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Die Wahlergebnisse der Parteien vom heutigen Sonntag sind allesamt
Atomunfallfolgeerscheinungen. Das behaupten Union und FDP, wie auch SPD, Grüne
und Linke. Die einen, die Wahlverlierer CDU und FDP, tun so, als hätte deren
Abstrafung durch die Wähler überhaupt nichts mit ihrer Politik zu tun. Herr Gröhe von
der CDU, den Frau Bundeskanzlerin vorgeschickt hatte, rechnete erst einmal die
Erfolge der CDU geführten Regierung in Baden-Württemberg vor, so als ob er zeigen
wollte, dass die Wähler gegen eine Erfolgsgeschichte gestimmt haben, nur weil in
Japan ein Atomkraftwerk in die Luft geflogen ist.
Die FDP ist eigentlich nicht mehr der Rede wert, Bier hat mehr Prozente als sie.
Entscheidend ist aber auch hier, dass die Liberalen glauben, mit Fukushima habe
höhere Gewalt ein besseres Ergebnis verhindert und nicht deren grottenschlechtes
Führungspersonal, das in jedes Fettnäpfchen tritt, dennoch an seinen Stühlen klebt
und vor allem eine Klientelpolitik betreibt, die nirgendwo so offensichtlich wurde wie
in den Reihen der FDP.
Die Liste der Wahlverlierer ist aber noch länger. Die SPD tut gerade so, als hätte sie
etwas gewonnen. Dabei hat sie nur verloren. In Baden-Württemberg hat sie ihr
schlechtestes Ergebnis eingefahren und in Rheinland-Pfalz verliert sie rund 10
Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Wahl. Herr Gabriel bezeichnete die Ergebnisse
als Entscheidung über die Atomkraft in Deutschland. In Baden-Württemberg will sie
nun auf Augenhöhe mit den Grünen mitregieren. Der Erfolg der Grünen wäre auch ein
Erfolg der SPD, hieß es. Das ist auch eine schwere Form des Realitätsverlustes.
Herr Schmid, der Spitzenkandidat der SPD möchte gern Ministerpräsident werden.
Bisher habe ich noch keinen aus den Reihen der Sozialdemokraten gehört, der auch
einen Grünen zum MP wählen würde. Da will man noch das Endergebnis abwarten. An
dem Rückstand auf die Grünen wird sich aber nichts mehr ändern. Möglicherweise
steigt Herr Schmid doch noch mit den Schwarzen ins Bett, wenn der Preis stimmt.
Die Grünen können sich zurecht als Wahlgewinner feiern lassen. Ihre Ergebnisse sind
herausragend. Allerdings haben sie schon heute an Glaubwürdigkeit verloren.
Stuttgart 21 wird auch mit den Grünen gebaut, wie der Spitzenmann Kretschmann im
Freudentaumel bereits einräumte. Die Atomkraftwerke, die Herr Mappus vor der Wahl
noch schnell mit einem dubiosen wie kostspieligen EnBW-Deal gekauft hatte, erben
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nun Grüne und SPD. Abschalten heißt nun auch Milliardenverluste für die
Landeskasse in Kauf zu nehmen. Am Ende freuen sich dann die Schwarz-gelben
wieder, die zusammen mit der gekauften Öffentlichkeit über angeblich
finanzpolitische Unzulänglichkeiten von SPD und Grünen herziehen können.
Die Partei die LINKE hat ebenfalls verloren. Die SPD schreibt das als Erfolg auf ihre
Fahnen. Diese Partei werde nicht gebraucht, heißt es. Wenn man sich nun aber
anschaut, was kommen wird, bleibt festzuhalten, dass es nach wie vor einer
dringenden Alternative bedarf. Vor allem wenn man nach Hessen schaut, wo heute
auch, quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit, gewählt wurde. Dort wurde in den
Kommunen gewählt und über die Frage abgestimmt, ob das Land eine in der
Verfassung verankerte Schuldenbremse bekommt.
Und was soll man sagen. Die Bürgerinnen und Bürger in Hessen werden nach ersten
Ergebnissen für den Blödsinn mit der Schuldenbremse votieren. Da ist noch viel
Aufklärungsarbeit nötig. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung bei nur 39,5 Prozent. Das
ist furchtbar wenn man bedenkt, welche Folgen für alle Bürgerinnen und Bürger aus
der Abstimmung über die Schuldenbremse drohen.
Urban Priol sagte übrigens gestern in München vor seinem Auftritt auf der AntiAtomkraft-Protestkundgebung:

“Schwarz-Gelb hat den Überblick verloren, die anderen haben nie einen
gehabt.”
Quelle: tz
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