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Die "Mövenpick-Partei": Ein toller Name für die FDP
André Tautenhahn · Wednesday, January 20th, 2010

Bitte benutzen sie doch künftig die kreative Wortschöpfung von Gesine Lötzsch, VizeFraktionsvorsitzende der Partei die Linke im Deutschen Bundestag, und nennen sie
die FDP einfach “Mövenpick-Partei” (siehe u.a. Spiegel-Online). Damit wird man
immer gleich erinnert, mit wem man es konkret zu tun hat. Ganz witzig war ja auch
der neue Generalsekretär der “Mövenpick-Partei”, Christian Lindner, bei dem
Versuch, der SPD ihre Spendenannahme aus der Automobilindustrie nicht
vorzuwerfen. Schauen sie mal. Der Mann zückt sogar einen Zettel, wo die Höhe der
Spende an die SPD verzeichnet ist, um nicht Gefahr zu laufen, beim Nicht-Vorfwerfen
dieser Tatsache einen Fehler zu machen: :>>
Wirklich albern dieser Kasperverein.
Was anderes: Ich habe die Haushaltsberatungen diese Woche nicht weiter verfolgt.
Keine Lust. Mir reichen auch die Bruchstücke, denen man ohnehin nicht ausweichen
kann. Was soll ich mich da noch aufregen? Gucken sie mal bei Egon W. Kreutzer
vorbei, der hat die abgestandene Luft, die die Kanzlerin heute unter die
Reichstagskuppel geblasen hat, etwas genauer betrachtet.

Neues Denken. Weiter nichts?
Haushaltsdebatte im Deutschen Bundestag. Angela Merkel will die
Wirtschaftskrise bis 2013 überwunden haben. Dazu braucht es ein “Neues
Denken”
Fantastisch!
Dann lasst uns mal alle schön kräftig an der Wunderlampe reiben. Der
Dschinn des Neuen Denkens wird erscheinen und die Wirtschaftskrise
samt ihrer Verursacher von der Weltbühne räumen.
Und am Ende werden wir: (Originalton Merkel) “…klug aus der Talsohle
herauskommen.”
Seit wann ist denn die Talsohle der Ort, an dem die Klugheit wächst? Ob
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das mit Frau Schavan so abgesprochen war?
Ach so, ja, und dann müssen wir die Freiheit in Verantwortung stärken,
wir müssen an die Stärken anknüpfen und
wir müssen
auf Wachstum setzen
und gleichzeitig
auf Konsolidierung setzen.
Das ist wie beim Roulette. Man kann auf Rot setzen und gleichzeitig auf
Schwarz – nur: Gewinnen, gewinnen kann man damit nie.
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