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VON UWE RADA

Die Berliner AfD bekommt un-
gewöhnliche Wahlkampfun-
terstützung. Nach Informatio-
nen der taz wird der türkische 
Staatspräsident Recep Tayyip 
Erdoğan bei einer Wahlkampf-
veranstaltung der Rechtspopu-
listen auftreten. Die Veranstal-
tung soll im August stattfin-
den. Der Ort ist noch unklar. 
Bei seinen letzten Auftritten in 
Deutschland konnte Erdoğan re-
gelmäßig große Hallen und Sta-
dien füllen.

Hintergrund der Wahlkampf-
hilfe ist der Protest der AfD ge-
gen den NDR und sein Satirevi-
deo „Erdowie, Erdowo, Erdoğan“. 
„Anstatt den türkischen Präsi-
denten der Lächerlichkeit preis-
zugeben, sollten wir die Bemü-
hungen der Türkei unterstützen, 
Flüchtlinge von Europa fernzu-
halten“, sagte Berlins AfD-Lande-
schefin Beatrix von Storch. Die 
AfD-Bundesvorsitzende Frauke 
Petry fand ebenfalls klare Worte: 
„Erdoğan ist der Hüter deut-
scher Sicherheitsinteressen, 
Merkel ist ein deutsches Si-
cherheitsrisiko.“ In dem Video 
der NDR-Satiresendung „Extra3“ 
hieß es zur Melodie von Nenas 
„Irgendwie, irgendwo, irgend-
wann“ unter anderem: „Ein 
Journalist, der was verfasst, das 
Erdoğan nicht passt, ist morgen 
schon im Knast.“ Und weiter: „Er 
lebt auf großem Fuß, der Boss 
vom Bosporus.“

Offenbar kamen die Worte 
von von Storch beim Kalifen 
vom Bosporus gut an. Im Ge-
gensatz zu Politikern der CDU 
und SPD, die zu Erdoğan in den 
vergangenen Tagen vorsichtig 
auf Distanz gegangen waren, 
sind die Erklärungen der AfD 
Balsam für den dünnhäutigen 
Erdoğan. Und eine willkom-
mene Gelegenheit, sich mit der 
Wahlkampfhilfe in die deutsche 
Innenpolitik einzumischen.

Vorbild ist dabei wohl Russ-
lands Präsident Wladimir Pu-
tin. Die ihm nahestehende Va-
terlandspartei hatte vor einem 
Jahr die Führer rechtspopulis-
tischer Parteien zu einem Kon-
gress nach Sankt Petersburg ein-

geladen. Mit dabei war etwa Ma-
rie Le Pen, Chefin des rechten 
Front National in Frankreich. 
„Ziel ist die Destabilisierung 
der Regierungen in Westeuropa“, 
sagt die grünen Außenpolitike-
rin Marieluise Beck. Ein weite-
res Beispiel war die Propagan-
daschlacht, die sich Russlands 
Außenminister Sergej Lawrow 
im Fall des russlanddeutschen 
Mädchens Lisa mit der Bundes-
regierung geliefert hat.

Wer den Auftritt Erdoğans 
eingefädelt hat, blieb zunächst 
unklar. Nach taz-Informatio-
nen hatte sich der türkische Bot-
schafter in Berlin an die hiesige 
AfD gewandt. Eine Einladung 
an Erdoğan, hieß es, würde den 
zuletzt auf allen Kanälen ver-
spotteten Präsidenten wieder 
aufwerten – und ihm eine un-
erwartete Propagandabühne 
bieten. Im Gegenzug, so hieß 
es weiter, habe von Storch den 
türkischen Botschafter Hüseyin 
Avni Karslıoğlu gebeten, sich bei 
Erdoğan für die Rückführung 
straffällig gewordener Jugend-
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„Wenn die Krimina
lität in Neukölln  
zurückgehen soll, 
müssen wir  
ungewöhnliche  
Wege gehen“
BEATRIX VON STORCH,  
BERLINER AFD-CHEFIN

licher einzusetzen, die keine 
deutsche Staatsbürgerschaft be-
sitzen. Eine entsprechende Reso-
lution soll auch beim AfD-Lan-
desparteitag am Sonntag bera-
ten werden.

Ein solcher „Märchen“-Deal 
zwischen Kalif und von Storch 
würde für beide Seiten einen 
Gewinn bedeuten. Erdoğan 
wäre zurück auf der politischen 
Bühne in Deutschland, und die 
AfD stünde erstmals auf der eu-
ropäischen Bühne. Darüber hin-
aus könnte die Partei auch bei 
eingebürgerten Wählern türki-
scher Herkunft buhlen.

Ganz pragmatisch ließ von 
Storch in einem Interview mit 
der Jungen Freiheit wissen: 
„Wenn die Kriminalität in Neu-
kölln oder Marzahn zurückge-
hen soll, müssen wir ungewöhn-
liche Wege gehen.“ Sie kündigte 
an, Erdoğan und Russlands Prä-
sidenten Putin nach den Wahlen 
vom 18. September ins Berliner 
Abgeordnetenhaus einladen 
zu wollen. „Das sind Autoritäts- 
und Respektspersonen, auf die 
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die türkischen und russland-
deutschen Jugendlichen hö-
ren.“ Ganz unumstritten wird 
das allerdings nicht sein: Denn 
neben dem Flüchtlingsthema 
setzen starke Kräfte, darunter 
Bundeschefin Frauke Petry, auf 
eine Kampagne der AfD gegen 
den Islam.

