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Orban als Retter? Keine Einzelmeinung bei der AfD-Demo in Paderborn. Ein Redner forderte den Karlspreis für den Ungarn.  Foto: Althoff

Demos gegen Merkel und AfD
Friedliche Kundgebungen in der Paderborner Innenstadt

Von Christian A l t h o f f

P a d e r b o r n  (WB). Pro-
teste haben den Besuch Bun-
deskanzlerin Angela Merkels am 
Samstag in Paderborn begleitet. 

Über den Autobahnen A33 und
A44 hingen »Merkel muss
weg«-Plakate. Entsprechende Auf-
kleber fanden sich später auch auf
Toiletten des Schützenhofs, wo
Merkel sprechen sollte. »Die ha-
ben wir dahin geklebt«, sagte Son-
ja Schaak, stellvertretende AfD-
Vorsitzende im Kreis Lippe dem
WESTFALEN-BLATT. Sie sei am
Eingang nicht kontrolliert wor-
den. Auch der vorbestrafte Neona-
zi Sascha Krolzig, Mitglied der
Kleinpartei »Die Rechte«, gehörte
zu dem Dutzend Gegendemonst-
ranten, das Merkel vor dem Schüt-
zenhof empfing.

Als die CDU-Chefin sprach, de-
monstrierten AfD-Anhänger drei
Kilometer weiter vor dem Rathaus
gegen Merkel. Die Polizei schätzte
ihre Zahl auf 250, die AfD sprach
von 500. Jugendliche waren zu se-
hen, junge Eltern mit ihren Kin-
dern und Rentner. Ihnen standen
in Sichtweite nach Polizeiangaben
600 Gegendemonstranten gegen-
über. Die versuchten, mit Musik
und Trillerpfeifen die AfD-Kund-
gebung zu stören.

Guido Reil, Bergmann aus Essen
und nach 26 Jahren bei der SPD
jetzt vielbeschäftigter AfD-Red-
ner, rief den Demonstranten zu,
das Ausland mache sich Sorgen

»um den Geisteszustand von Frau
Merkel«. Die meisten Flüchtlinge
kämen nicht wegen Krieg und Ver-
folgung, sondern aus wirtschaftli-
chen Gründen. Reil machte Mer-
kel indirekt »für den Tod des klei-
nen Flüchtlingsmädchens, das am
Strand lag«, verantwortlich (er
meinte den dreijährigen Ailan
Kurdi, der bei Bodrum angespült
wurde). »Die Familie hätte in der
sicheren Türkei bleiben können,
aber sie hat sich aufs Meer ge-
wagt, weil unsere Regierenden ihr
das Paradies versprochen haben.«

Der Paderborner AfD-Kreisvor-
sitzende Günter Koch hatte zuvor

postuliert, Deutschland solle pro
Jahr 200 000 Flüchtlinge mehr ab-
schieben als es aufnehme. Es kä-
men »zu 70 Prozent Analphabe-
ten«, die Sozialleistungen brauch-
ten. Anwalt Markus Meinel aus
Bad Lippspringe, früher FDP und
CDU, jetzt parteiloser Direktkan-
didat der Paderborner AfD für die
Bundestagswahl 2017, sagte, die
Zuwanderung bedrohe »die Exis-
tenz der deutschen Nation«, wie
sie noch nie bedroht worden sei.
80 Prozent der Flüchtlinge seien
Muslime, und der Koran erlaube
ihnen, »Gegner totzuschlagen«. 

Der AfD-Landesvorsitzende

Marcus Pretzell rief, die Union sei
tot, weil sie nicht die Kraft habe,
sich von Merkel zu trennen. Die
AfD werde 2021 die Kanzlerschaft
übernehmen – »in einer Koalition
mit Restbeständen der CDU«. 

Der frühere ARD-Korrespon-
dent und jetzige niedersächsische
AfD-Vorsitzende Armin-Paul
Hampel verlangte die Rückkehr
zur Wehrpflicht. Für den ungari-
schen Ministerpräsidenten Viktor
Orban forderte er den Aachener
Karlspreis, der für Verdienste um
Europa verliehen wird. »Orban
hat mehr für Deutschland getan
als unsere Regierungen der letz-
ten 20 Jahr«, behauptete er.

Bei den Gegendemonstranten
lobte Johannes Menze von den Pa-
derborner Grünen Angela Merkel
für ihre Entscheidung, einen gro-
ßen Flüchtlingstreck nach
Deutschland zu lassen. Er kriti-
sierte aber auch die deutsche Poli-
tik, die mit zur Situation der
Flüchtlinge geführt habe. »Warum
liefern wir Waffen in den Nahen
Osten? Und warum haben wir
2014 Zahlungen für das UN-
Flüchtlingsprogramm im Libanon
und Jordanien gestoppt?« Rein-
hard Menne von »Paderbunt« rief
in Richtung AfD: »Hohle Phrasen
ersetzen keine Lösungen. Es gibt
keine einfachen Rezepte.« Die AfD
spalte die Gesellschaft mit Neid
und Missgunst. »Vielleicht muss
vielen von uns wieder klar wer-
den, dass Demokratie nicht ein-
fach so da ist, sondern dass man
irgendwann wieder um sie kämp-
fen muss.«

