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Manfred Ritter
Im Gefolge der Corona-Krise:

Wege und Irrwege der AfD

Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die 
Weltwirtschaft werden noch zu erheblichen 
politischen Umwälzungen in vielen Staaten 
führen. Politische Fehlkonstruktionen wie der 
Euro könnten zerbrechen und die EU würde 
bei einer länger dauernden Finanzschwäche 
der Nettozahler in Existenznöte geraten. Auch 
die politischen Kräfteverhältnisse in vielen 
Ländern Europas, die ohnehin bereits im 
Wandel sind, stehen vor erheblichen Veränderungen. In Deutsch-
land verbessert der zu erwartende wirtschaftliche Abstieg die 
Chancen der AfD, zur großen Volkspartei zu werden. 

Voraussetzung ist allerdings, dass sich die Partei nicht in die rechte 
Ecke drängen lässt bzw. die vielfältigen Versuche, sie dorthin 

zu verorten, abwehren kann, und dass sie die Wirtschaftspolitik zu 
ihrem Schwerpunkt-Thema macht. Denn die Wähler werden die Par-
teien bevorzugen, von denen sie eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik 
und die Sicherung ihren Arbeitsplätze erwarten. 

Bei dem Wettkampf um die beste Wirtschafspolitik hat die AfD 
den großen Vorteil, dass sie nun im Zeichen drohender hoher 

Arbeitslosenzahlen den Bürgern zeigen kann, dass unsere etablierten 
Parteien in der „Merkel-Ära“ schwerwiegende Fehlentscheidungen 
getroffen haben. Diese haben die Konkurrenzfähigkeit unserer Wirt-
schaft geschädigt und sind daher zu einem erheblichen Teil für die nun 
zu erwartenden Arbeitsplatzverluste mit verantwortlich.
Ursache dieser Fehlentscheidungen war vor allem eine „grüne“ in-
dustriefeindlichen Ideologie, die auch noch mit einer „Gutmenschen-
Ideologie“ verbunden wurde. Beide Ideologien wurden von unseren 
etablierten Medien und Politikern mit einer Dauerpropaganda zur 
„Staats-Doktrin“ erhoben. 
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Diese Politik, die vor allem Frau Merkel zu verantworten hat, hat 
Deutschland zum „Zahlmeister der Welt“ und zum „Einwande-

rungsland für alle Armutsflüchtlinge der Welt“ gemacht. 
Außerdem haben die etablierten Parteien mit ihrer „grünen“ Politik 
enorme Kosten (etwa beim Strom) für Bürger und Industrie verur-
sacht. Dazu kam eine „De-Industrialisierungspolitik“, die derzeit vor 
allem unsere Automobilindustrie durch unerfüllbare „Öko“-Auflagen 
schwer schädigt. 

Da die Gefahr besteht, dass es demnächst zu einer „Schwarz-
Grünen“ oder „Rot-Rot-Grünen“ Bundesregierung kommt, 

die unsere angeschlagene Wirtschaft durch eine noch stärkere De-
Industrialisierungs-Politik endgültig ruinieren könnte, benötigen die 
Bürger jetzt dringend eine starke politische Alternative zu den „grün 
unterwanderten“ bisherigen Volksparteien. 
Wenn die AfD diese Rolle übernimmt, könnte sie als neue Volkspartei 
viele ehemalige Unions- und SPD-Wähler gewinnen, die unsere Indus-
triegesellschaft vor den grünen Ideologen retten wollen.

Die Chancen der AfD, sich mit dem Wirtschafts-Thema zu pro-
filieren, steigen im gleichen Maß, in dem es für die Bürger er-

sichtlich wird, dass die Zeiten des Wohlstandes nicht nur wegen der 
Corona-Krise, sondern vor allem auch wegen der schweren politischen 
Fehlentscheidungen der bisher regierenden Parteien zu Ende gehen.
Besonders Frau Merkel hat sich während ihrer Regierungszeit nicht 
genügend darum bemüht, die Interessen der deutschen Bürger gegen 
die der Ideologen und Lobbyisten durchzusetzen. 

