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Der Ehrenvorsitzende
wird Achtzig

Wild – Nur für Dich
Verehrter Leser,
Was wäre die AfD ohne Alexander
Gauland? Der Bismarck der AfD hat
unsere Partei durch die erste Jahre
und die manchmal fast unerträglichen Streitigkeiten und Machtproben geleitet. Er hielt Wacht am
Rhein, während die Führung von
Bernd Lucke über Frauke Petry zu
Jörg Meuthen und Tino Chrupalla
transferiert wurde.
Einen gärigen Haufen nannte uns
Alexander Gauland. Diese Bezeichnung vereint Kritik an und Respekt
vor unserer Partei und Ihren Mitgliedern, deren Herzen für Deutschland schlagen und die mit Herzblut
für den besten Weg der Alternative
für Deutschland ringen.
Alexander Gauland hat für unsere
Partei und unser Vaterland viel geleistet. So wie viele von uns war er
dabei mal zuversichtlich, mal am
Rande des Verzagens. Ihn zeichnet
aus, daß er trotzdem nicht den Weg
des geringsten Widerstandes geht,
sondern sich stets schützend vor
seine Partei und unseren legitimen
Protest auf der Straße stellt. Er hat
sich den Status als Ehrenvorsitzender redlich verdient. Er führt nicht,
weil er ein Amt hat, sondern er hat
ein Amt, weil er führen kann.

Als
Alexander
Gauland
in
Braunschweig beim Patt zwischen
Georg Pazderski und Doris von SaynWittgenstein in die Bresche sprang
und selbst das Führungsduo mit
Jörg Meuthen bildete, zeigte er Mut
und Beharrlichkeit trotz der lebensalterbedingt nachlassenden Energie.
Als Parteimitglieder und Funktionäre, die sich nicht politisch bestechen lassen und die aktiv an der
Ausrichtung unserer Vaterlandspartei mitwirken wollen, sind wir dazu
aufgerufen, in die großen Fußstapfen unseres Ehrenvorsitzenden zu
treten und uns weiterhin mit Mut zur
Wahrheit zu engagieren und unsere
Arbeit immer weiterzuentwickeln.
So gibt es zum Beispiel das Kompetenz-Netzwerk, das auf seiner
Internetseite Kompetenz-Netz.org
Schulungsmaterial zu verschiedenen AfD-Themen und Dialogveranstaltungen für den anstehenden
Wahlkampf bereitstellt.
Wir sind Alexander Gauland zu
tiefem Dank verpflichtet. Zu seinem
achtzigsten Geburtstag wünschen
wir ihm alles Gute und die Kraft,
mit weiteren Hammerschlägen die
Steinmetzarbeiten am alternativen
Granitblock fortzusetzen.

Ihr Andreas Wild
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2

(Cottbus, 30. Oktober 2020, Screenshot via YouTube/Petrosilius 2)

TREND | Ausgabe Februar 2021

Der Ostdeutsche mit der dreißigjährigen Westerfahrung –
Alexander Gauland zum achtzigsten Geburtstag

A

m 20. Februar vollendet Alexander Gauland sein 80. Lebensjahr. Geboren im sächsischen Chemnitz als Sohn eines pensionierten
höheren Polizeioffiziers, wuchs er in
einem bürgerlich-nationalliberal geprägten Elternhaus im ebenfalls bürgerlich geprägten Chemnitzer Stadtteil Kaßberg auf. Mit dem nach 1945
im damaligen sowjetischen Machtbereich entstandenem Staatssozialismus konnte er nichts anfangen
und empfand ihn als „Bedrückung“.
Nach dem Abitur 1959 durfte er wegen seiner bürgerlichen Herkunft in
der DDR nicht studieren und flüchtete über West-Berlin in die Bundesrepublik. Hier kam er zunächst
bei einem Freund seines inzwischen
verstorbenen Vaters in Darmstadt
unter, wo er 1960 die Ergänzungsprüfung für das westdeutsche Abitur
ablegte. Im gleichen Jahr begann er
mit dem Studium der Geschichte,
Politik- und Rechtswissenschaften
in Marburg und später in Gießen.
1961 siedelte auch seine Mutter in
die Bundesrepublik über, und beide
fanden eine gemeinsame Wohnung
in Wiesbaden.
1966 legte er das erste juristische
Staatsexamen ab und promovierte
1970 in Marburg mit einer gleichermaßen staatsphilosophischen wie
staatsrechtlichen Arbeit über „Das
Legitimitätsprinzip in der Staatenpraxis“ zum Dr. jur. Nach dem 2.
Staatsexamen 1971 folgten berufliche Stationen im Bundespresseamt,
als Presseattaché am deutschen Generalkonsulat in Edinburgh und ab