An zwei Stellen versammelten sich nach Polizeiangaben insgesamt
600 Demonstranten, die der AfD entgegentraten.  Foto: Mazhiqi

Von Äpfeln bis Zigaretten
Unternehmen präsentieren sich beim Deutschlandtag

Von Ingo S c h m i t z

Paderborn  (WB). Die Junge
Union (JU) weiß sich zu inszenie-
ren: Für den Deutschlandtag im
Paderborner Schützenhof hat die
Nachwuchsorganisation der CDU
den ehemaligen Bullenstall zu
einem modernen Kongresszent-
rum umgebaut. Doch wer trägt
dafür die Kosten?

Eine riesige Videowand, Moni-
tore von der Decke, Lichttechnik
vom Feinsten: Technisch war der
Auftritt großes Kino. Und auch
beim Schützenabend in der Ma-
spernhalle, bei dem die JU mit
1200 Gästen feierte, ließen es die
Christdemokraten krachen. Über
die Gesamtkosten der Veranstal-
tung kann man nur spekulieren.
Fest steht: Ohne Sponsoren geht
es nicht, was die JU einräumte. 

So überrascht es nicht, dass es
bei den Deutschlandtagen auch
immer eine kleine Wirtschafts-
schau gibt, bei der sich Firmen
präsentieren. Das Rüstungsunter-
nehmen MDBA zeigte unter dem
JU-Titel »Industrie 4.0« das Mo-
dell eines Raketenwerfers. Nur

einen Stand weiter betrieb die
Deutsche Automatenwirtschaft
Lobbyarbeit: Hier standen ein
Tisch-Kicker sowie ein Geldspiel-
gerät. Und der US-Konzern Philip
Morris verteilte Zigaretten.

Mit Vitaminen kam der Indust-
rieverband Agrar daher und ver-
teilte knackige Äpfel aus Salzkot-
ten. »Wir vertreten die Interessen
der agrochemischen Industrie in
Deutschland. Es geht um Pflan-
zenschutz und Schädlingsbe-
kämpfung. Wir sind zum ersten
Mal beim Deutschlandtag und su-
chen das Gespräch mit der neuen
Polit-Generation«, erläuterte ein
Sprecher. Der Grund: Die Branche
sei von politischen Entscheidun-
gen abhängig. »Wird auf Pflanzen-
schutz verzichtet, sinkt der Ertrag
und die Landwirtschaft brauchte
mehr Fläche«, wird argumentiert.

Ein Mann mit Zukunft
Jens Spahn hält die stärkste Rede und wird hoch gehandelt

Paderborn (WB/as). Ein Mann
hat am späten Freitagabend dafür
gesorgt, dass beim Eröffnungstag
doch noch der Funke übersprin-
gen sollte: Jens Spahn. Dem CDU-
Bundestagsabgeordneten aus dem
münsterländischen Ahaus gelang
das, was der nordrhein-westfäli-
sche CDU-Landesvorsitzende Ar-
min Laschet nicht geschafft hatte
– und CDU-Generalsekretär Peter
Tauber noch weniger: Spahn riss
die Delegierten und Gäste mit.

»Wo sind die Friedensdemons-
tranten, wenn man sie wirklich
braucht?«, fragte der Parlamenta-
rische Staatssekretär im Bundesfi-
nanzministerium. Wenn es gegen
die USA und das Freihandelsab-
kommen TTIP gehe, bewegen sich
Hunderttausende auf die Straße,
aber nicht für die Opfer russischer
Angriffe auf Aleppo, sagte Spahn.

Zu den aktuellen Debatten über
Alterarmut und unsichere Renten
sagte der 36-Jährige, der Genera-
tionengerechtigkeit als Staatsziel
im Grundgesetz verankert sehen
möchte: »Armut ist in den nächs-
ten 20, 30 Jahren keine Altersar-

mut. Es geht um Kinderarmut und
die Armut von Alleinerziehen-
den.« Bei der Integration von
Flüchtlingen reicht es aus Spahns
Sicht nicht aus, von Zuwanderern
nur die Einhaltung der Gesetze zu
verlangen. »Das müssen Touristen
auch. Wer bei uns leben will, muss
Teil dieses Landes sein wollen«,
betonte Spahn unter großem Bei-
fall. Einer Koalition mit der AfD
erteilte er eine deutliche Absage:
»Wer mit Begriffen wie ›völkisch‹
spielt, kann nicht Partner der CDU
sein. Ich möchte nicht mit der AfD
koalieren, ich möchte sie über-
flüssig machen.«

Nach der starken Rede ist klar:
Jens Spahn ist ein Mann mit Zu-
kunft in der CDU. Unlängst ging
sogar die britische Zeitung »Guar-
dian« der Frage nach, ob Spahn
2021 Kanzlerkandidat werde.

