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Herr Gauland, ist die AfD eine liberale
Partei?

Gauland: Sie ist eine Mischung aus
verschiedenen geistesgeschichtlichen
Richtungen, da ist auch der Liberalismus
dabei. Aber sie ist nicht ausschließlich li-
beral.

Was ist denn liberal an der AfD?

Gauland: Grundsätzlich ist es das
Freiheitliche in unserem Programm.
Ebenso der Rechtsstaatsgedanke, der sich
etwa darin ausdrückt, dass Grenzen nicht
einfach überrannt werden dürfen. Liberal
ist ein kraftvoller Parlamentarismus, und
schließlich gibt es bei uns Wirtschaftslibe-
rale wie die Fraktionsvorsitzende Alice
Weidel.

Erkennen Sie irgendetwas Liberales an
der AfD, Herr Kubicki?

Kubicki: Für Herrn Gauland hat der
Rechtsstaat dafür zu sorgen, dass die
Grenzen gesichert werden, und es ist illi-
beral, wenn das nicht geschieht. Für mich
ist es liberal, dass jemand als Flüchtling
zu uns kommen und in einem rechtsstaat-
lichen Verfahren feststellen lassen kann,
ob er bleiben darf. Liberal bedeutet, dass
jeder auf dem Boden des Rechtsstaates so
leben kann, wie er will, dass er zum Bei-
spiel heterosexuell sein kann, homosexu-
ell oder eine Dragqueen, dass er neugie-
rig und weltoffen ist, dass er für Freihan-
del ist. Das alles erkenne ich bei der AfD
nicht.

Wir fragen Sie beide das, weil Sie, Herr
Gauland, dafür werben, eine der AfD na-
hestehende Stiftung nach dem nationalli-
beralen einstigen deutschen Außenminis-
ter Gustav Stresemann zu benennen, der
bisher in die Ahnengalerie der FDP ge-
hört. Weil wir uns also fragen, ob es ei-
nen inhaltlichen Wettstreit zwischen bei-
den Parteien gibt. Was bedeutet der Be-
griff nationalliberal?

Gauland: Ich will hier nicht die ge-
samte Entwicklung des Begriffs von Bis-
marck über Stresemann bis heute ausbrei-
ten. Ich beziehe mich aus außen- und eu-
ropapolitischen Gründen auf Strese-
mann. Er wollte die Außenpolitik Bis-
marcks fortsetzen und Deutschland wie-
der als gleichberechtigten Spieler im Kon-
zert der Mächte etablieren. Er wird zu Un-
recht für die Idee der Vereinigten Staaten
von Europa in Anspruch genommen. Die
hat er nie gewollt.

Kubicki: Ach, dann hat er den Frie-
densnobelpreis durch geschickte Täu-
schung erhalten? Tatsächlich hat er sich
für die Anerkennung Deutschlands als
gleichberechtigten Akteur eingesetzt.
Und er hat für die Einigung Europas ge-
kämpft. Wenn Stresemann heute leben
würde, würde er sich für einen europäi-
schen Nationalstaat als nächsten Schritt
der Ideengeschichte starkmachen. Das ist
vollkommen offensichtlich, nur für Sie
nicht, Herr Gauland, weil Sie tief in der
Vergangenheit stehengeblieben sind.

Gauland: Sie stellen da einfach eine
Behauptung auf . . .

Kubicki: Das tun Sie auch!
Gauland: Nein, ich stelle nur fest,

was Stresemann gesagt hat. Leider kön-
nen wir ihn ja nicht mehr fragen.

Spielt der Nationalliberalismus in der
FDP heute noch eine Rolle?

Kubicki: Nein. Den gab es vor allem
bis in die sechziger Jahre des zwanzigsten
Jahrhunderts. Heute gibt es in der FDP
Strömungen, die Deutschland gegen ande-
re Länder abschotten wollen, nicht mehr.

