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Einleitung:  
Die AfD unter Druck von außen und innen

Nach den Attentaten von Kassel, Halle und Hanau waren die Si-
cherheitsbehörden und die Öffentlichkeit so alarmiert wie seit 
Jahrzehnten nicht mehr. Eine Verrohung der Sprache war zwar 
bereits seit 2010 unüberhörbar, als Thilo Sarrazins kurz nach den 
Erschütterungen der Weltfinanzkrise erschienene eugenische und 
rassistische Kampfschrift »Deutschland schafft sich ab« ein Mil-
lionenpublikum ansprach. Seit nunmehr fünf Jahren sind ent-
sprechende Ressentimentbewegungen und ihre Radikalisierung 
zu beobachten. 

Doch erst mit dem Mord an Walter Lübcke im Juni 2019, dem 
antisemitischen Angriff auf die Synagoge in Halle im Oktober 
2019, dem terroristischen Massaker in Hanau Ende Februar 2020 
– und der katastrophalen Entscheidung von CDU und FDP, sich 
bei der Wahl des thüringischen Ministerpräsidenten zunächst von 
der Alternative für Deutschland (AfD) abhängig zu machen – hat 
die lange Welle wachsender Gewalt Sicherheitsbehörden und Öf-
fentlichkeit anders und tiefer als bisher erschüttert.

In dieser Lage sollen in der vorliegenden Flugschrift vor-
rangig die Gefahren vergegenwärtigt und die Bedingungen für 
eine Umkehr zu mehr Demokratie und Rechtsstaatlichkeit be-
schrieben werden – unter der Leitfrage: Können die Schock-
wellen nach Hanau zu einer Umkehr in Gesellschaft und Po-
litik beitragen? 

Die Republik stand nach der Kette von Anschlägen und dem 
Erfolgsrausch der AfD um Höcke in Thüringen vor einer neuen 
Situation. Die extreme Rechte machte erkennbar mobil und ein 
Teil der Populisten aus demokratischen Parteien assistierte da-
bei. Große Teile der Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft wieder-
um protestierten einmütig wie selten zuvor gegen diesen Rausch 
von rechts in Thüringen und andernorts. Nur dem öffentlichen 
Aufstand nach dem Tabubruch der Wahl von Thomas Kemme-
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rich am 5. Februar 2020 ist es zu verdanken, dass auch in FDP 
und CDU eine intensive Debatte um das, was sie für »Mitte« 
halten, entbrannt ist. Innerhalb von Stunden war der Protest so 
ausgeweitet, ja zu einem Aufstand geworden, dass insbesondere 
in der FDP eine Spaltung bevorgestanden hätte, wenn nicht die 
Parteispitze und die Landes-FDP nachgegeben und Kemmerich 
zurückgezogen hätten. Auch die CDU hat gespürt, welches De-
saster diese Entscheidung für sie mit sich gebracht hat.

Vergifteter Machtkampf: Meuthen gegen Höcke & Kalbitz 
oder: Wie sich die Partei in der Krise selbst zerlegt

Parallel wuchs der Druck auf die AfD gleichzeitig von außen und 
innen. Die Partei war weit vor der Coronakrise selbst in der Kri-
se und verzeichnete vor dem Hintergrund der Attentatswelle und 
einer zunehmenden Kritik an ihrer Aufheizung des politischen 
Klimas seit spätestens Februar 2020 sinkende Umfragewerte.

Im März 2020 kam die erwartbare Entscheidung des Bundes-
amts für Verfassungsschutz hinzu, dass der »Flügel« nun als eine 
»gesichert rechtsextremistische Bestrebung«1 in Gänze beobach-
tet wird. Die Partei hatte bereits lange vorher einen solchen Ent-
scheid befürchtet, wie auch der Verlauf des Parteitags Anfang 
Dezember 2019 in Braunschweig demonstrierte. Der Kampf ge-
gen die Entscheidungen des Verfassungsschutzes bildete dort ei-
nes der zentralen Themen bei der Berichtspflicht des Vorstands. 

