RAMBO AN DJANGO:

Merkel – eine Frau, ein Wort
Von PETER BARTELS | Es gab eine Zeit, da haben wir zuweilen
vierhändig für Springer Kommentare geschrieben. Damals, als
ein gewisser Leo Kirch sich den Verlag grabschen wollte… Oder
als ein SPIEGEL-Chef partout nicht “wiedervereinigt” werden
wollte. Der ewig linke Mainstream höhnte stets „Rambo &
Django…“
Lange her. Heute schreibt RAMBO Hans-Hermann Tiedje für die
letzten wirklichen Zeitungen (Schweiz), wie die Neue Zürcher,
die Basler Zeitung. Oder EURO AM SONNTAG. Das ist zwar ein
deutsches Blatt, aber wenn’s nicht gut wäre, würde Hermann da
nicht schreiben. Also habe ich meiner Sabine seinen letzten
Kommentar diktiert; Tiedjes “Chef” will “eigentlich nicht”,
dass man HHT’s wöchentliche RICHTIGSTELLUNG “teilen” kann. So
what! Also Biene, auch wie in alten Zeiten…
“Ich gehöre zu den Menschen, die Versprochenes auch einhalten
möchten.” Diesen Satz, man hört ihn gern als Bürger des
Landes, in dem wir gut und gern leben, sprach Angela Merkel am
11. Februar in “Berlin direkt” im ZDF. 5,25 Millionen
Zuschauer waren Zeuge: Merkel pflegt also zu ihrem Wort zu
stehen.
Deshalb diesmal auch keine RICHTIGSTELLUNG. Im Gegenteil:

“Mit mir wird es keine Maut geben.” (Merkel 2013 vor 20
Millionen Zuschauern)
“Der Mindestlohn? Gift für die Wirtschaft.” (Merkel 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 etc.)
“Wir werden die Laufzeiten unserer Atomkraftwerke – der
sichersten der Welt – verlängern.” (Merkel 2005)
“Muss Deutschland für die Schulden anderer Länder aufkommen?
Ein ganz klares Nein!” (Merkels CDU-Plakat zur Europawahl
1999)
“Ich sage ausdrücklich: Ich bekenne mich zur Wehrpflicht. Die
Wehrpflicht ist zum Markenzeichen unserer Streitkräfte
geworden.” (Merkel im Wahlkampf 2009)
“Die multikulturelle Gesellschaft ist keine lebensfähige
(sic!) Form des Zusammenlebens.” (Merkel 2000)
“2018 soll jeder Deutsche Zugang zum schnellen Internet
haben.” (Merkel, Regierungserklärung 2014)
Wie erklärt die Kanzlerin, die bekanntlich einzuhalten
pflegt, was sie verspricht, nun ihre Wendemanöver? Ganz
einfach: Man müsse sich Erkenntnissen anpassen.
Aha! Und jetzt müssen das nur noch die Wähler tun. Oder
Delegierte des CDU-Bundesparteitags an diesem Montag.
Soweit RAMBO in seiner letzten Kolumne. Wir alle – DJANGO auch
– haben erlebt, wie der CDU-Parteitag in Berlin verlief, wie
die CDU-Wendehälse endgültig im Sumpf der neuen DDR-West
versanken: 89,5% für Merkel, 98,87% für Kramp-Karrenbauer. Da
wäre selbst Honecker blass geworden. Und Wahlfälscher Egon
Krenz erst. Nur einer nicht: SPD-Schaumschläger Martin Schulz
– der ging wie Hannemann voran: 100 Prozent!! Schluß. Ende.
Aus. Nicht, weil er seine Wendehals-Genossen in kürzester Zeit
auf 15,5% hinter die AfD (16%) geprotzt hatte … Neiiin, weil

der Parvenu die Maske des Biedermannes aus Würselen fallen
ließ, auch noch nach dem Verpisser-Posten “Reisekanzler” im
Aussenamt griff.
Jetzt geleitet ein brüllendes, übergewichtiges BDM-Mädchen die
SPD auf ihrem letzten Gang. “Eine Frau, die eine
beeindruckende Vita vorzuweisen hat – nämlich gar keine”,
schreibt der Kleine Akif in seiner Nr. 1 von “COMPACT
Pirincci” (Kiosk). Akif ist nicht ganz ehrlich: Andrea Nahles
hat 20 Semester studiert, zehn Jahre mehr als Martin Schulz…
PS: Augstein hatte den SPIEGEL-Chef damals gefeuert. Der
wiederum hat die Wiedervereinigung dann doch noch lieben
gelernt – er hat die Starsprecherin der DDR-Tagesschau
geheiratet …
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