Gauland: Deswegen nehmen wir
das nationalliberale Erbe in Anspruch.
Wir sind für eine Zusammenarbeit
Deutschlands mit den anderen Nationen
in Europa wie Bismarck und später
Charles de Gaulle, im Sinne einer deut-
schen Interessenpolitik. Für einen euro-
päischen Staat sind wir nicht.

Kubicki: Germany first, ja? Die AfD
ist national, aber ganz sicher nicht liberal.

Teilen Sie sich die Begriffe doch: natio-
nal für die AfD, liberal für die FDP.

Kubicki: Wir müssen uns gar nichts
teilen mit der AfD.

Kommen wir zur heutigen Europapoli-
tik. Worin unterscheidet sich die Hal-
tung der FDP und der AfD zum Euro?

Kubicki: Die AfD will den Euro gar
nicht, wir wollen ihn, fordern aber, dass
die Verträge eingehalten werden, auf de-
nen die Währungsunion fußt. Das ge-
schieht oft nicht. So ist vertraglich festge-
legt, dass ein EU-Mitglied nicht für die
Schulden eines anderen haften darf, aber
niemand hält sich dran.

Gauland: Da würde ich Herrn Kubi-
cki in vielem folgen . . .

Kubicki: Das ist gefährlich, wenn Sie
mir folgen.

Gauland: . . . aber der Schluss, den
Sie ziehen, ist falsch. Die Regeln werden
eben nicht eingehalten. Sogar die Chefin
des Währungsfonds, Christine Lagarde,
hat gesagt, dass die Regeln gebrochen wer-
den mussten, um den Euro zu retten.
Dann funktioniert das ganze System
nicht. Deswegen wollen wir nicht den
Euro, sondern einen Währungsverbund,
der funktioniert.

Wer wäre denn drin in Ihrem Währungs-
verbund?

Gauland: Ich nenne mal Deutsch-
land, Holland, Belgien und die nordi-
schen Länder, Volkswirtschaften, die ähn-
lich funktionieren. Wir wollen nicht für
die Schulden der anderen einstehen müs-
sen. Das ist schon im Falle Griechenlands
passiert, und ich fürchte, es wird als
Nächstes mit Frankreich geschehen.

Frankreich, einer unserer wichtigsten
Handelspartner, wäre nicht dabei?

Gauland: Ich gebe zu, aufgrund un-
serer Geschichte wäre es schwierig,
Frankreich aus einem Währungsverbund
herauszudrängen, selbst wenn es die Sta-
bilitätskriterien nicht einhält. Frankreich
ist ein Sonderfall. Wir müssen Frankreich
aus politischen Gründen dabei haben.

Herr Kubicki, im Wahlkampf hat die
FDP eine harte Linie in der Flüchtlings-
politik vertreten, hat den Kurs von Ange-
la Merkel scharf kritisiert. Damit lag
Ihre Partei auf der Linie der AfD.

Kubicki: Nein! Die AfD will keine
weitere Zuwanderung. Die FDP will Zu-
wanderung, aber nach klaren Regeln. Das
ist ein großer Unterschied. Die AfD sagt:
Fremde Kulturen sind uns zuwider . . .

Gauland: Das sagt kein Mensch bei
uns.

Kubicki: Na schön, Sie sagen, dass Ih-
nen fremde Religionen zuwider sind und
Sie den Islam nicht wollen.

Gauland: Der Islam ist eine Gefahr
und mit dem Grundgesetz nicht zu verein-
baren.

Kubicki: Der Islam kann gar keine
Gefahr sein, Gefahr geht immer nur von
Menschen aus. Von Christen ist auch
schon oft Gefahr ausgegangen. Es ist eine

Anmaßung, wenn die AfD sagt: Wir sind
immer die Guten, die anderen sind die Bö-
sen. Die FDP sagt: Wir brauchen Fach-
kräfte aus dem Ausland, wir wollen und
müssen Menschen schützen, die aus
Kriegsgebieten kommen, und solche, die
verfolgt werden. Aber alles nach unseren
Regeln.

Stimmen Sie Herrn Kubicki da zu, Herr
Gauland?

