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Hingeschmissen… "Das glaubt uns doch kein Mensch"
André Tautenhahn · Monday, June 14th, 2010

Wie geht es eigentlich Oskar Lafontaine? Die Frage müssten sich die Medien doch
stellen, wenn man sich vor Augen führt, wer in den letzten Wochen so alles
hingeschmissen hat. Oder, um es mit den Worten von Peter Frey zu sagen…
Toll. Immer wieder gern gesehen. Nun hat also auch Hannelore Kraft hingeschmissen.
Na ja, nicht richtig, aber antreten will sie auch nicht, nachdem sie die Wahl in
Nordrhein-Westfalen nach eigener Bekundung so überzeugend gewonnen hatte. Hier
noch mal zur Erinnerung der Wahlabend mit Hannelore…

Schwarz-Gelb ist abgewählt!
und

Die SPD ist wieder da!
und

Geschlossenheit. Das wird uns durch eine gute Regierungszeit
tragen!
Und nun? Frau Kraft hat keine Lust mehr. Es geht halt nicht mit den anderen, deshalb
darf der vom Wähler gnadenlos abgestrafte Jürgen Rüttgers einfach weitermachen
und Schwarz-Gelb die Mehrheit im Bundesrat behalten. Dass es mit den anderen nicht
klappen würde, war schon vor der Wahl klar. Nach der Wahl war wiederum klar, dass
es zwangsläufig zu Neuwahlen kommen müsse, da die SPD die Linken scheut, wie der
Teufel das Weihwasser und eine Konstellation mit den Wahlverlierern überhaupt nicht
zu vermitteln gewesen wäre.
Ja ja, Schwarz-Gelb ist abgewählt, aber auch nur dann, wenn die SPD eine Regierung
bildet.
Ja ja, die SPD ist wieder da, aber was nützt das der SPD, wenn sie gar nicht regieren
will, weil ihr der Wählerwillen nicht passt?
Ja ja, die Geschlossenheit würde die SPD durch eine gute Regierungszeit tragen. Das
stimmt aber nur für den Fall, dass man sich geschlossen hinter eine
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Regierungsbildung stellt und nicht geschlossen hinter die neue Hannelore-Strategie,
im Landtag einfach gar nichts zu unternehmen.
Wie würde wohl Peter Frey mit Hannelore im Sommerinterview verfahren? Würde er
sie genauso gut behandeln wie jeden anderen Politiker auch? Würde er vielleicht auf
die Weimarer Republik verweisen und das damalige Politikverständnis, wonach
Parlamente vor allem als Bühne für den destruktiven Auftritt dienten? So langsam
dürfte auch dem letzten dämmern, dass die alternativlose Alternativlosigkeit nicht nur
die Merkel-Politik kennzeichnet, sondern vor allem auch die SPD, die unfähig ist, einer
vorhandenen Alternative, die vom Wähler gewünscht wurde, offensiv vorzustehen.
Die Linken in NRW und im Bundestag sollten zu den Vuvuzelas greifen und das
sinnlose Geschwätz der Alternativlosen im Parlament niedertröten. Vielleicht wacht
dann auch der deutsche Michel auf und beginnt dem Unsinn der anderen Parteien
aufmerksam zu folgen, nachdem er die Abschaffung der nervenden Tröten gefordert
hat, weil er sonst dem parlamentarischen Spiel nicht folgen kann. Vielleicht begreift
er dann auch endlich, welche Pfeiffen er sich da erwählt hat und macht es beim
nächsten Mal besser.
Aber das glaubt uns doch kein Mensch…
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