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Vor einem halben Jahr zog die AfD ins Parlament ein. Sie ist jetzt die größte 
Oppositionspartei. Eine Herausforderung auch für die anderen Parteien: Wie mit der AfD 
umgehen?  
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MANUSKRIPT 

 

O-Ton-Collage: 
O Ton Countdown auf der AfD Wahlparty zur TV Prognose am Wahlabend: 5,4,3,2,1 
O Ton Bettina Schausten, ZDF, TV Prognose: Die AfD 13 Prozent… 
O Ton Jubel AfD Mitglieder 
 
Ansage: 
Sie sind da. Die AfD im Bundestag. Von Kilian Pfeffer. 
 
O-Ton-Collage: 
O Ton Alexander Gauland: Diese Bundesregierung, sie kann sich warm anziehen. 
Wir werden sie jagen. 
O Ton Volker Weiß: Die AfD hat von Beginn an auf Attacke geschaltet. 
O Ton Beatrix von Storch: Angela Merkel ist die größte Rechtsbrecherin der 
deutschen Nachkriegsgeschichte. 
O Ton Gottfried Curio: Gehört so jemand auf die Regierungsbank? Wir glauben, doch 
eher auf die Anklagebank. 
O Ton Dietmar Bartsch: Die AfD ist in manchen Debatten verhaltensauffällig. 
O Ton Gottfried Curio: Wir sagen, Masseneinwanderung ist Messereinwanderung. 
O Ton Jürgen Braun: Wir sind eine gemäßigte Partei. 
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O Ton Wolfgang Schröder: Es geht ein Stück weit ums Ganze. Es geht ums 
Wertegerüst dieser Bundesrepublik. 
 
Sprecher: 
Jürgen Braun will endlich loslegen. Der Abgeordnete aus Waiblingen in Baden-
Württemberg ist einer der stellvertretenden parlamentarischen Geschäftsführer der 
neuen AfD-Bundestagsfraktion. Es ist Ende Oktober 2017. Die Wahl, bei der die 
Partei fast 13% geholt hat, liegt bereits fast vier Wochen zurück. Doch das neu 
gewählte Parlament ist noch nicht zusammen gekommen. Vor einigen Tagen hat 
Braun ein provisorisches Abgeordnetenbüro bezogen. Es sieht noch ziemlich kahl 
aus: 
 

O-Ton Jürgen Braun: 
Heute geht’s mir ziemlich gut, weil einiges schon am Laufen ist. Seit gestern sind 
auch zwei Mitarbeiter für mich tätig. Und jetzt gibt’s auch einen Schreibtisch, da fehlt 
noch der Rechner drauf, der soll demnächst kommen. Ja, es ist so eine 
Aufbruchstimmung, die ist schon da. Und jetzt ist so der Punkt: Ds kann langsam mal 
losgehen nach vier Wochen. Die Wähler erwarten es von uns, dass wir was tun. 
 

Sprecher: 
Der 56-jährige Kommunikationsberater Braun ist AfDler durch und durch. 80, 
manchmal 90% der Inhalte seiner Partei findet er gut. Er will die seiner Ansicht nach 
wesentlichen Fragen in den Bundestag bringen. 
 

O-Ton Jürgen Braun: 
Das Migrationsproblem, dass hier hunderttausende Menschen in Deutschland leben, 
von denen wir immer noch nicht wissen, wer sie wirklich sind, ungeklärte Identität, 
steigende Gewaltkriminalität, ein Riesenproblem, das geleugnet wird weiterhin von 
der etablierten Politik und vielen großen Medien. Der ganze Wahnsinn rund um die 
Eurorettung, hunderte von Milliarden verpulvert… 
 

Sprecher: 
Jürgen Braun beherrscht den AfD-Sound perfekt. Um welches Problem es auch 
gehen mag, bei der AfD klingt es häufig so, als stehe der Weltuntergang direkt bevor. 
Dennoch tritt Braun freundlich auf, auch offener als manche seiner Kollegen. Und 
eins ist ihm wichtig: 
 

O-Ton Jürgen Braun: 
Also rechtsextreme Gedanken haben in unserer Partei keinen Platz! Dafür stehe ich, 
dafür arbeite ich. 
 

Sprecher: 
Ob das gelingen kann? Braun selbst zumindest spart sich radikale Formulierungen 
und Provokationen. Sein Ziel formuliert er aber unmissverständlich: Attacke. 
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O-Ton Jürgen Braun: 
Wenn wir als AfD dazu beitragen können, dass im Bundestag wieder gestritten wird, 
sachlich, aber klar, aber knallhart gestritten wird über die wesentlichen Themen, 
dann haben wir der Demokratie einen Dienst erwiesen. 
 