Überzeugende Rede: Jens
Spahn. Foto: Hannemann

Elmar Brok (70), CDU-Europa-
parlamentarier aus Bielefeld, hat
sich für die Europäische Union
(EU) als ein Europa der National-
staaten ausgesprochen. »Dieses
Europa ersetzt nicht die Nationen.
Nationen werden immer da sein
als Träger von Kultur und Identi-
tät«, sagte Brok gestern in seiner
Rede. Auch erklärte er, immer der
Auffassung gewesen zu sein, dass
die Türkei nicht Mitglied der EU
werden könne. Brok weiter zur
EU: »Wir müssen unseren heuti-
gen Laden konsolidieren.«

Carsten Linnemann (39), CDU-
Bundestagsabgeordneter aus Pa-
derborn, hat sich in seiner Rede
mit dem offiziellen Megathema
des JU-Deutschlandtags befasst:
der Digitalisierung in der Indus-
trie. »In der Griechenlandkrise
und in der Flüchtlingskrise haben
wir überall Zeit gekauft und sind
auf Sicht gefahren. Das wird uns
nicht gelingen, wenn uns eine di-
gitale Krise trifft«, sagte Linne-
mann. Wenn Deutschland hier in
seiner Entwicklung nicht aufholt,
sei der »Zug abgefahren«.

Ralph Brinkhaus (48), CDU-
Fraktionsvize im Bundestag und
CDU-Bezirksvorsitzender OWL,
hat gestern im Gespräch mit dem
WESTFALEN-BLATT angedeutet,
dass der Bund den Ländern die
Abschiebung von Flüchtlingen ab-
nehmen könnte. »Das Unver-
ständnis darüber ist groß, dass so
wenige Personen ohne Asylan-
spruch zurückgeführt werden.
Wenn die Bundesländer das nicht
sicherstellen, muss sich der Bund
mehr engagieren«, sagte Ralph
Brinkhaus.

Stimmen Kurz notiert

Pokémons gegen AfD 

Junge IG-Metaller, die am 
Samstag in Paderborn an einer 
Demonstration gegen die AfD-
Kundgebung am Rathausplatz 
teilnahmen, trugen Pokémon-
Masken. »Wir wollen Rechts-
populismus und Rassismus ein-
fangen«, sagte Junggewerkschaf-
ter Marco Oberwittler (21) aus 
Paderborn.

2017 in Dresden

»Finde das Muh«, wirbt Mül-
ler-Milch. Beim Deutschlandtag 
der JU in Paderborn wurden 
Milchfläschchen mit dem Auf-
druck »Wir wissen, wo du die JU 
2017 findest« verteilt. In Dresden 
nämlich, wo der nächste 
Deutschlandtag stattfindet – im 
Oktober, wenige Wochen nach 
der Bundestagswahl.

 

Al-Jazeera berichtet

Nach Angaben des JU-Bundes-
vorsitzenden Paul Ziemiak hatten
sich 130 Journalisten für den 
Deutschlandtag akkreditiert, da-
runter auch Al-Jazeera Europa, 
Russia Today und japanische Pri-
vatsender.

Neue Besen
Der Paderborner AfD-Kreisvor-

sitzende Günter Koch hatte ein 
halbes Dutzend Reiserbesen zur 
Verteilung am Rathausplatz vor-
bereitet, um damit symbolisch 
»etablierte Altparteien« und 
wohl auch Bundeskanzlerin An-
gela Merkel (CDU) »wegzufegen«. 
Als sich die Kundgebung auflös-
te, lagen die Besen immer noch 
vergessen an der AfD-Bühne. 
Günter Koch verteilte die Reiser-
bessen an Passanten, die mit der 
Veranstaltung nichts zu tun hat-
ten.

Merkel Live bei FB
»Facebook Live«: Per Direkt-

übertragung ging das Gespräch 
zwischen Angela Merkel und JU-
Chef Paul Ziemiak ins Netz. An-
schließend saßen auch noch an-
dere Teilnehmer des Deutsch-
landtags vor der Livekamera.

Messe im Dom

Die CDU trägt das »C« nicht 
umsonst im Namen, auch wenn 
manche das Christliche bei den 
Christdemokraten immer mehr 
vermissen. Im gut gefüllten Pa-
derborn Dom feierten die JU-De-
legierten am Samstagabend die 
heilige Messe. JU-Mitglieder tru-
gen die Fürbitten vor.

Lange Nacht, leere Reihen

Nach einer offensichtlich an-
strengenden westfälischen Schüt-
zennacht in der Maspernhalle 
füllten sich am Sonntagmorgen 
die Reihen im Saal nur zögerlich. 
Um 9.30 Uhr sollte der Ab-
schlusstag beginnen. Gegen 10.15 
Uhr trudelten die Delegierten so 
langsam ein: mit angeschlagenen 
Stimmen, müden Augen und in 
bequemer Kleidung.

Rakentenwerfer bei der JU-
Tagung.  Foto: Hannemann
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