Gauland: Wenn ich wüsste, dass das
mit einem Einwanderungsgesetz so klap-
pen würde, wie Herr Kubicki es fordert,
dann könnte ich ja mit manchem einver-
standen sein. Aber das funktioniert in
Deutschland nicht, weil es starke gesell-
schaftliche Kräfte gibt, die das nicht um-
setzen wollen. Da kommen dann eben
nicht die Leute zu uns, die wir hier brau-
chen, sondern andere. Trotzdem sagen
dann die Herren mit dem Kreuz ...

Sie meinen die Kirche?

Gauland: . . . ja, die Kirche, aber zu-
dem die Grünen und die Gewerkschaften
mit dem Argument, diese Menschen, die
zu uns gekommen sind, können wir doch
jetzt nicht wegschicken. Diese gesell-
schaftlichen Kräfte wollen keine Abschie-
bung. Wenn erst der Familiennachzug
auch für subsidiär Geschützte wieder zu-
lässig ist, werden sie sagen, dass die
Flüchtlingsfamilien nun gut integriert sei-
en und man sie deswegen nicht abschie-
ben könne. Das alles wollen wir nicht.

Kubicki: Was ist denn mit syrischen
Christen?

Gauland: Wenn sie verfolgt oder in
Gefahr sind, nehmen wir Menschen auf.
So schreiben es die Genfer Flüchtlings-
konvention und unser Grundgesetz vor.
Das Problem kommt danach. Und ich
möchte mal sehen, ob Ihre FDP anschlie-
ßend, wenn keine Gefahr im Herkunfts-
land mehr besteht, den Menschen sagt:
Ihr geht jetzt wieder zurück und baut euer
Land Syrien wieder auf.

Wer darf zu uns kommen: nur Südtiroler
mit deutschen Großeltern?

Gauland: Die Südtiroler sind für
mich Deutsche, die Österreicher auch.
Nicht im staatlichen Sinne allerdings.

Kubicki: Deutschsprachig sind sie,
aber keine Deutschen.

Herr Gauland, was ist Ihnen lieber:
Eine Facharbeiterstelle, für die ein Mit-
telständler händeringend jemanden
sucht, oder eine Arztstelle mit einem gut
integrierten Muslim zu besetzen oder die
Stelle unbesetzt zu lassen?

Gauland: Nicht besetzen. Zumin-
dest solange das, was Herr Kubicki eben
theoretisch vorgetragen hat, in der Praxis
nicht funktioniert.

Kubicki: Das hieße: Es ist besser, ei-
nen Menschen sterben als ihn von einem
syrischen Arzt operieren zu lassen? Ich
fände es besser, sie hierzubehalten, so-
fern sie die Kriterien eines Einwande-
rungsgesetzes erfüllen.

Einigkeit zwischen FDP und AfD
scheint zumindest in einer wichtigen bür-
gerrechtlichen Frage zu herrschen. Bei-
de sind vehement gegen das Gesetz, das
soziale Medien dazu verpflichtet, Hass-
botschaften zu löschen.

Kubicki: Wir machen das aus einer
anderen Grundhaltung heraus als die
AfD. Ich sage: Ein Staat, der dazu über-
geht, strafrechtlich relevantes Verhalten
in der Bewertung auf private Unterneh-
men zu verlagern, gibt sich selbst auf.

Gauland: Das sehen wir genauso.
Eine andere Grundhaltung kann ich nicht
erkennen.

Herr Gauland, das Gesetz hat der AfD
zu Jahresanfang große mediale Aufmerk-
samkeit beschert, weil Tweets von Partei-
mitgliedern gelöscht wurden. Finden
Sie, dass die Tweets von Frau Storch von
„barbarischen, muslimischen, gruppen-
vergewaltigenden Männerhorden“ oder
von Jens Maier über einen „kleinen
Halbneger“ durch die Meinungsfreiheit
gedeckt sind?

