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Nach Wahlerfolgen der AfD setzt 
mittlerweile regelmäßig ein 
selbstberuhigendes Ritual in der 

demokratischen Öffentlichkeit ein. Zuletzt 
war dies nach der Landtagswahl in Nieder-
sachsen zu besichtigen. Eingeleitet wird 
das Ritual durch den Zahlenzuständigen 
der ARD-Wahlsendung, Jörg Schönenborn. 
Irgendwann im Laufe des Wahlabends ruft 
er auf seinem Touchscreen ein Balkendia-
gramm auf, in dem das Verhältnis zwischen 
Protest- und Überzeugungswählern der 
AfD dargestellt sein soll. Für Niedersach-
sen stand da: Nur 38 Prozent der AfD-Wäh-
lenden hätten ihre Entscheidung aus Über-
zeugung, aber 53 Prozent aus Enttäuschung 
über die anderen Parteien getroffen. 

Schon immer sind die „Enttäuschten“ in 
dieser Erhebung über die AfD in der Mehr-
heit. Für Demokratinnen und Demokraten, 
die von den Wahlergebnissen der AfD in 
Schockstarre versetzt werden, haben die-
se Zahlen eine trügerische therapeutische 
Wirkung. Suggerieren sie doch, dass eher 
die AfD-Wählenden ein Problem mit der 
Performance der demokratischen Parteien 
haben als die Gesellschaft mit der Anfällig-

keit gegenüber einem 
rechtsextremen Be-
obachtungsobjekt des 
Verfassungsschutzes. 
Wenn man dieses Pla-
cebo schluckt, dann 
müssten die anderen 
Parteien einfach nur 
bessere Politik ma-
chen, um Wähler von 
der AfD „zurückzu-
holen“. 

Schön wär’s, aber die Wirklichkeit ist 
deutlich ungemütlicher: Die AfD verfügt 
bundesweit mittlerweile über die treueste 
Wählerschaft unter den Parteien. Wer AfD 
wählt, ist für andere Parteien erstmal nicht 
mehr zu erreichen. Wichtiger aber noch: 
Bei der AfD ist der Protest das Programm 
und die Delegitimierung der Demokratie 
die Identität. Man könnte auch sagen: Der 
Protest ist die Überzeugung. Diese beiden 
Faktoren demoskopisch voneinander zu 
trennen, führt politisch in die Irre.

Das Politikangebot der AfD ist also in 
erster Linie ein Identitätsangebot. Das binä-
re Denken in Ingroup („Wir“) und Outgroups 
(„die Anderen“), in Freund und Feind, ist 
konstitutiv für die eigene Weltanschauung. 
Wie intensiv die AfD mittels In- und Exklu-
sion eine kollektive Identität unter ihrer An-
hängerschaft konstruieren will, offenbart 
sich auf ihrer Facebook-Seite, dem eigenen 
Massenmedium der Partei. Eine quantita-
tive und qualitative Textanalyse von 1175 
Facebook-Posts der AfD-Bundespartei aus 
der vorherigen Legislaturperiode zeigt, dass 
die Botschaften der Partei Identitätspolitik 
pur sind: In über 75 Prozent der Posts kons-
truiert die AfD eine kollektive Identität und 
versucht damit ein Gemeinschaftsgefühl 
unter der Anhängerschaft zu erzeugen. 

Die inhaltliche Ausgestaltung dieser Iden-
tität ist für den aktuellen Aufstieg der AfD 
in der kriegsgetriebenen Wirtschafts- und 
Energiekrise von hohem Informationswert: 
Die AfD konstruiert eine Doppelidentität, sie 
versteht sich und ihr Umfeld als „Opfer“ und 
„Retter“ zugleich. Zentraler Konfliktgegen-
stand sind dabei jedoch nicht etwa ökonomi-
sche oder soziale Fragen, sondern kulturelle 
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It's the identity, stupid – statt Klassenkampf führt die AfD einen Kulturkampf



