ExMinisterin wird
Diskriminierung
stärkt die AfD
Der Landtag muss einen
erwachsenen Umgang mit
der AfD finden.
Kürzlich brach ein AfDMitarbei

ter im Landtag zusammen. Der

SPDAbgeordnete SedarYük
sel und die FDPAbgeordnete Susanne
Schneider standen ihm als Ersthelfer

bei. Der Vorgang löste ein bundeswei
tes Medienecho aus. Was erstaunt,
weil ErsteHilfeMaßnahmen für Not

fallpatienten selbstverständlich sind.
Aber der Subtext "SPD und FDP ret

ten AfDMann" gab der Story offenbar
den entscheidenden Kick. Hätte ein

von SPD und FDPPolitikern versorg
ter GrünenPatient wohl die gleiche
Aufmerksamkeit gehabt?
Vielleicht spielt die AfD im Alltag
mancher Redaktionen eine Sonder
rolle. Ganz sicher hat sie eine Son

derrolle im parlamentarischen All
tag des Landtages, wo CDU, SPD, FDP
und Grüne ganz offiziell jegliche Zu
sammenarbeit mit der AfD ablehnen.

Die Distanzierung geht so weit, dass
Landtagspräsident Andre Kuper für
Absprachen regelmäßig zwei Runden
einberufen muss: eine mit allen an

deren Parteien und danach noch eine

mit der AfD. In der Regel wird AfDPo
litikern sogar der Handschlag verwei
gert. Es gibt dafür gute Gründe.
Die AfD provoziert regelmäßig mit
Formulierungen und initiiert Projekte,
die an dunkelste Zeiten erinnern. Viel

Unappetitlicheres hat man in deut
schen Parlamenten lange nicht gese
hen.

Trotzdem haben bei der Landtagswahl

Beauftragte gegen
Antisemitismus
DÜSSELDORF (dpa) Die Landesre
gierung hat die ehemalige Bundes
justizministerin Sabine Leutheus
serSchnarrenberger (FDP) zur
ersten Antisemitismusbeauftragten
NordrheinWestfalens berufen. Die
FDPPolitikerin solle Maßnahmen

zur Antisemitismusbekämpfung
entwickeln sowie Ansprechpartne

rin für Opfer antisemitischer Über
griffe sein, teilte die Staatskanzlei
gestern mit. In NRW sei die größte
jüdische Gemeinschaft der Bundes
republik beheimatet, erklärte Minis
terpräsident Armin Laschet (CDU).
Das Land müsse daher auch institu

tionell auf die Zunahme antisemiti

scher Vorfälle reagieren. Gerade im
Hinblick auf den 80. Jahrestag der
Pogromnacht in dieser Woche sei
ihm die Berufung "auch persönlich
ein wichtiges Anliegen". Leutheus
serSchnarrenberger (67) habe eine
"enorme Expertise" in Fragen von
Rechtsstaatlichkeit und Minderhei
tenschutz bewiesen und stehe auch

über eine halbe Million Menschen die

"als politisch anerkannte Persön

AfD gewählt. In Umfragen hat sie seit

lichkeit für den Schutz des Rechts

her noch gewonnen und liegt seit Mai
konstant im zweistelligen Bereich 
stets vor der FDP. Das zeigt: Schnei

staats und das Engagement gegen
Antisemitismus".

den reicht nicht. CDU, SPD, FDP und
Grüne müssen ein erwachseneres Ver

hältnis zur AfD finden  wie untragbar
deren Repräsentanten und Parolen

auch sein mögen. Sie ist  leider  er
heblicher Bestandteil des politischen

Alltags geworden. Ihr den alltäglichen
Umgang zu verweigern, stärkt nur den
WiderstandsMythos der AfD.
THOMAS
REISENER
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