Gauland: Wir haben das nicht für
politisch klug gehalten. Das sehen Sie dar-
an, dass Herr Maier vom Bundesvorstand
einstimmig abgemahnt worden ist. Den
Post von Frau Storch fand ich nicht ziel-
führend. Ob er mit Aufhetzung zu tun
hat, das müssen Staatsanwälte und Rich-
ter entscheiden. Ich fand das aber poli-
tisch schwer zu verteidigen.

Ein gemeinsames Großthema Ihrer Par-
teien ist Russland. Die FDP ist gegen
eine Fortführung der Sanktionen, die
AfD auch. Der Parteivorsitzende Christi-
an Lindner will die Krim-Annexion als
Provisorium akzeptieren, die AfD sieht
das ähnlich.

Kubicki: Vor 44 Jahren haben die
Türken Zypern widerrechtlich besetzt,
die Insel ist bis heute geteilt. Die Türken
sind aber immer noch in der Nato. Keiner
sagt, bevor wir weiter mit den Türken re-
den, müssen sie Zypern verlassen. Wenn
wir so konsequent wären, wie das man-
che fordern, dann müsste Deutschland
auf die Teilnahme an der Fußball-WM
2018 in Russland verzichten. Das würde
die Russen treffen. Ich habe mal bei den
Grünen gefragt, ob sie bereit sind, das zu
fordern. Die Antwort war: Nein. Ich fra-
ge: Warum nicht? Antwort: Das kommt
nicht gut.

Was schlagen Sie vor? Hätte man gar
nicht auf die Krim-Annexion reagieren
sollen?

Kubicki: Natürlich ist die Krim-Anne-
xion ein Verstoß gegen das Völkerrecht.
Aber um dieses Problem in den Griff zu
bekommen, müssen wir es „einkapseln“,
also erst einmal beiseitelassen und über
gemeinsame Interessen reden. Hans-Die-
trich Genscher sagte es richtig: Sanktio-
nen sind wie eine Leiter – irgendwann ste-
hen Sie auf dem letzten Tritt. Und dann?

Immerhin hat die Europäische Union
Putin mit dieser einhelligen Reaktion
überrascht.

Kubicki: Auch wir wurden über-

rascht. Haben wir damit gerechnet, dass
unsere Landwirtschaft in die Knie geht,
weil wir nicht mehr exportieren können?
Dass die Holländer uns überschwemmen
mit ihrer Milch und ihrer Butter? Dass
ein Teil der deutschen Industrie sich zu-
rückzieht? Ich habe in meiner Rechtsan-
waltskanzlei drei Unternehmen, die plei-
tegegangen sind wegen der Sanktionen,
weil sie aufs Russland-Geschäft gesetzt
haben. Eine imperiale Macht lässt sich
doch nicht durch Sanktionen daran hin-
dern, wenn sie Gebietsansprüche hat.
Was wir jetzt brauchen, ist wieder ein Ge-
sprächskanal.

Wie würde ein Außenminister Gauland
diesen Konflikt angehen?

Gauland: Wir sind von Anfang an ge-
gen diese Sanktionen gewesen. Ob das,
was auf der Krim passiert ist, völkerrechts-
widrig war oder nicht, darüber gibt es ei-
nen großen Streit. Wir halten es für die
Folge einer falschen Politik, die nach 1989
gemacht wurde. Wir haben Russland nicht
einbezogen in eine neue Friedensord-
nung, sondern als Gegner beibehalten. Da-
durch haben die Russen zurückgefunden
zu dem, was sie immer gemacht haben:
Weltmachtpolitik. Es ist in deutschem In-
teresse, dass wir mit Russland eine gute
Partnerschaft haben. Dafür tritt die AfD
ein. Das ist alte Bismarcksche Politik.

Herr Gauland, hätte die FDP sich auf
eine Regierung mit Union und Grünen
eingelassen, dann hätte die AfD in der
Opposition leichtes Spiel gehabt. Das ist
jetzt vorbei. Sie haben gesagt, die FDP
sei jetzt Ihr Hauptkonkurrent.