Sie ging – offenbar in der naiven Annahme, dass das deutsche Wirt-
schaftswachstum und damit unser Wohlstand ewig bestehen würde 

- davon aus, dass wir uns wegen dieses vermeintlichen Reichtums 
jede finanzielle Großzügigkeit gegenüber anderen Staaten leisten und 
Millionenheere von beruflich meist unqualifizierten Armutsflüchtlingen 
aus aller Welt in unserem „sozialen Netz“ aufnehmen könnten. 

Außerdem hatte sie - trotz der katastrophalen Erfahrungen mit 
den Ideologien des Kommunismus und des Nationalsozialismus 

- keine Hemmungen, die Ideologie grüner Fanatiker zu übernehmen 
und dem Volk entsprechende industriefeindliche Entscheidungen, ohne 
Rücksicht auf die gigantischen Kosten, aufzuzwingen. 

So wurde unsere für eine Industrienation lebenswichtige günstige 
Energieversorgung durch Atom- und Kohlekraftwerke immer mehr 
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Sind wir auf dem Weg zum Lebensideal 
einer links-grünen Wohlfahrtwirtschaft? 
Auch in der Monatszeitschrift „Tichys 
Einblick“ wird dieses ernste Thema
tiefschürfend erläutert.
In seinem Editorial prophezeit Tichy 
ein schon baldiges „Zersplatzen dieser 
Wohlstandsillusionen“ und weiter: „Wir 
werden die Krise überwinden - aber die 
Wirtschaft wird nicht anspringen, auf 
Knopfdruck wie der Küchenmixer“.

gedrosselt und durch sehr teure „Ökostrom-Anlagen“ ersetzt. Deshalb 
kostet bei uns der Strom inzwischen doppelt so viel wie in Frankreich. 
Dazu kommt noch die Gefährdung unserer Industrie durch Strom-
ausfälle. Denn mit Solarenergie und Windkraft ist eine gleichmäßige 
Stromerzeugung (etwa bei Nacht und Windstille) nicht möglich. 
Deshalb erzeugen diese Anlagen bei viel Wind Überschüsse, die nicht 
speicherbar sind und meist ans Ausland „verschenkt“ werden müssen, 
während wir bei Windstille ausländischen Strom teuer einkaufen müs-
sen. Je höher der „Wind-Strom“-Anteil wird, umso mehr besteht die 
Gefahr, dass ausländische Stromerzeuger unsere Stromausfälle bei 
Windstille nicht mehr ersetzen können. Dann droht unser Stromnetz 
zusammenzubrechen, was jedes Mal zu gewaltigen wirtschaftlichen 
Schäden (Produktionsausfällen usw.) führt. Weder dieses offenkundige 
Risiko noch die Tatsache, dass kein vergleichbarer Industriestaat eine 
derartige Bürger- und Industrie-feindliche Energiepolitik betreibt, 
veranlassen unsere etablierten Politiker und Medien, diesen Irrsinn 
kritisch zu hinterfragen und zu beenden.

Da auch ideologische Wahnideen bei uns mit deutscher Gründlich-
keit „bis Alles in Trümmer fällt“ umgesetzt werden, endet der 

Öko-Wahn nicht bei der Stromproduktion, sondern hat inzwischen 
unseren Industriestaat und besonders unsere Auto-Produktion ins Visier 
genommen. In den 90er Jahren wurden diese „grünen“ Angriffe auf die 
Auto-Industrie mit dem Ozonloch begründet, und heute geht es um den 
CO2-Ausstoß und den dadurch angeblich verursachten Klimawandel. 
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Während alle anderen vergleichbaren Industrienationen gar nicht 
daran denken, zwecks CO2-Reduzierung ihre industrielle Pro-

duktion einzuschränken, versucht unser politisch-medialer Komplex 
mit einer Dauerpropaganda die Bürger davon zu überzeugen, dass man 
den deutschen Industriestaat ohne größere Wohlstandsverluste in einen 
„Naturpark“ verwandeln kann. Sie verschweigen uns dabei natürlich, 
dass die Bürger der „real existierenden“ Staaten der 3. Welt, die mit 
einer sehr niedrigen Industrieproduktion die grünen Idealvorstellungen 
(unfreiwillig) verwirklichen, dies mit miserablen Lebensverhältnissen 
bezahlen müssen.

