CDU-Opa de Maizière (60)
bezeichnet Frauke Petry (AfD,
39) als „alte Männer“!

Am
vergangenen
Wochenende haben wir durch die Wahlsendungen zum sächsischen
Landtag gezappt. Und da tauchte sie wieder auf, diese
merkwürdige Formulierung. Wir hören Sie in letzter Zeit immer
häufiger. Diesmal war es Innenminister Thomas de Maizière,
der, angesprochen auf die AFD, sagte: „Da sind viele alte
Männer dabei, die mit der Moderne nicht klarkommen“. Ja die
alten Männer. Sie sind irgendwie die letzten, die bei jeder
Gelegenheit durchs Dorf getrieben werden dürfen. Kein
Minderheiten- oder Opferstatus, nix. Man stelle sich nur vor,
de Maizière hätte von „alten Frauen“ gesprochen, „die nicht
mit der Moderne klar kommen“. Da könnte er seine
Abschiedsurkunde gleich einreichen.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Wir haben mit der AFD
nichts am Hut. Aber wir sind auf andere Weise Partei, da
ebenfalls an der Schwelle zum Alter-Mann-Sein. Das ist Thomas
de Maizière (60) allerdings auch. Mehr jedenfalls als AFD-Chef
Lucke (52), ganz zu schweigen von der sächsischen AFDVorsitzenden Frauke Petry (39). Und was heißt hier „mit der
Moderne nicht klar kommen“? Wenn derzeit eine Partei mit der
Moderne nicht klarkommt, dann ist es die Junge-Männer-Partei
FDP. Auch die Piraten, eine Junge-Frauen und Junge-MännerPartei, haben die Kurve irgendwie nicht gekriegt.
CDU und FDP sind mit alten Männern übrigens gar nicht so
schlecht gefahren: Konrad Adenauer war bei Amtsantritt als
Bundeskanzler 73, Theodor Heuss wurde mit 65 Bundespräsident.
Auch international haben
vorzuweisen:
Churchill

die alten Männer so einiges
wurde
mit
66
britischer

Premierminister, Nelson Mandela mit 76 Südafrikas erster
schwarzer Präsident, Gandhi erkämpfte die indische
Unabhängigkeit mit 78. Die Opas waren alles in allem für die
Welt heilsamer als die Jungspunde: Hitler kam mit 44 an die
Macht, Stalin wurde im gleichen Alter Generalsekretär der
KPdSU. Als Mao Tausende Chinesen während des langen Marsches
in den Tod führte, war er 41. Fidel Castro begann sein Wirken
schon mit 33… (Fortsetzung von Maxeiner und Miersch in der
WELT!)