Gauland: Die FDP war immer unser
Hauptkonkurrent. In der Opposition ist
sie das mehr, als wenn sie in der Regie-
rung gewesen wäre. Wir sind Konkurren-
ten, aber zum Teil mit gleichgerichteten
Zielen. Vielleicht gibt es ja einmal die
Möglichkeit, über die Parteigrenzen hin-
weg, etwa in Fragen des Rechtsstaates, ge-
meinsame Initiativen zu entwickeln. Da
habe ich eine gewisse Hoffnung. Bei der
CDU sehe ich keine Möglichkeiten dazu,
solange Frau Merkel da ist. Sie ist für
mich die Zerstörerin der CDU.

Herr Kubicki, sehen Sie die FDP auch
als eine Alternative für Wähler, die zu-
letzt AfD gewählt haben?

Kubicki: Warum Menschen die AfD
wählen, wird mir ewig verschlossen blei-
ben. Ich werbe nicht um AfD-Wähler.
Zwischen unseren Wählern gibt es kaum
Überlappungen. Das Einzige, was ich an
der AfD positiv finde, ist, dass dadurch
klar ist, wie wertvoll es ist, ein liberales,
weltoffenes Land zu verteidigen.

Herr Gauland hat eben mögliche gemein-
same Initiativen zwischen FDP und AfD
ins Spiel gebracht.

Kubicki: Solange ich Führungsverant-
wortung in der Partei trage, wird es keine
gemeinsamen Initiativen geben.

Herr Kubicki, einer der Schlachtrufe
der AfD im Wahlkampf war: Merkel
muss weg. Hat die FDP mit ihrer Absa-
ge an Jamaika nicht dieselbe Botschaft
versendet?

Kubicki: Das kann sein, aber aus an-
deren Gründen. Gauland sagt, Merkel
muss weg, weil sie die CDU zerstört hat.
Ich sage: Mit dieser Kanzlerin ist die Zu-
kunft Deutschlands nicht mehr zu gestal-
ten.

Gauland: Da sehe ich keinen Unter-
schied zu uns.
Die Fragen stellten Eckart Lohse und Markus Weh-
ner.
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MAGDEBURG, 21. Januar. Siegfried
Borgwardt denkt, dass die Kenia-Koaliti-
on in Sachsen-Anhalt die politische Zu-
kunft in ganz Deutschland vorwegnimmt.
Die großen Parteien würden kleiner und
die Zahl der kleinen Parteien werde grö-
ßer, argumentiert der CDU-Fraktionsvor-
sitzende. Folglich werde auch die Bildung
von Koalitionen und die Arbeit in ihnen
komplizierter. Die Probleme bei der Re-
gierungsbildung im Bund sind ein Bei-
spiel für Borgwardts These. Man könnte

aber auch das gegenwärtige politische Ge-
schehen in Magdeburg als Beleg anfüh-
ren. In dem Bündnis aus CDU, SPD und
Grünen reiht sich Krise an Krise. Zu den
Konflikten über Sachfragen gesellen sich
öffentliche Querschüsse sowie abweichen-
des Stimmverhalten im Landtag. Der
CDU-Fraktionsvorsitzende Borgwardt
muss sich Vorwürfe von SPD und Grünen
anhören, dass einige seiner Leute immer
wieder mit der AfD stimmten.

Die Grünen haben nun einen vielleicht
letzten Warnschuss abgegeben. Bei ei-
nem kurzfristig einberufenen Landesdele-
giertenrat ließ die Parteiführung am
Sonntag ihre Basis über die Zukunft der
Koalition abstimmen. „Das Fass ist voll“,
hieß es in dem Positionspapier des Lan-
desvorstands. „Es liegt an der CDU, es
am Überlaufen zu hindern.“ Konkreter
Anlass für den Unmut ist eine geplante

