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POLITIK

Brandenburger AfD-Chef und Ziehsohn
von Alexander Gauland, den sie hier im
preußischen Urland geradezu verehren.
Zwölf Jahre lang war Kalbitz Soldat, führte
anschließend einen Hörbuch-Verlag in die
Insolvenz. Heute sitzt er im Bundesvorstand der AfD und hat sich zur zentralen
Figur der rechten Parteigruppierung „der
Flügel“ entwickelt.
Auch den von Gauland übernommenen
Landesverband Brandenburg führt er mit
großem Erfolg. Mit 21 Prozent stehen die
Rechtspopulisten im SPD-Stammland in
Umfragen als stärkste Kraft da. Über die
Gründe für den Erfolg seiner Partei muss
Kalbitz nicht lange nachdenken: „Die
AfD im Osten ist nah an den Menschen,
die politische Verwurzelung ist gelungen
mit den Kommunalwahlen. Schwerpunktarbeit vor Ort, direkte Gespräche, hohe
Veranstaltungsfrequenzen sind entscheidend.“ Inhaltlich gehe es ihm neben
Kernthemen wie Migration und Migrationsfolgen um eine breitere Aufstellung
der Partei. Gebraucht werde eine „dezidiert sozial- und familienpolitische Ausrichtung mit klarer Ansprache“.
Im Stillen fragen sich die Politiker der
anderen Parteien wahrscheinlich: Wo stün-
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Links war gestern In den jüngsten Umfragen ist die
CDU in Führung. Mal wieder

de die AfD eigentlich, wenn sie auch noch
mitgliedsstarke Verbände und charismatische Politiker wie einen Jörg Haider hätte?
Letzter Ausweg: Minderheitsregierung

Gera, Thüringen. Oberbürgermeister Julian
Vonarb (parteilos) steht vor dem Rathaus
und dreht ein kurzes Video. Ein Mitarbeiter wirft ihm einen Volleyball zu, er fängt
und legt los: „Gera Beach! Der Marktplatz
wird zum größten Sandkasten der Stadt …“
Vonarb ist seit bald einem Jahr im Amt.
Seine Wahl hatte bundesweit für Aufsehen

ANZEIGE

gesorgt, weil er gegen einen AfD-Kandidaten in die Stichwahl musste. Sie wurde
beachtet wie jene vergangenes Wochenende in Görlitz. Nur, dass Vonarb nicht
knapp, sondern eindrucksvoll gewann.
Den „Emmanuel Macron von Thüringen“ hatte ihn „Die Zeit“ daraufhin
genannt. Weil die etablierten Parteien wie
in Frankreich schon geschlagen waren
und der parteilose Banker und Unternehmensberater die einzig verbliebene
Hoffnung in Gera war. Einer, der die AfD
dauerhaft kleinhalten kann. Das wiederum ist ihm nicht gelungen, wie die jüngsten Wahlergebnisse zeigen. Die AfD ist
wieder da.
Vonarb will sich jetzt Mehrheiten von
Fall zu Fall im Stadtparlament suchen.
Vielleicht müsse man sich an solche neuen
Arbeitsweisen bald auch auf Landes- oder
sogar Bundesebene gewöhnen, meint er.
Minderheitsregierungen seien ja in anderen Ländern auch gängige Praxis. Allerdings halten solche Bündnisse nie lange.
Und wer glaubt schon, dass es dann bei
der nächsten Wahl besser wird?
Thüringen wird von Bodo Ramelow
und seiner Linkspartei regiert. Sie haben
Programme gegen rechts aufgelegt, das
Land hat sich auch wirtschaftlich gut entwickelt. Und trotzdem: Den Aufstieg der
AfD können Ramelow und seine Linken
nicht stoppen.
Christian Klein kann das erklären. Wer
sich abgehängt fühlt, wählt extrem. Die
AfD sei die neue Protestpartei des Ostens,
Der 38-Jährige ist Fraktionschef der CDU
im Geraer Stadtrat. Und er zählt eine Menge Gründe auf, sich in Gera abgehängt zu
fühlen: Die hohe Arbeitslosigkeit, sanierungsbedürftige Schulen, überall fehlt
Geld. Es klingt nicht so, als würde er glauben, dass sich das schnell ändern ließe. n
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