Parteichef Jörg Meuthen hatte danach vor allem wegen der Be-
obachtung des »Flügels« durch den Verfassungsschutz die Reiß-
leine zu ziehen versucht und – was von ihm bereits länger avi-
siert worden war – den offenen Machtkampf gegen diesen Teil 
der Partei aufgenommen. Mitte März forderte er den Bundesvor-
stand auf, die Auflösung des »Flügels« zu beschließen, was aller-

1 Siehe Pressemitteilung vom 12.3.2020; www.verfassungsschutz.de/
de/oeffentlichkeitsarbeit/presse/pm-20200312-bfv-stuft-afd-teilorga-
nisation-der-fluegel-als-gesichert-rechtsextremistische-bestrebung-ein
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dings nur zu einem allzu sanften Beschluss ohne Konsequenzen 
führte. Dann aber spitzte Meuthen die Auseinandersetzung zu, 
indem er dem »Flügel« vorschlug, von der AfD in Wahlkämp-
fen getrennt aufzutreten. 

Am 1. Mai erfolgte schließlich eine Selbstauflösung des »Flü-
gels« – nach Ansicht von Verfassungsschützern eine »Scheinauf-
lösung«. Überdies war sie begleitet vom triumphierenden Ges-
tus des Duos Höcke/Kalbitz und von ihrer Versicherung, nun 
noch erfolgreicher weiterzumachen. Die Idee einer Abtrennung 
aber wurde vom Vorstand in einer für Meuthen demütigenden 
Form verworfen. Der Vorsitzende entschuldigte sich daraufhin.2 

Mitte Mai 2020 riskiert Meuthen durch den vorläufigen Raus-
schmiss von Kalbitz endgültig den Machtkampf. Er erreicht im 
Bundesvorstand gegen den wütenden Widerstand des Flügels und 
Gaulands eine vorläufige Nichtigkeitserklärung der Mitglied-
schaft von Kalbitz wegen falscher Angaben beim Eintritt in die 
Partei; die radikale Ausrichtung in der Partei war nicht Gegen-
stand der Entscheidung. Kalbitz erklärt, seine Mitgliedschaft mit 
allen juristischen Mitteln durch einstweilige Verfügung und ge-
gebenenfalls vor Gericht einzuklagen; Repräsentanten des Flü-
gels sprechen von »Verrat« (Höcke) und fordern, alsbald auf ei-

2 Der Bundesvorstand schloss sich Meuthens Aufforderung bei ei-
ner Enthaltung (Stephan Brandner, »Flügel«) und einer Nein-Stimme 
(Andreas Kalbitz, ebenfalls »Flügel«) an. Aber schon wenig später ent-
schlossen sich die »Flügel«-Chefs, mit dem taktischen Schachzug einer 
formellen Auflösung den Beschluss des Vorstands ins Leere laufen zu 
lassen (vgl. Spiegel 28/2020). In einem Interview mit dem neurechten 
Verleger Götz Kubitschek vom 21.3.2020 erklärte Björn Höcke, dass er 
seinen Kurs inhaltlich weiterführen wolle (https://sezession.de/62309/
ueber-den-fluegel-hinaus-ein-gespraech-mit-bjoern-hoecke). Auch im 
Bundesvorstand wusste man nicht, was genau eine Auflösung bedeutet. 
»Am 1. Mai 2020 war die Internetseite der Strömung nicht mehr online, 
auch die Social-Media-Auftritte der Bewegung existierten nicht mehr. 
Höcke sprach zuvor in einem Video von einer ›einzigartige[n] Erfolgs-
geschichte (…), die zwar jetzt formal abgeschlossen wird, die aber in ge-
wisser Weise weitergeschrieben wird, weil der Geist des Flügels natür-
lich in der Partei bleiben wird‹. « (welt.de vom 1.5.2020)
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nem Parteitag die Mehrheit des Bundesvorstands zur Rede zu 
stellen. Damit ist der Machtkampf in der Partei entgrenzter und 
entfesselter als je zuvor. 