Sprecher: 
Das ist die vielleicht entscheidende Frage. Wird die AfD der Demokratie einen Dienst 
erweisen? Und WILL sie das überhaupt? 
 

Atmo: 
Demo: Musik Culcha Candela: Herzlich willkomm‘ in dieser schönen neuen Welt. 
 

Sprecher: 

Am Brandenburger Tor in Berlin sind Ende Oktober tausende Menschen 
zusammengekommen. Auch sie wollen ‚was tun‘. Sie haben offenkundig Zweifel 
dran, dass die AfD der Demokratie einen Dienst erweisen wird. Die Demonstration 
richtet sich aber nicht gegen die Partei per se, sagt der 23-jährige Friedensaktivist 
und Mitinitiator Ali Can: 
 

O-Ton Ali Can: 
Ich möchte insgesamt appellieren, dass wir gegen Hass und Rassismus, egal von 
wem er ausgeht und an wen er gerichtet ist, demonstrieren. Das ist keine Anti-AfD-
Demo. Wir rufen zu humaner Politik auf. 
 

Sprecher: 
Doch beileibe nicht alle Demonstranten denken so differenziert. Viele verstehen die 
Demo als Anti-AfD-Protest. Vertreter der neuen AfD-Bundestagsfraktion reagieren 
dünnhäutig. Der bayerische Fraktionsvize Peter Felser spricht von einem „Anschlag 
auf die Demokratie“. Martialische Worte angesichts einer Demonstration. Und wenig 
verheißungsvolle Vorzeichen für die kommende Zeit. 
 

Atmo: 
sich füllender Bundestag 
 

Sprecher: 
Nur zwei Tage später steht die konstituierende Sitzung des Bundestags an. 92 
Abgeordnete der AfD betreten zum ersten Mal das Plenum. Co-Parteichef Jörg 
Meuthen aus Baden-Württemberg ist nicht unter ihnen. Er hatte sich gegen eine 
Kandidatur für den Bundestag entschieden. Meuthen ist nur Beobachter: 
 

O-Ton Jörg Meuthen: 
Für mich da oben auf der Besuchertribüne war das ein hochemotionaler Moment, wie 
ich sie nur selten erlebe. 
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Sprecher: 
Auf dem Bundesparteitag der AfD berichtet Meuthen einige Wochen später über 
diesen Moment. Von seinen Gefühlen überwältigt habe er sogar mit den Tränen 
kämpfen müssen: 
 

O-Ton Jörg Meuthen: 
Nur wer das alles mitgemacht hat, von Anbeginn an, kann das verstehen. Wieviel 
Arbeit, wieviel Leidenschaft für die gemeinsame Sache. Wieviel erfolgreiche 
Überwindung erbitterten Widerstands steckte in diesem Moment des Einzugs in das 
wichtigste Parlament unseres Landes. 
 

Atmo: 
O Ton Bettina Schausten, ZDF, TV Prognose: Die AfD 13 Prozent… (Jubel) 
 

Sprecher: 
Es ist ohne jede Frage ein Triumph – für Parteichef Meuthen und die erst vier Jahre 
alte Partei. Aber es ist noch viel mehr als das, sagt der Historiker Volker Weiß. 
 
O-Ton Volker Weiß: 
Der Einzug der AfD in den Bundestag ist auf jeden Fall der größte Erfolg der neuen 
Rechten seit vielen vielen Jahren. 
 

Sprecher: 
Die „Neue Rechte“ – damit hat sich Volker Weiß in seinem Buch „Die autoritäre 
Revolte“ umfassend beschäftigt. Die „neue Rechte“ – das ist eine 
Sammelbezeichnung für unterschiedliche rechtskonservative und rechtsextreme 
Vordenker. Journalisten, Organisationen und Netzwerke, die seit Jahrzehnten 
versuchen, gesellschaftlichen Einfluss zu erlangen. Zu ihnen gehören etwa das 
Magazin „compact“ (Kommpakkt) oder die Wochenzeitung „junge Freiheit“, die 
fremdenfeindliche Organisation PEGIDA, Politiker von NPD und AfD oder der 
Verleger Götz Kubitschek mit seiner neurechten Denkfabrik IfS, dem „Institut für 
Staatspolitik“. Der Einfluss der „neuen Rechten“ auf die AfD-Bundestagsfraktion ist 
klar erkennbar, erklärt Volker Weiß: 
 

O-Ton Volker Weiß: 
Man ist bereits dabei, sich auch Referentenposten zu verschaffen. Profilierte 
Rechtsintellektuelle, die seit vielen Jahren in kleinen radikalen rechten Organen auch 
aktiv sind, tauchen jetzt als Referenten im Bundestag auf. Man wird über die 
Stiftungen Bildungsarbeit leisten können, es werden ja auch Parteistiftungen auf 

Landesebene und Bundesebene aufgebaut, da werden weiter Kader auch 
herangezogen. 
 

