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Jamaika – das Urlaubsland

Wenn der Starke den Schwachen korrumpiert
Was geschieht da, in Jamaika? Urlaub ist es sicher nicht. Wenn
aber zusammengeschmiedet werden soll, was sich nicht zusammenschmieden lässt, ist das dann noch sinnvoll? Wäre
nicht die Zeit - bereits mehr als einen Monat - nicht sinnvoller
für die Einrichtung von Neuwahlen gewesen?

Ehrlicher auf jeden Fall. Denn - wie bereits angedeutet - aus
den verschiedenen politischen Brocken wird nun ein Einheitsbrei gekocht, der keinem gut bekommt und keinem schmeckt.
Man muss sich fragen: Warum dieses Theater? Warum gibt
man nicht zu, dass die Wahlen gescheitert sind?

Wir wollen dieser
Frage nachgehen!

FakeNews von der
Regierung

Neuwahlen seien zu teuer, so war zu
hören, doch ist das eien ehrliche Äußerung?
Wohl eher: Nein! Denn wenn man
die verlorene Zeit und das miserable Ergebnis gegen den Aufwand von
Neuwahlen aufrechnet, wird schnell
klar: Neuwahlen wären richtiger gewesen, denn sie sind ja immer noch
als Schatten im Hintergrund, und
ehrlicher auch. Sie wären vielleicht
teurer gewesen, aber die Lachnummer der Weltöffentlichkeit wäre
Deutschland erspart geblieben.

Und nun, Deutschland?

Wie dichtete vor circa 200 Jahren
Heinrich Heine: »Denk ich an
Deutschland in der Nacht, / dann
bin ich um den Schlaf gebracht«.
Er würde es heute wieder so schreiben, weilte er noch unter den Lebenden.
Sind wir heute weiter, sind wir besser? Keineswegs. Die kleinen Großen werden gegen die großen Verlierer aufgeben (müssen), die Politik
wird auch nach der (eventuellen)
Koalition zum ewigen Zankapfel
verkommen, und richtungsweisende Ergebnisse wird man nicht finden.
Deutschland hat nicht gewonnen
dabei, im Gegentel: Es wird dieses
Gerangel um Einheit so teuer bezahlen, wie die Wiedervereinigung
geworden ist. Armes Deutschland,
arme Bürger!

Was hätten Neuwahlen
bringen können?

Wahrscheinlich hätte ein deutlicheres Wahlergebnis eine klarere Linie
aufgezeigt. Möglicherweise hätte
die AfD mehr Stimmen erhalten.
Es hätte den Vorteil einer Ehrlichkeit gehabt, die jetzt unter die Räder
kommt, weil die Parteien, die Besseres wollen, abgewertet werden und
zurückstecken müssen, weil sie von
den eigentlichen Verlierern dominiert werden, denn ungefähr zwei
Drittel der Regierung sind schwarz
und ein Drittelgelb und grün.
Nun muss gelb nicht unbedingt sozial eingestellt sein, eher positiv
der Wirtschaft gegenüber, was die
Schwarzen sowieso sind, wie ja bereits die letzten 12 Jahre mindestens,
aber eigentlich die letzten 30 Jahre

belegen. Natürlich hat Deutschland
davon profitiert. Haben aber davon
die Bürger etwwas profitiert? Jedenfalls nicht in angemessenem Rahmen und in der Zeit der Merkel-Koalition wurde der Zustand immer
fragwürdiger.
Mit Gerhard Schröder fing der Niedergang an - und ich verweise hier
auf WIW Nr. 4: »Schröder ist nicht
die SPD«; aber Schröder war der
erste (rote) Bundeskanzler der der
Wirtschaft exzessiv hinten rein gekrochen ist und es bis heute vormacht - ohne Reue!
Aber bereits zuvor unter Helmut
Kohl stand bereits die Wirtschaft
auf Platz 1 und erst recht nach der
Wiedervereeinigung, die uns ja keinen Pfennig kosten sollte, aber inzwischen Milliarden gefresseen hat
und noch immer frisst. Als Angela
Merkel auf’s Podest gehoben wurde - weil sie Kohls Schützling und
Schühlerin war, späteestens seitdem haben alle gekuscht, sogar die
Gewerkschaften, und das bis heute.
Nur zaghaft muckt jetzt Verdi und
IG Metall auf.

»Wer einmal lügt ...