1975 als Mitarbeiter der CDU/CSUBundestagsfraktion. Hier wurde er
persönlicher Referent des Parlamentarischen Geschäftsführers der
Unionsfraktion, Walter Wallmann,
der Gauland 2002 als einen Mann
würdigte, „der Loyalität mit dem
Mut zum Widerspruch in der Sache
zu verbinden wußte“. Als Wallmann
1977 Oberbürgermeister von Frankfurt a. M. wurde, folgte ihm Gauland
als Büroleiter und Magistratsdirektor. Als solcher organisierte er die
Aufnahme Hunderter vietnamesischer Boatpeople in die Mainmetropole. 1986 wurde Gauland unter

„Ein Mann, der Loyalität
mit dem Mut zum Widerspruch in der Sache zu
verbinden weiß“
Wallmann Ministerialdirektor im
Bundesumweltministerium
und
als Wallmann 1987 hessischer Ministerpräsident wurde, übernahm
Gauland als Staatssekretär die Leitung der Hessischen Staatskanzlei. Nach der für die CDU verloren
gegangenen Landtagswahl Anfang
1991 ging Gauland als Herausgeber
der damals zur FAZ-Gruppe gehörenden „Märkischen Volksstimme“
(heute „Märkische Allgemeine“), der
auflagenstärksten Regionalzeitung
des Landes Brandenburg, nach 32
Jahren in den alten Bundesländern
in den Osten Deutschlands zurück.
Dort lebt er noch heute, lange nach
seinem Ausscheiden bei der „Märki-

Walter Wallmann (CDU)

(Foto: KAS)

schen Volksstimme“ 2005, in Potsdam.
Die weitere Entwicklung der CDU
unter Kohl und Merkel führte im
Laufe der Jahre zu einer immer größeren Entfremdung Gaulands von
seiner bisherigen Partei, der er 1973
beigetreten war. Gaulands Versuche,
mit seinem publizistischen Wirken,
wie etwa den Büchern „Helmut Kohl.
Ein Prinzip“ (1994) und „Anleitung
zum Konservativsein“ (2002), die
CDU wieder auf ihren einstigen konservativ-liberalen Kurs zu bringen,
blieben erfolglos und machten ihn
darüber hinaus in der Union zur Unperson. Ab 2009 gehörte er zu den
Ideengebern des „Berliner Kreises“,
in dem sich einige bürgerlich-konservativ ausgerichtete CDU-Politiker
zusammengefunden hatten, mußte 2012 aber die Wirkungslosigkeit
dieser Bemühungen innerhalb der
CDU erkennen. Im September 2012
gehörte er zu den Gründungsmitglie-

Steige hoch, Du roter Adler! Alexander Gauland war viele Jahre Herausgeber der Märkischen Allgemeinen Zeitung
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Das elementare Bedürfnis eines Volkes besteht darin, sich im Dasein
zu erhalten. Das ist im Grunde das
AfD-Parteiprogramm in einem Satz.

dern der „Wahlalternative 2013“, aus
der im Februar 2013 die AfD hervorgehen sollte. Gauland wurde auf dem
Gründungsparteitag im April 2013 zu
einem der stellvertretenden Parteisprecher gewählt. Im Februar 2014
Alexander Gauland, Schnellroda am 20. Januar 2019
folgte seine Wahl zum AfD-Landesvorsitzenden in Brandenburg.
Bundessprecher der AfD gewählt.
den Potsdamer Landtag ein. AnalyGauland gehört mit seiner Herkunft
Dieses Amt bekleidete er bis zum
sten registrierten eine Wanderung
und politischen Vergangenheit zu der
Bundesparteitag in Braunschweig
von 20.000 Wählern von der Linken
kleinen Gruppe von Politikern, die in
im Dezember 2019, wo er nicht mehr
zur AfD. Gauland wurde Vorsitzenbeiden Teilen Deutschlands, im Wefür den Bundesvorstand kandidierte
der der zehnköpfigen AfD-Landsten wie im Osten, gleichermaßen
und allgemein geachtet und respektagsfraktion und leitete diese bis zu
ankommen. Im brandenburgischen
tiert zum Ehrenvorsitzenden der AfD
seinem Ausscheiden aus dem branLandtagswahlkampf 2014 wandte
gewählt wurde.
denburgischen
er sich in seinem vielbeachteten und
Die AfD hat bis heute enorm von
Landtag im September 2017. Auf
zukunftsweisenden offenen Brief an
Gaulands politischer Professiodie Wähler der Linkspartei und
Erfinder des Sozialpatriotismus nalität und Erfahrung im Umbetonte hier die trotz aller Meigang mit den Medien profitiert.
nungsverschiedenheiten besteAuch schärfte er mit parteiinternen
dem Kölner Bundesparteitag im
henden Gemeinsamkeiten. Gauland
Grundsatzpapieren das politische
April gemeinsam mit Alice Weidel
begründete damit erstmals den GeProfil der AfD. Gauland selbst sieht
zum Spitzenkandidaten gewählt
danken des Sozialpatriotismus indie AfD als „Partei der kleinen Leute“
führte Gauland die AfD in den Bunnerhalb der AfD. Der Erfolg gab ihm
und eine politische Heimat für ein
destagswahlkampf 2017. Nachdem
recht. Bei den Landtagswahlen am
lange verschüttetes nationalliberales
die AfD am 24. September 2017
14. September 2014 zog die
Lebensgefühl, das weder rechts noch
mit 12,6 Prozent in den Deutschen
AfD auf Anhieb mit 12,2 Prozent in
links sei, sondern zutiefst menschBundestag eingezogen war, wurden
lich, konservativ nicht im politischen
Gauland und Weidel zu gleichbeSinne, sondern im lebensweltlichen.
rechtigten Vorsitzenden der neuen
Im Januar 2019 formulierte er in ei92-köpfigen AfD-Fraktion gewählt.
nem Vortrag den Kernsatz der AfD:
Auf dem Bundesparteitag in Han„Das elementare Bedürfnis eines
nover wurde Gauland dann, als
Volkes besteht darin, sich im Dasein
allgemein über den parteiinternen
zu erhalten. Das ist im Grunde das
Lagern stehend anerkannt, im DeAfD-Parteiprogramm in einem Satz.
zember 2017 zu einem der beiden
Es geht uns einzig um die Erhaltung
unserer Art zu leben.“
Alexander Gauland ist einer der
wenigen Vertreter des bundesdeutschen Establishments, der sich von
seinen Interessen losgesagt hat, um
sich den kleinen Leuten im Namen
der Nation anzuschließen. Dafür gebührt ihm Dank und Anerkennung!
Er ist angesichts der aktuellen Lage
innerhalb und außerhalb der AfD unverzichtbarer denn je! Ihm sind Gesundheit und Kraft und Lebensfreude zu wünschen, damit er unserem
Land noch lange erhalten bleiben
möge!
Andreas Wild
AfD-Stammtisch 2015 im BonVerde. Von links nach rechts: Wild, Dr. Berg und Dr. Gauland
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Liberalkonservative und Sozialpatrioten