Sprecher: 
So arbeitet der Geschäftsführer des Instituts für Staatspolitik IfS, Dr. Erik Lehnert, 
inzwischen für den AfD-Abgeordneten Harald Weyel. Neurechte Ideen finden so 
ihren direkten Weg in den Bundestag. Und das ist kein Einzelfall. Die „Zeit“ hat 
recherchiert, dass mindestens 27 Mitarbeiter von AfD-Abgeordneten im Bundestag 
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Aktivisten und Anhänger rechtsradikaler Organisationen sind oder waren. Die 
Alternative für Deutschland ist auch ein Geschäftsmodell, sagt Volker Weiß: 
 

O-Ton Volker Weiß: 
Für allerlei Existenzen, die da jetzt ihre Heimat finden. Das ist aber auch ein 
Geschäftsmodell einfach für die politische Rechte, weil sie jetzt eine 
Versorgungsanstalt wird. Mithin übrigens genau das, was man in diesen Kreisen 
jahrelang an den anderen Parteien kritisiert hat. 
 

Sprecher: 
Aus ihrer Verachtung für Berufspolitiker haben AfD und die neue Rechte lange Zeit 
keinen Hehl gemacht. Doch noch am Abend der erfolgreichen Bundestagswahl 
veröffentlichte Vordenker Götz Kubitschek in der rechtsintellektuellen Zeitschrift 
„Sezession“ einen aufschlussreichen Text: 
 

Zitat Götz Kubitschek: 
Auch für uns bricht eine andere Zeit an: erneute Resonanzraumerweiterung, 
berufliche Auffangnetze. Man wird Texter, Computerspezialisten, Filmleute, 
Sicherheitspersonal, Experten benötigen, es wird sehr viele sehr gut bezahlte Stellen 
geben. 
 

Atmo: 
Bundestagssitzung 
 

Sprecher: 
Zurück zur konstituierenden Sitzung des Bundestags Ende Oktober. Die Stimmung 
ist angespannt. Traditionell hätte das älteste Mitglied des Bundestages die 
Eröffnungsrede halten dürfen. Doch das wäre der AfD-Politiker Wilhelm von Gottberg 
gewesen. Er war mit problematischen Anmerkungen zu Holocaust und 
Erinnerungskultur aufgefallen. Angesichts des zu erwartenden Wahlerfolges der AfD 
hat das Parlament schon im April 2017 die Regel geändert. Nun darf nicht mehr 
älteste, sondern der dienst-älteste Abgeordnete die Rede halten. Das stößt der AfD 
sauer auf. Auch Jürgen Braun aus Waiblingen: 
 

O-Ton Jürgen Braun: 
Das werden wir nicht ganz widerspruchslos hinnehmen. Denn das ist ein Bruch der 
demokratischen Regeln, nur weil man Angst vor uns, vor der AfD hat. 
 

Sprecher: 
Brauns Kollege Bernd Baumann, parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion, 

beschwert sich in seiner Rede bei der Sitzung über die Änderung. Die Regel des 
Alterspräsidenten sei in 150 Jahren Parlamentsgeschichte unangetastet geblieben: 
 

O-Ton Bernd Baumann: 
Nur 1933 hat Hermann Göring die Regel gebrochen, weil er den politischen Gegner 
ausgrenzen wollte, damals Clara Zetkin. Wollen Sie sich auf solch schiefe Bahn 
begeben? Kommen Sie zurück auf die Linie der großen deutschen Demokraten, 
dazu fordere ich sie hier auf! 
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Sprecher: 
Das Beispiel ist ganz nach dem Geschmack der AfD. Nur zu gern stellt sich die 
Partei als Opfer dar. Umso besser, wenn man den anderen unterstellen kann, dass 
sie sich wie Nationalsozialisten benehmen. Dass Bernd Baumann die Geschichte nur 
halbrichtig erzählt, spielt in dem Moment keine Rolle. Göring schaffte die 
Alterspräsidentenregel nämlich erst im März 1933 ab, als Zetkin schon gar nicht 
mehr im Reichstag war.  
 