... dem glaubt man nicht, auch wenn
er gleich die Wahrheit spricht.«
Dieses Sprichwort wird sich nach
der Koalitionsbildung bewahrheiten, aber dann ist es zu spät, denn
dann sind die Sondierungen gelaufen und die Schwarzen können weiterlügen wie bisher.
Nicht nur die Gewerkschaften haben
gekuscht, sondern auch die Medien.
Es braucht in Deutschland keinen
Erdogan mit Verhaftung, Folter und
Gefängnis, um die Berichterstattung
gefügig zu machen, das kann man
ganz einfach mit Geld und Versprechen in die Wege leiten. Hier öffnet
sich das Buch des verestorbenen
Redakteurs und Schriftstellers Udo
Ulfkotte: »Gekaufte Journalisten«.
Deutschland ist radikal auf dem
Weg zu einer sogenannten ›Bananenrepublik‹, die aber selbst aufwachen - immermehr - und erkennen,
dass sie sich ändern müssen, während Europa immer mehr in Tiefschlaf verfällt und eher rückwärts
geht - nach rechts, nach rechts, der
stupiden Meinung entgegen, links
sei abartig böse, weil alle bisherigen
Linksregime versagt haben. Hat das
rechte Lager etwa nicht veresagt?
Könnte Deutschland nicht menschlicher dastehen und seinen Verpflichtungen nachkommen, wenn es eine
Mitte-Links-Koalition hätte. Diese
Frage wird jetzt offenbleiben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat
ihre Regierungsriege nicht mehr im
Griff, wenn sie es denn je hatte. Da
sie es wahrscheinlich aber nie hatte,
lernten die nächsten Untergebenen,
die Minister, ihr die kalte Schulter
zu zeigen, oder anders gesagt, ihr
auf der Nase herumzutanzen.
Das führt dazu, dass statistische
Erhebungen zu machende Ministerialen mit Duldung durch die Kanzlerrin ihre Statistiken so aufbereiten,
dass sie in das erwünschte Ergebnis münden, egal ob sie richtig sind
oder Falsches vorgaukeln.
Nun: Ich galube auch nur deer Statistik, die ich selber gefälscht habe!
So, wie die Arbeitslosenstatistik zurechtgestutzt wird, werden auch andere Statistiken in staatlich vorgegebene Resultate gepresst und dann
veröffentlicht.
Da es von staatlicher Seite aus geschieht, ist das in Ordnung - ich
nenne das FakeNews, denn es nichts
Anderes: Unwahrheiten als Wahrheiten ausgeben. Letztes Beispiel:
Die Kostenerhöhung betrage für das
Jahr 2017 1,8 Prozent. Jeder Haushalt kann an sseinen Ausgaben und
Kassenzetteln sehen, dass alleein die
Lebensmittel, eine der wichtigsten
Lebenshaltungskosten, um bis zu 25
Prozent gestiegen sind. Mieten um
durchschnittlich 10 Prozent. Mit den
wenigen übrigbleibenden, vielleicht
auf ihrrem Kostenstatus gebliebenen Objekten ist eine Kostensteigerungs-Minderung bis zu 1,8 Prozent
garnicht zu erreichen.
Alle Achtung! Und keiner tritt auf
und prangert diese Praktiken der
Regierung an.
Die Autobauer wurden dafür massiv verurteilt und abgestraft, aber
weil die Regierung das gleiche tut,
nur auf anderem Gebiet, kann unbeschadet weiter FakeNews verbreiten.

Parteienlandschaft –
neue Gestalten?

Merkel hat bei Kohl das Beste gelernt was er ihr geben konnte: Probleme aussitzen, sich nicht äußern,
dann kann man sich besser aus Fehlern herauswinden.
Sie hat mit dieser Methode Seehofer kleingekriegt, indem sie ihn hat
weitgehend hängenlassen. Deshalb

knirscht er jetzt mit den Zähnen,
denn er sitzt zwischen zwei Stühlen:
der CDU und seiner Jungen Union,
die sein zahnloses Geschwätz nicht
länger mittragen wollen. Und im
Prinzip: Die Altherrenriege hat ausgedient. Manchmal helfen auch die
besten Lügen nicht weiter. Das habe
ich in meinem Leben selbst erfahren.
Die Schwarzen könnten wir also abschreiben, Seehofer wird nach der
Grün-Gelb-Schwarz-Koalition abtre
ten müsssen und einem Jüngeren
Platz machen. Ob es Söder oder
Scheuer wird, braucht uns im wesentlichen nicht zu beschweren,
denn ändern wird sich in der Politik
wenig, die CSU-Interessen werden
nur energischer vertreten werden,
schließlich müssen die von der Partei Enttäuschten zurückgewonnen
werden.
Die CDU steht geschlossen hinter
Merkel - fragt sich nur, wie lange
noch.
Die FDP hat es mit Christian Lindner geschafft, wieder im Bundestag aufzutreten. Ob er den Mut zu
neuen Zielen hat, wäre abzuwarten.
Hat er nichts Anderes im Sinn als
das was die alte FDP vorgestellt hat,
wird er untergehen.
DieGrünen haben seit jeher Jüngeren Chancen gegeben, denn es waren von Anfang an die Jungen, die
aufmüpfig ihre Ideen ins Volk getragen haben. Leider ist diese Jugend
heute nicht mehr dazu in der Lage:
Man hat sie klein gemacht, zurückgedrängt. Hier hat eindeutig die
mangelnde Bildung und Förderung
ganze Arbeit geleistet. Und das wird
nicht besser werden, denn an Bildung haben die schwarzen Volksparteien kein Interesse. Die Gefahr
des ›An-den-Stühlen-Sägens‹ ist zu
groß, wie man jetzt bei der CSU sehen kann. Es wäre aber dringend
notwendig.