Bei der letzten Umfrage er-
zielte die AfD mit 9 Prozent ih-
ren bis dahin besten Wert in 
Berlin. Die Grünen im Abge-
ordnetenhaus verurteilten den 
geplanten Auftritt Erdoğans in 
Berlin scharf. „Da wächst zu-
sammen, was zusammenge-
hört“, sagte der innenpolitische 
Sprecher Benedikt Lux der taz. 
Er nannte eine Reihe von poli-
tischen Gemeinsamkeiten zwi-
schen den deutschen Rechtspo-
pulisten und der autoritären 
konservativ-islamischen Regie-
rung in Ankara: „Gegen Abtrei-
bungen, gegen Frauenrechte, 
gegen die Lügenpresse, gegen 
westliche Werte. Das ist der AfD 
offenbar wichtiger als das Wahl-
kampfthema Islam“, so Lux.

Ab jetzt 
wird gefoult

POST VON DER SPD

In der Sache scharf, in der Ton-
lage schrill – mit gleich zwei 
Mitteilungen kämpft die SPD 

dagegen, im Fahrwasser des 
McKinsey-Skandälchens Scha-
den zu nehmen. Nur: Gegen wen 
richten sie sich?

Beim Schreiben von Dani-
ela Augenstein vom Mittwoch-
abend ist das noch relativ klar. 
Da verwehrt sich die Sprecherin 
des Regierenden Bürgermeisters 
gegen einen neuen Vorwurf der 
Vetternwirtschaft im Tagesspie
gel. Danach soll Michael Müller 
einen Parteigenossen mit einem 
Auftrag bedacht haben im Zuge 
der Wiederbelebung des Landes-
amts für Gesundheit und Sozia-
les. Ähnliches hatte die Zeitung 
bei einer durchaus merkwürdi-
gen Auftragsvergabe an McKin-
sey geschrieben.

Augenstein betont nun, dass 
Müller für die beanstandete Auf-
tragsvergabe nicht zuständig ge-
wesen sei, sondern der Sozialse-
nator. Und schießt ungewohnt 
deutlich zurück: Sie schreibt von 
„erneuten Behauptungen“ und 
„Spekulationen“ – sprich: von ei-
ner Kampagne der Zeitung.

Tatsächlich sind die Belege, 
die der Tagesspiegel für den 
jüngsten Vorwurf bringt, noch 
dünner als bei der McKinsey-
Vergabe. Doch bei der SPD re-
agiert man empfindlich, zu-
mal der Koalitionspartner CDU 
die Ostertage für Wahlkampf-
Sticheleien unter Verwendung 
des Wortes „Filz“ nutzte. So was 
bleibt leicht beim Wähler hän-
gen.

Deswegen wehren sich gleich 
vier SPD-Obere am Donnerstag 
gegen die jüngste Kritik an Mül-
ler. Etwa Oliver Igel, Bürgermeis-
ter von Marzahn-Hellersdorf: 
„Es grenzt an Wahnsinn, wenn 
ich künftig am Imbiss beim 
Kauf einer Bockwurst fragen 
muss, ob der Koch ein SPD-Par-
teibuch hat.“ Parteichef Jan Stöß 
bezeichnet die eigentlich für das 
Chaos im Umgang mit Flüchtlin-
gen verantwortlichen CDU-Se-
natoren als „Totalausfälle“. Ab 
jetzt wird also geholzt und ge-
foult. Auch um die Quelle der In-
formationen zu treffen, die den 
Tagesspiegel nährt – und wohl in 
der Union zu suchen ist. 

 BERT SCHULZ  

AfD-Parteitag

■■ Am Sonntag hält die AfD 
einen Parteitag ab. Über den Ort 
schweigt sich der Landesverband 
bisher aus. Grund sind befürchte-
te Gegendemonstrationen.

■■ Auf dem Parteitag geht es um 
das Wahlprogramm. Zur Abstim-
mung steht auch die Einladung 
an den türkischen Präsidenten 
Erdoğan.

■■ Über die Aufstellung der Listen 
für die Wahl zum Abgeordne-
tenhaus am 18. September soll 
auf einem weiteren Parteitag 
entschieden werden.

ANZEIGE ANZEIGE

ANZEIGE

Am Samstag wollen Neonazis in 
Marzahn-Hellersdorf demons-
trieren. Der Aufmarsch unter 
dem Motto „Sicherheit statt 
Angst“ soll vom U-Bahnhof Hel-
lersdorf an einer Flüchtlingsun-
terkunft vorbei zum S-Bahnhof 
Marzahn führen. Hinter der Ver-
anstaltung steckt die als Bür-
gerinitiative getarnte Gruppe 
„Nein zum Heim Marzahn-Hel-
lersdorf“, die eng mit der NPD 
verbandelt ist. Die Gruppe orga-
nisierte bereits die flüchtlings-
feindlichen Proteste in Hellers-
dorf 2013 sowie in Marzahn im 
Herbst und Winter 2014/2015.

Das neue Berliner Bündnis 
gegen rechts, in dem verschie-

dene linke und gewerkschaftli-
che Gruppen vertreten sind, ruft 
dazu auf, den Aufmarsch zu blo-
ckieren. „Es sind die Nazis, die 
im Bezirk für Unsicherheit sor-
gen“, sagt Sprecherin Hannah 
Eberle. Deswegen dürfe es nicht 
bei „antirassistischen Lippen-
bekenntnissen“ bleiben, coura-
gierte AnwohnerInnen und die 
Flüchtlinge vor Ort müssten un-
terstützt werden.

Treffpunkte für die Blocka-
den sind die Bahnhöfe Ost-
kreuz und Frankfurter Allee um 
11 Uhr, rund um den U-Bahnhof 
Hellersdorf sind ab 12 Uhr Ge-
genkundgebungen angemel-
det. (mgu)

Mal wieder Marzahn
RECHTE Nazidemo und Gegenproteste angekündigt

2.+ 3. April 2016
9 bis 18 Uhr
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