D

ie politische Rechte ist seit
je her – und das nicht nur in
Deutschland – von einer erstaunlichen geistigen Vielfalt, was aber ihrer politischer Handlungsfähigkeit
nicht eben sachdienlich ist. Nahezu
jeder Impuls auf der Rechten provoziert umgehend Gegenläufigkeit
aus dem eigenen Lager, so dass sich
Rechte oftmals gegenseitig blockieren. In den letzten Jahrzehnten haben sich in Deutschland im wesentlichen drei rechte Denkrichtungen
herausgebildet, nämlich die Konservativen, die vom Erhaltenswert
des Bestehenden – zumindest der
Vormerkelära – ausgehen und den
seitdem eingetretenen Änderungen
der politischen und sozialen Verhältnisse hinhaltenden Widerstand
entgegensetzen, und marktradikale
Ökonomisten sowie Sozialpatrioten
andererseits, die beide jeweils Alternativen – allerdings unterschiedlicher Art – zum Bestehenden suchen

bzw. verfolgen. Diese drei Denkrichtungen haben im Grunde so wenig
miteinander zu tun, dass sie sich im
Extremfall auch ausschließen. Erst
die AfD bot die Chance, diese unterschiedlichen Richtungen im Rah-

Ziel des Ökonomismus
ist ein System, in dem
globale Monopole die
Geschicke der Menschheit bestimmen
men einer Bewegungspartei erfolgversprechend zu kombinieren und
so der politischen Rechten Erfolge
zu ermöglichen, die ihren einzelnen
Strömungen, bei einem voneinander isolierten Auftreten, wohl auch
zukünftig versagt bleiben würden.
Leider wird dies von vielen in
der AfD entweder tatsächlich so
nicht erkannt oder aber bewusst
negiert, was von Anbeginn an zu

Ort einer Richtungsentscheidung – Der Bundesparteitag in Essen am 4. und 5. Juli 2015
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immer wiederkehrenden internen
Machtkämpfen vor allem zwischen
marktradikalen und sozialpatriotischen Kräften innerhalb der Partei
geführt hat. Dabei behaupten die
Ökonomisten eine enge Verbundenheit zu den die Parteimitte ausmachenden Konservativen, mit denen
gemeinsam sie vorgeblich allein
die politischen Auswüchse der Ära
Merkel beseitigen wollen. Damit
sind aber nicht die grundlegenden
Entwicklungen wie die Einbindung
Deutschlands in den europäischen
Multilateralismus, die Abschaffung
der nationalen Währungen in Europa oder die multikulturelle Umgestaltung der deutschen Gesellschaft
gemeint.
Die Ökonomisten in der AfD, die
sich bezeichnender Weise nicht als
„Rechte“ sehen, sondern unter dem
Label „Alternative Mitte“ firmieren, sehen in diesen Entwicklungen
nämlich durchaus auch Vorteile.

