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SPD-Parteitag: Ich tippe auf den Untergang!
André Tautenhahn · Sunday, June 14th, 2009

Steinmeier spricht gerade und verteidigt die Reformpolitik von Gerhard Schröder. Die
SPD sei es doch gewesen, die Menschen in Arbeit gebracht hätte und die Sozialkassen
gefüllt, von denen nun in der Krise betroffene Menschen angeblich profitieren. :crazy:
Die SPD habe den Sozialstaat gerettet und kämpfe schon immer für Arbeit, nicht für
Pleiten.
Steinmeier startet den Versuch einer Abgrenzung zu schwarz-gelb. Wie ich und
andere es vorausgesagt haben, ist Kern der Kampagne, den Menschen vor Augen zu
führen, was mit schwarz-gelb dem Land blühen würde. Es geht gar nicht mehr um den
Sieg, sondern um das Verhindern einer bestimmten Konstellation. Und warum? Weil
man selbst keine Alternative aufzeigen kann. Frau Merkel hat die Hausfrau aus
Schwaben bemüht und Steinmeier bemüht den Opa aus dem Ruhrgebiet. Das ist es
eigentlich auch schon.
Eine Wahlalternative gibt es nicht am 27. September. Steinmeier spielt auf Platz. Die
Fortsetzung der Großen Koalition bleibt das Ziel. So wie es Steinbrück vor einem Jahr
schon angekündigt hatte. Der wiederum ist in den letzten Wochen merklich
abgetaucht. Man hört von ihm nix. Die Medien schießen sich auf Steinmeier und
Müntefering ein. Das ist aber auch klar. Für die herrschende Elite ist Steinbrück
wichtig. Der HRE-Skandal darf keineswegs vor der Bundestagswahl aufgeklärt
werden. Die Verstrickungen der Union und von Steinbrück und Asmussen in die
Finanzwirtschaft müssen unter der Decke bleiben. Auch deshalb hält Merkel ihre
schützende Hand über ihren Finanzminister.
Für den Parteitag der SPD heute gilt im Grunde folgender Satz von Albrecht Müller:

Also stehen die Delegierten ihrerseits vor der Alternative, entweder
den Aufstand gegen die Festlegungen der SPD-Spitze zu wagen
oder mit ihr bei der Wahl im September unterzugehen.
Quelle: NachDenkSeiten
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