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Was für eine Hampelei in NRW
André Tautenhahn · Thursday, May 27th, 2010

Mal schauen, ob sich meine Vorhersage, dass es in NRW zu Neuwahlen kommen wird,
doch noch bewahrheitet. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht, wenn man sich den
Zirkus vor Ort anschaut. Vorhin las ich bei Welt Online ein Statement von Andrea
Nahles von heute Morgen.

Die Spitze der Bundes-SPD ist vor der ersten Sondierungsrunde mit der
CDU in Nordrhein-Westfalen skeptisch, ob eine große Koalition
zustandekommen kann. Jürgen Rüttgers ist abgewählt worden, er
scheint das immer noch nicht gemerkt zu haben, sagte SPDGeneralsekretärin Andrea Nahles im ARD- Morgenmagazin. Das ist ein
großes Hindernis für eine Zusammenarbeit, weil wir den Anspruch
erheben, die Ministerpräsidentin zu stellen.
SPD und Grüne hätten zusammen 400.000 Stimmen mehr. Das ist
ein ganz klarer Wählerauftrag, sagte Nahles.
So so, SPD und Grüne hätten einen klaren Wählerauftrag. Das ist aber mal eine
komische Interpretation des Wahlergebnisses. Vor allem weil diese selbstbewusste
Erkenntnis mehr als kläglich an der Realität gescheitert ist. Oder haben wir da etwas
falsch verstanden, als Frau Kraft und Frau Löhrmann letzte Woche vor die Kameras
traten, um zu verkünden, dass es kein rot-grünes Bündnis geben werde, weil die Linke
sich nicht von der DDR oder so distanzieren wollte?
Die Chronologie des von SPD und Grünen beabsichtigten Scheiterns der
Sondierungsgespräche mit den Linken müssen sie sich mal durchlesen. Rüdiger Sagel
hat als Vertreter der Linken (er ist ein ehemaliger Grüner ;)) an den
Sondierungsgesprächen teilgenommen und beschreibt sehr schön ein offensichtlich
abgekartetes Spiel.
Der Mauerbau von Düsseldorf, siehe bei scharf links.

“Dass dies politische “Geschäft” des Mauerbaus von SPD und Grünen, und
nicht wie sonst üblich von CDU und FDP, in teils polemischer und offener
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Provokation während eines mehrstündigen Gesprächs betrieben wird, ist
eigentlich infam. Es wird letztlich nur durch die große Angst,
insbesondere der SPD, vor der medialen Macht sowie den dahinter
stehenden und einflussreichen Kreisen aus Kapital und Unternehmen
erklärbar.”
Besonders lustig ist natürlich das DDR-Thema. SPD und Grüne taten dabei so, als
säßen ihnen durchgeknallte DDR-Kader gegenüber und nicht die ehemaligen
Parteikollegen.

“Dass von uns vorgelegte Papier, mit Auszügen aus den
programmatischen Eckpunkten und den NRW-Positionen zur
Landespolitik, die dies und unser Demokratie Verständnis und zur DDR
Diktatur erläutern, wurde als unzureichend bezeichnet. Immer wieder
wurden vielmehr, insbesondere von Grünen wie Volker Beck, der in dem
“Verfahren”, als Bundestagsabgeordneter !! eine nicht nur mehr als
tragende sondern teilweise dominierende Rolle hatte, angebliche
Missverständnisse und vermeintliche Unklarheiten konstruiert.”
Da wundert man sich allerdings schon, warum die Linken nicht viel offener damit
hausieren gehen, dass sie die echten Sozialdemokraten sind. Das Wort links wird ja
inzwischen sehr negativ besetzt. Chrisitian Pfeiffer vom Kriminologischen
Forschungsinstitut Niedersachsen sagt in seiner jüngsten Studie zur Gewalt gegen
Polizisten.

“Immer jünger, immer betrunkener, und wenn es sich um politische Dinge
handelt, dann immer linker.”
Den Fall möchte ich mal sehen. Ein vierzehnjähriger Halbstarker, total besoffen, aber
noch soweit klar Kopf, um gegen den Polizeibeamten mit der Forderung nach einem
Mindestlohn zu pöbeln. Schon klar. Ich glaube, da übertreibt der liebe Herr Pfeiffer
einmal mehr, wie damals, als er behauptete, dass die Ossis wegen dem Töpchenzwang
in ihrer Entwicklung besonders gestört seien und daher zu Gewalt gegen Ausländer
neigen würden. Dumm war dann aber, dass nicht nur der typische Ostdeutsche latent
zum Ausländerhass tendiert, sondern der Gesamtdeutsche an sich (siehe z.B. Roland
Koch), was wohl ganz simpel damit zusammenhängen mag, dass der
Nationalsozialismus beiden deutschen Staaten unmittelbar vorausging und somit das
einzige war, was beide miteinander verband.
Aber wir waren ja bei der allgemeinen Hampelei. Aus Düsseldorf hört man
erstaunliches. Jürgen Rüttgers meint, dass der Wähler den Auftrag zu einer großen
Koalition erteilt habe. In der ersten Sondierungsrunde zwischen SPD und CDU habe
man deshalb auch Feindseligkeiten, die im Wahlkampf bestimmend waren, beiseite
r ä u m e n k ö n n e n . G u c k m a l a n. D as gi ng aber s c hnel l . D a wur den die
Distanzierungsfragen schnell geklärt und allerhand Erklärungen unterschrieben oder
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was?
Vielleicht sollte man dem Wähler noch einmal genau sagen, welchen Wählerauftrag er
erteilt hat. Denn offensichtlich scheint die Wahrnehmung auf beiden Seiten verzerrt
zu sein. Der Wähler möchte nämlich seinen Fehler vom Muttertag korrigieren und
lieber Neuwahlen, statt einer Neuauflage der Großen Koalition. Das will zumindest
das Umfrageinstitut emnid herausgefunden haben.
Der Wähler weiß eben nicht, was er will, aber er kriegt halt das, was er bestellt hat,
da hat der Schmickler schon recht. Denn laut derselben Umfrage würde der Wähler
den Landtag genauso wiederwählen, wie am Muttertag. Das ist der Deutsche. Mit
Demokratie kann der einfach nüscht anfangen. Vielleicht sollte es der Wähler, der in
seiner Mehrheit Schwarz-Gelb tatsächlich ablehnt, mal mit den echten
Sozialdemokraten versuchen, anstatt die inhaltsleere Verpackung mit dem Aufdruck
SPD zu nehmen. Der Etikettenschwindel sollte doch nun auch dem allerletzten klar
geworden sein.
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