Themen, konkreter: ein Lebensstil, den sie 
zum „kulturtypischen“ deutschen, nahezu 
naturgesetzlich verbrieften Lebensstil er-
hebt. Dieser Umstand war schon vor Inflation 
und Rezession bemerkenswert, schließlich 
ist eine wichtige Gemeinsamkeit der AfD-
Wählerschaft die sozioökonomische Ab-
stiegsangst aus der Mittelschicht. Aber die 
AfD deutet die gegenwärtige Energie- und 
Wirtschaftskrise zu einer Identitätskrise um. 
Statt Klassenkampf führt sie Kulturkampf. 
Statt Entlastung von Preissteigerungen bie-
tet sie Entlastung von Veränderungsdruck. 
Die kurzfristige Krisen- und die langfristige 
Transformationspolitik der Bundesregie-
rung deutet sie als Angriff auf ihren Lebens-
stil, statt als Folge des Angriffs Russlands auf 
die Ukraine oder der Klimakrise. 

Zwar bewirtschaftet die AfD ihre kultu-
relle Identität als völkisch-nationalistische 
Kraft auch über Kategorien wie Ethnie oder 
Religion, ebenso steht aber ihre Vorstellung 
vom „normalen Leben“ im Zentrum des 
Selbstverständnisses. Diese „Normalität“ 
macht sie an alltäglichen Dingen wie Mobi-
lität, Ernährung, Kleidung oder Freizeitge-
staltung fest. Also jene Bereiche des eigenen 
Lebens, die direkt von der Inflation betrof-
fen sind. Die AfD zieht die Grenze zwischen 
den Insidern, die einen „typisch deutschen“ 
Lebensstil pflegen, und jenen Outsidern, 
die sich angeblich davon entfremdet hätten, 
mitten durch die Gesellschaft: Bei der Ernäh-
rung wird die Trennlinie zwischen „Fleisch“ 
und „Vegan“ gezogen, bei der Mobilität zwi-
schen Diesel und E-Auto, bei der Urlaubs-
planung zwischen Billigflug und Nichtflug. 
Die Outsider gelten als Verräter der eigenen 
Kultur. Dazu zählt sie die politischen Eliten 
genauso wie zivilgesellschaftliche Gruppen, 
beispielsweise „Fridays for Future“. Schließ-

lich ist der Treibstoff ihrer kulturellen Iden-
tität billige fossile Energie. Die Öffnung von 
Nord Stream 2 ist daher als Hauptforderung 
der AfD folgerichtig und hat eine zweifache 
Funktion: Erstens werden mit der Kulturali-
sierung ökonomischer Themen die Verunsi-
cherten von Veränderungsdruck entlastet, 
ein Angebot, das auch für viele Westdeutsche 
attraktiv zu sein scheint. Zweitens kommen 
Putinfans auf ihre Kosten, die zahlreicher in 
Ostdeutschland zu vermuten sind. Für beide 
gilt: Die Pipeline ist das Versprechen von 
Identitätswahrung. 

So kam auch der stets symbolbewuss-
te Björn Höcke in seiner Rede am Tag der 
Deutschen Einheit in Gera ins Schwärmen 
über Wladimir Putin. Dessen völkischen 
Nationalismus bewarb er als Vorbild für 
einen „neuen Westen“. Auf soziale Nöte und 
was dagegen zu tun wäre, ging er in seiner 
halbstündigen Rede nicht ein. Stattdessen 
nannte er Russland „den natürlichen Part-
ner unserer Lebensweise“. Denn der Freund 
im Kreml hat passenderweise nicht nur das 
benötigte Gas, sondern auch die gleichen il-
liberalen Ansichten zu LGBTQ-Rechten oder 
Pressefreiheit. Die Bundesregierung wird 
hingegen zum „internen Outsider“ erklärt, 
als Feind im Inneren markiert, mit ihrer De-
karbonisierungsagenda ist sie in dieser Er-
zählung der „natürliche Gegner“ der eigenen 
Lebensweise. Dort zeigt sich die Flexibilität 
der heutigen Identitätspolitik der AfD: In 
der Migrationspolitik geht die radikal Rech-
te gegen jeden von außen vor. In der Energie-
krise dagegen kommt der Freund von außen, 
der Feind sitzt im Inneren.

