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SWR Interview der Woche vom 27.04.2019 

 
 
SWR: 
Herr Meuthen, in vier Wochen wird ein neues Europaparlament gewählt. Eine aktuelle Umfrage hat 
ergeben, dass die Bekanntheit der Spitzenkandidaten noch ziemlich ausbaufähig ist. Fast die Hälfte der 
Befragten gab an, keinen der neuen Spitzenkandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien zu 
kennen. Am bekanntesten ist demnach Katarina Barley von der SPD. Sie Herr Meuthen folgen dahinter, 
sie kennt zumindest jeder dritte demnach. Wie erklären sie sich diese Umfrageergebnisse? Falsche 
Kandidatenwahl oder Desinteresse der Bürger an Europa? 
 
J. M.: 
Ich glaube, es ist ein verbreitetes Desinteresse der Menschen an Politik überhaupt. Politik erreicht nicht 
alle Menschen, die Bekanntheitsgrade sind ganz generell nicht so. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass 
Herr Habeck, der jetzt vorgeblich der beliebteste Politiker Deutschlands ist, auch von einundfünfzig 
Prozent der Menschen gar nicht gekannt wird. Das scheint mir also ein generelles Phänomen zu sein 
und es ist der Menschen gutes Recht, das muss man auch mal sagen in der freiheitlichen Gesellschaft, 
sich damit zu beschäftigen oder das weniger zu tun. 
 
SWR: 
Die Menschen in Deutschland finden Kommunal-, Landtags- und Bundestagswahlen wichtiger als die 
Europawahl, so lautet ein weiteres Ergebnis dieser Umfrage. Das müsste in ihrem Sinne sein, denn die 
AfD will das Europaparlament ja abschaffen. 
 
J. M.: 
Ich bin ein bisschen gespalten. In der Tat halten wir das Europaparlament so wie wir es haben für falsch 
und auch der Abschaffung würdig, weil es den Beweis seiner Nützlichkeit bis heute schuldig geblieben 
ist, gleichzeitig muss man aber sagen, solange es existiert, werden dort sehr, sehr wichtige 
Entscheidungen getroffen und Weichen gestellt. Deswegen ist es auch extrem wichtig, dass wir rein 
gehen. Viele Fragen ja auch, warum wollt ihr in einem Parlament rein gewählt werden, das ihr 
abschaffen wollt. Aber wir haben ja die Tatsache, dass es da ist und dass dort wichtige Entscheidungen 
getroffen werden. Gerade in den letzten Wochen war das wieder zu sehen, Stichwort Upload Filter. Das 
sind Entscheidungen, die die Menschen unmittelbar betreffen, dann muss man auch da sein und da 
muss man den Menschen auch klarmachen, ihr lieben Leute, auch wenn ihr es vielleicht nicht mögt da 
wird etwas Wichtiges entschieden. 
 
SWR:  
Sie sitzen im Moment ja im Grunde allein für die AFD im Europaparlament. Vermutlich, wenn nicht alles 
schief läuft für ihre Partei, werden Sie ein paar Leute dazubekommen. Mit welchem Ergebnis rechnen 
sie denn für die AFD oder wann ist die Wahl für sie ein Erfolg? 
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J. M.:  
Schwierige Frage. Das entscheidet sich bei Wahlen immer auf den letzten Metern und ich bin nicht der 
Mensch, der jetzt auf jede Umfrage schielt und sagt „Oh, jetzt sind wir 0,5 Prozent gestiegen. Oh, jetzt 
sind wir 0,5 gesunken.“ Ich halte es nicht für so maßgeblich. Wir sollten mit einem deutlich zweistelligen 
Ergebnis abschneiden und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir das tun und ob wir dann mit 11, 
12, 13, 14, 15 Abgeordneten einziehen, das werden wir sehen. In dieser Größenordnung etwa wird sich 
das bewegen, ich rechne mit einem Ergebnis in der Nähe des Bundestagswahlergebnisses derzeit. 
 
SWR:  
Das SWR Interview der Woche mit Jörg Meuthen, dem Bundesvorsitzenden und Spitzenkandidaten der 
AfD die für die Europawahl. Herr Meuthen, statt mit Europathemen, macht die AfD derzeit vor allem mit 
ihren Spendenaffären Schlagzeilen. Dabei geht es auch um ihren Landtagswahlkampf 2016 und den 
Ihres Parteikollegen Reil in NRW ein Jahr später. Damals haben anonyme Gönner Wahlkampagnen für 
sie finanziert, die hat die Bundestagsverwaltung als illegale Parteispenden eingestuft und mit Strafen 
von insgesamt gut 400.000 Euro belegt. Sind sie damit nicht zu einer Belastung für ihre Partei 
geworden? 
 
