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STANDPUNKT

Streit über neues
Programm für Athen

Rechter Geist
Robert D. Meyer über die
veränderte Rhetorik der AfD
Bernd Lucke ist als AfD-Chef abgewählt worden, der rechte Flügel um Frauke Petry hat das
Steuer übernommen. »Rückt die
Partei nun weiter nach rechts?«,
lautet eine oft geteilte Vermutung
in diesen Tagen. Es sei die Gegenfrage erlaubt: Ließ sich die
AfD jemals an einer anderen
Stelle verorten?
»Unsere Gesetze erlauben Abschiebung nur bei schwerer Kriminalität. Das ist falsche Rücksichtnahme. Auch Kleinkriminelle
haben bei uns nichts zu suchen«,
sagte der gescheiterte Hamburger
Professor Lucke im Jahr 2014.
Dieses Zitat ist nur eine bürgerliche Chiffre für die altbekannte
NPD-Parole: »Kriminelle Ausländer raus!« Lucke verwehrte sich
stets dagegen, Vorurteile gegenüber Migranten oder Flüchtlingen
zu schüren und behauptete im
gleichen Atemzug, Sinti als auch
Roma seien »nicht gut integrationsfähig«. Wenn das kein Rassismus ist, was dann?
Im Gegensatz zu Petry verstand es Lucke, seinem mit der
neuen AfD-Chefin oft deckungsgleichen Weltbild einen akzeptierten Anstrich zu verpassen. Seit
Thilo Sarrazin wissen wir: Rassismus ist bis tief hinein ins Bürgertum salonfähig, nur der
sprachliche Code ist ein anderer.
Unter Petry wird die Tonalität
radikaler, letztlich muss dies der
AfD nicht schaden. Längst ist
selbst die SPD in der Asylpolitik
nach rechts gerückt. Für kleinbürgerliche Unterstützer der Pegida-Bewegung ist das ein Signal,
dass ihre Forderungen berechtigt
sein könnten. Für die rechtspopulistische AfD entsteht somit ein
idealer Nährboden.

UNTEN LINKS
Der wahre Untergang des Abendlandes wird natürlich übersehen,
weil alle auf die »Halbstarken«-Regierung in Athen blicken. Das wird
sich bitter rächen. Denn auch in
Bayern grassiert bereits »ein Gammelmodus«. Das liegt daran, dass
die Noten an den Schulen schon
feststehen, wie ein Verband herausgefunden hat. Bei Varoufakis
und Tsipras, sozusagen die Rowdys unter den Strolchen, man kann
auch sagen, die Beatniks unter den
Rockern, jedenfalls bei diesen
»Hardcore-Ideologen in Athen«,
war das auch so, da standen die
Noten ja auch schon lange vor den
Sommerferien fest. Praktisch alles
Sechsen. Außer im Sport. Deshalb
können die Rabauken ja auch
nichts außer Krawall, in ihrem
Gammelmodus haben sie gerade
mal ein Referendum hinbekommen, eine Art Woodstock der Demokratie. Die sind ja schlimmer als
die Hippies. Obwohl sie gar keine
Langhaarigen sind. Zurück nach
Bayern. Gegen den »Gammelmodus« sei man »fast machtlos«, sagt
die Aktion Humane Schule. Fast
Passt nur auf, ihr da in Athen! tos
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Erste Zahlen nach Referendum sehen Nein-Lager vorn /
EFSF: Auflagen der Gläubiger künftig nicht so hart

Einen New Deal für Griechenland, der Luft zum Atmen gegeben hätte, haben die Gläubiger der SYRIZAgeführten Regierung verwehrt. Dagegen haben am Freitag und Samstag in aller Welt Tausende demonstriert:
für ein anderes Europa und für Solidarität mit SYRIZA, so wie hier auf Plakaten in London. Foto: Reuters/Peter Nicholls

Berlin. Ein künftiges Stützungsprogramm für
Griechenland, das nach Ansicht der meisten
Beobachter unausweichlich ist, wird nach
Ansicht des Chefs des Europäischen Rettungsschirmes EFSF, Klaus Regling, nicht
mehr so harte Auflagen der Gläubiger enthalten. Der konservativen Athener Zeitung
»Kathimerini« sagte Regling, Griechenland
habe schon einen Großteil der nötigen fiskalischen Anpassungsprogramme umgesetzt, eine kommende Einigung mit Internationalem Währungsfonds, Europäischer
Zentralbank und Europäischer Kommission
werde »nicht so hart wie frühere Rettungspakete«, so die Zeitung.
Für welche künftige politische Konstellation dieser »rote Teppich« ausgerollt wird,
war am Sonntagabend zu Redaktionsschluss
noch nicht abschließend klar. Ersten Zahlen
zufolge sah es nach einem Sieg des Nein-Lagers aus. Seit dem frühen Sonntagmorgen
waren knapp 10 Millionen Griechen aufgerufen, über die bisherigen Bedingungen der
Gläubiger für ein Kreditprogramm abzustimmen. Für ein »Oxi« (Nein) hatte auch die
SYRIZA-geführte Regierung geworben, nicht
zuletzt weil dies die Verhandlungsposition
gegenüber den Kreditgebern von Europäischer Kommission, der Europäischen Zentralbank und Internationalem Währungsfonds verbessern würde, wie Finanzminister
Yanis Varoufakis am Wochenende noch einmal betonte.
»Das Mandat ist klar«, sagte Regierungssprecher Gabriel Sakellaridis. »Ein neuer
Versuch beginnt für eine für beide Seiten
günstige Einigung, als gleiche Partner und
nicht als eine Schuldenkolonie.« In den bisherigen Verhandlungen war die SYRIZA-geführte Regierung den Gläubigern bereits weit
entgegengekommen, doch eine Einigung
scheiterte kurz vor Ablauf des Kreditprogramms Ende Juni. Dem irischen Radiosen-