Mit der derzeitigen Einschränkung der Industrieproduktion bekom-
men unsere mit einer verlogenen grünen Medien-Propaganda 

überschwemmten Bürger wenigstens einen „Vorgeschmack“ davon, 
wie eine „grüne“ Welt wirklich aussieht. 

Massenarbeitslosigkeit mit der „Armut für Alle“ ist die primäre Fol-
ge. Dann können wir uns mangels eigener Rohstoffe und wegen 

Wegfalls der Devisen-Einnahmen aus Industrie-Exporten immer weni-
ger die Errungenschaften der modernen Zivilisation leisten. Die Folge 
wäre eine zunehmende Verelendung breiter Bevölkerungsschichten, die 
durch Enteignung und Umverteilung der verbliebenen Reichtümer aus 
vergangenen Zeiten allenfalls etwas verzögert werden kann. 
Wir können daher nur hoffen, dass es bei einer befristeten „Kostprobe“ 
solcher apokalyptischer Verarmungserscheinungen bleibt. 

Denn wir werden jetzt auch zu spüren bekommen, dass wir die 
finanziellen Folgen der oben beschriebenen Missachtung der 

deutschen Interessen in der Finanz-, Wirtschafts- und Migrationspolitik 
nicht mehr aus der „Portokasse“ bezahlen können. 
Das Schlimmste ist, dass es dabei um keine einmaligen Kosten geht, 
sondern dass diese als Dauerbelastung Monat für Monat neu anfal-
len. Etwa als Unterhaltskosten für die Millionen meist arbeitslosen 
Wirtschaftsflüchtlinge. Wo soll das Geld herkommen, wenn jetzt die 
Arbeitslosenzahlen explodieren? Die Linken fordern schon, das Geld 
bei den „Reichen“ zu holen.
Die Lage könnte also höchst gefährlich werden. 

Denn jetzt kommt „die Stunde der Wahrheit“, und alle Kostenbe-
lastungen (auch die der Geldentwertung durch den Euro), die man 

in der Vergangenheit im Vertrauen auf ewig anhaltenden Wohlstand 
verursacht hat, drohen uns viel schneller in die Tiefe zu ziehen als 
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ver gleichbare Nachbarländer, die eine ideologiefreie Interessen-Politik 
betrieben haben. 

Jetzt wird auch erkennbar werden, dass wir nicht „reich“ sind, wie 
uns die etablierten Politiker und Medien immer erzählt haben, wenn 

sie sich durch großzügiges Verteilen deutscher Steuergelder in der EU 
und der übrigen Welt als „Gutmenschen“ profilieren wollten.

Die Propaganda-Lüge vom deutschen Reichtum hätte man übrigens 
auch schon früher bei Betrachtung der Statistik des Vermögens 

pro Kopf der Bevölkerung im internationalen Vergleich (nachzulesen 
im Internet bei Wikipedia) widerlegen können. Obwohl wir die größten 
Nettozahler in der EU sind, stehen wir in der Vermögens-Rangfolge 
hinter England, den Niederlanden, Frankreich, Österreich, Irland, 
Schweden, Belgien und sogar Italien (für dessen Schulden wir sogar 
noch über Euro-Bonds mithaften sollen). Selbst die „armen“ Spanier 
stehen in der Rangfolge nur knapp hinter uns. 