Mit dem positiv gewendeten Selbstver-
ständnis von der „Retterin“ schafft die AfD 
hingegen einen emotionalen Heldenmythos 
für sich und ihre Basis. Man erhebt sich zum 

tatkräftigen Bollwerk gegen den kulturellen 
Untergang, zur einzigen Kraft für die Über-
windung der krisenhaften Gegenwart und 
letzten Chance auf einen positiven Ausgang 
der Geschichte. Diese Zukunftsperspektive 
skizziert die AfD in erster Linie als einen 
soziokulturellen Zustand der Gesellschaft, 
der durch eine ethnisch homogene Zusam-
mensetzung sowie einen vorherrschenden 
Lebensstil – siehe oben: Diesel, Fleisch, Bil-
ligflug – gekennzeichnet ist. Dieser kulturel-
le Kampf um das „normale Leben“ ist flexi-
bel bzw. willkürlich auf sämtliche politische 
Themenfelder anwendbar und macht die 
Partei auch in dieser Hinsicht unabhängiger 
von ihren einstigen Mobilisierungsthemen 
wie der Migration oder Euro-Politik. Und es 
befreit die AfD von einem sachpolitischen 
Angebot, mit dem sie auch in dieser Kri-
se nicht aufwarten kann. So stark die AfD 
in den Umfragen ist, so schwach sind ihre 
Kompetenzwerte in den krisenrelevanten 
Politikfeldern. Ob bei sozialer Gerechtigkeit, 
Wirtschaft oder Energie, der AfD werden in 
der Sachpolitik selbst von den eigenen Wäh-
lern kaum Lösungen zugetraut. Würde bei 
Wahlen nach Kompetenzwerten entschie-
den, käme die Partei kaum über die Fünf-
Prozent-Hürde.

Um Sachkompetenz geht es also nicht. 
Aber um ein Identifikationsangebot. Eine 
der wichtigsten Zutaten für das Gemein-
schaftsgefühl der AfD sind Emotionen. 
Auch dazu gibt es interessante Analyse-
daten aus der Facebook-Kommunikation 
der Partei: Im Durchschnitt enthält jede 
„Wir“-Botschaft mehr als einen emotio-
nalen Trigger. Anders als oftmals ange-
nommen, handelt es sich dabei nicht nur 
um negative Affekte wie Empörung oder 
Angst. Positive und negative Emotionen 
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Zusagen werden gebrochen, Freund-
schaften vergehen, Interessen aber 

schweißen zusammen. Dass sich die Am-
pelparteien – trotz allem, was geschah und 
noch geschehen wird - von einer Neuauflage 
der Bundestagswahl nichts versprechen, 
zeigt ihr Zusammenhalt, wenn es um die Be-
wältigung des hauptstädtischen Wahldesas-
ters im September 2021 geht. 

Das Berliner Landesverfassungsge-
richt neigt dazu, die – gleichzeitig mit der 
Bundestagswahl abgehaltene – Wahl zum 
dortigen Abgeordnetenhaus müsse we-
gen der chaotischen Umstände vor einem 
Jahr wiederholt werden. Wahrscheinlich 
im nächsten Februar. Doch wäre dann die 
Position haltbar, für die Bundestagswahl 
solle das nicht gelten? Die Fraktionen von 
SPD, Grünen und FDP wollen im Bundes-
tag durchsetzen, nur in jenen 431 Berliner 
Wahllokalen, in denen es besonders drunter 
und drüber gegangen war, solle die Bundes-
tagswahl „wiederholt“ werden – mit den 
gleichen Stimmzetteln wie vor einem Jahr. 
Großen Einfluss auf die Zusammensetzung 
des Bundestages hätte das nicht. Hingegen 
plädierte Bundeswahlleiter Georg Thiel, 

der als Präsident des Statistischen Bundes-
amtes ein Beamter des Bundes ist, für eine 
Wiederholung der Bundestagswahl in sechs 
der zwölf Wahlkreise der Hauptstadt, dar-
unter jenen drei, die von Grünen-Politikern 
direkt gewonnen wurden. 

