Was
die
AfD
bei
Parteitag
anders
sollte als die CDU

ihrem
machen

Von LUPO | Die Kanzlerin schwieg zu ihrem migrantischen
Jahrhundertfehler, der Deutschland gespalten hat. CDUParteichef Annegret Kramp-Karrenbauer schwätzte 90 Minuten
dies und das und log: „Es waren 14 gute Jahre für
Deutschland“. CDU-Fraktionschef Ralf Brinkhaus, Waschlappen
Friedrich Merz, CSU-Schattenkanzlerkandidat Markus Söder,
Umfaller JU-Chef Tilman Kuban redeten viel um den heißen Brei.
Aber keiner der Unions-Granden verlor ein Sterbenswörtchen zur
Lösung der Flüchtlingskrise. Das Gute daran: die AfD kann
schon am Wochenende auf ihrem Parteitag in Braunschweig
zeigen, dass sie es besser kann als die ausgelaugte CDU.
Die selbstverschuldete Migrationskatastrophe steht seit Herbst
2015 wie ein Elefant mitten in Deutschlands Wohnzimmer.
Unübersehbar, monströs, milliardenteuer, terrorgefährlich,
euopagefährdend,
gesellschaftsspaltend,
weltfreundschaftszersetzend. Aber die CDU, im Moment noch
stärkste Partei, tut so, als ginge sie das nichts an. 1000
Delegierte sitzen und schwitzen das Thema einfach aus, anstatt
ihrer Führung den Marsch zu blasen. Welche Achtung haben
Volksvertreter vor sich selbst, wenn sie den Verursachern,
Verantwortlichen, Mittätern für das Totalversagen dafür auch
noch minutenlange Ovationen darbringen?
Der größte politische Fehler seit Ende des Zweiten Weltkrieges

war es nicht wert, auch nur einmal an prominenter Stelle auf
dem Parteitag – abgesehen von der Rede des hessischen CDUQuerdenkers Hans-Jürgen Irmer – eine Rolle zu spielen. Dabei
zeigt doch die Groteske um den kriminellen Schmarotzer Ibrahim
Miri, was den meisten Deutschen unter den Nägeln brennt: die
alltägliche Migrations-Realsatire, die für Viele nur noch mit
Sarkasmus zu ertragen ist.
Die SPD präsentiert sich nicht besser, eher noch schlechter
als ewige Lindenstraße-Soap. Da touren seit Monaten Pärchen
durch Deutschland und labern im Duett um die Wette, wer wohl
die beste Doppelspitze sei, kehren aber den Elefanten im
Wohnzimmer unter den Teppich. Oder versuchen es. Sie tun so,
als wenn es ihn nicht gäbe. Wehe dem, der das Tabu brechen
sollte.
Nicht in Machtfragen zerfleischen
Wenn die AfD wenige Tage später in der namens-verhängten
„Volkswagen“-Halle im niedersächsischen Braunschweig tagt, ist
das CDU-Trauerspiel noch in frischer Erinnerung. Die AfD hat
die seltene Chance zum direkten Vergleich – inhaltlich,
personell und verfahrensmäßig.
Sie tut gut daran, wenn sie nicht den Fehler begeht, sich in
Personal- und Machtfragen selbst zu zerlegen. Ein mögliches
personelles Überangebot an Bewerbern und Bewerberinnen um die
Chefposten
ist
demokratische
Chance
und
nicht
harmoniesüchtiges Ärgernis. Gute Kandidaten brennen für ihre
Aufgabe, werfen ihren Hut nicht aus rein taktischen Gründen in
den Ring, fallen nicht um wie ein Merz`scher Bierdeckel auf
Hochkant.
Die AfD kann sich profilieren und zeigen, dass sie inhaltlich
die Hand am Puls der Zeit hat. Sie kann den Finger in die
Wunde legen, die von der Konkurrenz ängstlich verschwiegen
wird. Sie kann klare Antworten geben und Lösungsvorschläge
anbieten zu drängenden Themen wie vor allem der

Migrationskrise. Aber auch Soziales (Rente, Altersarmut),
Umwelt (Klima), Wirtschaft (Digitalisierung) gehören zum
Portfolio einer Partei, die die Phase als Ein-Themen-Partei
längst verlassen haben will.
Authentische Harmonie ist gut. Regiegeführte Eintracht um
jeden Preis ist das Gegenteil von gut und führt zu gähnender
Langeweile, bei der sich Delegierte – wie bei der CDU –
während der Hauptrede mit Zollstockspielen beschäftigen.
Die AfD kann entlarven, wer die
Jene zum Beispiel, die wie der
Söder den Rivalen als „Feind“
Wettkampf als Krieg begreifen.
Phoenix aller Welt beweisen, dass

tatsächlichen Hetzer sind.
bayerische CSU-Chef Markus
und damit den politischen
Der AfD-Parteitag kann auf
Björn Höcke nicht Hitler und

die AfD nicht „Feind“ ist. Und dass die „starke Mitte“, wie
sich die schwächste CDU aller Zeiten beweihräuchert, immer im
Auge des Betrachters
Werbeexperten.
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