Was könnte uns
erwarten –
ein Ausblick

Alles in allem ein mageres Eregnis.
Deswegen dauert es auch so lange,
ehe eine Einigung erreicht werden
wird. Wir Bürger müssen es büßen.
Auf sozialem und gesundheitlichen
Terrain wird am wenigsten passieren, denn bereits nach der Hälfte
der Zeit der Gespräche hat man von
diesen Themen nichts mehr vernommen. Was wollen wir noch?
Enrico

Hoffnung – der letzte Schrei!
Der letzte Schrei? Kennen sie das Bild von Edvard Munch »Der
Schrei« Wir haben es unten eingestellt. Welches Entsetzen hat
Munch hier dargestellt? Ein Entsetzen, wie es ein Krieg hervorbringen kann, oder Flüchtlinge bei der Fahrt übers Meer,
wenn das Boot kentert und keine Hilfe zu sehen ist.
Wenn Soldaten einer Mutter mit Kind auf der Flucht das Baby
entreißen und in ein Feuer werfen, oder eine hochschwangere
Frau mit Benzin übergießen und anzünden - Buddhisten heaben dies mit Muslimen angestellt. Wie unmenschlich können
Menschen sein.? Was fällt Menschen noch ein, ihresgleichen
zu quälen?
Vor einem Außenministertreffen in Myanmar
hat die Kinderrechtsorganisation Save the
Children einen Bericht
veröffentlicht, in dem
muslimische Rohingya
von grausamen Verbrechen bei ihrer Vertreibung aus dem buddistisch geprägten Land
berichten.
In dem am Donnerstag
veröffentlichten Bericht
sagt eine 24-jährige Frau,
sie habe gesehen, wie
ein Soldat eine hochschwangere Frau mit
Benzin übergossen und
angezündet habe.
Ein anderer Soldat habe
einen Säugling seiner
Mutter entrissen und
ins Feuer geworfen.
Am kommenden Dienstag werden
laut Medienberichten aus der Region unter anderem die Außenminister Japans, Schwedens und Chinas
zu einem Dialog-Forum in Myanmar erwartet. Den Angaben zufolge
nimmt auch Bundesaußenminister
Sigmar Gabriel (SPD) an dem Treffen teil.

Edvard Munch (geb. 12. Dezember 1863 in Løten, Hedmark, Norwegen;
gest. 23. Januar 1944 auf Ekely in Oslo) war ein norwegischer Maler und
Grafiker des Symbolismus. Neben über 1700 Gemälden fertigte er zahlreiche Grafiken und Zeichnungen an. Munch gilt als Bahnbrecher für die
expressionistische Richtung in der Malerei der Moderne. In Deutschland
und im übrigen Mitteleuropa genoss er früh den Ruf eines epochemachenden Neuschöpfers. Heute sind seine Eigenart und sein Status auch
im übrigen Europa und in der Welt anerkannt. Am bekanntesten sind die
Werke Munchs aus den 1890er Jahren, die er im so genannten Lebensfries
zusammengefasst hat,

Eilmeldung!

Unter Übergehung der Bundesumweltministerin hat
der bayerische Landwirtschaftsminister die unwiderrufliche Zustimmung
zum Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat für weitere
5 Jahre gegeben! 27.11.17

Bild oben: Edvard Munch:
Selbstportrait mit Weinflasche,
Ausschnitt;

Ich wage zu hoffen, dass diese Greueltaten dort zur Sprache kommen,
dass unser derzeitiger Außenminister deutliche Worte findet, denn was
wären unsere christlichen Werte
dann noch wert?

Bild links: Edvard Munch,
Der Schrei,
Ausschnitt

Haben
Haben die
die Religionen
Religionen versagt?
versagt?

Wir können heute mit gutem Gewissen behaupten, dass die Religionen in der Tat versagt haben.
Und wir können es deshalb, weil die Greueltaten, die heute in aller Welt begangen werden,
keiner Konsequenz irgendeines Gottes unterliegen, oder bestraft werden.
Alle Sprüche, gleich welcher Geistlicher und Religionen haben irgendetwas vermocht. Klar,
wenn wir um etwas bitten, kann es geschehen, dass es eintritt - Beispiel Geistheilung! Aber
was passiert denn da?
In der Bibel haben wir viele Beispiele dafür, dasss Wunder geschehen können. Aber auch wenn wir
nicht bitten oder beten, treten solche
Wunder auf.
Warum? Was unterscheidet die Religion vom Zufall, was das Bitten
und Beten?
Gibt es Gott, gibt es einen oder viele?
Und wenn, ist er eine Person oder
ein Gegenstand - z. B. ein ›Goldenes
Kalb‹, oder eine moderne Gottheit:
das Auto, der Sieger beim Fußball,
Weltmeister, die Million auf dem
Konto?
Über die Jahrtausende hinweg haben die Menschen sich einem Gott
anvertraut, ihm Opfer gebracht, ihn
gelobt, angbetet, verehrt, Lobeshymnen gesungen. Hat es jemals zu
einer Änderung, Verbesserung, zu
einem Gewinn geführt?
Alles, was geschah, hätte auch ohne
dies alles geschehen können, wäre
geschehen ohne Gebete und Bitten,
ohne Lobeshymnen und Priester,
und ohne Götter und ohne Gott.

Gibt es also keinen
Gott?