Hinzu kommt: Dieser Machtkampf ist keiner um eine grund-
legende Änderung der rechtsextremen Ausrichtung: Die Grup-
pe um Meuthen wendet sich mit dem gleichen rassistischen 
Code von den »Kulturfremden« gegen alle größeren ethni-
schen Minoritäten im Land. Und: Selbst wenn sich Kalbitz nicht 
durchsetzen würde, dürfte es über lange Monate zu einem er-
bitterten Machtkampf mit unabsehbaren Folgen für die gesam-
te Partei kommen. 

Letztlich ist diese mehrfache Krise Resultat der steten Radi-
kalisierung einer einstmals eurokritischen Partei. Die radikal-
nationalistisch-rechtsextremen Formationen schufen im Osten 
Deutschlands, vor allem in Sachsen, Thüringen und Branden-
burg, eine parteiinterne Machtbasis, gegen die jene Kräfte, die 
in erster Linie der CDU und der FDP Wähler*innen abspenstig 
machen wollen, nichts auszurichten vermögen. Unterdessen er-
reicht die Zustimmung zur AfD im Osten bis zu einem Viertel 
der Bevölkerung und ist nicht zu verstehen ohne das besonde-
re Ausmaß rechtsautoritärer Einstellungen und schwerwiegen-
der sozialökonomischer Enttäuschungen und Erschütterungen 
im Gefolge der Vereinigung.

Verantwortung der politischen Eliten –  
gegen die Rechte und gegen die Pandemie

Die relative Stärke der AfD in einem Teil der ostdeutschen Län-
der ist auch das Resultat eines doppelt falschen Handelns der 
politischen Eliten: Weder wurde die Vereinigung mit der ehe-
maligen DDR ökonomisch und kulturell fair angegangen, noch 
haben die Eliten in der langen Zeit danach den Mut gehabt, den 
Rechtsextremismus entschieden zurückzuweisen. Wut resultiert 
nach Jürgen Habermas (2020: 8) eben auch aus einer »Erfahrung 
politischer Ohnmacht«, in der sich wiederum die Mutlosigkeit 
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der »verzwergten politischen Elite« (ebd.: 10) spiegelt, die die-
ser Ohnmachtserfahrung ökonomisch und politisch nichts An-
gemessenes entgegengesetzt hat. 

Die politische Klasse »gibt ihren kleinteiligen Opportunismus 
der Machterhaltung als Pragmatismus aus, beschränkt sich auf 
das Klein-Klein der additiven Befriedigung von Gruppeninter-
essen und verzichtet auf eine Gestaltungsperspektive« (ebd.: 9). 
Dieser Gesichtspunkt gilt in besonderem Maße für die ökono-
mischen Erschütterungen im Osten Deutschlands, ohne die die 
dort so erfolgreiche Mobilisierung rechtsautoritärer Einstellun-
gen nicht zu erklären wäre. Dabei hat es viel zu lange gedauert, 
»bis die Nazi-Aufmärsche, die antisemitischen Anschläge und 
sogar der Mord an einem Politiker eine auf Antikommunismus 
und Islamophobie getrimmte Öffentlichkeit alarmiert und die 
Behörden zu einem Perspektivenwechsel von links nach rechts 
veranlasst haben. Bis vor kurzem war es bei uns für Politiker der 
breiten Mitte noch unmöglich gewesen, ein klares Wort gegen 
den rechten Mob zu riskieren, ohne reflexhaft – als müssen sie 
sich entschuldigen – auf die Symmetrie von Rechts- und Links-
ex tremismus hinzuweisen« (ebd.: 15). Jürgen Habermas betont, 
er habe »überhaupt kein Verständnis dafür, Wutbürger in Watte 
zu packen« (ebd.). Schließlich seien die Bürger erwachsen und 
hätten »einen Anspruch darauf, als solche behandelt zu werden«; 
die Öffentlichkeit müsse auch »wüste Formen des Konflikts aus-
halten« können (ebd.). 

Es gibt darüber hinaus einen indirekten Zusammenhang zwi-
schen »wachsende(r) soziale(r) Ungleichheit«, die durch einen 
»neoliberal entgrenzten Wettbewerb« verursacht worden ist, und 
dem Phänomen des Rechtspopulismus (ebd.: 8). Es zeigten sich 
auch bei rechten Protesten »defensive Reaktionen« von vorge-
schobenen »phobischen Gefühlslagen« (ebd.). Dahinter steht die 
durchaus realistische Wahrnehmung, dass die Nationalstaaten 
gegenüber den deregulierten Märkten immer weniger politische 
Handlungsfähigkeit besitzen. 