Das ist gewissermaßen die Blaupause für viele der kommenden 
Auseinandersetzungen im Bundestag. Die AfD provoziert geradezu lustvoll, und für 
die anderen Fraktionen ist eine angemessene Reaktion schwierig. Besonders, wenn 
die AfD auch inhaltlich mal einen Punkt macht. Sollen sie die AfD ignorieren? Ihre 
Empörung zeigen? Die Aufmerksamkeit noch erhöhen? Es ist eine Gratwanderung, 
immer wieder. Manchmal geht es nur um einzelne Formulierungen.  
 

Bei einer von der AfD initiierten Debatte über die doppelte Staatsbürgerschaft 
bemüht Gottfried Curio aus Berlin-Zehlendorf Nazi-Vokabular: 
 

O-Ton Gottfried Curio: 
Ein zur Regel entarteter Doppelpass untergräbt Staat und Demokratie, das wollen wir 
nicht. 
 

Sprecher: 
„Entartet“ – so wie in „entartete Kunst“ – das ist diesmal die Provokation. Die 
Rechtfertigung kommt sofort: Andere haben so etwas doch auch schon mal gesagt 
usw. Ob die Warnungen des Parteifreundes Jürgen Braun wohl angekommen sind? 
Er sagt im Oktober 2017, er halte es nicht für sinnvoll, es mit den Provokationen zu 
übertreiben. 
 

O-Ton Jürgen Braun: 
Ich find‘s gut, dass wir uns bestimmte Sachen überlegen, wo wir die etablierten 
Fraktionen dann in Schwierigkeiten bringen. Aber wir müssen an andere Stelle 
aufpassen, dass wir es nicht sehr spaßig finden, ein paar blöde Sprüche 
rauszuhauen. Aber das wird sich hoffentlich geben. 
 
Atmo: 
Demo: Musik Culcha Candela: Herzlich willkomm‘ in dieser schönen neuen Welt. 
 

Sprecher: 

Bis jetzt hat es sich nicht gegeben, ganz im Gegenteil. Ohne Provokationen, ohne 
Tabuverletzungen scheint es kaum mehr zu gehen. 
 
Eine neue Dimension in Sachen Tabubruch betritt die AfD-Fraktion im Februar 2018. 
Es geht um den Journalisten Deniz Yücel. Der ist gerade nach einem Jahr Haft in 
einem türkischen Gefängnis frei gelassen worden. Die Bundesregierung hatte sich 
intensiv darum bemüht. Nun bringt die AfD einen Antrag ein: Die Bundesregierung 
möge sich von Yücels Texten offiziell distanzieren. Gottfried Curio trägt den Antrag 
vor: 
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O-Ton Gottfried Curio: 
Zu vermeiden ist der Eindruck, dass mit seiner ganz außergewöhnlichen 
Vorzugsbehandlung eine stille Billigung seiner wohlbekannten 
deutschlandfeindlichen Äußerungen einhergeht. Geboten scheint es deshalb, dass 
die Bundesregierung eine Missbilligung dieser Äußerungen ausspricht. 
 

Sprecher: 
Erneut stehen die Fraktionen vor einem Dilemma. Wie reagieren? Alle finden: Das 
geht zu weit. Wolfgang Kubicki, FDP, nennt den Antrag „intellektuell erbärmlich“. Die 
AfD wolle, dass die Bundesregierung etwas tue, was sie gar nicht dürfe, nämlich sich 
von Presseberichten distanzieren. Die SPD nennt den Antrag „peinlich“. Cem 
Özdemir von den Grünen wird emotional. Das Parlament sei keine oberste 
Zensurbehörde: 
 

O-Ton Cem Özdemir: 
In unserem Land, der Bundesrepublik Deutschland, gibt es nicht die Gleichschaltung, 
von der Sie nachts träumen. Bei uns gibt es Pressefreiheit, ein Wort, das in Ihrem 
Wortschatz ganz offensichtlich nicht vorhanden ist, sehr geehrte Damen und Herren. 
 

