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Es sind nicht wenige Wähler, die von der Linkspartei zur AfD gewandert sind.

Oberflächlich betrachtet ist das nicht völlig unverständlich: Beide Parteien

haben eine kritische Haltung zur EU, beide werden in der formierten

Öffentlichkeit als Oppositionsparteien verkauft, beide gelten als Gegner der

aktuellen Regierung. Oberflächlich. Dass die AfD trotz ihrer Schein-Opposition

mit der NATO befreundet ist, dass ihre Kritik an der EU eher völkisch als sozial

ist und ihre Anti-Merkel-Haltung an dem Tag verschwunden sein wird, an dem

Mutti die Abtrünnigen wieder unter ihre Schürze nimmt, ist manchem Wähler

nicht bewusst. Vor allem aber gelingt es der AfD, sich als Partei der ?kleinen

Leute? darzustellen. Mit dieser plumpen Lüge macht der wirtschaftspolitischer

Sprecher Fraktion DIE LINKE, Michael Schlecht, MdB ein für alle Mal Schluss.

In seiner jüngsten Erklärung lässt Michael Schlecht die AfD gern und

entlarvend selbst zu Wort kommen: ?Die AfD-Vorsitzende Frauke Petry lehnt

den Mindestlohn ab. Er sei ?neosozialistisch? und ein ?Job-Killer?, ein Ausfluss

?realitätsferner Sozialromantik?, schimpfte Unternehmerin Petry.

Geringqualifizierten und ?Beschäftigten in den klassischen

Trinkgeld-Branchen? drohe durch den Mindestlohn Arbeitslosigkeit und Armut.

Dass Niedriglohnbeschäftigte von ihrem Einkommen nicht leben können -

dafür hatte die AfD-Unternehmerin eine Lösung: Lasst die Allgemeinheit

zahlen! Die AfD ist für staatliche Lohnzuschüsse statt Mindestlohn, für den die

Unternehmen aufkommen müssen.?

Auch bei den Steuern weist Schlecht nach, hält es die AfD mit den Reichen:

?Steuerpolitisch orientiert sich die AfD nach eigener Aussage an dem Konzept

von Paul Kirchhoff. Der hatte vor einigen Jahren einen dreistufigen Steuertarif

vorgeschlagen: Der Spitzensteuersatz von 25 Prozent gilt ab einem

Jahreseinkommen von 20.000 Euro. Das heißt: Wer 25.000 Euro verdient, zahlt
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25 Prozent. Wer eine Million verdient auch. Das Steuermodell der AfD bevorzugt

damit massiv die Reichen, die bisher maximal einen Steuersatz von 45 Prozent

bezahlen müssen. Da dem Staat durch sein Konzept

Milliarden-Einnahmeverluste drohen, wollte Kirchhoff auch ?Steuerprivilegien?

abbauen. Hierzu zählte er übrigens auch die teilweise Steuerfreiheit von Sonn-,

Nacht- und Feiertagsarbeit. ?Privilegierte? wie zum Beispiel

Krankenschwestern, werden sich freuen!

Gleich ganz abschaffen will die AfD die Erbschaftsteuer ? also die Steuer, die nur

die Reichsten zahlen müssen. Denn bei ihnen konzentriert sich das große Geld:

Die reichsten zehn Prozent der Deutschen halten laut DGB knapp 70 Prozent des

gesamten Vermögens, dem reichsten ein Prozent gehört mehr als ein Drittel.

Klar, in solchen Kreisen wird viel vererbt. Immerhin mehr als 200 Milliarden

jährlich. Davon bleiben gerade einmal sechs Milliarden beim Fiskus hängen. DIE

LINKE will, dass gerade Reiche mehr zahlen und so zum Beispiel bessere

Bildung finanziert werden kann.?

Der Analyse von Michael Schlecht sollte unbedingt noch die AfD-Mogelei in der

EU-Politik hinzu gefügt werden. Gerade die EU-Kritik mündet bei der AfD in

ungebremsten Neo-Liberalismus, wenn sie zum Beispiel in ihrem Programm auf

der ?Schuldenbremse? beharrt, jenem Instrument, dass Investitionen verhindert

und Staaten wie Griechenland ins Elend stürzt und aus dem ökonomischen

Tagebuch eines Milchmädchen stammt. Auch wenn im AfD-Programm

formuliert wird  ?Wir unterstützen nachdrücklich die Positionen David

Camerons, die EU durch mehr Wettbewerb und Eigenverantwortung zu

verschlanken?, heißt das nichts anderes als Abbau von Arbeitnehmer-Rechten:

Damit die kleinen Leute immer schlanker, und die Großen immer fetter werden.

Frau Merkel lässt grüßen. Die AfD ist ein asoziales, völkisches Monster. Wer sie

wählt, wählt sich selbst ab. 
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