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ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
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Sie nennen sich bürgerlich
Aber sind es nicht. Die AfD ist die neue „Volksprotestpartei“  |  Von Albrecht von Lucke
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Flaggen vor dem Völkerbundpalast der Vereinte Nationen in Genf (Schweiz)

Hätte Willy Brandt als Regie-
render Bürgermeister von 

Berlin in der Gegenwart des 21. 
Jahrhunderts zum Bundeskanzler 
aufsteigen oder auch nur SPD-
Vorsitzender bleiben können? 
Wäre Helmut Kohl, einst Minis-
terpräsident von Rheinland-Pfalz, 
von seiner Partei, der CDU, im 
Amt des Parteichefs gelassen wor-
den, wenn er seine politische Kar-
riere nicht in den späten 1960er-
Jahren, sondern 50 Jahre später 
begonnen hätte? Die These sei ge-
wagt: Brandt wäre nicht zur Ikone 
der deutschen Sozialdemokratie 
geworden und Kohl auch nicht 
Kanzler der deutschen Einheit. In 
Zeiten von Twitter, Instagram und 
anderen sozialen Medien hätten 
sie keine Chance gehabt. Brandt 
hatte als Kanzlerkandidat der SPD 
zwei Bundestagswahlen verloren 
– 1961 gegen den längst umstritte-
nen Uraltkanzler Konrad Adenau-
er und 1965 gegen den aus der Zeit 
gefallenen Ludwig Erhard. Kohl 
wiederum hatte 1976 sein Ziel, die 
CDU an die Regierung zu bringen, 
nicht erreicht. Als Oppositions-
führer im Bundestag galt er vielen 
als Tölpel pfälzischer Provenienz. 
Er sagte „Familje“ statt „Familie“, 
und in manchen Medien wurde er 
als „Birne“ verhöhnt, die nicht wei-
ter ernst zu nehmen sei. Von Franz 
Josef Strauß aus der CSU auch. 
Doch ihre Parteien gaben den 
beiden eine zweite und gar dritte 
Chance, das Vertrauen der Bürger 
zu erwerben und zum Großpoliti-
ker aufzusteigen.

Die Zeiten haben sich gewandelt 
und die Menschen in ihnen auch. 
Alles ist schnelllebiger. Von Rück-
sicht, Nachsicht und Verständnis 
keine Spur. Wer heute oben ist, 
liegt morgen am Boden und ist 
übermorgen vergessen. Die par-
teiinternen Auseinandersetzun-
gen und der Streit zwischen den 
Parteien waren auch ehedem hart 
und heftig. Doch waren sie nicht 
so gnadenlos wie derzeit. Die so-
genannten sozialen Medien sind 
eine weitgehend humorfreie Zone. 
Ein falsches Wort – und schon er-
gießt sich ein Schwall von Häme, 
boshaftem Spott bis hin zum Hass 
über die Betreffenden. Die Leu-
te an der Spitze der Politik müs-
sen „liefern“ – und zwar sofort. 
Manch eine(r) will sich dem nicht 
(mehr) aussetzen. Viele waren an 
dieser fatalen Entwicklung betei-
ligt – in der Politik und in Medien 
aller Art. Ohne es recht zu bemer-
ken, sind Wähler und Akteure – 
Schritt für Schritt – in ein neues 
Zeitalter geraten. Die Revolution 
fand schleichend statt. Der Nie-
dergang der Volksparteien ist Ur-
sache und Zeichen zugleich. „Wehe 
den Besiegten“ ist das neue Motto 
der Politik.

ten zur „nachhaltigen Entwicklung“ der 
Weltgemeinschaft steht an, darunter vor 
allem: die Armut weltweit zu senken, die 
Gesundheitsfürsorge zu verbessern und, 
natürlich, Kriege und Bürgerkriege zu be-
enden. Themen, die die 193 Staaten nur 
gemeinsam werden lösen können – oder 
gar nicht.

Der Weltsicherheitsrat, jenes Gremium, 
dem Deutschland seit Januar als nicht 
ständiges Mitglied für zwei Jahre ange-
hört, erweist sich als wenig erfolgreiches 
Gremium, Frieden zu stiften. Das Veto der 
fünf Gründerstaaten verhindert immer 
wieder Fortschritte. 