Jedenfalls keinen, wie wir uns ihn
vorzustellen hätten, weil es die Religion, bzw. die Kirchen so wollen.
Im Schlager heißt es: »Wunder gibt
es immer wieder ...«
Und in der Tat, das ist so, genauso,
wie es immer wieder Genies unter
den Lebewesen gibt.
Jesus war ein solches Genie: Er war
Jude, also einer, der an einen Gott
glaubte, hier den jüdischen Gott,
und deshalb wollte er den jüdischen
Glauben wieder auf das Wesentliche zurückbringen, den jüdischen
Glauben. Etwas, das 1500 Jahre später Martin Luther wollte. Genau wie
Luther kein Gott und auch nicht
dessen Sohn war, genau so wenig
war es Jesus. Er gehörte einer jüdischen Sekte an, die die Reinheit der
jüdischene Lehre wiederherstellen
wollte. Deswegen haben ihn die
Pharisäer und Schriftgelehrten den

Römern übergeben, damit sie, die
Römer, die ›Drecksarbeit‹ für sie erledigten.
Erst gut dreihundert Jahre nach seinem angeblichen Tod hat ein Kaiser
darauf gepocht, dass die Kirche ihn
zu Gottes Sohn erklärte.
Seitdem hat die Kirche viele Verbrechen begangen. Nicht nur gelogen,
sie hat Kriege geführt, versklavt, gemordet, gefoltert, verbrannt. Sie hat
Hitler unterstützt und in unserer
Zeit Millionenbetrügereien praktiziert, noch schlimmer Kinder vergewaltigt. Noch heute versuchen das
Bischöfe unter den Teppich zu kehren und werden nicht bestraft, obwohl sie selber dabei geholfen und
Mittäter gewesen sind.
Was für ein Kirche! Sie soll Vorbild
sein? Zu diesen Verbrechen hat sich
die Kirche bis heute nicht geäußert,
sich nur läppisch entschuldigt. Ob
sich wirklich etwas ändert, darf man
bezweifeln, auch wenn die Heiligtuerei wie immer weitergeht.
Ist es in anderen Religionen anders?

Wohl kaum, denn was unter dem
Namen des Islam derzeit passiert,
aber auch - siehe nebenstehend - im
Buddismus, ist weiß Gott kein Zeugnis für eine gottgerechte Religion.
Es gibt auch religiöse Gruppierungen, die ohne ein Gottesbild auskommen. Sie brauche ich nicht anzugreifen, denn was Glaubensbrüder einer Religion anrichten, ist deren eigene Sache. Aber eine Religion, die Gutes und Barmherzigkeit
predigt, aber nicht verwirklicht, ist
um keinen Deut besser als jede Regierung, die sich über alle Arten von
Menschenrechten hinwegsetzt.

Wo also ist – oder
bleibt Gott?

Gehen wir von uns Menschen aus,
so haben wir eine Möglichkeit zu
denken, zu fühlen und zu tun.
Es gibt ein Gesetz: »Wie im Kleinen
so im Großen, wie oben so unten,
wie rechts so links, wie innen so
außen und alles auch umgekehrt«.
Wenn wir von diesem Gesetz ausgehen, und wir uns als Teil des Großen
sehen, des Kosmos, muss auch dieser Kosmos das besitzen, was wir in
uns haben. Das bedeutet, der Kosmos besitzt die Fähigkeit zu denken
und zu handeln. Letzteres sehen wir
an den Sternen - eigentlich Sonnen die entstehen und in Supernovae
wieder vergehen. Soweit das Tun.
Das Denken besorgt ein energetisch-geistiger Aspekt. Und da das
Gesetz auch umgekehrt gilt, haben
wir Menschen ebenfalls einen solchen Aspekt - wir nennen ihn Seele.
Deshalb können wir sie auch nicht
finden.
Zurück zum kosmisch-energetischgeistigen Aspekt. Er ist es, den wir
als Gott bezeichnen könnten. Denn er
macht keine Fehler (wie zum Beispiel
der unfehlbare Papst - im Vergleich
dazu eine lächerliche Figur), aber
ihm ist es gleich, was der Mensch tut,
aber dennoch könnte es sein, dass die
Erde sich an uns rächt, zum Beispiel
durch den Klimawandel.
Wenn wir aber unseren Geist entsprechend schulen und benutzen,
könnten auch wir Wunder tun, wie
Jesus, der Tote auferweckt hat, Lahme wieder gehen lies, Blinde sehend
machte, oder auch über das Wasser
ging.			
Hans Polterer

Politische Kristallisation
Vom klaffenden Riss zur demokratischen Auflösung
Das sinnlose Ringen um Konsens

Es wird wohl die Regierung mit der längsten Vorbereitung
und dem schlechtesten Start-Ergebnis. Jede Partei muss jeder
anderen entgegenkommen - gleichberechtigt - die Grünen am
meisten. So wollen es die großen (schwarzen) Parteien mit
den größten Verlusten. Die FDP ist dabei geduldet, aber nicht
gern gesehen, denn sie ist Konkurrenz. Merkel hält sich am
meisten raus, was soll sie auch sonst tun. Es geht um Migra-

tion - viel Divergenz, wenig Gemeinsames. Familiennachzug.
Da liegen sich sogar die Schwarzen im Clinch. Nächstes Thema: Klimawandel. Auch hier haben die Grünen große Pläne,
die Schwarzen stoßen zuviel schwarze Gase aus und kriechen
zu Kreuze - nein, nicht den Grünen: der Wirtschaft wieder
einmal und die Gelben sind dabei. Es fehlt der Mut zur Unabhängigkeit. Was wird daraus werden?

