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Auflösung des Flügels ist eine Täuschung 

Jörn Kruse 

 

 

Der Bundesvorstand der AfD hat einen Beschluss gefasst, wonach sich der Flügel  selbst 

aufzulösen hat. Dieses Manöver  ist sowohl eine Täuschung der Öffentlichkeit als auch eine 

Selbsttäuschung der Partei. 

Wenn der Flügel beschließt, sich aufzulösen: Was würde das ändern? Absolut gar nichts! Die 

Bedeutung des Flügel in der AfD besteht nämlich nicht in irgendeiner Organisationsstruktur, 

die für eine kollektive Handlungsfähigkeit relevant wäre. Stattdessen besteht der Flügel 

erstens aus einer diffusen Gruppe von ganz rechten AfD-Mitgliedern, die die rechtsradikalen 

Anführer Björn Höcke und Andreas Kalbitz, die man getrost als Nazis bezeichnen kann, 

anhimmeln, und zweitens aus einem oder mehreren zugehörigen E-Mail-Verteilern.  

Beides bliebe nach einer formellen Auflösung (wovon eigentlich?) unverändert bestehen. Der 

Name „Flügel“ wird hingegen nicht mehr verwendet. Das ist schon alles. Jene unheilvollen 

Geister, die sich bisher dieser Gruppe zuhörig fühlten, sind damit faktisch weiterhin AfD-

Mitglieder und werden in ihren jeweiligen Parteigliederungen die Anweisungen der 

genannten Anführer umsetzen, moderate Parteimitglieder ausgrenzen und die AfD insgesamt 

zu einer rechtsradikalen Partei machen.  

In einem Interview gegenüber Götz Kubitschek hat es Björn Höcke unlängst wie folgt 

ausgedrückt: „Unsere Arbeit weist über den Flügel hinaus, Andreas Kalbitz, ich selbst und 
alle anderen politikfähigen »Flügler« werden ihren politischen Kurs im Sinne der AfD 
weiterführen.“1 

Die Parteivorsitzenden und die Mitglieder des Bundesvorstandes waren angesichts der 

Beobachtung des Flügels durch den Verfassungsschutz alarmiert und fürchteten deren 

Ausdehnung auf die ganze Partei. Das hätte für viele Mitglieder gravierende Folgen, 

insbesondere für Angehörige des öffentlichen Dienstes, aber nicht nur für diese. Die laufende 

Austrittswelle moderater Parteimitglieder ist für die Partei hochgefährlich. Wenn diese mehr 

und mehr die AfD verlassen (und eventuell durch Neueintritte von Rechtsradikalen ersetzt 

werden), bleiben nach einiger Zeit nur noch die Höckes, die anderen Flügler und diejenigen 

übrig, die als staatlich besoldete Abgeordnete und Mitarbeiter „von der Politik“ leben wollen. 

Letzteres war vor Jahren noch ein übles Schimpfwort, mit dem die sogenannten Altparteien 

von der AfD belegt wurden. Solche staatliche Alimentierung gibt es aber nur, solange die 

AfD die 5%-Hürde überspringt. In Hamburg war es kürzlich schon ziemlich eng. Wie das bei 

den nächsten Landtagswahlen im Westen aussieht, muss die AfD mit bangem Blick abwarten. 

Nach unten kann es schnell gehen. Im Osten können die Höckes noch ein paar Jahre weiter 

rechte Sprüche machen.            

Die vom AfD-Bundesvorstand versuchte Täuschung der Öffentlichkeit kann natürlich nicht 

funktionieren, weil der Vorstand schon lange keine Glaubwürdigkeit mehr hat – nicht einmal 

bei Konservativen. Sein Flügel-Beschluss ist vor allem auch eine Selbsttäuschung, weil er 

sich damit einredet, er hätte etwas unternommen. Dabei hat er schon früher versagt  -  aus 

strategischer Unfähigkeit und politischer Feigheit. So ist es jetzt wieder.   

 

1 https://sezession.de/62309/ueber-den-fluegel-hinaus-ein-gespraech-mit-bjoern-hoecke 
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Wenn die Ausgangsidee von 2013 noch gerettet werden soll, wären jetzt energische Schritte 

nötig. Theoretisch könnte dies der Parteiausschluss aller Flügel-Mitglieder sein. Selbst im 

Erfolgsfalle würde das aus juristischen Gründen jedoch viele Jahre dauern. Es würde 

allerdings auch schon deshalb scheitern, weil allzu viele Schiedsgerichte der AfD selbst mit 

Rechten und Rechtsradikalen besetzt sind. Dies ist das Ergebnis einer seit Jahren praktizierten 

Unterwanderungsstrategie. 

Was Höcke und Konsorten am meisten fürchten, ist eine Spaltung der Partei, und zwar zu 

Recht. Der Flügel braucht die Moderaten wie das Corona-Virus den menschlichen Körper. 

Wenn diese Leute fehlten, ginge es schnell zu Ende, das heißt, die AfD würde zu einer 

rechtsradikalen Splitterpartei unter 5% absinken.   

Eine solche Spaltung könnten die Moderaten relativ schnell realisieren, indem sie eine 

Neupartei gründeten. Jeder Mandatsträger in deutschen Parlamenten müsste sich bei 

weiterlaufenden Diäten entscheiden, ob er der Alt-AfD oder der Neupartei angehören wollte. 

Dies gilt gleichermaßen für die  Mitglieder. Die Neupartei wiederum könnte natürlich 

entscheiden, wen sie aufnehmen wollte.  

Bei den nächsten Wahlen werden die Karten neu gemischt werden. In den westlichen 

Bundesländern wird dann die rechtsradikale Alt-AfD  aus allen Parlamenten fliegen, im Osten 

nicht. Die Neupartei wird in viele westliche Parlamente einziehen, wenn sie nach 

Programmatik, Personen und Benehmen den Geist von 2013 verkörpert. Die Alternative ist 

„Rausfliegen für alle“ im Laufe der nächsten Jahre. Und dann wäre es auch nicht schade 

darum. 

Aber das bleibt wohl Utopie. Die Personen in der Parteispitze haben weder genügend 

strategische Intelligenz noch den Mut, ihre Posten und Mandate aufs Spiel zu setzen. Dies 

ändert allerdings nichts daran, dass die  staatliche Finanzierung endlich ist. 
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