Das Gespenst des Antikommunismus
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Erfolg des antikommunistischen Appells?

tischen Spektrums war mit so etwas nie sehr
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zimperlich. Als in Hamburg die Rechtspopulis-
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ten des Richters Gnadenlos Schill ins Stadt-

essanterweise weder an der Bevölkerung noch
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an der Linkspartei. Vielmehr sind es vor allem

hat

Journalisten und Teile der politischen Klasse,

Herrn
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nicht drum geschert. An-
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So verhindert der Erfolg des antikommunisti-
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von
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zu profitieren, lösten sich die mitregierenden

Vorerst. Wenn unfähige Politiker und journa-

Rechten in Hamburg auf. Und außer blauen

... besser ist
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Diskussion
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politische
Inhalte

sich
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van
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und
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auch

weiter

Politikverdrossenheit

Warum
nicht gleich
auf
Landesebene
mit den
„Linken“
koalieren?

Dünnbrettbohrer

Polizeiuniformen und dem koksenden Schill

weiter statt über politische

erinnert heute kaum mehr etwas an den Ver-

Inhalte

ein. Oder die „Linken“ erweisen sich eben als

listische

über

Kooperations-

und Koalitionsgebote und –

dauerhafte,

verbote debattieren und da-

politische Kraft wie damals die „Grünen“. Na

regierungsfähige

demokratische

mit die an sich bis auf zwei,

um so besser.

drei Spitzenköpfe eigentlich
... sein letztes Gefecht

unscheinbare Linkspartei im

Mittelpunkt des Interesses halten und den

Noch geht es um, das Gespenst des Antikom-

Praxistest

verhindern,

munismus. Doch inzwischen wirkt es lächer-

wird es im Westen gehen wie ein Jahrzehnt

lich, und es scheint, es ist sein letztes Ge-

zuvor im Osten: Am Ende kommt niemand

fecht.

ihrer

Politikfähigkeit

mehr an ihnen vorbei, wenn er oder sie ohne
die CDU regieren will. Da hilft alles Eingehen
auf den antikommunistischen Appell nichts.
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Warum nicht gleich auf Landesebene mit den
„Linken“ koalieren? Die andere Seite des poli-

AUSWEGE – Perspektiven für den Erziehungsalltag
Online-Magazin für Bildung, Beratung, Erziehung und Unterricht
www.gew-ansbach.de/auswege
auswege@gmail.com
AUSWEGE – 18.3.2008

3

Das Gespenst des Antikommunismus