Demgegenüber sieht der Philosoph sowohl in Deutschland 
als auch in Europa – eine Aussage, die er weit vor der Corona-
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pandemie, im Herbst 2019, formuliert! – eine Solidaritätsbereit-
schaft über nationale Grenzen hinweg.

Unfähigkeit der AfD angesichts der Coronaepidemie

In der fundamentalen, globalen Coronakrise wird unmissver-
ständlich deutlich: Rechtspopulisten haben darauf bisher kei-
ne Antwort. Weder jene, die wie der brasilianische Präsident 
Jair Bolsonaro und US-Präsident Donald Trump (noch) an der 
Macht3 sind, noch jene, die diese Krise nur für sich zu nutzen ver-
suchen. Die Pandemie, die im Spätwinter 2020 auch die Bundesre-
publik Deutschland erreicht hat, erfordert ein präzises Krisenma-
nagement, zu dem die AfD kaum etwas beiträgt. In Deutschland 
haben sich die Exekutiven nach einigem Zögern dazu entschlos-
sen, maßvoll und zugleich entschieden die Bürger*innen in die 
Pflicht zu nehmen, dem Gesundheitssystem – spät genug – un-
ter die Arme zu greifen und jenseits der »schwarzen Null« das 
immer noch bestehende soziale Sicherheitsnetz reißfester zu ma-
chen. Damit ist zugleich das auch in Teilen der AfD immer noch 
hochgehaltene neoliberale Mantra, der Markt werde es schon 
richten, entzaubert. Statt sich der dramatischen Gesundheits-
krise problembewusst zu stellen, beschäftigte sich die Partei mit 
sich selbst und diskutierte Jörg Meuthens Idee, den »Flügel« ab-
zutrennen. Sie hat auch nicht einen konstruktiven Ansatz in der 
Debatte um die Strategie gegen die Pandemie eingebracht. Zwar 
gab es einige Vertreter*innen, die sich wenigstens in ihren Äuße-
rungen zurückhielten. Aber daneben dominiert eine Fundamen-
talkritik nach dem bekannten ideologischen Muster: Der Exeku-
tive wird wechselweise Hybris, Hysterie, totale Überwachung 
oder gar diktatorische Überwältigung vorgeworfen. 

Zwischendurch fordert Meuthen, die »Einreise von Nicht EU-
Ausländern« auszusetzen, da »sie möglicherweise dabei (…) das 

3 Zur Einschätzung der Krise in den USA siehe den Exkurs im fünf-
ten Kapitel dieser Flugschrift.



15

Coronavirus verbreiten würden« (tagesschau vom 26.3.2020). 
Dann wieder sollen Einreisen überhaupt unterbleiben, doch 
nicht für alle: Erntehelfer sollen einreisen dürfen. Oder es wer-
den, wie durch den Berliner AfD-Fraktionschef Georg Pazder-
ski, Jugendliche und speziell Klimaschützer zu Verbreitern des 
Coronavirus erklärt. Und: »Christian Wirth, Bundestagsabge-
ordneter der AfD, schlug vor, die freigewordenen Kapazitäten 
im Flugverkehr für Massenabschiebungen zu verwenden. Die 
Flugzeuge könnten ›für eine schnelle und effektive Rückfüh-
rung der rund 250.000 ausreisepflichtigen Migranten in Deutsch-
land‹ genutzt werden.« (Ebd.) Auch wird bei einigen weiterhin 
der Wunsch aufrechterhalten, Angela Merkel »am besten hinter 
Gittern« zu sehen (ebd.). 

Noch in der Phase erster Lockerungsstrategien des »Shut-
downs« Anfang Mai finden sich geradezu schizophrene Hal-
tungen in der AfD: Es gebe diese Pandemie kaum oder gar nicht 
und sie sei zugleich Resultat einer Verschwörung, gegen die zu-
sammen mit anderen diffus-aggressiven Bewegungsversuchen 
wie dem neu gegründeten »Widerstand 2020« oder »Hygiene«-
Demonstrationen zur vermeintlichen Rettung der Grundrechte 
vorgegangen werden soll. 

