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Die Linken und die "Schicksalswahl"
André Tautenhahn · Friday, May 7th, 2010

So langsam müssen wir uns ja mal mit der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen beschäftigen.
Eigentlich ist die Situation klar. Entweder Schwarz-Gelb kann weitermachen oder nicht. Eher
nicht, wie es aktuell aussieht. Sollte es für Schwarz-Gelb nicht reichen, verliert die Kanzlerin auch
ihre schwarz-gelbe Bundesratsmehrheit und damit ist die FDP im Bund defacto überflüssig. Sollte
es zu Schwarz-Gelb reichen, wird endlich durchregiert und Frau Merkel wäre einmal gezwungen,
„all das zu zeigen, was sie nicht kann, wenn sie es einmal können muss“, sagte Urban Priol in der
letzten Anstalts-Folge (siehe hier im Blog). Nicht ohne Grund.
Wer glaubt denn im ernst, dass Merkel die Blutgrätsche auspackt und ganz offen gegen die
Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung und gegen die wirtschaftliche Realität Politik betreiben
wird? Das könnte dann aber ein amüsanter Schlagabtausch mit der Bild-Zeitung werden. Nein. Es
würde weitergewurschtelt und mehr Zeit auf dümmliche PR-Kampagnen zur Verwirrung der
Köpfe verwandt werden, als auf die einst so pompös angekündigte Politik aus einem Guss. Die
schwarz-gelbe Übermehrheit hätte dann auch niemanden mehr, dem sie die Schuld an der
Wirtschafts- und Finanzkrise in die Schuhe schieben könnte. Wahrscheinlich würden die
gegenseitigen Beschimpfungen verstärkt weitergehen.
Nun sollen aber auch die Linken erklärt haben, in Nordrhein-Westfalen fände am Wochenende
eine Schicksalswahl statt (siehe Focus-Online). Und ich dachte, die Linken hätten Urban Priol in
Neues aus der Anstalt verstanden, als der verzweifelt versucht hatte, mit der „NRWSchicksalswahl“ einen Beitrag zum arte Themenabend beizusteuern, doch immer wieder daran
scheiterte, dass seine Patienten und Gäste ihm mit Sachthemendiskussionen einen Strich durch die
Rechnung machten. ;)
Mit anderen Worten, die NRW-Wahl ist keine Schicksalswahl, sondern eine weiter Wahl, die als
Alibi fürs politische Nichtstun herhalten muss. Am Wahlabend werden sie bestimmt wieder das
bescheuerte Wort „Denkzettel“ hören. Aber egal. Es geht nicht um Merkel oder schwarz-gelbe
Mehrheiten, sondern um die Frage, wohin sich unsere Demokratie enwickeln soll. Und da haben
die Linken in NRW doch ein sehr schönes Plakat entworfen, das man auch bundespolitisch
verstärkt zeigen sollte.

Quelle: NRW-Linke
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Nachrichten
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both comments and
pings are currently closed.
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