Von AfD-Politikern, die mit dem Feuer spielen und
dennoch gewählt werden
Ich freue mich schon auf all die Beschwichtiger nachher im Netz, alle, die behaupten werden, dass die
aktuelle Veröffentlichung des Nachrichtenmagazins Spiegel über den brandenburgischen AfDSpitzenkandidaten Andreas Kalbitz, ein hinterhältiger Schlag „des Systems“ gegen einen
aussichtsreichen Kandidaten von Rechts am Sonntag ist. Und empört fragen, warum „man das gerade so
kurz vor der Wahl veröffentlicht“. Ja, wann denn sonst? Genau so funktionieren Medien, genau so
funktioniert politischer Kampf. Fairness drei Tage vor zwei Landtagswahlen, die Deutschland verändern
können? Wie naiv ist das denn?
Kalbitz habe – so der Spiegel – 2007 an einem rechtsextremen Aufmarsch der Neonazi-Partei „Goldene
Morgenröte“ in Athen teilgenommen – zusammen mit 13 weiteren Rechtsextremisten, darunter NPD-Chef
Udo Voigt und weitere aus seiner unappetitlichen Partei. Gemeinsam habe man abends im Hotel
„Solomou“ eine Hakenkreuzflagge aufgehängt, braune Brauchtumspflege sozusagen.
Und damit kommen wir zum Kern: Warum machen Leute wie Kalbitz so etwas? Oder wie die Abgeordnete
aus Berlin, die vor Weinflaschen mit Hitler-Konterfei posierte? Oder die Thüringer AfD-Reisegruppe auf
den Spuren Adolf Hitlers? Oder die – Gott und dem Bundesschiedsgericht der AfD sei Dank – gerade aus
der Partei ausgeschlossene „Fürstin“, oder Schuldkult-Höcke im Bierkeller? Ich denke, die machen das,
weil diese Leute genau so ticken. Nicht die ganze AfD, ganz sicher nicht. Die Mehrheit dort, davon bin
ich überzeugt, will seriös Mehrheiten für eine andere, konservative Politik erringen. Aber Höcke, Kalbitz
& Co. sind genau diese Leute, die die AfD für keine ernstzunehmende Partei als Partner in Frage
kommen lässt. So wie einst die Grünen mit ihren Steinewerfern, Straßenschlägern, Maoisten und
Pädophilen. Nur dass die es irgendwann begriffen haben.
Mich würde nicht wundern, wenn die AfD in Brandenburg dennoch am Sonntag stärkste Partei wird.
Viele Bürger – dort und überall in Deutschland, besonders aber wohl im Osten – haben die Nase voll von
einer etablierten faktischen Allparteienkoalition, die sich nicht mehr um die Interessen ihrer einstigen
Wähler kümmern will. Denen ist inzwischen nahezu egal, wen sie wählen, wenn bloß CDU und SPD
endlich weg sind. Die SPD ist verdammt nahe dran…

