HERAUSFORDERUNG FÜR DIE AFD?

Wagenknechts „Aufstehen“
ein linker Knallfrosch?

–

Von WOLFGANG HÜBNER | Der Aufstieg der AfD zur stärksten und
faktisch einzigen Oppositionspartei in Deutschland hat das
etablierte Parteiensystem erschüttert. Wenn es je eine reale
Chance für eine „linke“ Bundesregierung aus SPD, Grünen und
Linkspartei gegeben haben sollte, so ist diese nun völlig
außer Sicht. Die Grünen sind jederzeit bereit, in den weit
geöffneten Schoß der Merkel-CDU zu springen; die SPD bewegt
sich weiter abwärts unter 20 Prozent; die Linkspartei
stagniert und kämpft mit sich selbst. Denn ausgerechnet ihre
populärste Politikerin Sahra Wagenknecht schickt sich an, mit
ihrer Sammlungsbewegung „Aufstehen“ die linken Puppen zum
Tanzen zu bringen.
Wagenknecht und ihr Ehemann Oskar Lafontaine wollen offenbar
nicht länger hinnehmen, wie die organisierte Linke sich
kapitalismusunschädlich an Tummelplätzen wie Genderpolitik,
Antirassismus oder der Propagierung unbegrenzter Einwanderung
verrennt und so den Kontakt zur Masse der arbeitenden
Bevölkerung verliert, die zunehmend ihre Hoffnungen auf die
AfD setzt. Das prominente Paar, unbestritten die treibende
Kraft bei „Aufstehen“, will dieser Entwicklung entgegenwirken.
Wie das allerdings ohne die riskante Gründung einer neuen

Partei gelingen soll, ist ein Rätsel, das schwer oder
wahrscheinlich überhaupt nicht zu lösen ist.
Anscheinend gehen die Initiatoren nach dem Motto vor: „Erst
mal gründen, dann mal weiter schauen“. 50.000 Menschen sollen
sich schon für „Aufstehen“ aktiv zu interessieren. Darauf
lässt sich etwas aufbauen, sogar etwas Linkes. Was und wie nun
aufgebaut werden soll außer einer inhaltlich ziemlich diffusen
Bewegung linkspolitisch Frustrierter und sozial Unzufriedener
ist derzeit allerdings unklar. Und wie „Aufstehen“ die größte,
schwierigste und entscheidende Hürde für das Unternehmen,
nämlich das Migrationsproblem, überwinden will, erst recht.
Denn nur wenn das gelingen sollte, wird die Bewegung von
Wagenknecht/Lafontaine nach einer künftigen Parteiengründung
auch zu einer ernsten Herausforderung für die AfD. Zwar haben
die Initiatoren richtig erkannt, wie wenig politik- und
mehrheitsfähig das von der Mehrheit der Linkspartei sowie von
Teilen der SPD und Grünen verfochtene Prinzip der
uneingeschränkten Grenzöffnung für Sozialasylanten aus der
ganzen Welt ist und wollen deshalb sich gerade in diesem Punkt
deutlich realitätsnäher positionieren. Doch dazu eine
konsensfähige Formulierung zu finden, ist schon unter nur zehn
kritischen Linken schwierig – wie soll das erst unter 10.000
oder gar 100.000 gelingen? Mit Formelkompromissen wird es
jedenfalls nicht getan sein. Denn in dieser für das Schicksal
des deutschen Volkes existenziellen Frage hat die AfD bereits
jetzt eine klare, für jedermann verständliche Position ohne
Wenn und Aber.
Schon ist zu lesen, dass dem Thema „Zuwanderung“ in dem in
Vorbereitung befindlichen Aufruf von „Aufstehen“ weniger Raum
zugestanden werden soll. Wagenknecht findet plötzlich, dieses
Thema sei viel zu stark ins Zentrum der Politik gerückt.
Diese Aussage lässt auf Differenzen im Vorbereitungskreis über
die Formulierung dieser speziellen Positionierung schließen –
kein gutes Vorzeichen für das Projekt. Trotzdem sei der AfD
und der patriotischen Bewegung in Deutschland angeraten,

„Aufstehen“ nicht zu unterschätzen oder gar von vornherein als
gescheitert zu betrachten.
Denn es gibt neben dem Migrationsthema auch wachsende soziale
Spannungen und Missstände, die von Millionen Deutschen nicht
nur wahrgenommen, sondern auch erlitten werden. Keineswegs
alle davon sind allein oder ausschließlich dem Merkelschen
Grenzöffnungswahnsinn zuzuschreiben. Die himmelschreienden
Mängel im Pflege- und Gesundheitswesen, das enorme Ausmaß des
Zeitarbeits- und Billiglohnsektors, die steigenden Mieten,
aber auch die Folgen der desolaten, unterfinanzierten
Infrastruktur in Verkehr, Bildung und vielen anderen Bereichen
–
das
alles
sind
Themenfelder,
die
von
der
Wagenknecht/Lafontaine-Bewegung erfolgreich angesprochen
werden können.
Bislang wurde die AfD noch nicht wirklich von den etablierten
Parteien zur Entscheidung herausgefordert, ob sie sich zu
einer patriotisch-sozialen Partei entwickeln oder ob es mehr
in die Richtung rechtsliberal-konservativ gehen wird.
„Aufstehen“, und das wäre eine positive Nebenwirkung des
linken Projekts, könnte diesen Prozess zu einer letztlich
unabwendbaren Entscheidung beschleunigen. Vielleicht werden
Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine an dieser Entscheidung
der AfD sogar noch weniger Freude als jetzt schon mit Katja
Kipping von der Linkspartei haben. Die Politik in Deutschland
wird mit „Aufstehen“ jedenfalls noch spannender. Das kann
nicht schlecht sein.

Hübner auf
der Buchmesse 2017
in
Frankfurt.
PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für
diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus,
Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der
langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der
„Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016
sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der 71-jährige
leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite
erreichbar.