J. M.: 
Ich glaube das ganz bestimmt nicht, also es ist auch nicht so, dass wir mit einer Parteispende 
Schlagzeilen machen, sondern Sie als Medienvertreter machen das, ich werfe Ihnen das gar nicht vor, 
das ist legitim das zu tun. Ich persönlich hab da die die Haltung, dass man den Ball deutlich flacher 
halten kann. Wir sind in dem Punkt zum Beispiel der gut abgesicherten Rechtsauffassung, dass es sich 
um Parteispenden im Sinne des Paragrafen 25 nicht handelt und wir gehen dagegen auch auf dem 
Wege der Klage vor. Diese Klage ist gerade in Vorbereitung und ich denke, man sollte dann mal in 
Ruhe abwarten, was bei der Klage herauskommt, dem sehe ich relativ gelassen entgegen. 
 
SWR: 
Sie haben aber lange Zeit erklärt nicht zu wissen, wer Ihnen Wahlplakate, Flyer und Inserate für Ihren 
Landtagswahlkampf spendiert hat und die Gestaltung Ihrer Internetseite sei ein Freundschaftsdienst 
gewesen, haben Sie gesagt. Nach und nach haben Sie dann aber im Grunde zugegeben, dass die Hilfe 
und die Sachspenden von der Schweizer Agentur GOAL kamen. Würden Sie Ihr Verhalten aus heutiger 
Sicht als Fehler bezeichnen? 
 
J. M.:  
Das stimmt nicht, Herr Rodenkirch, ich habe das nicht nach und nach zugegeben, sondern ich habe auf 
alle Anfragen oder wir als Partei haben auf alle Nachfragen der Bundestagsverwaltung ganz unmittelbar 
und schnell geantwortet. Welche langsam gearbeitet hat, das sind nicht wir, das ist die 
Bundestagsverwaltung. Wir haben, und das kann ich belegen, so was sag ich nicht einfach, wir haben 
immer binnen Monatsfrist oder der gesetzten Frist, die kurz war, die Anfragen der 
Bundestagsverwaltung beantwortet, und zwar vollständig nach bestem Wissen und Gewissen. Die 
Bundestagsverwaltung hat, und da sollte man vielleicht mal nachfragen warum, dann jeweils sechs bis 
sieben Monate verstreichen lassen, um jetzt damit rauszukommen, dass sie der Auffassung sind, drei 
Monate vor der vor der Europawahl, surprise, surprise, das sei nach ihrer Auffassung illegal. Die wissen 
für meine Begriffe, dass sie diese Klage verlieren werden, dass sie diese rechtliche 
Auseinandersetzung verlieren werden. Es ist aber etwas betrüblich aus unserer Sicht, dass das dann 
erst nach der Wahl der Fall sein wird. Dann fällt das ganze Gebäude der Bundestagsverwaltung 
nämlich in sich zusammen. 
 
SWR: 
Aus der AfD gibt es aber auch Unmut bei dieser ganzen Spendengeschichte. Aus dem bayerischen 
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Landesverband etwa kam der Aufruf, dass die Mandatsträger und Kandidaten, die von illegalen 
Spenden profitiert haben, für den Schaden persönlich aufkommen sollen. Ja, fühlen Sie sich da 
angesprochen, reichen da Ihre Ersparnisse? 
 
J. M.: 
Da lassen sich einige gewaltig von den Medien hinter die Fichte führen und lassen Unruhe von außen in 
die Partei reintragen, das ist nicht sehr klug und ich glaube, dass ist denen, die das artikuliert haben, ich 
habe mit etlichen von denen gesprochen, mittlerweile auch klar. Wir werden hier ganz normal den Weg 
der Klage gehen. Ich sehe dem völlig entspannt entgegen und das wird nach der Wahl entschieden 
werden. Das ist das eigentlich Betrübliche, ich hätte es gern schneller, offener, dann hätten wir es 
nämlich hinter uns und es wäre erledigt. Ich hab den Eindruck, dass es aus den Reihen unserer 
Gegner, die auch über die Bundestagsverwaltung Druck ausüben können, die unterstehenden dem 
Bundestagspräsidium, dass da gezielt so gearbeitet wird, dass genau das jetzt aufdotzt, um uns im 
Wahlkampf Schwierigkeiten zu bereiten und räume ein, das funktioniert ein Stück weit. 
 
