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Rotieren statt  
durchdrehen

Weil wir alle in – wie man immer sagt  – die-
sen Zeiten ein wenig unschuldige Rührung 
nötig haben, kommt die gute Nachricht aus 
Bosnien: In der kleinen Stadt Srbac, ansons-
ten bekannt für Gelbbauchunken, üppige 
Sumpflandschaften und vornehme Laubwäl-
der, hat ein 72-jähriger Mann seiner Frau ein 
rotierendes Haus gebaut, damit sie sowohl 
den Sonnenaufgang als auch den Sonnen-
untergang aus demselben Zimmer bewun-
dern kann. Mit der Aussicht zuvor war sie ein 
wenig unzufrieden, sie habe sich interessan-
tere Perspektiven gewünscht, was ja jedem 
Hausbesitzer irgendwann passiert: immer der 
Anblick von Uwes ungemähtem Rasen gegen-
über, immer demolieren die Kinder da vorn 
das Garagentor mit ihrem Fußball, und im-
mer treffen sich Habicht und Lurch dort an 
der Buche auf einen Früchtetee. Irgendwann 
dreht man durch, es sei denn, das Haus dreht 
sich von selbst. Dieser Luxus war bisher nur 
avantgardistischen Architekturprojekten vor-
behalten – wie der Suite Vollard in Brasilien, 
wo die Etagen in unterschiedliche Richtun-
gen kreisen, oder dem Dynamic Tower in der 
Glas- und Stahlfronten-Stadt Dubai, wo noch 
die kindischsten Träume von sehr reichen 
Leuten wahr werden, wenn sie sich nur lang 
genug mit ihren 23 Autos gelangweilt haben 
und auch das Seafood-Dinner auf der Jacht 
nicht mehr genug thrill hat, selbst wenn die 
Kellner mit Fallschirmen vom Himmel se-
geln. In Srbac indes kreiselt nun dieses Häus-
chen bescheiden und leuchtend hellgrün in 
der Hügellandschaft, zwischen Maisfeld, 
Wald und Ackerland. Sechs Jahre hat der 
Mann daran gebaut. Wenn es sich langsam 
dreht, braucht es 24 Stunden für eine volle 
Umdrehung, wenn es schneller gehen soll, 
nur 22 Sekunden, das klingt doch beides 
recht verlockend. Und bei so viel Romantik 
am Bau wollen wir gar nicht weiter stören.
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Vielleicht muss man es als Jörg Meuthens größten 
Erfolg werten, dass er nach Ankündigung seines 
Abgangs als der letzte verbliebene Mode rate in 
der AfD gezeichnet wird. Überall ist nun zu lesen, 
dass bloß noch die Rechtsextremen übrig bleiben, 
jetzt, wo er nicht mehr für den Parteivorsitz an-
tritt. Seit fast zwei Jahren bastelt Meuthen an  
genau dieser Mahner-und-Bremser-Erzählung. 
Aber man sollte sie ihm nicht glauben. 

Ganz grundsätzlich gilt, dass kein Gemäßig-
ter sein kann, wer im Jahr 2021 noch ein AfD-
Parteibuch besitzt. Zwar hat Meuthen immer 
wieder betont, dass ihm erst spät aufgegangen 
sei, wie radikal die Radikalen in seiner Partei 
wirklich seien. Seine Erzählung der eigenen  
Katharsis beginnt im Herbst 2019; da habe er 
endlich verstanden, dass die Partei mit Rechts-
extremen durchsetzt sei und dass er etwas ge-
gen sie tun müsse. Aber das kann so nicht stim-
men. Björn Höckes »Denkmal der Schande« 
war da schon längst in der Welt, Alexander 
Gaulands »Vogelschiss« ebenfalls, und AfD- 
Politiker waren gemeinsam mit Neonazis durch 
Chemnitz marschiert. 