Thiels Plädoyer hätte Folgen über Berlin 
hinaus. Bei der Berechnung der Mandats-
verteilung auf die Bundesländer und der 
Überhang- und Ausgleichsmandate fließt 
die Höhe der Wahlbeteiligung mit ein. Wo-
möglich käme es zu einem kleineren, mithin 
neuen Bundestag. Bisherige Abgeordnete 
schieden aus, neue rückten ein. Das wollte 
die Ampel verhindern. Doch bliebe die Dis-
krepanz, dass die Landtagswahl komplett, 
die Bundestagswahl aber nur in Teilen Ber-
lins wiederholt würde. Rasch könnte eine 
Stimmung aufkommen, in ganz Deutsch-
land müsse neu gewählt werden – erst recht, 
wenn sich die Ampelparteien weiter wie 
Streithansl aufführen. CDU und CSU wären 
die Profiteure. Für die FDP aber wäre sie 
mutmaßlich das Aus im Bundestag, für Olaf 
Scholz dann das Ende seiner Kanzlerschaft. 
Wegen eines einzigen Kernkraftwerkes, das 
dreieinhalb Monate länger in Betrieb bliebe? 

Ein Gordischer Knoten war durch-
zuschlagen – mittels der Richtlinien-
kompetenz des Bundeskanzlers, einem 
an sich stumpfen Schwert im Grundge-
setz. Helmut Kohl und Angela Merkel 
machten klugerweise keinen Gebrauch 
davon. Helmut Schmidt versuchte es 
1982 mittels einer Vertrauensfrage im 
Bundestag, um SPD und FDP, die reni-
tenten Koalitionspartner, auf seine Li-
nie zu bringen – ohne nachhaltige Wir-
kung. Gerhard Schröder tat es 2005 mit 
der Ausrufung von Neuwahlen - eben-
falls ohne Erfolg. 

Nun also Olaf Scholz. Um sein eige-
nes Ansehen („Gesichtswahrung“) 
ging es. Grüne haben zu ertragen, dass 
Parteitage nicht alles sind, und die 
SPD (auch die in Niedersachsen), dass 
sie nicht das letzte Wort hat. Christian 
Lindner hing nach vier FDP-Nieder-
lagen in Folge wie ein angeschlagener 
Boxer in den Seilen, will aber im poli-
tischen Kampf weiterhin dabei sein. 
Lieber nicht regieren, als falsch regie-
ren? Noch nie wollte es ein Bundes-
kanzler so weit kommen lassen

Kompetenzkompetenz
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kommen in gleichem Verhältnis vor. Über-
legenheit, moralische Aufrichtigkeit, Mut 
und Machertum sind von der AfD häufig 
eingesetzte positive Gefühle. Die Facebook-
Seite der AfD ist somit keinesfalls allein 
eine „Wutmaschine“. Die selbstbewussten 
und optimistischen Zuschreibungen erzeu-
gen eine Selbstheroisierung, die wiederum 
der Selbstaufwertung des individuellen 
AfD-Unterstützers dient. Ohne dieses po-
sitive Gruppengefühl und die hoffnungs-
volle Zukunftsperspektive würde der AfD 
keine nachhaltige Mobilisierung gelingen. 