Merkel sagt: "Die Aufgabe, eine Regierung für Deutschland zu bilden,
die ist eine so wichtige Aufgabe,
dass sich die Anstrengung lohnt."
Sie hat gut reden, denn meistens
schweigt sie. So hört man zumindest
aus den Medien, denn da schweigt
sie ja auch. Das machen andere für
sie, das Reden und das Verhandeln und das Durchsetzen dessen,
was die CDU/CSU will. Da gibt
es wenig Kompromiss. Klar, diese
Doppel-Fraktion ist die größte, weil
zwei kleine in fester Hörigkeit, bis
auf Internas. Aber das kümmert ja
nicht - oder wenig - die Bürger, die
fressen ja noch immer aus der Hand,
das scchwarze Pulver - bis die Zündung fertig ist - aber das kann noch
dauern - und so lange sind sie halt
die Größten.
Die Schwarzen und die - Gelben?
China ist es nicht, aber die FDP. Ein

vergangenen Jahren - es wird wohl
ihr Geheimnis bleiben.
CDU-Generalsekretär Peter Tauber
betont in einem Youtube-Beitrag,
man müsse bei den Themen Klima,
Migration und Finanzen »wirklich
nochmals hart miteinander ins Gericht gehen«. Heißt: Macht endlich,
was wir wollen! - An anderen Stellen habe die CDU viel durchsetzen
können. - Klar! Ohne Merkel immer,
mit ihr etwas soäter. »Die Handschrift der CDU ist beim jetzigen
Stand klar erkennbar«, etwa bei der
besseren Unterstützung von Familien oder etwa mehr Stellen für die
Polizei. - War ja in der alten Regierung nicht zu machen. Jetzt ist aber
den Anderen den Schneid abkaufen
oder zuvorkommen angesagt. Wie
sieht es denn hinterher aus, wenn
die Regierung gebildet ist?
Wie sieht es denn mit der sozialen

"Man
braucht
das
Schweigen,
um klug
reden zu
können"

noch etwas undurchsichtiges Häuflein, aber Christian trumpft auf schon seit er das Sagen dort hat sehr standfest der Junge, hat in Macron ein gutes Vorbild, der sagt nicht
so schnell »In Gottes Namen«.
Bleiben die Grünen. Sie bleiben etwas zurück, sie bleiben beim Wollen, aber dabei bleibt es nicht. Um
überhaupt etwas durchzusetzen,
machen sie Angebote, geben sie
nach. Ja das Deutschland wäre ohne
die Grünen noch ärmer dran, als es
eh schon ist.
So aber wird es auch nix. Kohleausstieg = Waserfall; Klimawandel stoppen = Wasserfall; Autoabgas-Skandal
und neue Wege = Wasserfall; Bildungspolitik, da nicht gewollt = Wasserfall. Das wird eine saure Bilanz.
17.11.: Merkels Augen blicken müde. Ob das an dem Verhandlungsmarathon liegt oder an den zwölf

Schieflage aus, die Schulz noch vor
den Wahlen angeprangert hat? - In
Deutschland doch nicht! Angela,
sitz es du aus, du kannst das. - Aber
Scheiße: Jetzt kommt der Jean-Claude Juncker mit dem Thema für Europa daher. - Ist ja für die Einzelstaaten nicht verbindlich, da kann
sich Deutschland ja raushalten. Ist ja
außerdem ein CDUler. Da ficht uns
doch garnichts an!
Vielleicht brauchen wir den Sonntag
gar nicht mehr. Wäre schön. Lasst
uns das mal durchspielen. Angestrengt haben wir uns genug. - Aber
wir müssen wenigstens so tun alsob.
Wegen dem Volk. (Muss aber Genitiv sein. ist er in der Sprach-KulturRevolution noch geblieben. Können
wir ja bei der nächsten ändern). Diese Nachsatz hat niemand gehört.
Also dann: Prost auf die Einigung
und die neue Regierung!

Aktuelles von Sonntag Nacht – 19./20.11.

Die FDP hat hingeworfen! - Na endlich! könnte man meinen, aber wie sie es gemacht
hat, war nicht die feine Art, nämlich im Alleingang, die anderen überrumpelt. Nun sind
die FDPler schuld an dem Desaster, weil ja - wie alle jetzt betonen - die Einigung griffbereit gewesen wäre. Wenn es denn so nahe, dieses Jamaika, wieso wäre dann einer so
doof und würde aufgeben? Nein, jetzt wissen alle anderen auf einmal, wer der Sündenbock war.

Angelika Merkel
Unser untröstlicher Leitartikler Hans
Polterer meint:
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Wenn am Sonntag Wahlen wären , ...
Sind aber nicht, und das Wetter ist
zu kalt zum Badengehen , was jetzt
die einst so groß(kotzig)en Volksparteien erdulden müssen .
In St. Pauly gibt es aber genügend
Auswahl . Vielleicht kann ja auch
Batman & Co etwas beisteuern . Das
wäre gar keine so schlechte Idee .
Man müsste nur vorher eruieren ,
auf wessen Seite er steht. Wenn er
auf Seiten der Menschen stände ,
heißt Bürger, seine friedliche Gewalt könnte einiges wieder gutmachen , was die Parteien - nicht die
christlichen Volks-, die waren noch
nie christlich und sozial erst recht
nicht, was die versaut haben .
Heute Abend gehe ich einen saufen,
ich muss den Untergang abischwemma, denn jetzte kanns eigentlich nur
noch aufwärts geha. Ich hoffe , dass
ich dabei nichts übersehen habe .
Wenns dann tatsächlich aufwärts
geht, dann trinke ich wieder gemütlich mein Glas Wein .
Hans Polterer