Siegt die Haltung „Nation zuerst“, 
wie Donald Trump sie vorführt, 
oder hat Multilateralismus noch 

eine Chance? Die Generalversammlung 
der Vereinten Nationen ab 23. September 
wird darüber Aufschluss geben. Die Zei-
chen stehen auf Sturm. 

Afghanistan, Iran, Jemen, Mali, Kongo, 
Kosovo, Myanmar, Syrien, Ukraine, die 
Uiguren in China, Venezuela – elf Namen, 
die einem spontan einfallen, wenn man an 
Ungerechtigkeit und Krieg, an Verletzung 
der Menschenrechte und ans Sterben 
mangels Nahrung, mangels Wasser, man-
gels medizinischer Versorgung denkt. In 
den meisten Fällen sind die Vereinten Na-
tionen, ist der Weltsicherheitsrat nicht in 
der Lage, die Probleme zu lösen. 

Frieden schaffen und erhalten – das war 
unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg 
die Idee bei der Gründung der Vereinten 
Nationen. Bis zu 80 Millionen Menschen 
waren durch Krieg und den Holocaust um-
gebracht worden. 

Die Wucht der Zerstörung, die Dimen-
sion des menschlichen Leids führte zur 
Konferenz von San Francisco Ende Ap-
ril bis Ende Juni 1945. In Asien war der 
Krieg noch nicht beendet. Vertreter von 
50 Staaten verabschiedeten die Charta 
der Vereinten Nationen und gründeten 
die UNO. Wenn am 23. September in New 
York die diesjährige 74. Generalversamm-
lung beginnt, werden Staats- und Re-
gierungschefs aus 193 Mitgliedsländern, 
Minister und wichtige Vertreter der Zi-
vilgesellschaft dort zusammenkommen. 
Angela Merkel, Außenminister Heiko 
Maas, Umweltministerin Svenja Schulze 
und Entwicklungsminister Gerd Müller 
fliegen aus Berlin hin. Es werden so viele 
Staats- und Regierungschefs erwartet wie 
noch nie. Das weckt vorsichtige Hoffnun-
gen. Wird der Multilateralismus gestärkt 
– was nötig wäre? Und werden neue An-
sätze zur Überwindung von Streitpunkten 
entwickelt, wie es zum Beispiel durch ein 
Treffen Trumps mit dem iranischen Präsi-
denten Hassan Rohani möglich wäre? 

In diesem Jahr stehen der Klimawandel 
und die Frage, ob die Erde noch zu retten 
ist, im Mittelpunkt. Eine Zwischenbi-
lanz zu den 2015 vereinbarten 17 Schrit-

Umso wichtiger ist, dass die General-
versammlung in diesem Jahr Ziele anvi-
siert, die in großen Teilen der Welt be-
grüßt werden. 

Nach der Verabschiedung des Pariser 
Klimaabkommens 2015 kommt der tat-
sächliche Wandel in der Klimapolitik nur 
mühsam voran. Die USA unter Trump 
werden im Jahr 2021 aus dem Abkommen 
aussteigen. Brasiliens neuer rechtspopu-
listischer Präsident Jair Bolsonaro über-
legt, sich Trump anzuschließen. Mittler-
weile haben die Brände im Regenwald des 
Amazonas weltweit zu einem Aufschrei 
der Empörung geführt und ihn in Brasili-
en viele Sympathien gekostet.

Die 16-jährige Schwedin Greta Thun-
berg mit ihren Klimastreiks „Fridays for 
Future“ dürfte dazu beigetragen haben, 

dass der Klimawandel als eine ernsthafte 
Bedrohung der Sicherheit noch sehr viel 
stärker ins Bewusstsein gedrungen ist. In 
den USA war sie allerdings bisher weitge-
hend unbekannt. Und Trump führt weiter 
jene Klimaleugner an, die sich mit ihrem 
Nein zum „menschengemachten Klima-
wandel“ vor ernsten Konsequenzen für 
den Lebensstil drücken wollen. 