Sprecher: 
Tatsächlich hat auch die AfD-Fraktion zuvor ihr Vorgehen intern kontrovers diskutiert. 
Soll man als selbsternannte Partei der Meinungsfreiheit wirklich einen solchen Antrag 
auf den Weg bringen? Nur eine knappe Mehrheit ist schließlich dafür. Cem Özdemir 
wird für seine Rede von vielen gefeiert. Schon in den Tagen vor dieser Sitzung hatte 
die AfD gegen Yücel Stimmung gemacht. Sie spricht dem deutschtürkischen 
Journalisten ab, Deutscher und Journalist zu sein, nennt ihn einen Hassprediger. Im 
Gegenzug nennt Özdemir die AfD Rassisten. Die Partei wolle bestimmen, wer 
Deutscher sei und wer nicht. 
 

O-Ton Cem Özdemir: 
Dieses hohe Haus verachten Sie genauso wie Sie die Werte der Aufklärung 
verachten. Sie sind aus demselben faulen Holz geschnitzt wie diejenigen, die Deniz 
Yücel verhaften lassen haben. 
 

Sprecher: 
Auch Dietmar Bartsch von der Linkspartei lobt Özdemir. Grundsätzlich. Er habe 
allerdings teilweise zu AfD-Methoden gegriffen und Ressentiments geschürt, findet 
Bartsch. Denn Özdemir wirft in seiner Rede der AfD-Fraktion auch vor, nicht zur 
deutschen, sondern zur russischen Nationalmannschaft zu halten: 
 

O-Ton Dietmar Bartsch: 
Das muss man sich mal seitenverkehrt vorstellen, und jemand würde ihm vorwerfen, 
„Sie halten ja mit der Nationalmannschaft der Türkei“, nein, sowas geht überhaupt 
nicht. 
 

Sprecher: 
Und Bartsch findet, Özdemir habe noch eine Grenze überschritten: 
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O-Ton Dietmar Bartsch: 
Wenn er sagt: Sie schaffen eine Atmosphäre wie im Sportpalast. Das war der Punkt, 
wo Goebbels den totalen Krieg ausgerufen hat. Was soll es dann noch an Steigerung 
geben? Dass dort ein Goebbels redet, ein Hitler? Wir müssen Maß, Augenmaß 
behalten! 
 

Sprecher: 
Die Parlamentsdebatten sind nun viel lebendiger als in der zurückliegenden 
Legislaturperiode. Manche sprechen davon, dass es im Parlament endlich wieder 
Herzblut und Pointen gibt. AfD-Mann Jürgen Braun findet, dass das auch auf die 
gute Arbeit seiner Fraktionskollegen zurückgeht: 
 

O-Ton Jürgen Braun: 

Die AfD hat sicherlich im Parlament eine hervorragende Performance abgeliefert, wie 
es fast niemand vorher erwartet hat, wir mit unseren 92 Abgeordneten, wo eben viele 
auch schon sehr beachtete, im Internet vor allem sehr beachtete Reden gehalten 
haben, die im Plenum auch die alten Fraktionen in Bedrängnis gebracht haben, 
immer wieder. 
 

Sprecher: 
Doch die Auseinandersetzung ist besonders scharf, sie polarisiert. Das ist ein 
zweischneidiges Schwert, warnt der Politikwissenschaftler Wolfgang Schroeder: 
 

O-Ton Wolfgang Schroeder: 
Ein ums andere Mal kann man schon feststellen, dass wir Gefahr laufen, durch diese 
Dauerberieselung mit völkischen und Tabu verletzenden Positionen in eine 
Normalität einer neuen Sprachkultur hinein zu kommen. 
 

Sprecher: 
Schroeder hat mit seinem Team das Auftreten der AfD in den Landtagen umfassend 
untersucht. Und festgestellt: Die AfD gibt es nicht. Manche Fraktionen und 
Abgeordnete treten eher parlamentsbezogen, andere eher bewegungsbezogen auf. 
Parlamentsbezogen heißt: an einer konstruktiven Opposition und parlamentarischer 
Anerkennung interessiert. Der bewegungsorientierte Fraktionstyp will dagegen eher 
die politische Kultur generell im Sinne der AfD verändern und neigt stärker zu 
tabuverletzendem Verhalten. Bisher geht die AfD-Bundestagsfraktion eher in 
Richtung bewegungsorientiert, findet Wolfgang Schroeder: 
 

O-Ton Wolfgang Schroder: 

Es ist besonders emotional besonders zugespitzt, wenn es um Fragen von 
Zuwanderung, Integration, Rechtsstaat, Erinnerungskultur, law and order geht. Das 
sind so die Eckpunkte ihrer Positionierungen, und da wird mit viel Provokation 
gearbeitet, um die anderen aus der Reserve zu locken. 
 