SWR: 
Das SWR Interview der Woche mit Jörg Meuthen, dem Bundesvorsitzenden der AfD, er ist auch 
Spitzenkandidat der Partei für die Europawahl. Herr Meuthen, 2019 ist eine Art Superwahljahr. Neben 
der Europawahl und der Landtagswahl in Bremen jetzt im Mai, stehen im Herbst drei Landtagswahlen 
im Osten an, in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Die Regierungsparteien umwerben den Osten 
wie lange nicht. Es werden teure Programme angekündigt, um die neuen Bundesländer 
voranzubringen. Wie will die AfD als Oppositionspartei da mithalten? 
 
J. M.: 
Ach, wir halten da gut mit, gucken sie sich mal jüngste Umfragen an, danach ist die AfD derzeit im 
Osten die stärkste Kraft. Also wir sind sicherlich deutlich finanzschwächer, dass übrigens auch wegen 
der sogenannten Spendenaffäre, das hat nämlich, lassen Sie mich das vielleicht noch sagen, zur Folge, 
dass wir keine Spenden mehr bekommen. Also Sie hätten mich jetzt auch fragen können, wie viele 
Spenden kriegen Sie denn für den aktuellen Europawahlkampf für sich? Da könnte ich Ihnen sagen, 
null, weder Sachspenden noch Geldspenden. Das ist nämlich die fatale Folge dessen. Das heißt, wir 
müssen tatsächlich als Partei mit ganz kleinem Budget arbeiten aber wir machen das, glaube ich, ganz 
gut wett, durch eine sehr, sehr gute, gezielte Arbeit in sozialen Medien und durch gute unmittelbare 
Bürgerkontakte, gerade im Osten funktioniert das famos, und wieso sollte ich mich hier besorgen, wenn 
wir gerade nach neusten Umfragen stärkste Kraft im Osten sind? Alles gut. 
 
SWR: 
Das lange angekündigte Sozialprogramm der AfD, das steht noch aus. Es soll erst im Sommer 
festgeklopft werden. Aber das Thema Rente oder gleichwertige Lebensverhältnisse hat die große 
Koalition längst besetzt. Fürchten Sie da nicht zu spät zu kommen, auch mit Blick auf die 
Landtagswahlen? 
 
J. M.: 
Mit Verlaub, im Hinblick auf die Große Koalition und Rente, die sind sich und das wissen Sie auch, völlig 
uneinig. Das Konzept das Herr Heil da vorgelegt hat, wird von der CDU übrigens mit Recht als 
hanebüchen bezeichnet. Die haben kein Konzept und sie haben es seit Jahrzehnten nicht. Die 
etablierten Parteien haben das Thema Rente, weil sie nur kurzfristig orientiert gearbeitet haben, über 
Jahrzehnte verschlafen, deswegen haben wir heute die Problematik. Wir arbeiten gründlich an einer 
Rentenpositionierung, die wir auf dem Sozialparteitag Mitte September beschließen werden und ich 
kann Ihnen versichern, wir sind auf gutem Weg. Da wird auch gerne gesagt, die streiten, die haben 
unterschiedliche Positionen. Ja, die haben wir, aber wir sitzen in den Gremien fernab der Medien und 
finden zu einer gemeinsamen Position. Es wird da mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, da arbeiten wir 
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gerade dran, einen sehr guten, gemeinsam Leitantrag geben, der auch auf eine breite Akzeptanz 
stoßen wird in der Partei und der so durchdacht ist, dass wir konzeptionell deutlich besser aufgestellt 
sind, als die anderen Parteien. 
 
SWR: 
Herr Meuthen, Ende des Jahres stehen auch bei der AfD Wahlen an. Ein neuer Bundesvorstand wird 
gewählt. Wollen Sie da wieder für das Amt des Vorsitzenden kandidieren? 
 
J. M.: 
Ach, bis dahin wird noch so viel passieren. Glauben Sie es mir oder glauben Sie es mir nicht, das ist für 
mich eine jetzt nicht entschiedene Geschichte. Ich kann Ihnen sagen, dass ich jetzt in dieser Phase 
dieses Amt sehr, sehr gerne mache und wenn das so bleibt, dass sich das so gerne mache, wie ich das 
derzeit mache, dann werde ich sicherlich auch wieder antreten. Aber jetzt habe ich den 
Europawahlkampf und dann haben wir, Sie haben es angesprochen, diesen Sozialparteitag. Das sind 
ganz wichtige inhaltliche Positionierungen, die war da auch vornehmen, in denen ich auch Herzblut 
habe, denn ich bin Ökonom, das ist mein ureigenstes Arbeitswelt und wenn wir die Dinge durch haben, 
dann entscheiden wir, wer da auf welcher Position antritt. 
 
SWR: 
Das war das SWR Interview der Woche mit AfD Chef Jörg Meuthen.  
 
 