Nun sind sie geplatzt - nein, nicht die Politiker, nur die Sondierungen. Geben wir es doch zu: es
war von Anfang an ein zum Scheitern verurteilter Versuch. Die Bürger hatten es bereits gewusst,
dass es nichts werden würde, mit Urlaub in Jamaika, bevor die Politiker das Unmögliche möglich
machen wollten. Nun wird es doch Neuwahlen geben? Oder fällt den Politikern noch eine Scheeinheiligkeit ein? Kaum möglich. Eine Blamage für Deutsschlend trotzdem, weltweit - heißt: Die
Welt lacht. Lachen soll ja gesund sein. Nicht aber in diesem Fall.
Man kann nur hoffen, dass die Neuwahlen eine neue klarere Linie auf- sollte Deutschland wieder auf den Seinerzeit, als es darum ging, die
zeigen.
alten Kurs einschwenken. Es bedeu- Ruhrkohle-Förderung zu schließen,
Gott sei Dank haben die Sozies sich tet aber, dass die Protestwähler gut gab es einen ähnlichen Aufruhr wie
bereits festgelegt, auch jetzt keine im Rennen lägen, aber eben auf der heute wegen der Braunkohle. InGroKo eingehen zu wollen. Hoffent- falschen Seite. Schwarz ist die be- zwischen hat das Ruhrgebiet seinen
lich bleiben sie standhaft. Es könnte vorzugte Farbe der Deutschen für Weg geefunden und das ging züig
ja sein, dass sie für eine Links-Koa- Untergagng und Abendrobe. Das über die Bühne. Wenn man aber
lition noch gebraucht werden. Inter- Land brauchte aber eine aufrütteln- immer nur der Wirtschaft hörig ist,
essant, aber unkalkulierbar werden de Farbe, aber nicht gelb, denn die bleibt jeder Versuch etwas zu verändie Prozentzahlen der AFD, mög- ist zu weit rechts, passt zu gut zu dern bereits im Keim stecken, man
licherweise werden sie teigen. Es schwarz. Die rechte Seite wirtschaf- könnte ja etwa Einbußen erleiden kann allerdings auch sein, dass die tet schon zu lange und die rote SPD und wenn es nur geringe wären - die
geflohenen Schwarzen reumütig zu hat deren Programm übernommen, armen Konzerne könnten ja einen
ihren Eltern zurückkehren.
wie es scheint, kann sie aber wegen kleinen unwiederbringlichen Verust
Im Moment ist alles offen und reicht Schröder nicht zu altem Glanz zu- erleiden; nicht wieder gut zu mahöchstens zu Spekulationen.
rückfinden.
chen, eine Katastriphe!
Eines ist klar: Bei aller Häme, die
Wenn wir nur immer der Wirtschaft
die FDP nun durchstehen muss, es
gehorchen würden, wäre die Welt
ist das bessere Los, das Deutschland Schwierig, schwierig! Der Wähler ist schnell am Arsch, weil es ihr immer
gezogen hat, denn Jamaika hätte po- unkalkulierbarer denn je. Vielleicht nur um Gewinn geht, aber niemals
litisch das Alte fortgeschrieben. Nun gelänge Rot-Rot-Grün, es wäre im- um die Erhaltung der Umwelt und
müssen die Wähler zeigen, dass sie merhin eine Alternative und eine der Lebensqualität des Menschen.
für Neues offen sind. Und das darf Gute, denn sie klingt wenigstens al- Ignorieren bis zum letzten Blutstropbezweifelt weden. Wenigstens eine ter-nativ und könnte den dringends- fen, zum letzten Baum, zum letzten
klare Linie sollte aufscheinen.
ten Interessen der Bürger als auch den Lebewesen. Dass sie, die Vorstände
Sollte sich aber Schwarz wieder mas- Notwendigkeiten des Staates wieder und Konzernleiter irgendwann auch
siver durchsetzen, wäre für Deutsch- zum Recht verhelfen, als da wären: daran zugrunde gingen - ach da ist
land nichts gewonnen, denn die ewi- Bildung auf Vordermann brin-gen, ei- noch weit hin. Dass aber einmal der
ge Koalition CDU/CSU hat abge- nen ausgewogenen Sozialstaat schaf- Punkt überschritten sein könnte, bis
wirtschaftet. Sie hinterlässt ein ver- fen, Umweltprogramme auflegen, die zu dem sich der Planet und damit
armtes Deutschland, einseitig auf Deutsschland nicht hängen ließen, die Umwelt regenerieren können
Hochfinanz ausgerichtet, der Bürger sondern weltführend gestalten könn- und sich der Trend der Zerstörung
ungebildet, abtriftend zu Braun- ten. Dazu gehörte als erstes Stillle- von alleine weitergeht, na ja, erst
schwarz, die damit erstarken wird, gung der Braunkohleförderung.
einmal abwarten, - - - - - - - GA

Aussichten?