Die Politik ist sich, zumindest in 
Deutschland, weitgehend einig darüber, 
dass der Klimawandel eine mindestens so 
große Herausforderung ist wie die (Bür-
ger-)Kriege auf der Welt. Mit Spannung 
wartet man auf den 20. September, wenn 
drei Tage vor dem UN-Gipfel die große 
Koalition sich im Streit um die CO2-Steuer 
oder andere Maßnahmen einigen will. Der 
CSU-Bundestagsabgeordnete Christi-
an Schmidt, Mitglied im Unterausschuss 
Vereinte Nationen, erklärt gegenüber dem 
Hauptstadtbrief: „Wir müssen darüber re-
den. Die Souveränität der Einzelstaaten 
stößt an die Grenzen des menschlichen 
Überlebens auch durch den Klimawan-
del.“ Der SPD-Abgeordnete Christoph 
Matschie sieht als wichtigen Punkt der 
diesjährigen Generalversammlung die 
deutsch-französische Initiative von Au-
ßenminister Maas und seinem französi-
schen Kollegen Jean-Yves Le Drian, die 
„Allianz der Multilateralisten“ gegen die 
Autokraten wie Putin, Xi, Duterte, Kim, 
Erdogan und Trump. Das „Jeder gegen 
Jeden“ dürfe sich nicht durchsetzen. Das 
gelte auch für die „Welt ohne Atomwaffen“, 
die in New York auch wieder auf der Ta-
gesordnung steht. Während die USA und 
Russland gerade Abrüstungsabkommen 
kündigen und ihre Arsenale aufrüsten, 
will eine große Mehrheit der UN-Mitglie-
der den Bann. 

„Die Vereinten Nationen wurden nicht 
gegründet, um die Menschheit in den 
Himmel zu bringen, sondern die Mensch-
heit vor der Hölle zu bewahren“, beschrieb 
der Schwede Dag Hammarskjöld und ers-
te UN-Generalsekretär einst die Idee der 
Gründung. Bisweilen mag manches Mit-
glied diese nüchterne Betrachtungsweise 
aus den Augen verloren haben in den letz-
ten 74 Jahren ihrer Existenz. Wahr ist sie 
weiterhin.

Nationale Egoismen überall – die UN ist in der Krise, ihre Aufgabe ist aber wichtiger denn je  |  Von Klaus Prömpers

Die Bewahrung vor der Hölle

Die Wahlen in Brandenburg und 
Sachsen stehen für eine histori-
sche Zäsur. Erstmals hat die AfD 

eine Wiederwahl erfolgreich bestanden 
– und dabei ihre Stimmanteile gleich ver-
doppelt, ja sogar verdreifacht. Mit 23,5 
Prozent in Brandenburg und 27,5 in Sach-
sen ist die AfD nach 20,8 in Mecklenburg-
Vorpommern und 24,2 in Sachsen-Anhalt 
die neue Volkspartei des Ostens, genauer: 
die neue „Volksprotestpartei“. An Mitglie-
dern eigentlich viel zu schwach, um als 
echte Volkspartei bezeichnet zu werden, 
ist sie doch die einzige Partei, die bald in 
allen fünf Ost-Bundesländern bei über 20 
Prozent rangiert, da sie diese Zahl auch 
am 27. Oktober in Thüringen sicher errei-
chen wird. Während zugleich die anderen 
Volksparteien – CDU, SPD und vor allem 
Die Linke als vormalige „Volkspartei des 
Ostens“ – massiv verlieren, steht die AfD 
damit in Ostdeutschland überall an zweiter 
Stelle des Parteiensystems. 

Wer jedoch glaubt, dass es sich dabei 
um eine ostdeutsche Abnormität han-

delt, verkennt die Realität. Denn die Lage 
ist weit dramatischer: Ostdeutschland 
steht für die europäische „Normalität“. In 
ganz Europa, von Italien über Frankreich 
und Österreich bis nach Schweden, ran-
gieren Rechtspopulisten an zweiter Stel-
le des Parteiensystems und fordern die 
einstigen Volksparteien heraus – wenn 
sie nicht bereits wie in Ungarn und Po-
len als Nummer eins faktisch die Macht 
übernommen haben.

