischer Beobachter nahm das ernst – so schrill, so inakzepta-
bel, so ovensichtlich faschistoid waren die Aussagen. Die Kollegen konnten 
sich beim besten Oillen nicht Eorstellen, dass so ein Reden auf fruchtbaren 
Boden fallen würde. Sogar noch als sechs Millionen Oähler bei der letzten 
Bundestagswahl die AfD wählten, gab und gibt es immer noch ournali-
sten und Politologen, die partout nicht wahrhaben wollen, dass die deut-
sche Gesellschaq eben doch nicht immun gegen Neonazismus und Rechts-
eHtremismus ist. 

Weute, fünf ahre später, stellt man fest, dass fast alles, was damals an Eöl-
kischem, esoterischem und anderem Eerrücktem Zeug gesprochen wur-
de, heute kaum noch yemanden yuckt. Das Reden Eon der Eerloren ge-
gangenen, wehrhaqen Männlichkeit die berühmte «Th)mos-Spannung» , 
derweil «unsere Frauen» «unsittlich berührt werden». 7der das Bild der 
Messermänner, die es durch Alice Oeidel in den Bundestag scha en und 
seitdem in aller Munde sindL als «Messerdelikte» oder «Messergewalt», wie 

ulian Reichelt für die «Bild» es nennt. Na ya, und das agen und 1ntsorgen 
ist ya nun in Walle und in Wanau sprichwörtlich umgesetzt worden. 

Das alles waren schon Themen und Ankündigungen in den K) äuser-
reden, beEor sie öventlich ?uer durch alle Medien Eerhandelt wurden. 
Vieles ist sogenannter Mainstream geworden, die politischen Positionen 
sind bis ins ganz normale bürgerliche 3ager anschlussfähig, allen Eoran 
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eine monströse Muslimfeindlichkeit, ein meist etwas Eerklemmt geäus-
serter Antisemitismus und das Werabsetzen Eon Genderthemen. Die allge-
meine Gruseldauer zu den ungeheuerlichen Aussagen über Muslime, u-
den, Flüchtlinge, WomoseHuelle und andere seHuelle Minderheiten hält 
nicht Eiel länger als ein paar Sekunden. Gerade eben erst wurde bekannt, 
dass Byörn Wöcke ndet, es sei an der Zeit, dass die Gegner des «Flügels» 
«allmählich ausgeschwitzt werden». Oeitreichende öventliche Reaktionen 
oder Konse?uenzen blieben aus, wie immer.

Die xnterscheidung zwischen der AfD und dem «Flügel» ist übrigens ab-
solut albern. In Thüringen ist der «Flügel» die AfD. In Sachsen-Anhalt, in 
Brandenburg, sitzen Anhänger des «Flügels» in den 3andtagen. Sie sitzen 
da nicht für den «Flügel», sondern für die AfD. Millionen Oähler der Partei 
kennen Wöcke und Kalbitz und Meuthen und Eiele andere Prominente und 
deren demagogische Wetzreden. 1rst redeten sie auf den K) äusertreven, 
also als «Flügel», und später den gleichen Mist in den Parlamenten. 

3ächerlich ist auch, dass der ParteiEorsitzende örg Meuthen nun, wo der 
Verfassungsschutz aktiE wird, den «Flügel» au ösen will und ihn neuer-
dings kritisiert. 1r hat doch selber mehrmals in Folge bei den K) äuser-
treven Reden gehalten und beteuert, er habe dafür gekämpq, dass «der 
Flügel selbstEerständlich integraler Bestandteil der Partei ist». Abgesehen 
daEon klangen seine Oorte bei den Treven genauso wie das, was er heute 
im 3andtag sagt. Oahrscheinlich ist auch den Oählern nicht bewusst, wer 
denn da, Eom Spitzenpersonal bis zum Winterbänkler, zum «Flügel» zählt, 
zählte oder demnächst gezählt werden kann. 

Ganz gleich, ob sich der «Flügel» au ösen wird oder nicht es gab am 
Oochenende einige Falschmeldungen, wonach die Au ösung bereits be-
schlossen sei L Die rechtseHtremen Kader bleiben weiter Eernetzt und stark. 
Sie sind nicht irgendwelche irrlichternden Seitengassen der AfD, sondern 
ihr originärer Kern. 7der um es in AleHander Gaulands frappierend ehrli-
chen Oorten zu sagenL «die Mitte der Partei».

Mich interessiert in diesem ganzen KompleH nur eine Sache. 

Oie wird es Millionen Deutschen gehen, sollte eines Tages die AfD Eer-
boten werden0 Oerden sie sich als 7pfer fühlen, werden sie yammern, lü-
gen und wieder Eon nichts gewusst haben0 Oerden sie sich mal wieder  als 
Reingelegte beschreiben0 Oerden sie sich schämen0 Oerden sie die Eer-
folgten Minderheiten um Vergebung bitten0 Oerden sie mahnen und ge-
denken0 Schon heute sagen die Oähler oqL «Oenn sie so schlimm sind, 
warum werden sie denn dann nicht Eerboten0» Dass man eigenständig den-
ken, urteilen und einordnen muss, sollten gerade die Deutschen wissen 
und praktizieren. 

7der werden sie aggressiE, weil man ihnen mitten in der Demokratie etwas 
3iebgewonnenes wegnimmt0 1twas, Eon dem sie nden, dass es ihr Natur-
recht war. 1ine rassistische Partei, deren Mitglieder in Anzügen oder mit 
Perlenketten bereits im Bundestag sassen. Oerden sie aus lauter Out über 
ein ParteiEerbot noch mehr hetzen, noch mehr brandstiqen, noch mehr 
prügeln, spucken, anzünden, schiessen0

Ich weiss es nicht. Ich weiss nur, dass die Ausdiverenzierungen, die der 
Verfassungsschutz zwischen Flügel, Schenkel, Schnabel macht – und wie 
auch immer die Strömungen sich nennen –, nur dazu führen, dass noch 
mehr Zeit Eergeht. xnd ye mehr Zeit Eergeht, desto mehr Menschen werden 
sich an diesen ganzen Mist gewöhnen. An die Sehnsucht nach Schüssen 

REPUBLIK 3 / 4



auf Kinder an Grenzen Eon Storch , an den Vogelschiss Gauland , an das 
Ausschwitzen Wöcke . 

1s gab wirklich mal Menschen in diesem 3and, die dachten, die deutsche 
Gesellschaq könne eine Gesellschaq der Zärtlichen, der Solidarischen, der 
Mitfühlenden werden. 1inzig aufgrund der historischen 1rfahrung. Ich n-
de immer das Gegenteil daEon. 1ine Gesellschaq, die so eine barbarische 
1rfahrung initiiert und dies nicht aus eigener Kraq beendet hat, ist damit 
noch lange nicht fertig.

Selam
Ihre Ki)ak
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