Sprecher: 
Er glaubt, dass sich die AfD so besonders in einer Hinsicht positionieren will: 
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O-Ton Wolfgang Schroeder: 
Wir sind doch die eigentlichen Sachwalter des Volkes und tragen am ehesten 
Gewähr dafür, dass dieses Land wieder in alte ruhige Fahrwasser zurückkommen 
kann. 
 

Sprecher: 
Das alte ruhige Fahrwasser – das geriet politisch zum ersten Mal so richtig Ende der 
70er-, Anfang der 80er-Jahre durcheinander, als die Grünen in der BRD ihren 
Siegeszug antraten. Zwischen den Grünen und der AfD gibt es unüberbrückbare 
Gegensätze. Beide sind das Feindbild des jeweils anderen. Doch was die Anfänge 
angeht, gibt es frappierende Gemeinsamkeiten. Lassen sich aus der Vergangenheit 
der Grünen möglicherweise Rückschlüsse für die Zukunft der AfD ziehen? 
 
Wie die AfD heute griffen die Grünen gern auf das Stilmittel Provokation zurück. Sie 
kamen unrasiert und zum Teil in Strickpullis ins Parlament und sorgten auch mit ihren 
Worten für Erregung. So wie Waltraut Schoppe in ihrer berühmten Rede vom 5. Mai 
1983, als sie über Sexismus im Bundestag, Vergewaltigung in der Ehe und 
Schwangerschaftsabbruch sprach. In Richtung Helmut Kohl sagte Schoppe: 
 

O-Ton Waltraud Schoppe: 
Eine wirkliche Wende wäre es, wenn hier oben ein Kanzler stehen würde und die 
Menschen darauf hinweisen würde, dass es Formen des Liebesspiels gibt, die 
lustvoll sind und die die Möglichkeit einer Schwangerschaft gänzlich ausschließen. 
Aber man kann natürlich nur über etwas reden, wovon man etwas versteht. 
 

Sprecher: 
Der Bundestag war 1983 von männlichen Abgeordneten dominiert. Nach Schoppes 
Bemerkung verwandelte er sich, wie die Berliner taz schrieb, in einen johlenden, 
grölenden Männermob. Die Grünen-Abgeordnete Marieluise Beck war bei Schoppes 
Rede dabei: 
 

O-Ton Marieluise Beck: 
Als sie den Begriff des Sexismus ausgesprochen hat, war das für die Männer, die 
dort saßen, war das ein totaler Tabubruch, weil sie das Gefühl hatten: Hier wird jetzt 
über Sex im Parlament gesprochen. 
 

Sprecher: 
Ein Tabubruch – und eine Provokation. Die Methode stammt aus der Kultur der 68er-
Generation, aus der die Gründergeneration der Grünen hervorgegangen ist, sagt die 
Historikerin Dr. Silke Mende. 
 

O-Ton Silke Mende: 
Inhaltlich gesehen folgt das natürlich dem Anspruch, den wir auch aus der 68er-
Bewegung kennen: Das Private ist politisch. Und in dem Sinne hat vor allen Dingen 
Waltraut Schoppe eben das Private in den prominentesten politischen Raum 
vielleicht hineingetragen: den Bundestag. 
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Sprecher: 
Die Reaktionen auf die Erfolge von AfD und Grünen ähneln sich. Die etablierten 
Parteien lehnen die Neulinge ab, damals wie heute. Die Reaktionen reichen von 
irritiert bis entsetzt. Auch in der Gesellschaft. Die AfD hat immer wieder Probleme, für 
ihre Veranstaltungen Räume vermietet zu bekommen. Das war auch bei den frühen 
Grünen so, berichtet Marieluise Beck: 
 

O-Ton Marieluise Beck: 
Wir wurden bei Gaststätten nicht in die Nebenräume gelassen, wir haben häufig bei 
Freimaurern getagt, weil die die einzigen waren, die bereit waren, uns einen 
größeren Raum zur Verfügung zu stellen. 
 

Sprecher: 

Grüne wie AfD sind Sammlungsbewegungen. Bei den Grünen trafen besonders 
Umwelt- und Friedensaktivisten zusammen, bei der AfD waren es erst 
Europaskeptiker und Wirtschaftsliberale, später Gegner der Flüchtlingspolitik. Beide 
standen bzw. stehen dem aktuellen politischen System skeptisch gegenüber. Durch 
einen gewissen Zeitgeist bekamen sie gesellschaftlichen Aufwind, analysiert der 
langjährige erst Bonn-, später Berlin-Korrespondent Frank Wahlig. Er hat die Grünen 
in ihren Anfängen miterlebt. Den Erfolg der AfD sieht Wahlig als Reaktion auf 
ungelöste Probleme der Flüchtlingskrise: 
 

O-Ton Frank Wahlig: 
Wo die etablierte Politik keine, die falschen oder nur formelhafte Antworten hat. Da 
ist soviel Vertrauen verloren gegangen, wie auch damals Anfang Mitte der 80-er 
Vertrauen in die etablierte Politik verloren ging, was eben Umweltprobleme betraf 
oder auch eine modernere Sexualwelt. 
 