Gut – besser – cirzensisch
Das Gerangel um eine Regierung? Oer Gerangel um Machtpositionen

Die FDP hat die Sondierungsgespräche abgebrochen. Die ›Ernte‹ Vorwürfe, Beleidigungen, Häme! Ist sie gerechtfertigt, diese Ernte? Wohl kaum,
denn die Sondierungsgespräche gerrieten spätestens nach einer Woche zur
Farce. Wäre n die Politiker noch an der Basis orientiert und würden sie die
Wählermeinung(en) respektieren, in ihre Planungen einbeziehen, hätte es diesen Monat der Verlustgespräche nicht bedurft.
Es sind wieder die alten, die er zusammengerufen hat. Klar: Er kann und darf
nicht anders. Nur – was soll daraus werden? Ist es nicht so, dass es wieder eine
GroKo werden wird? Dass die Grünen
die Leidtragenden werden? Die, die bereits in den Sondierungsgesprächen die
meisten Zugeständnisse gemacht haben?
Zugeständnisse bis über die Schmerzgrenze hinaus?
Wenn wir ehrlich wären – und wenn die
noch immer bestehende Regierung ehrlich wäre – dann ist das, was Bundespräsident Steinmeier erreichen will:
eine funktionierende Regierung zu
schaffen, aller Ehren wert, doch was
wird herauskommen eine Groko
nach altem Muster! Die Wirtschaft
wird honoriert, Umwelt und Klimawandel wird hintangestellt, der Sozialstaat bis zu Unkenntlichkeit abgebrochen.

Perspektiven
braucht
das Land

In der Tat: Eine GroKo dieser Art wäre
eher verhängnisvoll.
Es wäre wahrlich an der Zeit, der
Wirtschaft gewisse Schranken aufzuerlegen. Sie würde daran nicht
zugrunde gehen. Was aber ist eine
Regierung wert, was ein Staat, der
in alle Welt hinausposaunt: Wir
wollen die Klimabeschlüsse von Pa-

ris einhalten, aber nichts - wirklich
nichts - dafür tut?
Großkotzig, das sind die Parteien
CDU/CSU und die FDP gehört in
vorderster Front mit dazu, die der
Wirtschaft stets entgegenkommen,
wenn die das Jammern anfangen,
ein Jammern, das bereits zum Ritual gehört, das im Grunde niemand
mehr ernst nimmt, die Bürger schon
gleich garnicht, weil sie letztendlich
darunter leiden, denn die Löhne
steigen ja nicht – oder wenn einmal
ein paar Prozent, geht das Jammern
ja schon wieder los; und wenn die
Wirtschaft – egal ob Banken oder
z. B. gerade Siemens, mal wieder
Misswirtschaft betrieben haben und
Betriebe schließen, dann müssen
selbstverständlich die Steuerzahler
oder die arbeitende Bevölkerung
dies ausbaden.
Wann wird die Politik begreifen,
dass es der falsche Weg ist, immer
nur zu allem was wirtschaftlich
schief läuft, ja und amen zu sagen
und den Bürger dafür büßen zu lassen (siehe Bankenkrise), statt der
Wirtschaft Ketten anzulegen, dergestalt, dass sie Fonds anlegen, die für
solche Machenschaften aufkommen
müssen, und zwar auf ihre eigenen Kosten. Dann ist nämlich ganz
schnell Ruhe im Kasten mit derartigen Spekulationen.
So etwas von einer Neuauflage der
GroKo zu erwarten, entspräche einem Sechser im Lotto.

Die Menschen waren sich gleich nach Beginn der Sondierungsgespräche einig: Neuwahlen!!! Als Entschuldigung hört man nun aus Regierungskreisen
und Sogenannten Fachkreisen, sie hätten ja nur der AfD in die Hände gespielt.
Na und? Es wäre endlich die Wahrheit hereausgekommen, dass der Bürgeer
mit dem was die Regierung bis zu den Wahlen veranstaltet hatte, unzufrieden
waren. Nun will der Bundespräsident entlich eine Regierung sehen.
Neue Perspektiven braucht das
Land: Braunkohleabbau stilllegen,
abgasfreie Autos entwickeln - müssen nicht unbedingt Elektroautos
sein - es gibt garantiert auch noch
andere Möglichkeiten. Solange aber
den Konzernen keine Grenzen gesetzt werden, kann auch keiner
damit rechnen, dass sie sich etwas
einfallen lassen und neue Wege beschreiten
Wenn Erfindungen in den Schubladen verschwinden, weil ihre Umsetzung für den Gebrauch keine
Gewinn verspricht, ist dies eine unverzeihliche und strafwürdige Unterschlagung volkeigenen Geistes
und Strebens. Ist aber Zeitgeist bei
der Wirtschaft. Sie ist offensichtlich
nicht bereit, aus eigenem Antieb
neue Mittel zu schaffen, Mittel, die
den Menschen und unserer schon
weitgehend zerstörten Welt helfen
könnten, weil für sie nur der maximale Gewinn auf dem Papier steht.
Und gerde dem muss entgegengewirkt werden.