Zu den Zielen der Marktradikalen
gehören neben weiterer Deregulierung, Entnationalisierung und
Globalisierung auch die weitere
Zuwanderung von Ausländern aus
Niedriglohnländern zur Absenkung
„eines künstlich gehaltenen Tarifniveaus“, um so ein Überangebot an
Arbeitskräften und damit an potentiellen „Lohndrückern“ zu schaffen.
Das Ziel ökonomistischen Denkens
besteht letztlich in der Errichtung
eines einheitlichen Weltwirtschaftssystems, in dem die Geschäftspolitik
weniger weltweit agierender Monopolunternehmen die Geschicke der
Menschheit bestimmt. Menschen
werden in diesem System nur noch
als Konsumenten, Arbeitskräfte,
Steuerzahler oder Sozialfälle wahrgenommen. Im Interesse weltweiter
Absatzmärkte soll es weltweit einheitliche technische und kulturelle
Standards geben. Weltweite Verständigungssprache dürfte Englisch
sein, dem sich die anderen Sprachen
allmählich angleichen. Aufgrund der
weltweiten Monopolbildung dürfte

es zu einer Kapitalkonzentration in
nur wenigen Händen kommen. Es
dürfte zudem zu krassen sozialen
Unterschieden kommen, weil mit
zunehmender Rationalisierung und
aufgrund weltweiter Firmenfusionen immer weniger Menschen zur
Aufrechterhaltung einer „prosperierenden Weltwirtschaft“ benötigt
werden.
Dem steht das sozialpatriotische
Denken gegenüber. Ausgehend vom

Sozialpatrioten dienen
dem ganzen Volk unabhängig vom sozialen
Stand oder politischen
Meinungen
Volk als demokratischem Souverän und Träger nationaler Identität
und in der Erkenntnis der Vielfalt
der Völker will sozialpatriotisches
Denken stattdessen eine Zukunft,
in der Geschichte auch weiterhin
von selbständigen Völkern gestaltet wird und nicht in den anonymen

Die AfD Brandenburg im Wahlkampfendspurt 2019: Sozialpatrioten zeigen Flagge in
Oranienburg – da kommen nicht nur wegen Corona nostalgische Gefühle auf
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Vorstandsetagen
internationaler
Großkonzerne. Im Interesse einer
selbstbestimmten Zukunft kann patriotisches Denken nur von den beiden Fragen ausgehen, was nützt den
Interessen des eigenen Volkes und
was dient der Vielfalt der Völker?
Dabei wird man feststellen, dass die
Antworten für die Patrioten vieler
Länder, insbesondere in Europa,
identisch sein werden. Ohne nationale Renaissance in Europa dürften
die hiesigen Völker immer mehr zu
bloßen Einwohnerschaften multiethnischer Zusammensetzung degenerieren, die letztlich ohne ethische Bindungen und ideelle Werte
lediglich materialistischen Gegebenheiten folgen.
Angesichts dessen dienen die Sozialpatrioten dem ganzen Volk unabhängig von sozialen oder politischen
Differenzierungen. Sie schließen
nur diejenigen als Gegner aus, die
sich der Nation bewußt versagen.
Was die AfD betrifft, bleiben beide Lager angesichts des gemeinsamen Zwanges zum Erfolg und des
andernfalls drohenden Scheiterns
der Partei weiter aufgefordert, einen gemeinsamen Überzeugungskern trotz ihrer ansonsten sehr
unterschiedlichen Auffassungen zu
suchen. Möglicherweise findet sich
dieser ja im herkömmlichen Familienbegriff, der allen „Rechten“ irgendwie einen gemeinsamen Halt
bietet. Die Familie von Mann, Frau
und Kind(ern) als Kern der Gesellschaft – wie immer diese auch geartet sein mag – ist ja zweifellos der genuine Hort von menschlichem und
sozialem Zusammenhalt, was nicht
nur Konservative, sondern auch
Marktwirtschaftler und Sozialpatrioten gleichermaßen unterschreiben
könnten. Die AfD ist aufgefordert,
sich auf dieser Grundlage zu treffen
und als einige Familienpartei in die
Kämpfe des Superwahljahres 2021
zu ziehen!
Dr. Matthias Bath

Mehr Kompetenz für die AfD mit dem Kompetenz-Netz

W

ährend durch Unbilden verschiedener Art die Kräfte der AfD gebunden sind, ist die Arbeit an unseren
Themen gerade in Wahlkampfzeiten nicht im Zentrum der
Aufmerksamkeit. Doch der Straßenwahlkampf steht vor
der Tür und wir müssen uns für die Argumentation auf der
Straße stärken. Glücklicherweise gibt es das KompetenzNetzwerk, das für Sie unter Kompetenz-Netz.org im Internet verfügbar ist. Dort finden Sie kurze Schulung-Videos
zu Einzelthemen und Dialogveranstaltungen mit mehreren Fachleuten zu einem Thema.
Diese Know-How-Quelle wird sukzessive ausgebaut, Sie
werden im Laufe der Zeit immer weitere Beiträge zur Verfügung haben. Über eine Schlagwortabfrage können Sie
die Beiträge sowohl nach Themen als auch nach Personen
filtern.
Ich wurde gebeten, dort einen Beitrag zu leisten.
Andreas Wild

