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Écrasez l'infâme!

Ich wette, dass es auch in NRW zu Neuwahlen kommen
wird
André Tautenhahn · Thursday, May 20th, 2010

Eigentlich müsste man sich totlachen. In Nordrhein-Westfalen spielt sich nun dieselbe
armselige Politposse ab wie in Hessen. Rüttgers hat von Koch gelernt und hält derzeit
die Schnauze, während die SPD und die Grünen hinter verschlossenen Türen mit den
Linken sondieren. Wichtigstes Thema ist nicht die Bildungspolitik, auch nicht die
Finanzkrise und auch nicht ein Politikwechsel. Nein, das wichtigste Thema ist die DDR
und die Frage, wie die Linke zu dem Thema steht. Geht’s noch?
Sollte die SPD nachher bekanntgeben, dass es zu keinerlei Koaltionsverhandlungen
mit den Linken kommen werde, weil die DDR-Frage nicht zufriedenstellend
beantwortet werden konnte, und man aus diesem Grund das Gespräch mit der CDU
suchen müsse, sollte man sich nicht nur an den Kopf fassen, sondern auch fragen, ob
die SPD in einer möglichen Sondierungsrunde mit der CDU die Nazi-Frage stellen
würde.
Das ist doch einfach nur noch bescheuert. Tief im Westen wird Ost-Theater gespielt,
anstatt einen Politikwechsel wie angekündigt zu vollziehen. Und das alles nur, um
nicht mit den linken Schmuddelkindern eine Koalition machen zu müssen. Ich wette,
am Ende gibt es wieder Neuwahlen. Die große Koalition halte ich aus Sicht der SPD
jedenfalls nicht für vermittelbar. Und die Grünen können sie auch in der Pfeife
rauchen. Die haben nämlich schon vor dem heutigen Treffen, bei dem es nach
eigenem Bekunden nur um das Demokratie- und Staatsverständnis sowie die
parlamentarische Verlässlichkeit der Linkspartei gehen soll, angekündigt, rasch in die
Opposition gehen zu wollen.
Da sollte man doch mal das Demokratie- und Staatsverständnis von SPD und Grünen
genauer unter die Lupe nehmen… :roll:
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