Die düstere Gegenwartsbeschreibung, ver-
ursacht von inneren und äußeren Feinden, 
mag kurzfristig Affektive und Aufmerksam-
keit generieren, eine langfristige Bindung 
der Wählerinnnen und Wähler ist jedoch 
auf eine hoffnungsvolle Botschaft angewie-
sen, eine Brücke von der Krise im Heute 
zur Erlösung im Morgen. „Deutschland zu-
erst“ und „Deutschland, aber normal“ sind 
die Verdichtungen dieses Angebots. Nor-
malität als Identität. Der Haken: Es ist eine 
Scheinnormalität, deren Ansteuerung in der 
Realität von Krieg und Klima allenthalben 

krisenverschärfend wirken wird. Der 
Deutschland-zuerst-Kurs ist damit in 
Wahrheit ein Krise-für-immer-Kurs.

Das intensive identity building in der 
Kommunikation der AfD erklärt sich 
letztlich nicht nur durch deren identi-
tären Wesenskern, sondern auch durch 
ihre Funktion für die Etablierung der 
Partei. Traditionell sind Parteien durch 
ihre Verbindung mit einem bestimmten 
sozialen Milieu entstanden: SPD und 
Arbeiterklasse, CDU und Katholiken, 
und auch den Grünen half das einende 



Band mit der Umweltbewegung. Die gesell-
schaftliche Verankerung und somit auch 
politische Mobilisierungsfähigkeit von Par-
teien gründete lange Zeit auf einem Gemein-
schaftsgefühl zwischen ihnen und bestimm-
ten sozialen Gruppen. Längst aber sind die 
klassischen sozialen Milieus zerbröselt und 
Parteien gesellschaftlich verwundbar ge-
worden, weil die Quellen für große Stamm-
wählerschaften versiegten. Der Aufstieg der 
AfD ist in Teilen auch damit zu erklären, dass 
sie auf diese Entwicklung von Beginn an eine 
zeitgemäße Antwort gefunden hat: Nicht das 

soziale Milieu, sondern die sozialen Medien 
sind der Ort der Identitätsbildung. Wenn der 
Winter kalt wird, bleibt es zumindest in der 
Echokammer kuschelig warm.

Der Text basiert auf dem Buch  
„Das 'Wir' der AfD – Kommunikation und 

kollektive Identität im Rechtspopulismus“, 
das gerade im Campus-Verlag erschienen ist. 

Dr. Johannes Hillje arbeitet als  
Politik- und Kommunikationsberater  

in Berlin und Brüssel.

Es war ein Moment gleichzeitiger 
Hoffnung, Verletzlichkeit und 

Angst, den nur wirklich nachvollziehen 
kann, wer damals mittendrin steckte. 
Damals, als #MeToo im Oktober 2017 
viral ging. Viele teilten darunter detail-
liert ihre Geschichte, viele schwiegen 
weiter, viele gaben sich nur mit dem 
„Ich auch“ zu erkennen – mitunter zum 
allerersten Mal. Die schiere Masse an 
Berichten machte es unmöglich, das 
strukturelle Problem sexualisierter Ge-
walt als Einzelfall wegzuwischen. Al-
lein in den ersten 24 Stunden erreichte 
der Hashtag 12 Millionen Social-Media-
Reaktionen.

Das ist bereits fünf Jahre her. Die Idee 
zu Me too ist sogar noch älter und wurde 
2006 von Tarana Burke entwickelt, um 
Betroffenen sexualisierter Gewalt – vor 
allem rassismusbetroffenen Frauen und 
Mädchen – das Reden über ihre Erfah-
rungen zu erleichtern und ihnen eine 
Form der Unterstützung zu bieten. 