Diese Statistik wird noch negativer, wenn man die großen Ver-
mögen der „Millionäre“ herausrechnet und nur die Vermögen 

berücksichtigt, die die große Masse der Bevölkerung durchschnittlich 
besitzt (sie wird in der Statistik als „Median-Vermögen“ bezeichnet). 
Dann stürzen die Deutschen in der Rangfolge noch katastrophaler ab 
und stehen sogar hinter den Griechen. 

Dies zeigt, dass es besser gewesen wäre, wenn unsere Politiker die 
Vermögensbildung der Durchschnittsbürger (etwa durch Erwerb 

einer Eigentumswohnung) finanziell stärker gefördert hätten, statt er-
hebliche Teile unsere Steuergelder großzugig im Ausland zu verteilen. 

Im Übrigen führt auch die immer stärker werdende Inflationspolitik 
der Europäischen Zentralbank zu einer indirekten Enteignung der 

deutschen Sparer und der Mitgliedsländer mit geringer Staatsverschul-
dung, wie z.B. Deutschland. Denn bei einer Inflation gewinnen die 
Staaten, die die meisten Schulden haben. So halbiert sich Ihre „reale“ 
Schuldenlast, wenn der Wert des Euro um 50% sinkt. Diese Inflations-
Entwicklung wird sich jetzt durch die „Corona“-bedingte zusätzliche 
Staatsverschuldung im Euro-Raum noch gewaltig verstärken. Auch der 
deutsche Staatshaushalt endet nun statt mit einer „schwarzen Null“ mit 
einem „schwarzen Loch“.

Je länger die wirtschaftlichen Beeinträchtigungen durch die Corona-
Krise anhalten, umso mehr werden die fatalen politischen Fehler der 

Vergangenheit sichtbar. 
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Es liegt auf der Hand, dass vor allem die AfD von dieser Situation 
profitieren kann, die sich am entschiedensten gegen die „Geldvertei-
lung“ ans Ausland, gegen die Masseneinwanderung und gegen die 
wirtschaftsfeindliche grüne Politik ausgesprochen hat.

Denn sie kann nun darauf hinweisen, dass diese Fehler der Ver-
gangenheit die derzeitigen wirtschaftlichen Einbrüche noch 

ganz erheblich verstärken und entscheidend zu den zu befürchtenden 
gravierenden Wohlstandseinbußen bei der großen Mehrheit der Be-
völkerung beitragen. 

Bei der Masseneinwanderung ist es ohnehin offensichtlich, dass 
diese unser soziales Netz extrem belastet und dass die gewaltigen 

Geldmengen, die für die Versorgung der Flüchtlinge anfallen, nun nicht 
mehr für die sozial schwachen eigenen Bürger zur Verfügung stehen. 
Hinsichtlich der extrem hohen Stromkosten, die besonders für die 
ärmeren Schichten der Bevölkerung ins Gewicht fallen, muss man die 
Wähler darauf hinweisen, dass dies die Folgen der „grünen“ Politik 
unserer etablierten Parteien sind, die die billigen Atomkraftwerke 
stilllegen und der Bevölkerung den wirtschaftlichen Wahnsinn der 
unrentablen erneuerbaren Energien aufzwingen. Die Profiteure dieser 
Politik waren vor allem die Produzenten der Windräder und Solarzellen. 
Dazu kommt noch die systematische „grüne Sabotage“ des Industrie-
standortes Deutschland. 

Die Hinweise auf dieses erhebliche Mitverschulden unserer etablier-
ten Parteien am jetzt erfolgenden wirtschaftlichen Abstieg werden 

allerdings nur dann zu entsprechenden Wahlerfolgen der AfD führen, 
wenn ihr die schwierige Operation gelingt, sich von dem Image einer 
angeblich „rechtsradikalen“ Partei zu befreien. 

Obwohl jedem, der sich in Deutschland intensiver mit Politik be-
fasst, bewusst sein musste, dass die etablierten Parteien und die 

mit ihnen verbündeten Medien jede Gelegenheit nutzen würden, um 
eine neue konservative Partei in die rechte Ecke zu stellen, sind einige 
Funktionsträger der AfD in diese Falle geraten. Sie haben mit missver-
ständlichen Formulierungen ihren böswilligen Gegnern Gelegenheit 
gegeben, diese als rechtsradikal zu interpretieren. Diese setzen nun die 
gigantische Propaganda-Maschinerie der etablierten Medien ein, um 
die AfD mit der „Nazi-Keule“ zu bearbeiten. 