Reale Ängste und Dilemmata

In Öffentlichkeit und Politik geht es um die Wahrnehmung ge-
genläufiger, sehr realer Ängste: der Angst vor den lebensbe-
drohenden Gefahren des Virus und der Angst um die Existenz 
angesichts sozialer, ökonomischer, politischer und kultureller 
Erschütterungen. Proteste gegen zu schnelle – und vor allem ge-
gen zu langsame – Lockerungen der Grundrechtseinschränkun-
gen haben erkennbar mit der extremen ökonomischen, oft auch 
persönlichen Verunsicherung zu tun. Häufig kommt es einem 
Dilemma gleich, aus Angst vor dem Virus für und aus Angst 
vor der sozialen Vernichtung gegen Grundrechtseinschränkun-
gen zu sein. 



16

Zu Protesten kommen, so von mir am 9. Mai in Berlin an der 
Volksbühne beobachtet, Menschen aus sehr heterogenen Grün-
den zusammen. Die einen sind nur neugierig, eher unpolitisch, 
andere sind Impfgegner, Dritte wollen lediglich das Recht auf 
Demonstration verteidigen, oder sie kommen aus Sorge um ihre 
Existenz und sind wütend. Dann aber gibt es jene, die sich das 
Thema als Rechtspopulisten und Rechtsextreme zunutze machen 
wollen: von der AfD über die Identitären bis zu Reichsbürgern 
und gewaltbereiten Hooligans. Diese heterogene Zusammen-
setzung ist kein Stoff für größere Bewegungen; solche Konstel-
lationen zerfallen eher, und ob die Rechtsextremen sie nutzen 
können, ist überhaupt nicht ausgemacht. (Vgl. Dieter Rucht, Ta-
gesspiegel, 12.5.2020)

Verantwortliche müssen darauf mit Transparenz, Begründung 
und zeitlicher Limitierung ihrer Maßnahmen sowie mit deren je 
neuer Legitimierung vor Parlament, Öffentlichkeit und Gerich-
ten reagieren. Es gehört zur Verantwortung der Exekutiven, dass 
sie die zeitweise massiv eingeschränkten Grundrechte mit Art. 
1 und 2 des Grundgesetzes legitimieren, wonach die Menschen-
würde und der Schutz des Lebens aufeinander bezogen grund-
rechtlich Vorrang haben. Die Grundrechte werden nicht schlicht 
durch die Forderung nach Bewegungs- und Versammlungsfrei-
heit infrage gestellt oder gar mit dem Verweis auf das Grundge-
setz fundamentalistisch abgewiesen, wie dies in einem Teil der 
diffus-aggressiven »Hygiene-Demonstrationen« geschieht (vgl. 
Jürgen Habermas, Die Zeit, 7.5.2020).

Verschwörungs-»Theorien«? – Nein: Aggressive  
Verschwörungsideologien! 

Die emotionalen Spannungen, die aus der besonderen Angst 
vor einem unsichtbaren Erreger und einer entsprechend starken 
Angst-Abwehr entstehen, haben bei einem Teil der Bürger*innen 
dazu geführt, das ganze Phänomen zu leugnen. Unmittelbar dar-
an schließen die wildesten, oft fundamentalistischen und hasser-
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füllten Verschwörungsideologien an. Die Pandemie sei das Werk 
des an Impfprogrammen interessierten Bill Gates, ohnehin seien 
Juden wie George Soros für das Ganze verantwortlich. Der vega-
ne Koch Attila Hildmann behauptet, Bill Gates plane die »Ver-
sklavung der gesamten Menschheit«. Dieser habe die besten Vor-
aussetzungen dazu, weil er »ALLE BETEILIGTEN ob Wuhan, 
WHO, RKI, MEDIEN, Pharma und Virolügen wie Drosten« fi-
nanziere. Der Microsoft-Gründer sehe alle Menschen als »wert-
lose Schafe (…), denen er über Virus-Terroranschläge und deren 
Behandlung mit Impfungen tödliche Spritzen geben kann« (Mer-
kur, 9.5.2020). Neonazis, AfDler, der selbsterklärte »Volkslehrer« 
Nikolai Nerling und exzessive Narzissten wie der antisemitische 
und inzwischen paranoide Verschwörungsphantast Ken Jebsen 
sowie Identitäre und »Reichsbürger« tauchen bei den rechtsoffe-
nen »Hygiene-Demonstrationen« vor der Volksbühne in Berlin 
und anderswo auf (vgl. u.a. ND vom 7.5.2020). Sie versuchen, 
die teils berechtigte und verständliche Kritik an Grundrechtsein-
schränkungen in ihre Verschwörungsideologie und rechtsextre-
men Vorstellungen zu pressen. 