Nachruf Klaus-Dieter Meckes

A

m 27.01.2021 ist der Reinickendorfer Kommunalpolitiker und Bezirksverordnete Klaus Dieter Meckes im
Alter von 73 Jahren verstorben.
Wir trauern um einen der Gründer der Alternative für
Deutschland, unseren Stellvertretenden Bezirksvorsitzenden, unseren Stellvertretenden Vorsitzenden der AfDFraktion in der BVV Reinickendorf und vor allem um
einen wahren Freund Reinickendorfs, der selbst nie der
„große Politiker“ sein wollte, sondern sich vielmehr für
Gerechtigkeit und die Lösung der konkreten Probleme unmittelbar im Bezirk eingesetzt hat.

Klaus-Dieter Meckes war ein typisches AfD-Mitglied:

Auf Kompetenz-Netz.org können Sie sich für den Wahlkampf zu al-

Zuverlässig, ordentlich und mit einem Hund als Haustier

len AfD-Themen weiterbilden
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Sozialpatriotismus auf der Straße

Die epidemiebegründete Verbotsgesellschaft duldet kaum öffentlichen Protest. Umso mehr freuten sich Parteimitglieder und andere
Patrioten über Leyla Bilges Initiative zum Demonstrationszug für Grundrechte am 12.2. 2021, dem sich ca. 200 Bürger anschlossen.
Auf der Kundgebund sprachen auch die DDR-Bürgerrechtlerin Angelika Barbe. Nach der Kundgebund von links nach rechts: Andreas
Wild MdA, Steffen John MdL, Gunnar Lindemann MdA, Leyla Bilge, Mary Khan-Hohloch, Dennis Hohloch MdL und Lars Günther MdL

Nachlese zum bemerkenswerten Bundesparteitag in Kalkar

A

m 28. und 29. November fand in
Kalkar ein Präsenzbundesparteitag unserer Partei statt.
Dies ist an sich noch keine besondere Erwähnung wert, wären da nicht
die bemerkenswerten Corona-Maßnahmen. So hatten dann auch die
lokalen Behörden nicht nur permanente Maskenpflicht, Abstandsregeln
und sonstige Hygienemaßnahmen
verordnet, sondern diese auch mit
dem Ordnungsamt vor Ort kontrolliert. Alle Teilnehmer waren sich der
besonderen Brisanz bewusst! Inso-

Ob mit oder ohne Meuthen: Die Demographie ist Kern des AfD-Sozialprogrammes
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fern war der erste Erfolg dieses Parteitages, dass er erfolgreich gestartet
ist und auch zu Ende geführt werden
konnte. Es war eine besondere Genugtuung, insbesondere den anderen

Dreh- und Angelpunkt
der Rentenpolitik sind
Familien und ihre Kinder
Parteien zu zeigen, wie es geht. Diese
haben doch auf sehr unpersönliche
digitale Formate gesetzt.
Die Örtlichkeit in einem Erlebnisund Freizeitpark empfand ich als
durchaus abwechslungsreich. Die
eine oder andere Warteschlange vor
dem Einlass hat zwar ein wenig gestört, aber da es nicht geregnet hat
und die Delegierten gut gelaunt waren, ließ sich auch dieser nicht zu
ändernde Umstand ertragen. Die
Bundesgeschäftsstelle hatte diesen
Sozialparteitag im Rahmen des Möglichen aber hervorragend organisiert.
Zu Beginn hat Prof. Jörg Meuthen
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eine Eröffnungsrede gehalten, die
nicht nur die Delegierten, sondern die
Mitglieder unserer Partei auf Wachsamkeit, Disziplin und Mäßigung
einschwören sollte. Hier hatte sich
sicherlich die drohende Beobachtung
durch den Verfassungsschutz ausgewirkt.
Bei allem Verständnis für die mahnenden Worte war es jedoch sehr
schade, dass es ihm am Ende nicht
gelungen ist, einen versöhnlichen und
alle Parteimitglieder einschließenden
und motivierenden Abschluss zu
finden. Somit wurde zunächst die
so wichtige sozialpolitische Agenda
dieser Versammlung von dieser Rede
überschattet. So manche Interviewanfragen, insbesondere während
der Vorstellung des Leitantrages
zur Renten- und Gesundheitspolitik
führten dann dazu, dass die Kameras
nicht die Ergebnisse mühevoller Arbeit in den Fachausschüssen publizierten, sondern Interviews, die rein
gar nichts mit den eigentlichen Inhal-

