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Verleihung der Europa-Distel 2015 an die Alternative für Deutschland (AfD) 

Begründung von EUD-Generalsekretär Christian Moos 

 

Distel für die AfD 

Normalerweise trete ich mit einem Lächeln ans Rednerpult. 

Heute geht das nicht. 

Die Abstimmung über die Europa-Distel, die Entscheidung der Jury, erfolgte bereits vor einem halben 

Jahr. 

Damals war die Alternative für Deutschland noch eine andere Partei. 

Der AfD nationalliberaler Wirtschaftsprofessoren hätte die Distel mit einer humorvollen Ansprache 

verliehen werden können. 

Denn mit einem Clin d’œil, wie der Franzose es sagt, mit einem Augenzwinkern, haben wir diese 

nicht böse gemeinte Auszeichnung bisher für den „europapolitischen Fauxpas“ vergeben. 

Die bisherigen Träger der Distel hatten sich durch euroskeptische Äußerungen oder Handlungen 

hervorgetan. 

Das hatte sie für diesen Preis qualifiziert, auch wenn ihr Denken und Tun legitim ist und von uns 

respektiert wird, nur eben nicht geteilt. 

Selbstverständlich kann Kritik am Euro, Zweifel an der EU geübt werden. 

Das Kernthema der alten AfD, ihr Gründungsmotiv, war ja die Ablehnung der gemeinsamen Währung 

gewesen. 

Wir bestreiten nicht, dass die Währungsunion schwere Konstruktionsmängel hat. Wir sagen nur, der 

Weg muss nach vorne gehen, nicht zurück. 

Gerne hätte ich ein wenig über jene wütenden deutschen Professoren gespöttelt, die meinen, eine 

Währungsunion gleichsam unter Laborbedingungen betrachten und beurteilen zu können und zu 

deren wirtschaftswissenschaftlicher Sicht, so populär sie hierzulande sein mag, es international 

wenig Entsprechung gibt. 

Die Wirklichkeit ist nun einmal etwas zu komplex, als dass sie sich einfach so in volkswirtschaftlichen 

Modellen abbilden lassen könnte. 

Ökonomischer Dogmatismus wird den Herausforderungen unserer Zeit jedenfalls nicht gerecht. 

Die Spaltung der AfD, die seit diesem Sommer eine andere Partei ist, macht mir weitere 

Ausführungen dieser Art jedoch ebenso unmöglich wie eine humorvolle Ansprache vollkommen 

deplatziert wäre. 
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Der nationalkonservative Parteiflügel der alten AfD, der diese junge Partei nun übernommen hat, 

bewegte sich bis vor wenigen Wochen bereits in einer Grauzone. 

Inzwischen hat die AfD diese Grauzone aber verlassen. 

Es gibt keine Mehrdeutigkeit mehr, wir haben jetzt Klarheit. 

Wir wissen, dass wir es hier mit einer politischen Kraft zu tun haben, die unsere westliche 

Demokratie und Werteordnung in Frage stellt. 

Denn die neue AfD hat den Schulterschluss mit der Pegida-Bewegung erklärt, mit einer Pegida, die 

sich seit ihrer Gründung noch einmal deutlich radikalisiert hat. 

Frauke Petry hat die Pegida des vorbestraften Hitler-Imitators Lutz Bachmann Ende September als 

eine „richtige und wichtige Bürgerbewegung“ bezeichnet. 

Damit ist die AfD Frauke Petrys, Alexander Gaulands und Björn Höckes eine rechtsextreme Partei, ein 

Fall für den Verfassungsschutz, nicht für humorvolle Europapreise. 

Wenn die alte AfD eine Partei der Biedermänner war, dann ist die neue AfD den entscheidenden 

Schritt weiter gegangen. 

Sie schürt den Hass. Sie ist eine Gefahr für unser Land. Sie widert mich an. 

Wir sind uns sicher alle einig, dass diese Preisverleihung sich von den bisherigen Negativpreisen, den 

bisherigen Disteln unterscheidet. 

Denn die Partei, die diese Distel erhalten sollte, gibt es nicht mehr. Die neue AfD ist zu gefährlich, als 

dass man bei ihr bloß von einem „europapolitischen Faux-Pas“ sprechen könnte. 

Ich will auch ausdrücklich für die überparteiliche Europa-Union erklären, dass wir die bisherigen 

Preisträger nicht - und auch nicht ansatzweise - auf einer Ebene mit dieser extremistischen Partei 

sehen. 

Die diesjährige Europa-Distel ist eine andere als die bisher verliehenen. 

Die Distel steht in diesem Jahr dafür, dass das, was aus dem hässlichen Schoß Dunkeldeutschlands 

gekrochen kommt, überparteilich von allen Demokraten mit aller Entschiedenheit politisch bekämpft 

werden muss. 

Nein, mit diesen Leuten kann und darf man nicht reden. Man muss Ihnen auch nicht zuhören. 

Der AfD, der Preisträgerin der Distel, die, als die Entscheidung auf sie fiel, noch eine andere Partei 

war, dieser neuen AfD der Ewiggestrigen wünsche ich von Herzen, dass sie ebenso wie die 

abstoßende Pegida keine politische Zukunft hat. 

Vielen Dank! 