Wir könnten es also in Ostdeutschland 
in der Tat mit der Vorwegnahme einer 
gesamtdeutschen Entwicklung zu tun ha-
ben. Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen 
bemüht daher ganz bewusst den Vergleich 
mit der italienischen Lega. Was einst als 
„Lega Nord“ nur eine norditalienische 
Regionalpartei war, ist inzwischen die in 
Umfragen stärkste Partei Italiens. Genau 
das ist das Ziel der AfD: Noch ist sie als 
Volkspartei eine „Lega Ost“. Aber das Ziel 
ist die Eroberung der gesamten Republik. 
Die Entwicklung der Lega wird der AfD 
so zur gesamtdeutschen Verheißung und 

die rechtsradikale „Flügel“-AfD im Osten 
zur Avantgarde für eine gesamtdeutsche 
rechtspopulistische Volkspartei.

Das Fatale daran: Die Lega-Parallele 
trifft auch aus anderen Gründen zu, näm-
lich was ihre Gegner anbelangt. Wie zuvor 
bereits in Frankreich war auch in Italien 
nur die geschlossene Abwehr der Demo-
kraten in der Lage, die Rechtspopulisten im 
Zaum zu halten. Und genauso müssen sich 
jetzt speziell in Sachsen eigentlich höchst 
konträre Parteien – eine strukturkonser-

vative CDU und wertkonservative Grüne – 
zusammenschließen, um eine Regierungs-
beteiligung der AfD zu verhindern. 

Und das Gleiche könnte schon bald auch 
im Bund der Fall sein, wenn bei möglichen 
Neuwahlen auch die derzeitige „große Ko-
alition“ endgültig ihre Mehrheit verlieren 
wird. Haben die höchst fragilen lagerüber-
greifenden Bündnisse jedoch keinen Erfolg, 
droht bei der nächsten Wahl ein noch stär-
keres Ergebnis für die AfD. Wie ein Geier 
lauert sie derzeit in der Opposition auf das 
Scheitern der Kenia-Verhandlungen. Die 
von Chefstratege Alexander Gauland aus-
gegebene Devise lautet: „Wir bestimmen die 
Themen im Lande – und warten nur darauf, 
dass die anderen Fehler machen.“ Gleichzei-
tig präsentiert man sich als die „bürgerliche 
Partei“ im Wartestand, weil eine laut Gau-
land „bürgerliche Mehrheit“ (aus CDU und 
AfD) verweigert werde.

Für die Parteien in Regierungsverant-
wortung ist das eine immense Herausfor-
derung, die zweierlei verlangt: Erstens die 
entschiedene Zurückweisung des Labels 

„bürgerlich“. Angesichts einer Partei, die 
die Kanzlerin als „Kanzlerdiktatorin“ be-
zeichnet und deutsche Staatsbürgerinnen 
in Anatolien „entsorgen“ will, ist das bür-
gerliche Label offensichtlich bloße Camou-
flage. Diese begriffspolitische Auseinan-
dersetzung allein wird aber nicht reichen. 
Zweitens, und entscheidender, wird es auf 
die reale Politik ankommen. Allein die blo-
ße Abwehr „alle gegen die AfD“ als angeb-
lich neue „Volksfront“ (so die Denunziation 
durch die Rechtspopulisten) wird diese 
nicht schwächen, sondern in ihrem Opfer-
Status weiter bestärken. 

Das aber heißt: Die GroKo in Berlin, aber 
auch „Kenia“ in Sachsen und Brandenburg 
sind zum Erfolg verdammt. Gelingt ihnen 
kein echter inhaltlicher Neustart, hätte 
dies fatale Folgen. Wie hatte Gauland noch 
am Abend der Bundestagswahl 2017 ge-
sagt: „Wir werden sie jagen und uns unser 
Land zurückholen.“ Zwei Jahre und etliche 
Landtagswahlen später wird daraus bit-
tere Realität: Die AfD kommt der Macht 
immer näher.
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