ten des Parteitages zu tun hatten.
Das war ärgerlich!
Trotzdem konnte verdeutlicht werden, dass der Dreh- und Angelpunkt
in der Rentenpolitik die Vorfahrt für
Familien mit Kindern sein muss. Die
demographische Wende stellt einen
zentralen Baustein für eine Zukunft
nicht nur unserer Sozialsysteme dar,
sondern für den Erhalt unserer Kulturnation an sich.
In der Gesundheitspolitik konnten
in der abwechslungsreichen Debatte
wegweisende Akzente in dem Bereich
der stationären und ambulanten Ver-

sorgung, in der Arzneimittel-Versorgungssicherheit, in der Stärkung der
häuslichen Pflege und in der Verbesserung für die Pflegeberufe, beispielsweise durch einen Flächentarifvertrag, gesetzt werden.
Zwar konnten wir am Abend nicht
in eine in die Innenstadt gelegene
Gastronomie zu einem gemütlichen
Ausklang gehen, hatten aber mit einem durchaus passablen Buffet in
der großzügig gestalteten Hotelanlage am Ende doch gute Möglichkeiten
zu interessanten Begegnungen und
Gesprächen.

Satzungsänderungen,
Nachwahlen zum Bundesvorstand sowie zum
Bundesschiedsgericht rundeten diesen am Ende gelungenen Parteitag
ab. Herr Dr. Alexander Gauland
konnte leider aus gesundheitlichen
Gründen am zweiten Tag nicht teilnehmen. Es war aber spürbar, dass
alle Teilnehmer ihm viel Kraft und
alles Gute wünschen und das nicht
nur an diesem Tag! Für mich unvergesslich ist jedes Mal das GänsehautFeeling beim Singen unserer Nationalhymne vor unserer Abreise nach
Hause!
Carsten Ubbelohde

Beliebt und politisch unkorrekt: Command & Conquer Generäle

Z

wei Jahre nach dem 11. September 2001, zur Zeit des USPräsidenten George W. Bush, veröffentlichte die US-amerikanische
Computerspieleschmiede EA Games
das Echtzeit-Strategiespiel „Command & Conquer Generals Zero
Hour“. Die militärische Welt ist
in diesem Spiel in drei Blöcke aufgeteilt, die USA (für uns dummen
Deutschen übersetzt als „Westliche
Allianz“), China und eine „Global Liberation Army“ (In der Übersetzung
die „Internationale Befreiungsgruppe“), die wohl seinerzeit die Taliban
oder heute den IS darstellen soll.
Jeder der drei Blöcke kann mit Generälen verschiedener Truppengattungen gespielt werden.
Während die Macher durch ihr
Spiel eine bestimmte Weltsicht verbreiten, offenbaren sie gleichzeitig
etwas über sich selbst – oder auch
ihr Land, die Vereinigten Staaten
von Amerika: Als USA-General versucht der Spieler, seinen Gegner
mit Lasern, schnellen Truppenfahrzeugen, Hilfsdrohnen und einer
Hightech-Luftwaffe zu bezwingen.
Als Superwaffe steht ihm ein Laserstrahl, der beliebige Stellen aus dem
All angreifen kann, zur Verfügung.
Die chinesischen Generäle können
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zu günstigen Preisen große Mengen
an schweren Panzern und motiviert
kämpfender Infantrie, sowie Feuerstürme auslösende Waffen und
Atomwaffen produzieren.
Die „Internationale Befreiungsgruppe“ hingegen kämpft mit einem
Untergrund-Tunnelsystem,
Sprengfallen, leichten Fahrzeugen,
Terroristen und explosiven bis toxischen Raketenwaffen. Besonderes
Engagement hat EA Games beim

In Deutschland
ist das Spiel nur
zensiert erhältlich
Design des Anthraxgenerals bewiesen: Seine Giftstoffe machen ihn zu
einem der stärksten Generäle des
Spiels und flößen jedem Spieler einen gehörigen Respekt ein. Der Anthraxgeneral stützt das in der echten
Welt verbreitete Narrativ der USA,
die Menschen in der islamischen
Welt würden mit hinterhältigen, ja
chemischen und biologischen Waffen kämpfen. Man erinnere sich nur
an die mittlerweile als Lügen enttarnten Vorwürfe des ehemaligen
Außenministers der USA Colin Powell im Jahre 2003, der Irak besäße
große Mengen Anthrax, aber auch
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die weit jüngeren Behauptungen
der westlichen Presse 2018, Assad
hätte in Damaskus Angehörige seines eigenen Volkes mit chemischen
Waffen angegriffen.
In Deutschland konnte das Spiel
„Command & Conquer Generals
Zero Hour“ nur zensiert erschienen, in China ist es überhaupt nicht
erhältlich. Dennoch – oder gerade
deswegen? – erfreut sich das für seine Zeit handwerklich herausragende und gut gealterte Strategiespiel
weltweit weiterhin großer Beliebtheit. In den USA, Europa, Rußland,
Australien, aber auch den arabischen Emiraten und Asien wird eifrig gespielt – auch um immer größere Geldbeträge.
Ob sich EA Games wohl trauen
wird, das Spiel für die neue Generation grafisch aufzumotzen und neu
herauszubringen?
AK

