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Freiheit in Gefahr  
Bernd Luckes treuer Helfer aus Münster 
Interview mit Alexander Dilger
Das Interview für ef  führte André F. Lichtschlag.
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Professor Alexander Dilger ist der Lan-
desvorsitzende und Spitzenkandidat der 
Alternative für Deutschland im bevölke-
rungsreichsten Bundesland Nordrhein-
Westfalen. Bereits im Plenum der Öko-
nomen war Dilger, Leiter des Instituts für 
Organisationsökonomik an der Univer-
sität Münster, ein treuer Mitstreiter des 
Parteigründers Professor Bernd Lucke. 
Dilger, zuvor 23 Jahre in der FDP aktiv, 
war auch schon Autor in dieser Zeit-
schrift. Unter anderem schrieb er hier 
über Tierrechte und „erste Überlegungen 
zu einer libertären Tierethik“, diskutierte 
den „Staat als Räuberbande“, stritt über 
„Kollektivgüter, externe Effekte und 
Transaktionskosten“ und warb für ein 
„individuelles Rechtsverständnis“. Ge-
genüber eigentümlich frei erklärt er nun sei-
ne Ziele mit der neuen Partei.

ef: Herr Professor Dilger, Sie sind Lan-
desvorsitzender der Alternative für 
Deutschland in Nordrhein-Westfalen 
und dort auch Spitzenkandidat zur 
Bundestagswahl. Sie waren lange 
in der FDP und machen auch kei-
nen Hehl daraus, immer noch ein 
Liberaler zu sein. Was führt einen 
echten Liberalen zur Alternative für 
Deutschland?

Dilger: Die FDP ist leider nicht mehr 
besonders liberal, während die Al-
ternative für Deutschland beim ge-
genwärtig mit Abstand wichtigsten 
Thema für unser Land und Europa, 
dem Euro, als einzige die vernünftige 
Forderung nach dessen Abschaffung 
stellt. Das ist für jeden wichtig, nicht 
nur, aber eben auch für Liberale. 
Freiheit, Demokratie, Wohlstand und 
sogar der Frieden sind in Gefahr.

ef: Sie sind mit 44 Jahren noch relativ 
jung. Ist die Politik für Sie, ähnlich 
wie es Ihr ehemaliger Parteichef  
Philipp Rösler einmal erklärte, eine 
Zwischenstation mit festem Aus-
laufdatum? Oder wird der Univer-
sitätsdozent Dilger mit dem Einzug 

in den Bundestag der Vergangenheit 
angehören?

Dilger: Sollte ich Bundestagsabgeord-
neter werden, muss so lange meine 
Professur ruhen, was ich bedauere. 
Ich bin viel lieber Professor als Po-
litiker. Auch das nehme ich unseren 
Politprofis übel, dass sie ihre Arbeit 
nicht ordentlich machen, so dass sich 
jetzt andere wie ich darum kümmern 
müssen, was uns von unserer eigent-
lichen Arbeit abhält.

ef: Haben Sie persönliche Vorbilder in 
der Politik?

Dilger: Es gab und gibt nicht nur schlech-
te, sondern auch gute und hervorra-
gende Politiker. Doch jeder muss sei-
nen eigenen Weg gehen.

ef: Eine über das schmale Wahlprogramm 
hinausgehende inhaltliche Debatte 
wird die Alternative für Deutschland 
erst nach der Bundestagswahl füh-
ren. Welche zusätzlichen Punkte sind 
Ihnen wichtig?

Dilger: Ich wäre schon froh, wenn sich 
die wesentlichen, sehr wichtigen 
Punkte des Wahlprogramms um-
setzen ließen. Wir werden nicht wie 
die FDP für etwas anderes, wie das 
Entwicklungshilfeministerium für 
Herrn Niebel, der zuvor noch dessen 
Abschaffung verlangte, auf  unsere 
Kernforderungen verzichten.

ef: Steuern senken will Ihr neuer Partei-
chef  Professor Lucke aber ausdrück-
lich auch nicht. Offensichtlich wird 
nicht daran gedacht, die seit Jahr-
zehnten wuchernden Staatsaufga-
ben und -ausgaben zu beschneiden. 
Wurmt Sie das nicht?

Dilger: Im Wahlprogramm steht: „Wir 
fordern eine drastische Vereinfa-
chung des Steuerrechts in Anlehnung 
an das progressiv wirkende Kirch-
hofsche Steuermodell. Der Bürger 
muss verstehen können, warum er in 
welcher Höhe besteuert wird.“ Ver-
stehen Sie, warum Sie in dieser Höhe 
besteuert werden, während die Steu-

ereinnahmen noch nie so hoch waren 
wie heute?

ef: Vielleicht weil keiner sagt, dass es sich 
bei Steuern streng genommen um 
Diebstahl handelt. Professor Lucke 
sprach mit Blick auf  die Schweiz 
lieber davon, Steueroasen in Euro-
pa austrocknen zu wollen. Offenbar 
sind ihm manche Steuersätze noch 
gar nicht hoch genug. Trocknen Sie 
als Liberaler nun kräftig mit aus?

Dilger: Nein, eine der Kernforderungen 
der Alternative für Deutschland ist 
Rechtsstaatlichkeit. Damit sind wir 
sowohl gegen Steuerhinterziehung 
als auch gegen rechtlich zweifelhafte 
Mittel bei deren Bekämpfung. Ein 
Steuerabkommen mit der Schweiz 
halte ich für sinnvoll, einen „Steu-
erkrieg“, wie ihn zum Beispiel Herr 
Steinbrück führen möchte, nicht. 

ef: Ein Bereich in Ihrem schmalen Wahl-
programm betrifft die Bildung: 
Wie stehen Sie persönlich zum 
Schulzwang beziehungsweise der 
Freiheit zum Homeschooling?

Dilger: Grundsätzlich sollte Home-
schooling auch in Deutschland er-
laubt werden. Dabei sind gelegentli-
che Kontrollen nötig, dass die Kinder 
tatsächlich hinreichend und nicht zu 
einseitig gebildet werden. Doch die 
meisten staatlichen Schulen hängen 
die Messlatte da nicht sehr hoch.

ef: Abschließend: Die Freunde von der 
UKIP in Großbritannien halten die 
Europäische Union für nicht refor-
mierbar und wollen austreten. Wäre 
das am Ende auch für Sie eine Op-
tion, sollte sich die Befürchtung der 
Nichtreformierbarkeit bestätigen?

Dilger: Die EU halte ich für grundsätz-
lich eine gute Sache, nur zahlreiche 
Fehlentwicklungen müssten korri-
giert werden. Großbritannien ist klu-
gerweise nicht der Euro-Zone beige-
treten, doch ein Austritt aus der EU 
wäre nicht gut, weder für die Briten 
noch für die Deutschen.
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