Schluss
mit
lustig:
Montagsdemo jetzt mit Stasi

Einen
Tag
nach
Schrammas Teilkapitulation seinen sofortigen Rücktritt zu
fordern, erfordert ungefähr soviel Zivilcourage, wie mit einem
großen Schießgewehr vor einem toten Elefanten fürs Safarifoto
zu posieren. Die Entleihung des Begriffs „Montagsdemo“ aus der
Bürgerrechtsbewegung gegen den Unrechtsstaat „DDR“ schien
daher reichlich unpassend für eine kleine Versammlung vor dem
Kölner Rathaus. Zumal unter den plötzlich erweckten
Bürgerrechtlern so mancher stand, der dem Stasistaat bis ins
Grab die Treue gehalten hatte. Manche sogar darüber hinaus.
„Schluss mit lustig“, nannte sich das ganze.
Jahrelang war Schramma als Marionette der rot-rot-grünen
Ratsmehrheit Befehlsempfänger und ausführendes Organ, oft
genug gegen die eigene Fraktion. Ob zum bloßen Machterhalt
oder aus innerer Überzeugung, sei hier nicht das Thema. Wir
haben seine Politik oft genug kritisiert.
Sein für viele überraschender Verzicht auf eine weitere
Kandidatur kam aber vielen der Fädenzieher zu schnell. Nachdem
Schramma die Kölner CDU am Gängelband der Linken in die
Selbstzerfleischung bugsiert hatte, hätte man ihn doch gerne
noch als Buhmann gegen den neuen Messias Jürgen Roters (SPD)
im Wahlkampf geschlachtet. Um die Affaire Schramma und die UBahnkatastrophe nachhaltig auszuschlachten, fordern Grüne und

SED den sofortigen Rücktritt der politischen Leiche, und
erfinden zu diesem Zweck einen Bürgerprotest. Eben die
sogenannte „Montagsdemo“.
Aus gutem Grunde ist man sich allerdings nicht ganz sicher, ob
der Fangschuss auf den toten Elefanten nicht doch nach hinten
losgehen könnte. Die Kölner Bürger reagieren recht empfindlich
auf Versuche, die mit dem Verlust von Menschenleben verbundene
Katastrophe für welche politischen Zwecke auch immer zu
instrumentalisieren. So hielt man sich vornehm im Hintergrund
und eine nicht näher definierte „Gruppe von Bürgern“ tauchte
aus dem Nichts auf und rief zum Protest.
Auffallenderweise handelt es sich bei diesen Bürgern, soweit
sie bekannte Namen tragen, durchweg um Günstlinge und
Parteigänger blutroter und giftgrüner Kleinkultursubvention.
Etwa Linkskabarettist Jürgen – von der Gnade des WDR – Becker.
Unter den knapp 100 Teilnehmern der merkwürdigen Veranstaltung
dann auch zahlreiche Gesichter, die als dritte Garde Kölner
Kleinkulturschickeria schon bessere Tage gesehen hatten. Jetzt
war es an der Zeit, sich für jahrzehntelange lukrative
Protektion erkenntlich zu zeigen, denn neben dem moralinsauer
beklagten Klüngel der Etablierten gibt es in Köln sehr wohl
auch den Filz linken Gutmenschentums, genährt von WDR, Grünen
und SED.
Gesichtet wurde etwa – wir sprachen weiter
oben bereits vom Stasistaat – Günter
Wallraff, der mutige Erfinder der
Ausbeutung des Türken durch den Deutschen,
der seine großspurig angekündigte Lesung
von Salman Rushdies Satanischen Versen in
der Kölner Moschee dann doch lieber ins
heimische Wohnzimmer verlegt hatte. Oder
Migrationsfilmemacher Peter Schran, ein
wackerer Kämpfer gegen rechts der ersten
Stunde, dem man immerhin zugute halten kann, dass er mit
seinen Berichten aus der Parallelwelt muslimischer Migranten

die Tatsachen mittlerweile recht realistisch darstellt.
Die
Bedenken
der
politischen
Drahtzieher
des
Bürgerschreckprotestes erwiesen sich als durchaus berechtigt.
Schon die Ankündigung der Veranstaltung im begeisterten Kölner
Stadtanzeiger hatte eher zurückhaltende Leserkommentare
erbracht. Tatsächlich blieben die Demonstranten offenkundig
unter sich. Kölner „Normalbürger“ blieben der Veranstaltung
ebenso fern wie die politischen Hintermänner.
Nur einer musste wieder patzen. Der kommunistische Ratsherr
Claus Ludwig, in seiner Freizeit auch als Gespenst auf dem
Melatenfriedhof tätig, erwies sich erneut eher als Mann der
Tat als der Überlegung, dem die Pläne der Genossen bezüglich
diplomatischer Taktik wohl zu hoch waren. Ungeniert platzierte
der Linksaußenstürmer der Stasi-Fraktion sich im Zentrum der
Ereignisse
und
entlarvte
den
Bürgerprotest
der
„Montagsdemonstranten“ als das, was er war: Ein letzter
intriganter Versuch, Kapital aus dem Unglück namens Schramma
zu schlagen.

Und weil auch die Linken aus dem Beispiel ihrer Gegner lernen,
wollen sie jetzt alle, ähnlich wie Pro Köln in Ehrenfeld,
jeden Montag wiederkommen. Bis zum Endsieg des Kommunismus.