Petry gewinnt Machtkampf in der AfD
Beim Essener Parteitag setzt sich der rechte Flügel der Rechtspartei gegen Mitgründer Lucke durch
Frauke Petry ist zur neuen starken Frau der AfD gewählt worden. Nun wird spekuliert, ob der
unterlegene Bernd Lucke bald
eine neue Partei gründen wird.
Von Marcus Meier, Essen
Die Parteirechte Frauke Petry hat
den seit Monaten in der »Alternative für Deutschland« (AfD) tobenden Machtkampf gegen Bernd
Lucke, den Vormann des konservativ-neoliberalen Flügels, gewonnen. Sie wurde am Samstag
zur ersten Parteisprecherin und
damit zur faktischen Parteichefin
gewählt. Knapp 60 Prozent der
Teilnehmer des Parteitages, an
dem jedes Mitglied teilnehmen
konnte, das sich in die Essener
Grugahalle bemühte, stimmten
für die Sächsin Petry. Lucke erhielt gut 38 Prozent der Stimmen. Er war zuvor von etwa einem Drittel des Parteitages ausgebuht worden. Die Stimmung
war zum Teil hoch aggressiv.
Künftig wird es nicht mehr drei
gleichberechtigte
Vorsitzende,
sondern zunächst eine Doppelspitze geben. Zum zweiten Vorsitzenden wurde der blasse, als
eher gemäßigt geltende und weitgehend unbekannte Jörg Meuthen gewählt. Der Wirtschafts-

hochschullehrer dürfte eher im
Schatten als gleichberechtigt an
der Seite der 40-jährigen Petry
stehen. Ab Januar 2016, wenn eine Übergangsregelung ausläuft,
firmiert Petry dann auch formell
als alleinige Parteichefin.
Petry hatte vor dem Parteitag
dafür plädiert, die aus ihrer Sicht
bewährte dreiköpfige Spitze beizubehalten, der neben ihr und Lucke auch der frühere FAZ-Journalist Konrad Adam angehörte.
Lucke wollte dagegen einen einzigen Vorsitzenden etablieren. Er
wähnte sich als idealen Kandidaten für diesen Posten. Ironischerweise nimmt nun Petry die Rolle
ein, die Lucke für sich selbst anstrebte. Petry bezeichnete ihren
Gegenspieler als »Galionsfigur der
Gründungsphase« und demütigte
ihn so ein weiteres Mal.
Lucke widersprach am Sonntag Gerüchten, er sei aus der AfD
ausgetreten. Einen koordinierten
Austritt zusammen mit seinen Anhängern schloss er aber nicht aus.
»Große Zahlen von Mitgliedern
verlassen bereits die Partei«, sagte Lucke. Er werde aber keinen
Schnellschuss machen. Nun wird
über die Neugründung einer Lucke-Partei spekuliert.
Zum ersten und zweiten stellvertretenden Bundessprecher der

AfD wurden ebenfalls zwei Nationalkonservative bestimmt: Der
Brandenburger Landeschef Alexander Gauland und die Europaparlamentarierin Beatrix von
Storch. Beide erhielten Stimmergebnisse von mehr als 80 Prozent. Notfalls müsse Deutschland
damit drohen, die EU zu verlas-

Beim Parteitag
wurden immer
wieder rassistische,
homophobe und
sexistische
Ressentiments
bedient.
sen, forderte Storch. Gauland
sagte, Deutschland sei »nicht souverän im Kopf«.
Viele Parteimitglieder nahmen
dem Neoliberalen Lucke neben
Egomanie und Machtlüsternheit
insbesondere übel, dass er zusammen mit Parteifreunden den
»Weckruf 2015« gegründet hat, einen Verein, der »Politik positiv gestalten« und die AfD als »Partei der
wirtschaftlichen
Kompetenz«
etablieren will, wie es in einer Broschüre aus dem Lucke-Lager heißt.

