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Die neuen Lügen des Extremisten Guido Westerwelle
André Tautenhahn · Saturday, May 15th, 2010

Nun ist Guido Westerwelle und seine überflüssige FDP nicht per Warn-, sondern per
Gnadenschuß für die zur Schau getragene große Klappe versenkt worden, das Maul
hält er aber trotzdem nicht. Nun gibt es neue Vorschläge von der Nullthemenpartei:

Der FDP-Vorsitzende und Vizekanzler Guido Westerwelle hat drei Punkte
für eine schlüssige Agenda zur Kontrolle der Finanzmärkte
angekündigt: Erstens brauchen wir zuverlässige Regeln für die
Finanzmärkte. Dazu gehört, dass wir so genannte ungedeckte
Leerverkäufe verbieten, die nichts anderes sind als Wetten auf Firmen
und Währungen, sagte Westerwelle im FOCUS-Interview.
Quelle: Focus Online
Die FDP will also Leerverkäufe verbieten. Da frage ich mich doch, warum die FDP im
Bündnis mit der Union ein bereits bestehendes Verbot dieser Leerverkäufe erst im
Januar diesen Jahres wieder aufgehoben hat. Woher kommt also die plötzliche
Erkenntnis? Und warum fällt es den fragenden Journalisten nicht auf, dass
Westerwelle etwas fordert, gegen dessen Abschaffung der FDP-Chef und VizekanzNicht weder protestiert noch eingegriffen hat. So wie Westerwelle sehen in Wahrheit
politische Extremisten aus. Sie schwanken von einem Meinungsextrem zum anderen,
ohne dass sie das erklären müssten.
Auf der anderen Seite klagen diese Medien zusammen mit Westerwelle die politische
Linke an. Sie nennen Oskar Lafontaine einen Extremisten, obwohl der nie an seiner
Position etwas geändert hat. Als SPD-Parteichef und Finanzminister forderte er die
Regulierung der Finanzmärkte und heute als scheidender Parteichef der Linken
fordert er die Regulierung der Finanzmärkte. Welches politische Extrem hat sich in
der Zwischenzeit eigentlich herausgebildet? Aus Sicht der nach rechts marschierten
Betonköpfe und Wendehälse um Westerwelle, Merkel, Steinbrück, Steinmeier, Trittin,
Künast und Co. muss Lafontaine wie ein Extremist wirken.
Dabei sollten sich diese Damen und Herren der sozialwissenschaftlichen Erkenntnis
nicht verschließen, dass die Dynamik nicht nur den Gegenstand erfasst, sondern auch
den, der ihn betrachtet. Westerwelle und Co. haben schlicht ein geozentrisches
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Weltbild verinnerlicht, und meinen auf einer Erde zu stehen, um die sich die Sonne
dreht. Und statt im Angesicht des Widerspruchs die kopernikanische Wende zu
verkünden, bedauert Herr Westerwelle das vorübergehende Scheitern seiner geistig
politischen Wende.

Der FDP-Chef gab nach der Wahlniederlage in Nordrhein-Westfalen zu:
Die geistig-politische Wende hat einen Rückschlag bekommen, weil die
politische Achse im größten Bundesland nach links verschoben wurde.
Trotzdem bleibe sie richtig, denn der Staat diene dem Bürger und nicht
umgekehrt.
Falls sie FDP-Wähler sind, müssen sie da wohl einfach dran glauben und
durchhalten… :DD
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