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NRW-Wahl: Schmickler legt vor und Pispers antwortet
André Tautenhahn · Tuesday, May 11th, 2010

Auch die Kabarettisten stehen etwas sprachlos vor diesem Wahlergebnis in NRW.
Bevor heute Abend Urban Priol und Georg Schramm in Neues aus der Anstalt in
medias res gehen, haben sich die beiden, aus Nordrhein-Westfalen stammenden und
dort auch arbeitenden, Kabarettisten Wilfried Schmickler und Volker Pispers
Gedanken über das Wahlergebnis gemacht (Quelle: wdr2). Dabei bewegt sich
Schmickler durchaus auf meiner Linie. Zwar beschimpft er nicht die Wähler (einschl.
Nichtwähler) wie ich es als Reaktion auf das Wahlergebnis tat, er sagt aber ganz
deutlich, dass man sich nicht darüber wundern brauche, “Grmlpf” zu bekommen.
Etwas anderes habe der Wähler schließlich nicht bestellt.
Volker Pispers antwortet heute auf Schmicklers Montagsfrage und verweist einmal
mehr sehr richtig darauf, dass der Wähler nun zum dritten Mal in Folge nach
Thüringen und dem Saarland eine rot-rot-grüne Mehrheit auf den Tisch gelegt habe.
Dies, so Pispers, könne man auch als Frage des Wählers verstehen. Und zwar, ob die
SPD bereit ist, nun in einer Führungsrolle aktiv eine andere Politik zu machen oder ob
sie lieber unter dem Deckmantel der Stabilität irgendwie an der Regierung beteiligt
sein will.
Fairerweise sollte man aber dazu sagen, dass im Saarland eine linke Regierung durch
die Grünen verhindert wurde und in Thüringen durch eine auf 18,5 Prozent
zusammengeschrumpfte SPD, die nur als drittstärkste Kraft hinter CDU und Linken in
den Landtag einzog. Beim Pfarrerssohn Christoph Matschie (SPD) war lange klar, dass
er viel besser mit der Pfarrerstochter von der CDU Christine Lieberknecht kann, als
mit dem, unter Beobachtung des Verfassungsschutz stehenden, Bodo Ramelow von
der Linken.
Dennoch ist die Frage von Pispers berechtigt, wenn man sich anschaut, welche
Themen SPD, Grüne und Linke ständig besetzen bzw. vorgeben zu besetzen. Und da
kann man einfach nicht daran vorbei, festzustellen, dass die berüchtigten
Schnittmengen zwischen den drei genannten Parteien am größten sind. So gesehen ist
es total bescheuert, wenn der Wähler im grunde genommen eine linke Mehrheit
bestellt und am Ende jedes mal gesagt bekommt, dass gerade die Inhalte, deren
Wichtigkeit man verdächtig laut betont, am besten in einer Großen Koalition oder mit
Schwarz-Grün oder noch schlimmer in einer Ampel aus SPD, Grünen und FDP
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umgesetzt werden könnten.
Was mich nur immer wieder wundert und auf die Palme bringt, ist der Masochismus
des Wählers, der sich tendenziell an inken Themen orientiert. Wie lange kann der es
eigentlich noch ertragen, von SPD und Grünen verarscht zu werden, bis er endlich
merkt, dass die Wahl des linken Originals vielleicht Abhilfe schaffen könnte? Und was
passiert, wenn man gleich ganz zu Hause bleibt, sieht man ja jetzt wieder in NRW, da
bin ich ganz bei Schmickler.
Volker Pispers: Kraftvoll (11.05.10)
(Mittschnitt, keine Kopie)
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