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Vom Tage in die Nacht gerettet
André Tautenhahn · Monday, January 23rd, 2012

Die Partei DIE LINKE wehrt sich gegen die Beobachtung durch den Verfassungsschutz und
kündigt Protestschreiben an Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundespräsident Christian Wulff und
Bundestagspräsident Norbert Lammert an. Wulff hat bereits geantwortet: “Es gibt bisher keine
Vorwürfe gegen mich.” Und an Rücktritt denke er auch nicht. Bundeskanzlerin Angela Merkel ließ
ausrichten, dass sie Wichtigeres zu tun habe. Zum Beispiel den irischen Haushalt zu überwachen.
Bundestagspräsident Lammert erklärte unterdessen, nicht ausreichend über den Vorfall informiert
worden zu sein. Nachrichtendienstliche Mittel seien seiner Meinung nach gar nicht zum Einsatz
gekommen.
Dabei hatte der Tag so informativ mit der Klarstellung des niedersächsischen
Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Stefan Wenzel begonnen, wonach er die Bezeichnung “Lügner”
zurücknehmen würde, falls sich herausstelle, dass Bundespräsident Wulff nicht die Unwahrheit
gesagt habe. Zwischendurch hat ein sächsischer FDP-Abgeordneter, einst Blockflöte in der DDR,
wegen angeblicher linksgrüner Hysterie Berichterstattung zum Medienboykott aufgerufen und der
Rest seiner verkommenen Partei einmal mehr vor der Einführung einer Transaktionssteuer
gewarnt.
Das hätte verheerende Auswirkungen auf Europa, hieß es von Seiten der Splitterpartei. Damit noch
nicht genug. Der ehemalige Vizekanz-Nicht Guido Westerwelle, derzeit Maschinist bei der FDP,
verkündet nach den Sanktionsbeschlüssen der EU gegen den Iran und Syrien: “Man werde nicht
zulassen, dass der Iran nach der Atombombe greife.” Mit einem Öl-Embargo, das ab 1. Juli gelten
soll, will die EU den Druck auf Teheran erhöhen. Wahrscheinlich wird sich dieser Druck
vorweggenommen bereits am 1. Februar an deutschen Tankstellen entladen.
Dann aber nicht linksgrün hysterisch, sondern ganz allgemeinverbindlich. Eher unbemerkt ist mal
wieder ein Schwenk der Bundeskanzlerin an der Öffentlichkeit vorbeigegangen. Zum ersten Mal
schließt Angela Merkel eine Aufstockung des ESM nicht aus. Nachdem EZB, mehrere EU-Staaten
und der IWF eine größere Brandmauer für die Pleitekandidaten Spanien und Italien fordern,
scheint auch die deutsche Bundeskanzlerin eine Anpassung ihrer Meinung wie gewohnt ins Auge
zu fassen. Aktuell sieht das dann so aus:

Merkel sprach sich gegen eine Aufstockung des ESM auf eine Billion Euro aus, wie
Italien fordert. Allerdings ließ sich die Kanzlerin eine Hintertür offen: Deutschland
habe stets alles Notwendige getan, um den Euro zu schützen. „Dieser Überschrift
fühlen wir uns auch verpflichtet“, sagte sie nach einen Treffen mit Belgiens neuem
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Regierungschef Elio Di Rupo.

Quelle: Focus Online
Die Aussichten: Am Mittwoch überwiegend stark bewölkt, gebietsweise Regen, oberhalb 400
Meter Schnee. Null bis 6 Grad.
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