zen dahingehend zu verständigen,
dass IHRE Interessen verwirklicht
würden, dann — könnte vielleicht
ein Gewinn für die Menschen herausspringen. Aber nur dann.
Solange eine GroKo nach bisherigen
Maßstäben weitergeführt würde,
hätte nicht nur die SPD ihr Gesicht
verloren, sondern auch ihre Wählerschaft.
Das hätte zur Folge, dass Deutschland eine Rechts-Rechts-Koalition
als Regierung hätte: CSU / CDU /
FDP, und evtl. Beteiligung der AfD,
in etwa eine Neuauflage des Dritten
Reiches. Das wäre der Untergang
von Deutschland und Europa, denn
dann hätten die Rechten komplett
das Sagen in Europa.
Hier gilt unser Appell an die Deutschen Bürger: »Helft mit, dass
Deutschland nicht weiter nach rechts
abtriftet! Haltet die AfD klein!«
Gelingt dies nicht, bekommen die
anderen europäischen Staaten ebenfalls ihre Rechten in die Regierungen — —.
Der Ruck nach rechts droht noch immer. Jetzt sieht es so aus, als würden
die rechten Parteien – insbesondere
die AfD das Sozialgefüge zu Gunsten der Bürger stabilisieren, dies ist
aber ein Trugschluss, denn wenn sie
an die Macht kämen, stünden sie auf
Was also kann uns eine neue GroKo Seiten der Rechten = CDU / CSU,
bringen? Wenn es der SPD gelänge, und denen haben wir ja die soziale
über ihren Schatten (Schröder) zu Schieflage zu verdanken.
springen und sich mit den SchwarHePro

Geld ist nicht
das Maß
aller Dinge

Das Nein der SPD zu einer großen Koalition bröckelt.

Nach acht Stunden Beratungen und einem großen Stapel gelieferter Pizzen verkündete SPD-Generalsekretär Hubertus Heil am frühen Freitagmorgen das, was womöglich die Wende in Sachen Regierungsbildung bedeutet: „Die SPD wird sich Gesprächen, zu denen eingeladen wird, mit Sicherheit
nicht verschließen.“ Die Tür zu einer neuen großen Koalition, bislang von der SPD hartnäckig von
innen verrammelt, steht also offenbar einen Spalt offen. „Die SPD kann sich auch nicht wie ein trotziges Kind verhalten“, ergänzte der geschäftsführende SPD-Justizminister Heiko Maas. Eine dritte
„Groko“ allerdings dürften sich die Sozialdemokraten von der Union teuer bezahlen lassen – oder
dies zumindest versuchen. Schlägt nun also die Stunde für bislang unerreichbare Lieblingsprojekte
der SPD? Wie lang ist der Hebel, an dem die 20,5 Prozent kleine SPD sitzt?
Ein Bericht von: Kerstin Schwenn, Manfred eine gemeinsame Währung haben, ein
Schäfers, Henrike Roßbach, alle Wirtschafts- gemeinsames Finanzbudget schaffen“,
korrespondenten in Berlin.
formulierten sie schon in ihrem WahlAus: SPIEGEL-ONLINE programm.
Europa ist aus Sicht der Sozialdemokraten ein wunderbares Projekt, mit dem sie
das Wiederaufleben der ungeliebten großen Koalition rechtfertigen können. Der
Tenor liegt auf der Hand: Deutschland
müsse die ausgestreckte Hand des französischen Präsidenten Emmanuel Macron ergreifen und seine Vorschläge zur
Erneuerung Europas aufgreifen. Ohne
die SPD drohe Deutschland auszufallen,
könnte der angeschlagene Parteivorsitzende Martin Schulz argumentieren.
Wie Macron spricht sich die SPD für eine
Stärkung der Investitionen in Europa
aus. Und wie der charismatische Staatspräsident aus Paris befürworten die Sozialdemokraten einen speziellen Haushalt
für die Währungsunion. „Wir wollen
insbesondere dort, wo wir mit dem Euro

Steuerpolitik als
Konfliktstoff

Die Bundeskanzlerin kann somit von
SPD und Paris in die Zange genommen
werden. Die Neuauflage des ungeliebten
Regierungsbündnisses erhöht den Druck
auf Merkel, auf Macron zuzugehen. Bei
gewichtigen Zugeständnissen – etwa
großen Transfers oder Schritten in Richtung einer Haftungsunion – droht Widerstand aus den Reihen von CDU und
vor allem CSU. Aber die FDP als großer
Bremser in diese Richtung fällt aus. In einer Jamaika-Koalition hätte sie zwar den
Fortbestand des Europäischen Stabilitätsmechanismus als Feuerwehr für Krisenzeiten im Euroraum geschluckt, nicht
aber eine Reform, die zusätzliche Hilfen

für Länder wie Italien oder Griechenland
ohne harte Auflagen ermöglicht.
In der Steuer- und Finanzpolitik wiederum wird die SPD ohne größere Probleme eine Entlastung von Menschen mit
geringen und mittleren Einkommen sowie von Familien durchsetzen können,
da die Union dies ebenfalls versprochen
hat. Auch ein sozial gestaffelter Abbau
des Solidaritätszuschlags liegt in der
Luft. In der Jamaika-Sondierung hatte
man dafür schon ein Modell entwickelt.
Gleichwohl birgt die Steuerpolitik auch
noch Konfliktstoff. Die SPD dringt auf
ein Ende des Splittings für neue Ehen,
denkt an einen anderen Familientarif
und fordert einen höheren Spitzensteuersatz in der Einkommensteuer. Ob die
Union die Kraft hat, all dem etwas entgegenzusetzen? Wie die CSU, die im Jahr
2013 jegliche Mehrbelastung kategorisch
ausgeschlossen hatte, aus ihrem Selbstfindungsprozess herauskommen wird,
ist derzeit nicht abzusehen.

Spruch des
Monats
Was ist der Mensch, dass
du an ihn denkst, des
Menschen Kind, dass du
sich seiner annimmst

Bibel, Psalm 8, 7