Es ist natürlich sehr schwer, sich gegen eine solche „Medien-Dik-
tatur“ zur Wehr zu setzen. Die Partei muss sich aber den Vorwurf 
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gefallen lassen, dass sie diesem Problem in der Vergangenheit zu wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt hat. 
Inzwischen hat man zwar die negative Wirkung des „Flügels“ auf die 
Wähler erkannt und ihn aufgelöst. Dies reicht allerdings nicht, um die 
bereits angerichteten Schäden zu beseitigen.
Dabei geht es auch um die Grundsatzfrage, ob die AfD Realpolitik oder 
eine teilweise ideologisch fundierte Politik betreiben will. 

Politische Strategen müssten der AfD (auch am Beispiel der unterge-
gangenen Republikaner) raten, jede Ideologisierung zu vermeiden 

und eine Realpolitik zu propagieren, die vor allem darauf ausgerichtet 
sein sollte, den „Wohlstand für Alle“ in Deutschland zu erhalten. 
So lange die Wirtschaft gut lief, konnte die AfD als Wirtschaftspartei 
nur die Bürger überzeugen, die die Gefährdung unseres Wohlstandes 
durch grüne Ideologie und Gutmenschentum erkannt haben. 

Nachdem jetzt aber die Wohlstandsverluste für alle Bürger sichtbar 
werden, kann die AfD die Wähler darauf hinweisen, dass nicht nur 

die Corona-Krise, sondern auch die Politik der Etablierten wesentlich 
mit dafür verantwortlich ist. 

Wenn sie mit dem Ziel antritt, diese Fehler zu korrigieren, kann 
sie zur großen Volkspartei werden, die für alle Schichten der 

Bevölkerung attraktiv ist. Sie könnte sich hierbei sogar ausdrücklich 
als „legitime“ Nachfolgerin von Konrad Adenauer und Ludwig Erhard 
profilieren. Mit dem erklärten Ziel, die deutschen Interessen mit der 
gleichen Energie wahrzunehmen, wie es andere Staaten mit ihren 
Interessen tun. 

Dazu ist es weder nötig, mit Anklängen eines übertriebenen Nati-
onalismus zu operieren, noch mit „völkischem Gedankengut“ 

zu argumentieren. 
Andere Staaten (besonders die USA als „Schmelztiegel der Nationen“) 
vertreten ihre nationalen Interessen mit aller Härte. Auf der anderen 
Seite präsentieren sie sich anderen Ländern gegenüber gern als Ver-
treter einer „one-world“-Idee, die das Wohlergehen aller Menschen 
im Auge haben.

Unsere naiven Gutmenschen können daraus zumindest lernen, dass 
es in der Politik vor allem wichtig ist, seine Entscheidungen rich-

tig zu „verkaufen“. Dann kann ein Staat die Interessen seiner Bürger 
hart vertreten und trotzdem den Vorwurf des nationalen Egoismus 
vermeiden. 
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Manch’ deutsche Politiker besaßen sogar die Frechheit, Ihre „Zahl-
meister-Rolle“ in der EU den eigenen Bürgern gegenüber damit zu 
rechtfertigen, dass wir letztlich von dieser am meisten profitieren 
würden. Diese Propagandalüge ermuntert nun die südeuropäischen 
Profiteure dieser Politik, den deutschen „Last-Eseln“ sogar noch 
egoistischen Nationalismus vorzuwerfen, weil sie sich weigern, mit 
„Corona-Bonds“ auch noch für die Schulden der Südeuropäer zu 
haften. 