Möglicherweise ist es eher so: Meuthen ist 
zwar ganz sicher kein Moderater. Aber ein Ultra-
Wirtschaftsliberaler ist er schon. Als die Partei im 

vergangenen Jahr in internen Kommissionen 
über den sozialpolitischen Kurs stritt, forderte 
Meuthen eine Abschaffung des bisherigen 
Renten systems und eine Umstellung auf eine rein 
private Altersvorsorge. Und er scheiterte. Denn 
die ostdeutschen Landesverbände verfolgen seit je 
einen anderen Kurs: Sie wollen keine nationale 
FDP sein, sondern eher eine Art völkische SPD, 
keine Steuersenker-, sondern eine Kümmerer-
Partei, die sich allerdings nur um Deutsche küm-
mern will, und zwar um jene Deutschen, die 
schon deutsche Großeltern hatten. 

Meuthen verlor im innerparteilichen Macht-
kampf immer weiter an Boden. Und begann zur 
selben Zeit damit, seine ostdeutschen Gegner 
mit dem Vorwurf anzugreifen, sie stünden zu 
weit rechts. Vorher war das nie ein Problem für 
ihn gewesen. Erst als sein libertäres Projekt zu 
kippen begann, setzte sein Umdenken ein. 

Etwa zeitgleich hatte Meuthen erkannt, dass die 
Extremisten die AfD auf Dauer in die politische 
Bedeutungslosigkeit pöbeln würden. So beförderte 
er den Ex-Neonazi Andreas Kalbitz aus der Partei 
und mit ihm eine ganze Reihe anderer Rechtsextre-
mer. Besonders schwefelige Figuren wie Höcke rief 
er öffentlich auf, sich zu mäßigen, um dem Verfas-
sungsschutz nicht noch mehr Material zu liefern und 

dadurch auch noch die letzten bürgerlichen Wähler 
zu verscheuchen. Kurz vor der Wahl  erklärte er sogar, 
er könne die Wahl einiger der  Direktkandidaten 
seiner Partei selbst nicht empfehlen. 

Nur sind es seit Jahren ebenjene schwefeligen 
Figuren, die für die AfD Wahlen gewinnen. Höckes 
Landesverband wurde bei der Bundestagswahl 
stärkste Kraft in Thüringen; in Sachsen holte die 
Partei 16 Direktmandate. In Ostdeutschland ist die 
AfD tatsächlich Volkspartei, hier wird sie von bis 
zu einem Viertel der Menschen gewählt. Meuthen 
und die westdeutschen Verbündeten verloren in 
den vergangenen Monaten hingegen eine Wahl 
nach der anderen. Nun geht er, weil er weiß: Es gibt 
für ihn und seinen Kurs der strategischen Mäßigung 
in der AfD keine Zukunft mehr. Beim Bundes-
parteitag im Dezember wäre er wohl ohnehin abge-
sägt worden. Dem kommt er nun zuvor. 

Die Leerstelle, die er lässt, wird auf dem Par-
teitag im Dezember gefüllt werden. Es gibt drei 
Szenarios, was dann passieren kann. Entweder führt 
Meuthens bisheriger Co-Chef, der sächsische  
Malermeister Tino Chrupalla, die Partei alleine 
weiter. Es wäre eine massive Machtverlagerung gen 
Osten. Oder, zweite Option, Chrupalla wird ein 
Protagonist aus dem Meuthen-Lager zur Seite  
gestellt, etwa die hessische Bundestagsabgeordnete 

Joana Cotar. Durch die Assoziation mit Meuthen 
wäre sie allerdings schon geschwächt, bevor sie das 
Amt überhaupt anträte. Im dritten Szenario würde 
Meuthen durch einen weiteren Sympathisanten des 
Ost-Kurses ersetzt; es wäre die absolute Machtde-
monstration der Rechtsradikalen in der Partei. 

Es fällt leicht, jede neue Entwicklung in der AfD 
pauschal als weiteren Schritt der Radikalisierung zu 
werten. Aber was bedeutet das schon noch bei einer 
durchweg radikalen Partei? Viel eher deutet sich 
mit dem Abgang von Meuthen ein konkreter Kurs-
wechsel in der AfD an: Die neuen Mächtigen in der 
Partei werden versuchen, die AfD zu einer rechten 
Sozialpartei umzubauen. Dazu braucht es keine 
bürgerliche Fassade mehr und auch keinen Profes-
sorentitel, den Meuthen stets als Beleg seiner Serio-
sität führte. Statt seiner werden künftig Leute be-
nötigt, die Arbeitskampf und Rentenpolitik von 
rechts verkaufen können. Die AfD ist auf dem Weg, 
das Begriffspaar national und sozial für sich in An-
spruch zu nehmen. Nur dass es innerhalb der AfD 
unter der Chiffre »solidarischer Patriotismus«  
geführt wird. 