Lucke war mit einem »Kompetenzteam« in den Parteitag gegangen, dem auch die EuropaAbgeordnete Ulrike Trebesius,
Susanne Gruber sowie der bekannte Ökonom Joachim Starbatty angehörten. Petry gelang es
nicht, Starbatty für eine Kandidatur für den zweiten Sprecherposten an ihrer Seite zu motivieren. Offenbar wollte sie so Teile
des
konservativ-neoliberalen
Flügels einbinden. Petry erwägt
derweil einen Unvereinbarkeitsbeschluss, demgemäß »Weckruf«-Mitglieder nicht gleichzeitig
in der AfD aktiv sein dürfen. Das
käme einem Fraktionierungsverbot gleich, wie es beispielsweise
in stalinistischen Parteien üblich
ist.
Der Parteitag verlief turbulent
und über weite Strecken chaotisch. Immer wieder wurden von
Rednern rassistische, homophobe
und sexistische Ressentiments bedient. Außerdem wurde dem alten Vorstand wegen finanzieller
Unregelmäßigkeiten die Entlastung versagt. So wurde bei einer
Rechnungsprüfung überraschend
ein Pay-Pal-Konto entdeckt. Nach
Angaben eines Rechnungsprüfers
enthielt es mehr als 35 000 Euro,
die im Finanzbericht der Partei
beschwiegen werden.
Seite 5

der RTE sagte Varoufakis nun, eine Einigung mit den Gläubigern sei zum Greifen
nah, unabhängig von einem »Ja oder Nein«
beim Referendum. Bei einem Ja werde seine
Regierung die für Griechenland und Europa
»sehr schlechten« Gläubigervorschläge unterzeichnen, ein Nein-Votum werde »zu einer besseren Vereinbarung« führen.
In mehreren Interviews ließ Varoufakis
überdies durchblicken, dass es in den vergangenen Tagen hinter den Kulissen weitere
Gespräche gegeben habe. Es sei »mit Blick auf
die Verhandlungen keine tote Woche gewesen«, trotz anderslautender Ankündigungen
habe es weitere Gespräche mit der EU-Kommission und der EZB gegeben. »Die interessantesten Angebote haben uns erst erreicht,
nachdem wir die Banken in Griechenland geschlossen haben«, sagte er der BBC.
Varoufakis hielt zudem weiter eine sehr raschen Einigung der griechischen Seite mit den
Gläubigern für möglich. Dem widersprach
aber Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem.
Unabhängig vom Ausgang des Referendums
stehe Griechenland vor einer »extrem schwierigen Zukunft«. Die Äußerungen von Varoufakis, wonach eine Übereinkunft in greifbarer Nähe ist, seien »komplett falsch«. Auch EUKommissionschef Jean-Claude Juncker äußerte die Auffassung, ein Nein werde die
»griechische Position deutlich schwächen«.
Ein Sprecher der Bundesregierung machte deutlich, dass man sich ab Montag bei
»möglichen Gesprächen nicht mehr im Rahmen des abgelaufenen zweiten Hilfsprogramms bewegen, sondern nach den Regeln
des ESM werde arbeiten müssen«. Die Regierung in Athen hatte vor knapp einer Woche einen Antrag auf Gelder aus dem Europäischen Stabilitätsmechanismus beantragt.
Griechenlands Premier Tsipras hatte bis 2017
um gut 29 Milliarden Euro an Krediten gebeten. vk/mit Agenturen
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Post und ver.di
erzielen Einigung
Der Streik wird in der Nacht von
Montag auf Dienstag beendet
Bad Neuenahr. Am Ende der dreitägigen Verhandlungen am Wochenende ist der Tarifabschluss zwischen ver.di und der Deutschen Post unter Dach und Fach. Konzern und
Gewerkschaft einigten sich in der siebten
Verhandlungsrunde auf »ein umfassendes Sicherungspaket für Beschäftigte«, teilte ver.di
am Sonntagabend mit.
Betriebsbedingte und Änderungskündigungen sind bis Ende 2019 ausgeschlossen,
der Ende 2015 auslaufende Vertrag zur
Fremdvergabe bei der Zustellung wurde bis
Ende 2018 verlängert. Die Beschäftigten erhalten überdies 400 Euro Einmalzahlung zum
1. Oktober 2015, zwei Prozent mehr ein Jahr
später und weitere 1,7 Prozent zum 1. Oktober 2017. Der Abschluss »trägt der Erwartung der Beschäftigten nach Sicherheit in hohem Maße Rechnung. Das wäre ohne den Einsatz der Streikenden nicht möglich gewesen«,
sagte ver.di-Vize und Verhandlungsführerin
Andrea Kocsis. Zwar sei es nicht gelungen, die
Post zur Rücknahme der DHL Service GmbH
zu bewegen, aber es sei geschafft worden, »die
verbleibenden Paketzustellerin der Deutschen Post AG dauerhaft abzusichern«. An der
Gründung der Pakettochter hatte sich der
Streit entzündet, der zu einem vierwöchigen
Streik geführt hatte. Die mittlerweile rund
6500 DHL-Service-Beschäftigten verdienen
weniger als im Posthaustarif festgelegt. Um
die Ausgründung zu verteuern, hatte ver.di eine Arbeitszeitverkürzung von 2,5 Stunden pro
Woche gefordert. Die ist jedoch vom Tisch. jme