Sprecher: 
Die Grünen sahen sich – so wie die AfD heute – im Kontext einer gesamten 
Bewegung, die einen anderen Staat, eine andere Politik, eine andere Gesellschaft 
anstrebte. Die Historikerin Silke Mende erinnert an den Einzug der ersten Grünen in 
das Bonner Bundeshaus. Vorher trafen sich die Abgeordneten am Bonner 
Hauptbahnhof mit Vertretern von nationalen und internationalen Protestbewegungen: 
 

O-Ton Silke Mende: 
Dieser „grüne Zug“ ist dann Richtung Bundeshaus gezogen und hat einen großen 
blauen Globus mit sich geführt, um auf die Umweltproblematik hinzuweisen. Ein vom 
Waldsterben gezeichneter Tannenbaum war auch mit dabei. Damit wolle man 

deutlich machen: Man bringt die Themen und Ideen der Außerparlamentarischen 
Protestbewegungen in den Bundestag mit ein und möchte auch Stimme dieser 
Protestbewegung sein. 
 

Sprecher: 
Es ist das, was die Grünen Standbein-Spielbein-Debatte nannten. Auch die AfD 
macht immer wieder klar, wie wichtig Bürgerbewegungen für sie sind. So wichtig, 
dass auch die Abgrenzung zur fremdenfeindlichen Bürgerbewegung PEGIDA, den 
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selbst ernannten Patrioten gegen die Islamisierung des Abendlandes, allmählich 
immer deutlicher verschwindet. Würde deren vorbestrafte Gallionsfigur Lutz 
Bachmann abtreten, so Parteichef Gauland im Februar, dann wäre eine Annäherung 
möglich. Jürgen Braun sieht das skeptisch: 
 

O-Ton Jürgen Braun: 
Eine Partei und eine Bürgerbewegung auf der Straße sind immer zwei Paar Schuhe. 
Das ist schon sehr weit auseinander typischerweise, wir sollten nicht in diese 
Schlappen schlüpfen. Wir sind weiterhin eine politische Partei, die ernsthaft arbeitet. 
Sie werden eine Bürgerbewegung auf der Straße niemals steuern können. 
 

Sprecher: 
Doch schon Anfang März beschließt der Parteikonvent, dass AfD-Mitglieder künftig 
bei PEGIDA-Veranstaltungen auftreten dürfen. Für den Historiker Volker Weiß war 

der Abgrenzungsbeschluss gegen PEGIDA, den die frühere AfD-Parteichefin Frauke 
Petry 2016 auf den Weg brachte, ohnehin nur symbolisch: 
 

O-Ton Volker Weiß: 
Real war PEGIDA immer der Straßenflügel dieser Partei. Da würde ich mir überhaupt 
nichts vormachen. Da wird jetzt nur auf der offiziellen Ebene dann institutionalisiert, 
was ohnehin bereits Realität war. 
 

Atmo: 
Demo: Musik Culcha Candela: Herzlich willkomm‘ in dieser schönen neuen Welt. 
 

Sprecher: 
PEGIDA und AfD, fremdenfeindliche Bürgerbewegung und Partei – nun wächst 
möglicherweise offiziell zusammen, was für einige schon immer zusammengehört 
hat. 
 
Ist es denkbar, dass sich bei der AfD wie bei den Grünen die Tonalität ändert, das 
Tabuverletzende und Provokative im Laufe der kommenden Jahre und Jahrzehnte 
abgeschliffen wird? Dass die AfD zu einer „normalen“ Partei wird? Der Historiker 
Volker Weiß ist skeptisch. 
 

O-Ton Volker Weiß: 
Man öffnet sich immer weiter nach rechts und die Rhetoriken, die bedient werden, 
werden immer radikaler. Es ist also eher eine gegenläufige Bewegung. Die Grünen 
haben sich entradikalisiert, die AFD radikalisiert sich immer weiter. 
 