Daraus sollte man die Lehre ziehen, dass Deutschland - genauso 
wie alle vergleichbaren Staaten - primär seine eigenen Interessen 

vertreten muss. 
Dies sollte so selbstverständlich sein, dass man darüber gar nicht mehr 
reden müsste. Man sollte aber auch nicht ins andere Extrem verfallen 
und öffentlich verkünden, dass man seine Interessen mit aller Härte 
durchsetzen wolle. 

Warum kann man bei uns nicht zur Normalität übergehen, wie sie 
in andern Staaten üblich ist? 

Dies schließt wirtschaftliche und humanitäre Hilfen für andere Staaten 
nicht aus. Nur darf dies nicht Ausmaße annehmen, die die eigenen 
Bürger überfordern. Man muss sich dabei an international üblichen 
Maßstäben orientieren.

Wenn sich die AfD daran gewöhnen würde, nationale Interessen-
vertretung regelmäßig mit dem Zusatz: „wie in vergleichbaren 

Industriestaaten üblich“ zu verbinden, könnte dies kein vernünftiger 
Mensch kritisieren. 
Man muss also nicht leicht denunzierbare „nationale Gesänge“ an-
stimmen, um die Wähler zu gewinnen. Die Forderung nach „normaler 
Interessensvertretung“, um den „Wohlstand für Alle“ zu sichern, würde 
völlig reichen. 

Natürlich wäre es „romantischer“, mit nationalen „Show-Effekten“, 
wie „Fähnchen schwenken“, patriotische Emotionen anzuheizen. 

Und mancher Partei-Redner würde sich über den Beifall, den er bei 
einer kleinen Kerngruppe überzeugter Patrioten damit erzeugen 
könnte, freuen. 
Da die Masse der Wahl-Bürger – besonders in den alten Bundeslän-
dern – jedoch dazu erzogen worden sind, eine derartige Emotionali-
sierung sofort als rechtsextrem (und „verboten“) anzusehen, würde sie 
wesentlich mehr Wähler abschrecken als gewinnen. 
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Vor allem würden die konkurrierenden Parteien und Medien sofort 
die „Nazi-Keule“ hervorholen und hätten es nicht mehr nötig, sich 

mit den Sachargumenten der Partei auseinanderzusetzen. Damit verliert 
eine Partei jede Chance, an politischen Entscheidungen mitzuwirken.
Deshalb trauen sich nicht einmal die Unionsparteien, offiziell als 
„rechte“ bürgerliche Gruppierungen aufzutreten, sondern bezeichnen 
sich als Parteien der Mitte. 
Realpolitiker müssen sich an diese Situation unter Beibehaltung 
ihrer nationalen Kernanliegen anpassen, wenn sie in Deutschland 
erfolgreich Politik machen wollen. 

Es ist ohnehin überflüssig, dass sich rechte Parteien ihre Argumente 
aus der „Mottenkiste“ der gescheiterten Ideologien des vergange-

nen Jahrhunderts holen, denn es gibt genügend logische - von Ideolo-
gien „unbefleckte“ - Argumente, die sogar überzeugender sind als die 
abgenutzten Schlagworte der Vergangenheit. 

Die unspektakuläre Form der nationalen Interessenvertretung war 
in der Zeit des Wirtschaftswunders auch bei Union und SPD 

selbstverständlich. Die Unionsparteien haben außerdem mit ihrem Er-
folgsmodell eines „Wohlstands für Alle“ neue Maßstäbe und Prioritäten 
gesetzt, die für die westliche Welt vorbildlich wurden und entscheidend 
zum Sieg über den Kommunismus beigetragen haben. Denn mit diesem 
Model ist es gelungen, das „Kapitalistische System“ in einen Sozialstaat 
einzubinden und damit einen Massenwohlstand zu erzeugen, wie er nie 
zuvor existiert hat. Dieser Erfolg zeigt, dass damals unsere nationalen 
Interessen ohne Ideologien optimal vertreten werden konnten.