Spielszene aus dem größten YouTube-Kanal für Zero Hour des Spielers „Dominator“

Solidarischer Patriotismus

B

ei Benedikt Kaisers Buch Solidarischer Patriotismus handelt
es sich um eine wissenschaftlich angelegte Grundsatzdarstellung der
aktuellen sozialen Entwicklung aus
rechter Sicht. Kaiser geht davon aus,
dass wir entsicherten Jahrzehnten
entgegengehen, in denen sich bereits bestehende soziale und identitäre Widersprüche der Gesellschaft
verschärfen werden. Leidtragende
seien die „kleinen Leute“ und der
traditionelle deutsche Mittelstand –
das Gerüst unseres Landes, die Zielgruppe alternativer Politik.
Nach einem definitorischen Teil
zu Grundbegriffen der „Sozialen
Frage“ behandelt Kaiser diese Frage in Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft und kommt zu dem
Resümee, Leidtragende künftiger
Wirtschaftskrisen seien nicht Unter- oder Oberschichten (die einen
besäßen zu wenig, die anderen verfügten über multiple Formen von
beständigem Eigentum und könnten anderes wiederum sichern oder
verschieben), sondern die breiten
Mittelschichten, die insbesondere über „klassische“ Anlageformen
(wie Sparbücher, Tagesgeldkonten
oder Barvermögen) verfügten. Während die Linkspartei vor allem für
die Unterschichten Partei ergreife,
seien FDP, Grüne, SPD und CDU/
CSU mannigfaltig mit der „großen“
Wirtschaft verflochten. Hier sei ein

Leseempfehlung

Vakuum entstanden, das die AfD
als Partei der tatsächlichen Mittelschicht (sie reiche vom Facharbeiter
bis zum Handwerksmeister, vom
Selbständigen bis zum Unternehmer mit einem Dutzend oder hunderten Mitarbeitern) füllen könnte.
Die AfD könne und müsse hier für
jene Millionen Deutsche in die Bresche springen, die „klassenpolitisch“
faktisch nicht repräsentiert werden
(auch wenn propagandistische Verlautbarungen bestimmter Altparteien selbstverständlich anderes
anklingen lassen). Doch sei die AfD

Ein Vakuum, das die
AfD als Partei der
tatsächlichen Mittelschicht füllen könnte
qua Programmatik und Personal
tatsächlich der schließende Akteur
der Repräsentationslücke und eine
glaubhafte Alternative für die sozioökonomische Mitte? Es gebe Anlaß
zu Zweifeln, aber auch Hoffnung,
dass man dort, wo nun die Richtungsentscheidungen fallen, Lage
und Chance erkennt.
Kaiser setzt hier auf den Dualismus von Solidarität und Identität im
Rahmen einer anzustrebenden solidarischen Leistungsgemeinschaft,
die eine gehegte soziale Marktwirtschaft umfaßt, aber keine Marktge-
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sellschaft darstellen will. Auf diesem Wege seien AfD-Politiker wie
Tino Chrupalla, Alexander Gauland
oder Björn Höcke zu bestärken, denen die eklatanten Mängel einer
rein wirtschaftsliberal ausgerichteten Alternative ein Dorn im Auge
seien und die daher ein solidarischpatriotisches Konzept für „kleine
Leute“ und den vielschichtigen und
für Deutschland so bedeutsamen
Mittelstand favorisieren würden.
Herbert Herrmann
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Benedikt Kaiser „Solidarischer Patriotismus –
Die soziale Frage von rechts“
Verlag Antaios, 2020, 292 S., 18,- €
ISBN 978-3-944422-73-2
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Alle Menschen sind gleich
der eine will dahin, die andere dorthin
die eine lebt für ihren glauben, der andere führt seinen kampfhund aus
der eine forscht für die pharma-industrie, die andere trägt ihren busen zur
schau
die eine spielt fußball, der andere lässt sich gehen
der eine wurde promoviert, die andere ist taub und stumm
die eine regiert ein land, der andere zockt automaten ab
der eine dient bei der bundeswehr, die andere sitzt als mörderin im knast
die eine gewinnt eine reise nach mallorca, der andere nimmt sich den strick
der eine will die welt retten, die andere betrügt ihren mann
die eine spielt lotto, der andere studiert theologie
der eine will hoch hinaus, die andere taucht gern in den tiefen der stille hinab
die eine hat noch ihr leben vor sich, der andere kann es nicht lassen
der eine will eine frau sein, die andere ein mann
die eine kann und will nicht, der andere will und kann nicht
der eine sieht schwarz, die andere rot,
die eine ist schon jahrelang tot, der andere wurde heute abgetrieben
der eine zieht seinen schwanz ein, die andere vergnügt sich im konsumrausch
die eine feminisiert die sprache, der andere sucht sprachlos das weite
der eine will alle menschen gleichschalten, die eine oder andere flippt aus

Lyrik

Siegmar Faust ist ein deutscher
Schriftsteller und ehemaliger politischer Häftling in der DDR. Von 1996
bis 1999 war er Landesbeauftragter
für die Stasi-Unterlagen im Freistaat
Sachsen.
TREND freut sich, einige seiner Gedichte veröffentlichen zu dürfen.

