Parteigründung, die nächste: Auch das wird nix!
Der langjährige Publizist, Burda-Manager und CDU-Politiker Jürgen Todenhöfer wird eine neue Partei
gründen. Der Name: “Team Todenhöfer”. Schon zur Bundestagswahl 2021 will er antreten und damit
eine gewaltfreie Kulturrevolution auslösen.
Von 1972 bis 1990 gehörte der heute 80-Jährige dem Deutschen Bundestag an.
Jürgen Todenhöfer war und ist das, was man eine schillernde Persönlichkeit nennt. Anfang der 90er Jahre
wurde der Jurist einem breiten Publikum bekannt, als er mehrfach in Begleitung afghanischer
Widerstandskämpfer, die gegen die Besetzung des Landes durch die sowjetische Armee mit Gewalt
kämpften, illegal einreiste. 1984 war er selbst bei einem Angriff der Mudschaheddin auf eine sowjetische
Garnison dabei und wurde durch eine russische Maschinengewehrkugel am linken Knie verletzt.
Später wechselte er die Seiten, kritisierte nach der Jahrtausendwende mit Inbrunst amerikanische
Interventionen etwa im Irak und war kurzzeitig Herausgeber der linksextremen Wochenenzeitung
“Freitag”. Schlagzeilen produzierte er Ende 2014, als er in die syrischen Kampfgebiete einreiste, eine
Woche Gast der islamistischen Terrororganisation IS war und “Interviews” mit Anführern der
Mörderbande führte.
“Das Deutschland von heute wird weit unter Wert regiert”, behauptet Todenhöfer, und ich stimme ihm
ebenso wie Millionen Bürger zu. Todenhöfer fordert uns auf zu einem “Aufstand der Anständigen gegen
die Unanständigen” auf.
Nicht das erste Mal, dass in Deutschland zu einem Aufstand der Anständigen aufgerufen wird.
Todenhöfer schreibt: “Wir brauchen menschliche, ehrliche und unabhängige Politiker. Politiker, die
zuerst dem Volk dienen und nicht sich selbst.” Und auch damit hat er recht, doch die Frage, die sich
aufdrängt: Woher nehmen wir die denn, diese ehrlichen und anständigen Politiker, die nur unserem Land
und seinen Bürgern verpflichtet sind? Und die jeden Morgen mit dem Gedanken aufstehen: Was kann ich
heute für Deutschland tun? Natürlich gibt es solche, ich kenne einige persönlich und würde für sie die
Hand ins Feuer legen. Aber mir scheint nach 35 Jahren Journalistenleben, dass eine Mehrheit in den
Parlamenten der Mutter aller Politikerfragen folgt: Was wird aus mir?
Der Wunsch, eine neue Partei zu gründen, die so ganz anders ist als die anderen, ist weit verbreitet in
unserem Land. Auch rund um diesen Blog gibt es jede Woche ernsthafte Menschen, die mich und mein
Team fragen, ob wir uns mit unseren Netzwerken wie der Schwarmintelligenz an so etwas beteiligen
wollen. Und jedesmal sage ich, dass es aus meiner Sicht nicht möglich ist, weil wir die ehrlichen und
anständigen Politiker, diejenigen, die unserem Land dienen wollen, die die Fähigkeit zu reden besitzen,
eine durch und durch weiße Weste und Anführerqualitäten haben, eben nicht in ausreichender Zahl
haben. Weil es das Geld nicht gibt, dass man dafür braucht, weil die Zeit bis zur Bundestagswahl nicht
ausreichen würde, um tragfähige Strukturen aufzubauen. Weil der mediale Mainstream aus allen Rohren
feuern würde, um jeden Ansatz einer bürgerlichen Wahlalternative, nennen wir das mal wieder so, zu

eliminieren.
In den 70 Jahren Bundesrepublik Deutschland haben es ganze zwei Parteien geschafft, sich zu etablieren,
dutzende sind gescheitert. Nur die Grünen und die AfD hatten Erfolg beim Wähler, und letztere sind noch
lange nicht durch, denn anders als die Grünen damals, überlegte man bei den Blauen noch, ob man
ernsthafte Politik oder Totalopposition mit starken Sprüchen im Bierkeller machen will. Wohlgemerkt, es
gibt auch viele gute Politiker dort, die etwas für ihr Land tun wollen, aber der rechte Narrensaum hat
auch heute noch das Zeug dazu, die AfD komplett kaputtzumachen.
Als vor einigen Monaten der Arzt Dr. Bodo Schiffmann von der Schwindelambulanz in Sinsheim, der uns
in den ersten Corona-Wochen mit seinen Videos so viel Freude bereitet hat, ankündigte, er werde nun
eine Partei gründen, war klar: Das war es jetzt. Ich habe damals darüber geschrieben. Er hatte von
Anfang an keine Chance und auch wenn er sich vielleicht jetzt noch am Jubel auf “Querdenker”-Demos
erquickt, auch eine Querdenker-Partei hat nicht den Hauch einer Chance, die Fünf-Prozent-Hürde zu
knacken. Jetzt in Corona-Zeiten wird es keine erfolgreiche Neugründung geben, darauf nehme ich
Wetten an. In der Krise versammelt sich die Mehrheit hinter den etablierten Anführern. Schauen Sie auf
die Umfragen, sogar eine Koalition aus Union und SPD ist erneut möglich, ja – das Grauen schlechthin –
eine erneute Amtszeit der Gottkanzlerin.
Eine neue Partei zwischen Union und AfD, bürgerlich, konservativ-liberal, marktwirtschaftlich, die für
Rechtsstaat und Demokratie steht und dann auch noch Erfolg in der Wahlarena hat, ist nicht aus dem
Stand aufzustellen. Auch nicht von einem schillernden 80-Jährigen.
Aber es ist grundsätzlich auch nicht unmöglich, wenn man es durchdacht und Schritt für Schritt in
Angriff nimmt.
Nie waren die alternativen Medien in Deutschland so wichtig und auch so erfolgreich wie in dieser Zeit.
Bitte unterstützen Sie unsere wichtige Arbeit auf diesem Blog über PAYPAL hier oder auf unser Konto bei
der Stadtsparkasse Wuppertal: DE06 3305 0000 0000 3447 13.