„Ich wusste, dass mich zum Fünfjäh-
rigen alle fragen würden: Was hat #Me-
Too denn gebracht? Viele wollen dann, 

dass ich eine Checkliste zücke. Dieses Fra-
ming weise ich aber immer wieder zurück,“ 
sagte Burke kürzlich in einem Interview. 
„Es geht nämlich weniger darum, was es 
gebracht, sondern was #MeToo überhaupt 
möglich gemacht hat. Denn wir leben tat-
sächlich in einer anderen Welt – durch die 
Anzahl der Menschen, deren Leben sich 
verändert hat, all die Unterhaltungen, die es 
sonst nicht gegeben hätte, und den Wandel 
in unserer Kultur.“

Selbstverständlich sind Burke auch die 
anhaltenden Probleme und antifeministi-
schen Rückschläge mehr als bewusst. Denn 
„Überraschung“: Ein einzelner Hashtag 
kann das Patriarchat nicht stürzen. (Wenn 
er das könnte, hätte ich diesen Hashtag 
schon längst in die Welt gesetzt, glauben Sie 
mir.) Das schmälert aber keineswegs den 
bereits erwähnten Wandel, der dadurch 
fortgesetzt werden konnte. Hashtags wie 
#Aufschrei (2013), #MeToo (2017) oder der 
nächste seiner Art wirken im Kontinuum fe-
ministischer Kämpfe.

Die vorhergesagten Checklisten-Artikel 
zu „Fünf Jahre #MeToo“ sind natürlich den-
noch erschienen, lassen strukturelle Fragen 

zu sexualisierter Gewalt jedoch leider oft im 
Hintergrund. Worüber weitaus weniger be-
richtet wurde, ist der GREVIO-Bericht des 
Europarats. Dieser kritisiert deutlich, dass 
Deutschland nicht genug Schutz vor ge-
schlechtsspezifischer Gewalt bietet. So fin-
den zum Beispiel vor allem Frauen mit Be-
hinderung und geflüchtete Frauen kaum die 
Hilfe, die sie benötigen. Das GREVIO-Gut-
achten bestätigt: Nirgends gibt es genügend 
Schutzplätze für Gewaltbetroffene, dafür 
aber lange Wartezeiten bei Beratungsstel-
len. Gewalttätige Väter erhalten trotz ihres 
Verhaltens immer noch das Sorge- oder Be-
suchsrecht, und die von der Istanbul-Kon-
vention vorgesehene Gesamtstrategie gegen 
Gewalt fehlt bisher völlig.

Mehr – und vor allem kontinuierliche 
– Aufmerksamkeit für geschlechtsspezi-
fische Gewalt ist also nach wie vor bitter 
nötig. Erst recht, wenn keine großen Schau-
spielerinnennamen daran hängen. Be-
wusstsein für das Problem kann allerdings 
immer nur der Anfang sein. Deshalb erlau-
ben Sie mir zum Schluss diese Frage: Was 
haben Sie zuletzt gegen geschlechtsspezi-
fische Gewalt getan?

Sie auch

ANNE  
WIZOREK

5

DER HAUPTSTADTBRIEF

DIREKTNACHRICHT

Ausgabe #42

ist freie Beraterin für digitale Strategien und Autorin. Ihr Twitter Handle ist @marthadear.

IMPRESSUM  

Der Hauptstadtbrief ist eine wöchentliche  
Publikation von PrinzMedien 

Verleger: Detlef Prinz 
Herausgegeben von Ulrich Deppendorf und  
 Prof. Dr. Ursula Münch 
Chefredakteur: Lutz Lichtenberger, V.i.S.d.P. 
Kolumnen: Günter Bannas, Inge Kloepfer,  
 Anne Wizorek 
Layout: Gordon Martin
HSB-Icon [Quadriga]: Shutterstock.de/AVA Bitter

Hauptstadtbrief Berlin Verlagsgesellschaft mbH 
Tempelhofer Ufer 23-24 • 10963  Berlin 
Tel. 030/21 50 54 00 

info@derhauptstadtbrief.de www.derhauptstadtbrief.de

Redaktionsschluss 20. Oktober 2022 

© Der Hauptstadtbrief 2022



Russlands Angriff auf die Ukraine ist auch ein Angriff auf die Pressefreiheit. 