Dabei gibt es in Deutschland längst schon 
eine politische Kraft, die als »die soziale Heimat-
partei« auftritt: Es ist die NPD. Nur saß die nie 
im Bundestag.  PAUL MIDDELHOFF 

Der Parteichef kündigt seinen Rückzug an 
Was wird ohne Jörg Meuthen aus der AfD?
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Auf digitale und nachhaltige Lösungen setzen

Mittelstandstag Schleswig-Holstein
29. September 2021 | Kiel
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Es war ein Aufbruch in  
zweifacher Hinsicht, der sich auf 
dem schleswig-holsteinischen 
Mittelstandstag präsentierte:  
Die Wirtschaft setzt künftig 
verstärkt auf Technologie und 
Nachhaltigkeit und die zahl-
reichen Sprecher:innen  
und das Publikum konnten  
sich endlich wieder live und  
vor Ort treffen. Lebhaft wurde 
darüber diskutiert, welche  
Rolle die Wirtschaftspolitik  
für die Entwicklung im  
Mittelstand spielen kann.

Eine freudige Aufgeregtheit lag in 
der Wunderino-Arena in Kiel in der 
Luft. Endlich konnte der Mittel-
standstag Schleswig-Holstein in 
Präsenz stattfinden. In diversen  

Foren und Break-Outs referierten 
und diskutierten die Teilnehmen-
den, wie sich die Wirtschaft im 
nördlichsten Bundesland fit für die 
Zeit nach Corona machen kann.  
Der Tag fand in Zusammenarbeit 
mit dem Wirtschaftsministerium 
Schleswig-Holstein, den Förder- 
instituten des Landes und einer 
Reihe weiterer regionaler und über-
regionaler Partner statt. 

Den Auftakt übernahm Dr. Bernd 
Buchholz, Wirtschafts- und Touris-
musminister des Bundeslandes. 
Anschaulich beschrieb er die  
Anstrengungen seiner Wirtschafts-
politik. Der Tenor seiner Rede war 
eindeutig: »Schleswig-Holstein ist 
das mittelstandsfreundlichste Bun-
desland«, sagte er. Und betonte, 
dass kleinere Betriebe das Rück-

grat der Wirtschaft bilden, denn sie 
stellen 98 Prozent aller Unterneh-
men. Gerade für sie setze er sich 
ein, damit sie profitabel wirtschaf-
ten können. Für dieses Ziel baut er 
Bürokratie ab, digitalisiert und 
kümmert sich um die Unterneh-
mensnachfolge. »Konkret haben 
wir einen ›Digi-Bonus‹ eingeführt, 
der Investitionen in digitale  
Projekte fördern soll«, so der  
Minister. 

Den Blick zurück und eine erste 
Bestandsaufnahme, wie Unterneh-
men durch die Corona-Pandemie 
gekommen sind, unternahm  
Dr. Rosemarie Kay vom Institut für 
Mittelstandsforschung (IfM). Ihre 
Ergebnisse zeigten vor allem, dass 
die staatlichen Hilfen sehr gut  
gewirkt haben und Liquiditätspro-

bleme gesunken sind. »Das deute 
ich als gutes Zeichen, dass es viele 
Unternehmen geschafft haben, 
durch die Krise zu kommen, auch 
wenn sie ihren Gürtel enger schnal-
len mussten«, sagte Kay. Jetzt gelte 
es, aus dem Krisenmodus heraus 
hin zu einer zukunftsorientierten 
Wirtschaftspolitik zu kommen.