Seilbahn in Schierke. Die Grünen halten
das Ansinnen, in Zeiten des Klimawan-
dels Skiprojekte in Mittelgebirgen zu ver-
wirklichen, für absurd. CDU und SPD hal-
ten dagegen, der wirtschaftlich darbende
Harz brauche ganzjährigen Tourismus,
um sich besser zu entwickeln. Minister-
präsident Reiner Haseloff hat die grüne
Umweltministerin Claudia Dalbert des-
halb angewiesen, einen Flächentausch
für das Projekt vorzunehmen. Alle drei
Parteien sind sich zwar einig darin, dass
die Landesregierung nicht an einem klei-
nen Freizeitprojekt wie in Schierke schei-
tern darf. Doch der Vorgang hat, insbe-
sondere für die Grünen, symbolische Be-
deutung. Zudem beobachten auch Spit-
zenleute der Kenia-Koalition mit Sorge,
dass die Konflikte in der Regierung zuneh-
mend eine persönliche Note bekämen.
Gesichtswahrung werde für die drei Par-

teien bedeutsamer. Drei Jahre vor dem re-
gulären Ende der Legislaturperiode sei
das eindeutig zu früh.

Die Grünen argumentierten am Sonn-
tag, man habe im Frühjahr 2016 in ein
Bündnis mit CDU und SPD nur deshalb
eingewilligt, um angesichts von 24,3 Pro-
zent der AfD bei der Landtagswahl ein
„Bollwerk gegen Rechts“ zu bilden. Diese
Geschäftsgrundlage werde durch Sympa-
thiebekundungen von CDU-Abgeordne-
ten in Richtung AfD in Frage gestellt. Die
Koalition verlassen wollten die Grünen
am Wochenende aber noch nicht. Die Po-
sition des Landesvorstands, zunächst von
der CDU noch einmal Besserung zu ver-
langen und dann im Sommer auf dem re-
gulären Parteitag Bilanz zu ziehen, fand
eine deutliche Mehrheit. Dabei könnten
auch Befürchtungen eine Rolle gespielt
haben, dass die Grünen bei vorgezogenen

Neuwahlen nicht wieder in den Landtag
gelangen könnten.

Kritisch setzten sich die Grünen in Mag-
deburg insbesondere mit dem CDU-Frakti-
onsvorsitzenden Borgwardt auseinander,
der zuletzt davon sprach, es werde auch
künftig Abweichler in der CDU geben und
er könne darin kein Problem erkennen.
Der Grünen-Vorsitzende Christian Fran-
ke nannte das eine „eklatante Führungs-
schwäche“. „Borgwardt beendet jeden
zweiten Satz: Ich weiß nicht, ob ich das in
meiner Fraktion durchsetzen kann – ihr
kennt meine Leute doch.“ Franke meinte
damit jene Kräfte in der Unionsfraktion,
die ein Grünen-Delegierter am Sonntag
das „Drittel CDU-Spontis“ nannte.

Die Grünen wären vermutlich schon
damit zufrieden, wenn Borgwardt die
Zahl der Abweichler verringern könnte
und sich die CDU-Fraktion in ihren öf-

fentlichen Einlassungen etwas entgegen-
kommender präsentierte. Der Warn-
schuss der Grünen hatte neben dem Frak-
tionsvorsitzenden Borgwardt aber noch
einen weiteren Adressaten. Der Name
von Innenminister Holger Stahlknecht
wurde auf dem Grünen-Parteitag zwar
nur selten genannt. Doch vermuten eini-
ge bei den Grünen, dass Stahlknecht die
eigentliche Schlüsselfigur für die Zukunft
der Koalition ist. Stahlknecht will nicht
nur nächster Landesvorsitzender der
CDU werden, sondern strebt auch sicht-
lich danach, Nachfolger von Ministerprä-
sident Haseloff zu werden. Nicht alle bei
den Grünen teilen die Vermutung, dass
die Unruhe innerhalb der CDU-Fraktion
auf Stahlknecht selbst zurückgeht. Doch
fast alle sehen Stahlknecht in der Pflicht,
als kommender starker Mann disziplinie-
rend auf die Fraktion einzuwirken. (bin.)

„Die FDP war immer der Hauptkonkurrent der AfD“
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