Erst die 68er-Ideologen haben neben ihrer sozialistischen Ideologie 
auch noch eine bewusst gegen die deutschen Interessen gerichtete 

Politik propagiert. Diese Propaganda der Selbstzerstörung wurde in-
zwischen vor allem durch unsere etablierten Medien und die Grünen so 
„salonfähig“ gemacht, dass sich heute die meisten etablierten Politiker 
reflexartig an ihr orientieren und die Vertretung der eigenen Interessen 
als unmoralischen Nationalismus ansehen. Im Ergebnis verraten sie 
damit aber nicht nur die Idee des „Wohlstands für Alle“, sondern auch 
den Sozialstaat und die Demokratie. 

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist die „klassische“ Vertreterin 
dieses Verrates. 

Vor allem deshalb muss die AfD die Rettung des bewährten Modells 
eines „Wohlstands für Alle“ zu ihrer zentralen Aufgabe machen. 
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Sie sollte dabei besonders gegen die grüne und sozialistische Propa-
ganda kämpfen, die unseren Wohlstand bedroht. Denn grüne Politik 
ist bei uns inzwischen (genauso wie der „Sozialismus“) ein Modell der 
„Armut für Alle“ geworden.

Wenn die AfD ihren Schwerpunkt auf Wirtschaft und Wohlstand 
setzt, könnte sie für alle Bevölkerungskreise und auch für die ein-

gebürgerten Ausländer attraktiv werden. Denn besonders die Letzteren 
haben ihre Heimat wegen der besseren wirtschaftlichen Verhältnisse 
bei uns verlassen. Sie dürften deshalb mindestens genauso daran inte-
ressiert sein, eine Masseneinwanderung von Wirtschaftsflüchtlingen 
zu verhindern, weil damit zugleich Massenarbeitslosigkeit und Armut 
importiert würden. Ebenso wenig würden sie eine grüne Politik, die 
vor allem auf Kosten der ärmeren Schichten geht, unterstützen.

Die Wählergruppen mit ausländischen Wurzeln wären daher hin-
sichtlich ihrer wirtschaftlichen Interessenslage bei der AfD am 

besten aufgehoben. 
Auch deshalb würde es sich empfehlen, auf missverständliche „völki-
sche“ Argumente weitgehend zu verzichten, die solche Wählerschich-
ten nur abschrecken würde. Man braucht solche Argumente auch nicht, 
um eine Masseneinwanderung abzulehnen. 

Dies zeigt das Beispiel der USA, die als Schmelztiegel der Nationen 
wirtschaftliche Gründe als völlig ausreichend ansehen, um Armuts-

flüchtlingen abzulehnen. Auch unsere europäischen Nachbarn verzichten 
auf völkische Argumente, um nicht als Rassisten kritisiert zu werden. 
Natürlich ist es legitim, wenn die Bevölkerung eine Begrenzung der 
Zuwanderung auch deshalb fordert, um ihre eigene „Mehrheits-Kultur“ 
und Religion zu erhalten. 
In Europa bietet es sich hierbei allerdings an, nicht die einzelnen Na-
tionen, sondern die europäische Kultur als „Gemeinschaftseigentum“ 
gegen eine Überflutung durch Massenmigration aus anderen Kulturkrei-
sen zu verteidigen. Franz Josef Strauß hat diese europäische Gemein-
samkeit einst mit der Formulierung vom „christlich-abendländischen 
Welt- und Menschenbild“ umschrieben.

Wer daher völkische Argumente in die Migrationsdiskussion ein-
bringen will, sollte sich zumindest an die historische Entwicklung 

anpassen und die „Europäer“ als schutzwürdige „kulturelle Einheit“ 
betrachten. Denn ethnisch sind die meisten Europäer ohnehin mitei-
nander verwandt. Eine „Vermischung“ der europäischen Völker fand 



95

nicht nur durch Großereignisse wie die Völkerwanderung statt, sondern 
auch schon zuvor im römischen „Weltreich“, das zumindest qualifizier-
ten Menschen (speziell den Griechen, die z.B. den Handel im Reich 
dominierten) eine erhebliche Freizügigkeit bot. Solche Wanderungen 
gab es auch im Mittelalter bei Teilen der städtischen Bevölkerung (z.B. 
Handwerkern, die sich in benachbarten Ländern niederließen). Dies 
hat neben der christlichen Religion erheblich dazu beigetragen, dass 
man heute von einer gemeinsamen europäischen Kultur sprechen kann.