Die Kämpfe bringen Kriegsreporterinnen und Journalisten in der Ukraine in Lebensgefahr.

Reporter ohne Grenzen unternimmt alles, um bedrohten Medienschaffenden zu helfen.

Spenden Sie jetzt für unsere Hilfsaktion:

reporter-ohne-grenzen.de/hilfe-fuer-die-ukraine

Spendenkonto: Reporter ohne Grenzen e.V. / IBAN: DE26100900005667777080 / BIC: BEVODEBB / Stichwort: Ukraine

©
 M

ikhail P
alinchak, n-ost

KE INE  FRE IHE IT  OHNE  PRESSEFRE IHE IT

Schützen S ie  Journal ist innen 
und Journal isten  in  der  Ukra ine

22. Oktober 2022 Ausgabe #42

Tief vergraben in einer jener umfang-
reichen Hintergrundreportagen in der 

*Süddeutschen Zeitung*, die nacherzählt, 
wie es zur vielzitierten Richtlinienkompe-
tenz-Festlegung des Kanzlers in Sachen Lauf-
zeitverlängerung kam, findet man den ent-
scheidenden Satz. Nachdem die Grünen auf 
ihrem Parteitag zuvor bereits den fortgesetz-
ten Betrieb der süddeutschen Atomkraftwer-
ke politisch eingepreist hatten, ging es „nur 
noch“ um das AKW Emsland. Darauf bezieht 
sich dann der Satz in der SZ: „Es ist etwas, das 
der Kanzler der FDP geben kann, damit sie 
am Ende einen Erfolg vorweisen kann.“

Seit Beginn der Ampelkoalition im Bund 
scheiterte die FDP an der Fünf-Prozent-Hür-
de im Saarland, büßte mehr als fünf Prozent 
in Schleswig-Holstein ein, verlor 6,7 Prozent 
in Nordrhein-Westfalen und schied in Nieder-

sachsen in diesem Monat mit 4,7 Prozent aus 
dem Landtag aus. Der Parteivorsitzende Chris-
tian Lindner sagte nach der Wahl, die FDP 
wolle wieder sichtbarer werden, ja, ihre „Posi-
tionslichter“ anschalten. Immerhin eine neue 
Formulierung, denn allzu häufig greift das 
politische Personal zu der Phrase vom „Profil“, 
das nun aber „geschärft“ werden müsse.

Politisch ergeben Gedanke und Absicht 
jedoch keinen rechten Sinn. Zweifelt Lind-
ner daran, dass das Wahlvolk nicht so recht 
wusste, was die FDP eigentlich wolle? Und 
davon ausging, dass die Partei wenigstens die 
minimalinvasivsten Pandemieschutzmaß-
nahmen befürwortete, da viele gefährdete 
Menschen auch weiterhin darauf angewie-
sen sind? Oder ein Tempolimit auf Autobah-
nen einführen und keine Milliardensubventi-
onen für einen Tankrabatt verballern wollte? 

Oder dass sie Atomkraft für eine (schon im-
mer) sehr teure und überkommene Energie-
form hielte und lieber in zukunftsweisende 
Technologien investieren wollte?

Sollten der FDP wirklich Stimmen ver-
loren gegangen sein, weil ihre potentiellen 
Unterstützer die Ziele der Partei zwar für 
richtig hielten, ihr aber vorwürfen, diese 
nicht entschlossen genug „durchgesetzt“ zu 
haben? Mithin sagten, die FDP habe nicht 
genug Einfluss auf die Politik der Ampel – 
und deswegen den Einfluss der Partei auf 
die Politik der Ampel noch verringern, in 
dem sie die FDP nicht wählen? Ist das unwil-
lige liberale Wahlvolk verwirrt darüber, wie 
demokratische Politik funktioniert – oder 
sind vielleicht die liberalen Lichter zu grell 
und flackernd, unangenehm bis schädlich 
und beleuchten überhaupt das Falsche?

Weniger Licht
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