Ob indes diese diffusen Eruptionen angesichts gegenläufiger 
Ängste zu einer stabileren Bewegung werden oder sich gar von 
rechtsgerichteten Parteien kapern lassen, ist fraglich. Anders als 
bei Bewegungen wie Stuttgart 21 gegen den Bau eines Groß-
bahnhofs gibt es in dieser Konstellation kein Ja/Nein oder Wir/
Die. Denn das, »wogegen« es ginge, das Virus, ist längst da, selbst 
wenn man jemanden (zum Beispiel China) zum Sündenbock er-
klärt. Auch wenn Björn Höcke am 8. Mai im Thüringer Land-
tag dem Ministerpräsidenten Bodo Ramelow eine »Herrschaft 
der Angst« und des unkontrollierten »Ausnahmezustands« un-
terstellt, weil die Landesregierung eine Maskenpflicht anord-
net, oder wenn der kurzzeitige Ex-Ministerpräsident Kemme-
rich sich in einer Demonstration erneut mit der Thüringer AfD 
gemein macht, ist damit noch kein Erfolg für die extreme Rech-
te vorgezeichnet. 

Wichtig ist, dass die gewählten Regierungen weiter wie bis-
her transparent kommunizieren, dass sie verantwortlich handeln 
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und deswegen auf das – durchaus nicht blinde – Vertrauen eines 
Großteils der Bevölkerung setzen können. 

Zum Gang der nachfolgenden Argumentation

Der offen ausgetragene Machtkampf in der AfD ist letztlich – das 
ist Gegenstand des ersten Kapitels dieser Flugschrift – das Resul-
tat eines innerparteilichen Durchmarsches des vor fünf Jahren ge-
gründeten »Flügels«. Dessen ideologische Speerspitzen und An-
führer, Björn Höcke, Andreas Kalbitz und Götz Kubitschek, und 
ihr Einfluss auf Teile der Bevölkerung werden im zweiten Ka-
pitel näher untersucht. Im Osten hat die Entfesselung der Reso-
nanzräume in den Landtagswahlen 2019 den »Flügel« innerpar-
teilich zunächst zu einer unumstößlichen Größe gemacht (drittes 
Kapitel). Im Drama von Thüringen, das im vierten Kapitel nach-
gezeichnet und untersucht wird, gipfelt der Durchmarsch der 
»Flügel«-Protagonisten, bevor er vorerst zum Halten gebracht 
werden konnte. Ihnen gegenüber bedarf es (siehe den Ausblick 
im fünften Kapitel) nicht nur einer Ideologiekritik, sondern ei-
ner breit getragenen und durch die Coronakrise nochmals dring-
licher gemachten gesellschaftlichen und politischen Antwort.4 

4 In diese Flugschrift gehen Vorträge und Begegnungen beim Ver-
ein der Polizeipräsidenten, einer von der Justizministerin veranstalteten 
Konferenz zum Rechtsextremismus sowie vor dem jüdischen Gemein-
detag 2019 ein; ebenso Kurzstudien in Thüringen und Brandenburg und 
Gespräche mit Verfassungsschützern. Besonders aufschlussreich waren 
Beobachtungen des Wahlkampfs der AfD in Brandenburg und Thürin-
gen 2019 und ihres Parteitags in Braunschweig am 30. November und 
1. Dezember 2019. 