Sprecher: 
Bei den Grünen bestimmte die Auseinandersetzung zwischen den Realos und den 
Fundis lange Jahre das Ringen um die inhaltlichen Grundlinien der Partei. Das hat 
die AfD zum Teil schon hinter sich. Der moderate Parteigründer Lucke ist längst 
Geschichte. Und die prominenteste Vertreterin eines sogenannten realpolitischen 
Kurses, Frauke Petry, hat die Partei im September mit einem Knall verlassen. 
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In den besonders wichtigen Punkten sind die Unterschiede zwischen AfD und 
Grünen eklatant. Zum Beispiel: Wo es hingehen sollte – und soll. Die Grünen wollten 
trotz aller Radikalität individuelle Rechte stärken. Sie waren in der Demokratie 
verwurzelt und machten Politik für gesellschaftliche Minderheiten – in einem 
internationalen Kontext. 
 
Die AfD hingegen sagt explizit „Deutschland first“. Sie debattiert darüber, wer nach 
Deutschland darf und wer denn eigentlich Deutscher sein darf. Das sind sehr 
unterschiedliche Vorzeichen. Doch der Politikwissenschaftler Wolfgang Schroeder 
will nicht ausschließen, dass sich die AfD analog zu den Grünen entwickeln wird. 
 

O-Ton Wolfgang Schroeder: 
Es könnte durchaus sein, dass der Parlamentarismus in der Lage ist, aus der AfD 
eine normale rechte Partei jenseits der Union zu machen, weil da ja in der Tat ein 
kleines Lücklein identifiziert werden könnte. Aber ob das gelingt, hängt von den 
innerparteilichen Auseinandersetzungen ab. 
 

Sprecher: 
Das heißt: Entscheidend wird sein, ob sich die Radikaleren in der Partei durchsetzen 
oder die Gemäßigteren. Gemäßigtere wie Jürgen Braun? Zu manchen 
Entwicklungen und Personen in seiner Partei hat Braun in der Tat eine gemäßigte 
und sehr klare Perspektive. Wenn er etwa über seinen Parteikollegen Wolfgang 
Gedeon spricht. Der war Abgeordneter der AfD im Baden-Württembergischen 
Landtag, musste aber die Fraktion wegen seiner antisemitischen Aussagen 
verlassen. 
 

O-Ton Jürgen Braun: 
Wissen Sie, ich hab immer gesagt, in jeder Partei gibt es ein paar Bekloppte. Jener 
Herr vom Bodensee vertritt in keiner Weise die Mehrheitsmeinung der AfD, äußert 
sich zu allen möglichen Fragen, und das meiste ist gefährlicher Unsinn.  
 

Sprecher: 
Die Kritik an der eigenen Bundestagsfraktion und deren verbalen Ausfällen hingegen 
fällt eher spärlich aus. Über den hasserfüllten Tweet von Beatrix von Storch zu 
Silvester sagt Braun etwas lapidar: Zuspitzen gehöre zum politischen Geschäft. Von 
Storch hatte von barbarischen, muslimischen, gruppenvergewaltigenden 
Männerhorden gesprochen. Was will Jürgen Braun in der AfD Fraktion erreichen? 
 

O-Ton Jürgen Braun: 
Ich will in dieser Fraktion als Dienstleister, und das bin ich als parlamentarischer 
Geschäftsführer, als parlamentarischer Geschäftsführer will ich die Menschen 
zusammenbringen. Dass menschlichen Mängel, menschliche Differenzen uns nicht 
an der Arbeit hindern. 
 

Sprecher: 
Ob man bei soviel Dienstleistungswillen die politische Haltung bewahren kann? Und 
sich täglich effektiv dafür einsetzen kann, dass rechtsextreme Gedanken keinen 
Platz in der Fraktion haben? Glaubt man Historiker Volker Weiß, dann sind Jürgen 
Brauns diesbezügliche Bemühungen bisher eher nicht von Erfolg gekrönt: 
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O-Ton Volker Weiß: 
Ich sehe da das Profil, ja, einer rechtsradikalen Partei. 
 

Sprecher: 
Bis jetzt scheint für das Auftreten der AfD-Abgeordneten im Bundestag nur eine 
Regel zu gelten: je provokativer, je polarisierender – desto besser. Auch, weil man so 
die eigenen Anhänger besser erreicht. Die Gemäßigteren hingegen, die, die wirklich 
eine andere Richtung einschlagen wollen – man hört sie bisher nur selten. Manchmal 
hat man fast den Eindruck, es gibt sie nicht. 
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