Es geht bei der Migrationsfrage also auch darum, die Europäer und 
ihre Kultur vor einem „STURM AUF EUROPA“ durch Wirtschafts-

flüchtlinge aus anderen Kulturkreisen zu schützen.
Jeder, der mit akzentuiert „völkischen Argumenten“ arbeitet, sollte sich 
im Übrigen bewusst sein, dass diese sowohl positiv wie auch negativ 
eingesetzt werden können. 
Denn in unserer jüngeren Geschichte wurden „völkische“ Argumente 
leider auch dazu missbraucht, um andere Völker als minderwertig zu 
diskriminieren. Deshalb ist es verständlich, dass die damalige Verein-
nahmung völkischer Ideale für rassistische Zwecke heute den Blick 
darauf versperrt, dass die ursprüngliche „völkische Idee“ auch sehr 
positiv interpretiert werden kann. 

Denn man kann sie auch dazu verwenden, alle im Lauf der Ge-
schichte entstandenen Völker und Kulturen in ihrer Vielfalt 

und ihrer Qualität als „göttliche Schöpfung“ und als „Ergebnis 
einer Jahrtausende alten Evolution“ zu respektieren und für ihre 
Erhaltung einzutreten. Und dies betrifft nicht nur die Indios am 
Amazonas. Damit kann eine so interpretierte „völkische Idee“ zu 
einem Beispiel vorbildlicher Humanität werden, die für den Schutz 
aller Ethnien eintritt. 

Bei einer solchen Sichtweise liegen jene Ideologen, die durch eine 
systematische Völkervermischung diese natürliche Völkervielfalt 

auslöschen wollen, auf einer ebenso inhumanen Linie wie jene Rassis-
ten, die andere Völker als minderwertig beseitigen wollen. 
Dies klarzustellen wäre allerdings vor allem Aufgabe der Medien und 
Publizisten. 

Eine Partei sollte sich jedenfalls nicht damit befassen, den kontami-
nierten Begriff des „Völkischen“ durch eine positive Interpretation 

wieder salonfähig zu machen. Solche „Nebenkriegsschauplätze“ würden 
nicht nur von wichtigeren politischen Sachfragen ablenken, sondern den 
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politischen Gegnern auch Gelegenheit geben, bei der Verwendung dieses 
Begriffes eine rassistische Zielrichtung zu unterstellen. Und ihre Gegner 
wären damit in Deutschland auch erfolgreich, weil sie mit Hilfe der 
Leit-Medien eine „Interpretations- und Verleumdungshoheit“ besitzen. 

Zusammenfassend lässt sich daher feststellen, dass die AfD umso 
mehr Wähler gewinnen kann, je besser es ihr gelingt, sich von 

Ideologien fernzuhalten und sich auf die in großer Zahl vorhandenen 
Sachargumente zu stützen. 
Außerdem sollte sie sich vor allem mit dem Wirtschafts- und Wohl-
standsthema befassen, da dieses für die meisten Wähler existenzielle 
Bedeutung hat. 

Eine solche Realpolitik kann die AfD allerdings nur dann glaub-
würdig betreiben, wenn es ihren Vertretern gelingt, konsequent 

allen negativ besetzten ideologischen Ballast über Bord zu werfen 
und ihre damit gewonnene politische Liberalität auch mit offen-
siven Medienkampagnen erfolgreich in allen für sie erreichbaren 
Wähler-Zielgruppen bekannt zu machen.
Als Belohnung für eine solche zeitnahe Strategie winkt immerhin die 
Chance zur größten Volkspartei zu werden.
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