Armageddon im Magdeburg: Morgen um 18.01 Uhr
geht die Welt unter
Am Tag vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt überschlagen sich die politischen Analysten und
Glaskugelbetreiber mit Vorhersagen, wie es morgen laufen wird und warum um 18.01 Uhr die Welt
untergeht. Armageddon in Machteburch sozusagen.
Umfragen sehen die AfD bei locker 25 Prozent, vielleicht auch ein bisschen mehr. Das Konrad-AdenauerHaus hat Exorzisten ausgesandt, um den Regierungsmitgliedern und Abgeordneten der CDU den
hellblauen Teufel auszutreiben. Und während Juste Milieu und Mainstreammedien einst ein tolles Rezept
vorschlugen, um Grüne und SED im vereinten Deutschland durch Einbinden zu “entzaubern” im
strapaziösen Regierungsalltag, scheint das irgendwie für die AfD nicht zu gelten. Seltsam, finden Sie
nicht?
Im Grunde ist es ganz einfach. Wenn Sie mit pochendem Herzen die erste Hochrechnung morgen gar
nicht erwarten können, drehen Sie die Musik in der Küche lauter und halten sie sich jetzt die Augen zu,
lesen Sie an dieser Stelle bloß auf keinen Fall weiter. Für alle anderen die Überraschung: CDU und AfD
werden morgen in Sachsen-Anhalt von den Wählern eine klare Mehrheit und einen Regierungsauftrag
bekommen. Wie auch in Thüringen und Sachsen haben die Leute dort von linker Politik, von
Klimakatastrophe und Transgender-Toiletten die Nase gestrichen soll. Die Bürger wählen Mitte-Rechts
und bekommen Mitte-Links. Demokratie halt, meinen Sie vielleicht, aber mitnichten. Was in den
ostdeutschen Bundesländern gerade passiert, ist das genaue Gegenteil von Demokratie. Und in ihrer
Beschränktheit tragen die Rotweintrinker mit den Seidenkrawatten im Adenauer-Haus eine große Schuld
daran, dass die AfD immer stärker wird.
Die Ostdeutschen sind in der Breite der Gesellschaft klasse Leute. Ich bin viel in Thüringen, immer mal
wieder auch in Sachsen. Nach der Wende hatte ich eine Firma in Sachsen-Anhalt (der Pförtner hatte stets
eine Flasche Goldbrand unter der Theke am Empfang und glaubte, der doofe Wessi merkt das nicht), nur
mit Brandenburg konnte ich bisher nicht so viel anfangen, außer, dass ich nach der Wende in Potsdam
eine Freundin hatte. Udo Lindenberg hat natürlich nicht über uns beide gesungen, aber mit seinem
“Mädchen aus Ost-Berlin” war er schon nahe dran.
MeckPomm ist für mich weitgehend unerforschtes Land, vorletztes Jahr war ich zu einer Diskussion in
den Wahlkreis von Angela Merkel eingeladen. Leider hatte die Bundeskanzlerin selbst keine Zeit, an
diesem Abend vorbeizuschauen. Aber immer wenn ich in den neuen Bundesländern unterwegs bin, fühle
ich mich gut. Die Leute sind geradeaus, oftmals begegnet einem eine Herzlichkeit, die sie als Einwohner
Nordrhein-Westfalens seit den 90er Jahren nur noch selten erleben. Gastfreundschaft, Herzlichkeit, klare
Ansprache, Hilfsbereitschaft…wirklich großartig. Und irgendwann, wenn ich auf dem Sterbebett liege –
hoffentlich dauert das noch etwas – werde ich die Krankenschwester oder den Pfleger aus Syrien bitten,
mir ein Laptop ans Bett zu bringen und ein zusätzliches Kissen hinter meinen Rücken zu legen. Und dann
schreibe ich den letzten “Frühen Vogel” meines Lebens für Sie. Über eine junge Frau aus Ostberlin, die
mich 1991 an einen FKK-Strand an der Ostsee eingeladen hatte. Aber ich will hier noch nichts verraten,

damit Sie etwas haben, auf das Sie sich wirklich freuen können in 2040.
