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Es ist wohl schon zu kalt
André Tautenhahn · Sunday, January 3rd, 2010

Einige Hirne in dieser Republik scheinen bereits eingefroren. Das neue Jahr ist noch
gar nicht so alt und ich lese bereits Meldungen über verpixelungsfähige
Nacktscanner, die es bald geben soll und die Intimsphäre von Reisenden so schützen
können, dass auch CDU-Innenexperte Bosbach zustimmen würde, diese Dinger
einzusetzen, obwohl er vor gut ein oder zwei Wochen noch strikt dagegen war. Da hat
das Terrorcamp im deutschen Bundestag, Entschuldigung, die Bundestagsfraktion der
Union eine schnelle Wende vollzogen. Und auch die FDP findet die Nacktscanner gut.
Ich schreib das nur mal mit hin, falls es noch jemanden interessiert, dass die FDP
auch weiterhin ganz brutal an der Beseitigung von Bürgerrechten arbeitet.
Man dürfte so etwas gar nicht ernst nehmen. Denn wenn man es täte, müsste man
unweigerlich zu Fragen kommen, die die Absurdität des Ganzen offen legen. Was ist
denn, wenn ein Terrorist seinen Sprengstoff nicht in der Unterhose, sondern im
verpixelten Bereich, sprich am Pimmel trägt oder, gar nicht so unwahrscheinlich, im
Körper? Warum führen wir dann nicht gleich ein MRT (Magnetresonanztomographie
od. Kernspintomographie) an Flughäfen ein und verkaufen sozusagen mit dem
Flugticket einen medizinischen Rundumcheck gleich mit. Das wäre doch mal was. Das
durch RTL und Bild bereits völlig verblödete Volk würde sicherlich auch das
aktzeptieren.
Apropos völlig verblödet. Guido Westerwelle kündigt eine “geistig-politische Wende”
für Deutschland an (siehe MMnews). Damit meint er im Grunde Freibier für alle. Dem
Focus sagte er:

“Wir brauchen eine geistig-politische Wende in Deutschland, weg von
immer stärkerer Abkassiererei bei denjenigen, die den Karren ziehen. Wir
müssen die Mittelschicht stärken.”
Und weiter heißt es bei MMnews:

Zudem kündigte Westerwelle an, trotz Haushaltslöchern und Kritik aus
der Union die Steuern weiter senken zu wollen.

TauBlog

-1/3-

30.09.2020

2

Offensichtlich bekommt Westerwave die Vielfliegerei nicht. Man stelle sich nur vor,
der müsste am Flughafen noch zusätzlich durch einen Nacktscanner. Jedesmal. So viel
Strahlen kann doch kein Mensch vertragen. Am Ende will er noch die Weltherrschaft
an sich reißen, weil er sich und sein Weltbild so geil findet. Wie sagte Schmickler doch
so treffend. Der Westerwelle ist gar nicht schwul, der findet nur keine Frau. Aber
Spaß beiseite. Westerwelle sollte einen längeren Auslandsaufenthalt absolvieren und
zur Innenpolitik schweigen. Afghanistan wäre da zu empfehlen. Dort könnte er noch
mitanpacken und beim Aufbau eines einfachen und gerechten Steuersystems
mitwirken. So bräuchte unser Spaß-Guido nicht nur die afghanischen Drogen
konsumieren, sondern könnte auch dazu beitragen, dass Klientelinteressen am
Hindukusch auch weiterhin bedient werden. Das ist ja seine Spezialität und
afghanische Drogenbarone zählen bei der NATO ja nicht zu den Feinden. Vielleicht
hat Westerwelle auch deshalb mit einem Boykott der Afghanistan-Konferenz gedroht.
Ich weiß es nicht.
Ganz toll war auch die Wortmeldung von Saufminister Rainer Brüderle (FDP). Der hat
heute vorgeschlagen, wahrscheinlich ist er seit Silvester noch nicht ganz bei sich,
doch alle Landesbanken zu einer zu fusionieren. Klaro, im Suff hat soetwas natürlich
seinen Charme, wenn die miesen Bilanzen vor dem geistigen Auge verschwimmen. Da
schlägt Promille die Prozente wie mir scheint. Nüchtern betrachtet, muss man sagen,
dass so ein Vorschlag einfach unverständlich ist. Es bleibt nämlich mal wieder
schleierhaft, wer so ein riesen Projekt überhaupt bezahlen soll. Angefangen von neuen
Briefköpfen und Schildern bis hin zu neuem Spitzenpersonal und den Abfindungen für
die alten Säcke, die sich bereits jetzt schon fürstlich durch die Länder entlohnen
lassen, obwohl es Gesetze gibt, die Gehaltsobergrenzen für Bankmanager
vorschreiben. Das ist doch die Realitiät in Deutschland. Also wer soll es bezahlen,
wenn FDP-Parteichef und “geistig-politisch” motivierter Wende-Westerwelle gerade
eben wieder erklärt hat, auf Steuern verzichten zu wollen, weil er der Auffassung ist,
dass das einer Enteignung der Bürger gleichkäme?

“Es hat geradezu enteignungsgleiche Züge. Fleißigen Menschen von der
Krankenschwester über den Handwerker bis zum Mittelständler wird viel
zu viel von ihren Einkommen abgenommen”
Okay, wir sollten Brüderle zu Beginn des Jahres noch nicht überfordern. Bis zum
Beginn der Weinsaison sollten wir das aber dann doch geklärt haben. Schließlich
kommt ja auch noch die NRW-Wahl in diesem Jahr und die Steuerschätzung und dann
ist sowieso alles vorbei. Ich glaube, dann steht der Republik der geistig-politische
Supergau ins Haus. Einen Vorgeschmack konnten sie bereits von der CSU vernehmen.
Die forderte irgendwann nach Silvester einen eigenen Vizekanzler und schlug doch
glatt ihren aalglatten Ölminister Freigeist zu Guttenberg vor, mit dem man über
Fragen der Angemessenheit trefflich und auf hohem sprachlichen Niveau diskutieren
kann, wie sie wissen.
Wenn ihnen jetzt auch schon die Hirnwindungen glühen und ihr Magen rumort, dann
hilft mit Sicherheit ein Nacktbad im Schnee, den uns Frau Holle als Beitrag zum
Klimawandel beschert hat. Toll oder. Die weiße Pracht. Besonders morgens, wenn
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man mit dem Fahrrad, noch vor den Räumdiensten, auf weißen Straßen und Wegen
zur Arbeit rutscht. Und wenn man wieder nach Hause fährt, sind Straßen und Wege
immer noch weiß. Ich habe das Gefühl, dass früher häufiger geräumt wurde. Aber
man kann ja nicht alles haben. Entweder ein niedriges, einfaches und gerechtes
Steuersystem oder regelmäßig vom Schnee geräumte Verkehrswege, die es ja laut
Klimawandeldramatikern auch gar nicht mehr geben dürfte.
Sei es drum und frostige Grüße…
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