 
Unterstützung vor Ort

Wie sie den Mittelstand konkret  
unterstützen können, das stellten 
verschiedene Beratungsstellen und 
Förderinstitute des Landes  vor. 
»Wir unterstützen von der Idee bis 
zum Markterfolg«, erklärte Felix 
Gebauer, Innovationsberater bei 
der Wirtschaftsförderung und 
Technologietransfer (WT.SH). Bei 
der Investitionsbank hingegen liegt 

der Schwerpunkt der Arbeit auf  
Beratung und Finanzierung. »Wir 
vergeben Kredite vom 3.000-Euro-
Mikrokredit bis hin zu großen  
Finanzierungen«, erklärte Thomas 
Ott, Leiter Firmenkunden, seine  
Tätigkeit.

Digitalisierung war auf vielen 
Foren das bestimmende Thema.  
Im Auftrag des Bundeswirtschafts-
ministeriums (BMWI) gab Nadja 
Mesheva vom Deutschen For-
schungszentrum für Künstliche  
Intelligenz einen Überblick über die 
Fördermöglichkeiten für digitale 
Innovationen im Mittelstand. Das 
BMWI betreut Projekte, die Digitali-
sierungsgutscheine ausgeben, be-
treibt aber ebenso regionale Kom-
petenzzentren wie das in Kiel.

Dass die Wirtschaft auch Verant- 
wortung für die Zukunft trägt und 
Nachhaltigkeit unternehmerische 
Chancen bieten kann, zeigten die 
Beteiligten einer Session ganz 
deutlich: Für eine Pension an der 
Geltinger Bucht gilt das Prinzip:  
alles selbst machen. Damit haben 
sie es geschafft, nicht nur kein CO2 
mehr auszustoßen, sie produzieren 
sogar 83 Prozent weniger Müll als 
andere Klimahotels. Eine ebenso 
spannende Geschichte erzählte ein 
Gründer, der sich dem Kampf ge-
gen Lebensmittelverschwendung 
verschrieben hat. Mithilfe von 
Künstlicher Intelligenz optimiert er 
Lieferketten und reduziert Verluste. 
In diesem Sinne lautete das ab-
schließende Credo der Veranstal-
tung: »Jeder Unternehmer kann 
Wege finden, nachhaltiger zu wirt-
schaften.«

Zwei Fragen an Wirtschafts- 
minister Dr. Bernd Buchholz (FDP)

In Berlin wird um die Regierungsbil-
dung gerungen. Was sind Ihre Er-
wartungen für ein Mittelstandsland 
wie Schleswig-Holstein? Dauerthe-
men sind die wachsende Steuerbela-
stung unserer 123.000 kleinen und 
mittleren Unternehmen und die  
hohen Energiepreise. Es ist ja para-
dox, dass ausgerechnet unser Wind-
energieland infolge des Energie- 
Einspeisegesetzes die höchsten 
Strompreise hat. Mehr Unterstüt-
zung der künftigen Regierung  
erwarte ich auch hinsichtlich For-
schung und Entwicklung für den  
Mittelstand. Denn kaum einer  
unserer Betriebe hier im Norden ver-
fügt über eine Forschungsabteilung 
wie etwa Großunternehmen in  
Bayern oder Baden-Württemberg. 
Und welche Weichen stellt Ihre Lan-
desregierung? Wir haben eine Men-
ge Bürokratie abgebaut, indem wir 
etwa unser Vergabegesetz entrüm-
pelt haben. Zudem bieten wir einen 
Digitalisierungsbonus, um Innovati-
onen im Mittelstand voranzubringen 
und leisten auch umfangreiche Hilfen 
bei den Themen Unternehmens-
nachfolge und Fachkräftebindung.

Veranstalter: Ein Unternehmen der: Aussteller:  Partner:

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Mittel-
standstags Schleswig-Holstein in Kiel.

Jung – mutig – modern: Laura Röseberg, Co-Founder, IdeaChamp Innovation GmbH (re), und 
Jannes Köhler, Gründer und Geschäftsführer der Univelop GmbH (li), stellten im Rahmen der 
Veranstaltung ihre erfolgreichen Geschäftsmodelle made in Schleswig-Holstein vor.

In Kooperation mit:

Mehr Informationen unter 
www.convent.de/sh