Zurück nach Sachsen-Anhalt. Wie überall in Ostdeutschland sind sehr viele Leute genervt von den
“Schutzsuchenden”, die seit 2015 massenweise aus aller Welt nach Deutschland geströmt sind, die
allermeisten in den sozialen Sicherheitssysteme. Sie nennen sich “Flüchtlinge”, aber Sie und ich wissen,
dass all diese Menschen, die zufällig am 1. Januar geboren wurden, ihre Ausweispapiere bei der
traumatisierenden Flucht leider verloren haben aber zum Glück ihre Smartphones retten konnten,
möglicherweise ein ökonomisches Interesse an uns haben. Manche wollen dieses Interesse durch Arbeit
ausleben, und das sind nach meiner Wahrnehmung inzwischen gar nicht so wenige. Manchen haben nur
das ökonomische Interesse und wollen nicht arbeiten. Und die dritte Gruppe sind die Leute aus
Afghanistan, Syrien und Marokko, die hier aufwachen und denken, sie sind endlich im Paradies.
Wohnung, Mahlzeiten, Handygebühren, Partys, und wenn sie jemanden abstechen, dann gibt es eine
Ermahnung. Nur mit den 72 Jungfrauen ist es wohl nicht mehr so weit her im bunten Deutschland der
Vielfalt.
Das Thema mit den Migranten scheint Ostdeutsche mehr zu stören als uns Westler, und auch deshalb
wählen sie zunehmend rechts, egal, wer da gerade auf dem Wahlplakat zu sehen ist. Die
Landtagsfraktion der AfD in Sachsen-Anhalt hat, sagen wir, wenig brilliert in den vergangenen vier
Jahren (die der anderen Parteien auch nicht). Aber das ist einem beträchtlichen Teil der Wähler
vollkommen egal. Sie wollen dagegen wählen, egal wen. Dagegen! Erst haben die Unzufriedenen nach
der Wende die alte linke SED gewählt, jetzt wählen teils die gleichen Leute die neue rechte AfD, einfach
um größtmögliches Entsetzen beim politischen Establishment hervorzurufen.
Ihnen ist egal, was im Wahlprogramm und auf den Plakaten der AfD steht, ob der Kandidat Pasemann
oder Höcke oder “die Doris” heißt, sie haben einfach die Schnauze voll, dass sie Mitte-Rechts wählen und
Mitte-Links bekommen. Demokratie geht wirklich anders.
Auf SPIEGEL Online beschreibt heute eine Weltenerklärerin, warum die Ossis so rechts geworden sind.
Sie erzählt von Lohnungleichheit, von den Fehlern der Treuhand und von den Abgehängten, die neidvoll
auf den Westen schauen. Ja, da gibt es sicher auch welche. Aber das alles ist nicht der Grund für den
deutlichen Ruck nach Rechts.
Das Wahlverhalten vieler Ostdeutscher ist die berechtigte Fundamentalkritik an der Pervertierung
unseres eigenen demokratischen Systems in Deutschland. Wenn die Menschen zum Beispiel in Sachsen
eines bei der vergangenen Landtagswahl ganz sicher nicht wollten, dann die Grünen in der Regierung.
Ich persönlich meine ja, die Grünen sollten irgendwo in einer Regierung dabei sein. Aber in Sachsen, wo
rund 70 Prozent der Landtagsabgeordneten zu CDU oder AfD gehören? In Thüringen, wo vergangenes
Jahr Unerhörtes geschah und rückgängig gemacht wurde? Und morgen in Sachsen-Anhalt? Völlig
irrational, was hier passiert. Und bei jeder Wahl, bei jedem abgelehnten AfDler für einen Ausschuss oder
ein Parlamentspräsidium wächst die Wut und die Enttäuschung der Ostdeutschen ein Stück weiter. Weil
sie sehen, dass ihre Hoffnungen auf Meinungsfreiheit und eine Demokratie, wo die Mächtigen dem
folgen, was ihnen das Volk sagt, immer wieder enttäuscht werden.

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Bitte helfen Sie uns nach Ihren Möglichkeiten mit einer Spende über
PAYPAL hier oder durch eine Überweisung auf unser Konto bei der Sparkasse Krefeld DE40 3205 0000
0000 2711 22 ! Vielen Dank!