Piusbrüder: Ein Deutscher Papst versöhnte

S

eit einiger Zeit gehe ich zu den
Piusbrüdern in die Heilige Messe. In Berlin haben die Piusbrüder
eine Kirche am Breitenbachplatz,
das Priorat St. Petrus. Ich kenne viele Kirchen, aber diese Kirche ist die
einzige Kirche, bei der ich sah, wie
sie gebaut wurde.
Die Pius-Brüder sind Katholiken,
die das zweite Vatikanische Konzil
nicht anerkennen. Gegründet wurde die Bruderschaft 1970 von Erzbischof Marcel Lefebvre.
Auf der Website der Piusbrüder
heißt es: „Bedauerlicherweise haben
viele verworrene und falsche Ideen
das richtige Verständnis der Wahrheit verdunkelt. Diese falschen Lehren entfernen die Seelen von Gott.“
Die sogenannte Modernisierung
der katholischen Kirche in Richtung
sozial-ökologischem Livestyle hat
etliche Katholiken über die Jahrzehnte zunehmend verunsichert
oder gar verärgert. Das erklärt den

Erfolg der Piusbrüder, deren Kirchen deutlich besser besucht sind
als die der Katholischen Amtskirche.
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Benedikt XVI hob
die Exkommunikation
der Piusbrüder auf
1965 war das zweite Vatikanische
Konzil abgeschlossen. Es brachte
pastorale und ökumenische Erneuerung in die katholische Kirche. Die
wesentlichen Änderungen durch
dieses Konzil, welche aber bei den
Piusbrüdern nicht zu finden sind,
stellen sich für den einfachen Kirchgänger wie folgt dar: Die Liturgie ist
seither nicht mehr auf Lateinisch,
sondern in der Landessprache,
bei uns also auf Deutsch. Maria ist
nicht mehr gebenedeit unter den
Weibern, sondern unter den Frauen. Und der Priester wendet sich
während des Ritus nicht dem Altar

Die Pfarrkirche der Priesterbruderschaft
St. Pius X ist eine der jüngsten Kirchen in
traditioneller Bauform

(Foto: Bodo Kubrak)

Messe der Piusbrüder zur Adventszeit in der Kirche St. Peter: Traditionell, unverfälscht und kräftigend für die Seele

digt ist auch bei den Pius-Brüdern
auf Deutsch.
Da die Piusbrüder die Modernisierung des zweiten Vatikanische Konzils nicht mitmachen wollten, hatte

zu, sondern der Gemeinde. Dafür
haben die katholischen Kirchen die
Tafelaltäre in den Kirchenraum gestellt, wie die Protestanten.
Der christliche Laie denkt nun
möglicherweise, warum auf Lateinisch predigen, wenn wir in
Deutschland sind?
Wohlgemerkt, es handelt sich um
die Liturgie. Also der festgelegte
wechselnde Sprechgesang zwischen
Pfarrer und der Gemeinde. Im Wesentlichen sind dies Wortfolgen,
die bei jeder Predigt die gleichen
sind und bei denen man auch in
der lateinischen Sprache ungefähr
versteht, um was es geht. Die Pre-

Bei den Piusbrüdern ist
Maria gebenedeit unter
den Weibern
man sie weitgehend als Abtrünnige
aus der katholischen Kirche herausgedrängt. Erst der „deutsche“ Papst,
Benedikt der XVI, hob 2009 die
Exkommunikation der Pius-Brüder
auf. Inzwischen stehen die Zeichen
vom Vatikan zu den Piusbrüdern

wieder etwas mehr auf Sturm.
Bei einer Predigt Anfang des Jahres 2021 forderte der Pater zum Fügen in die Coronabestimmungen für
Heilige Messen durch die Berliner
Obrigkeit. Man wolle ja auch künftig
nicht von der Polizei während des
Hochamts geräumt werden. Die Bedingungen seien zwar bedauerlich,
allerdings sollten alle, die rumoren,
an die Zeiten der Christenverfolgung zurückdenken.
Damals sei die Verfolgung wesentlich schlimmer gewesen als heute.
Man hätte sich heimlich nachts im
Wald zur Heiligen Messe versammeln müssen.
Andreas Wild
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