"WAS WIR BRAUCHEN, IST: DAS WAHLALTER HERABSENKEN UND
NACH OBEN BEGRENZEN"

taz-Redakteurin:
Rentner
sollen
Führerschein
&
Wahlrecht abgeben
Von EUGEN PRINZ | Die politische Gesinnung in den
Redaktionsstuben der hiesigen Medienlandschaft ist hinreichend
bekannt. Giftgrüne Schwaden steigen aus der Tastatur, wenn
über das verzweifelte Bemühen der Vier-Tage-Woche-Schüler
berichtet wird, der Klimakrise und deren ignoranten
Verursachern um jeden Preis Einhalt zu gebieten. Ja, auf die
junge Generation ist Verlass! Zwar führt die klima-kastrierte
Schulwoche zu deutlichen Wissensdefiziten, aber was ist schon
Wissen im Vergleich zu Ideologie? Gehirngewaschen von den im
Schuldienst auf breiter Front ihr Unwesen treibenden
Indoktrineuren des 68er-Gedankenguts, verlassen stramm linksgrün tickende Sozialromantiker mit wenig Wissen, aber viel
grüner Ideologie die heutigen Bildungsstätten.
An der Wahlurne: Zu viel Alte, zu wenig Junge
Zum Leidwesen der Meinungsdiktatoren hat Deutschland ein
gravierendes Problem: Aufgrund der Gebärmüdigkeit der

emanzipierten deutschen Frau steht die Alterspyramide auf dem
Kopf. Deshalb wird das Heer der Babyboomer, die in den 50erund 60er-Jahren das Licht der Welt erblickten, noch einige
Jahre an der Wahlurne verhindern, dass grünen Irrlichtern wie
Habeck, Hofreiter, Roth und Co. die Handbremse völlig gelöst
wird. Die Babyboomer, noch ausgestattet mit einer soliden,
ideologisch unbelasteten Schulbildung und der reichhaltigen
Erfahrung eines langen, erfolgreichen Lebensweges, sind der
Stachel im Fleisch der linksgrünen Klima-Sekte.
Das hat auch Johanna Roth – mit ihrer Namensvetterin Claudia
Roth nur seelen-, aber nicht blutsverwandt – als „Redakteurin
Meinung“ beim linken Nischenblatt taz, erkannt. Deshalb klärt
sie ihre schrumpfende Leserschaft darüber auf, dass „Alte“,
also die über 60-Jährigen, nicht nur eine Gefahr
Straßenverkehr, sondern auch an der Wahlurne sind:

im

Anderer Leben gefährden ist das eine. Das andere: anderer
Zukunft gefährden. Am Sonntagabend, als die EuropawahlHochrechnungen kamen, zeigte sich: Unter 60 wurde hierzulande
mit Blick auf die Straße gewählt, über 60 mit Blick in den
Rückspiegel. Die Zustimmung für die Grünen – die bei den
unter 60-Jährigen vorne lagen und bei den Erstwähler*innen so
viele Stimmen holten wie Union und SPD zusammen – sank
antiproportional zum Alter der Wählenden.
Nach dieser Feststellung ergeht sich die Autorin in
Selbstmitleid: Die unter 30-Jährigen hätten auch gerne was vom
Wohlstand, weil „wir schon jetzt ärmer sind, als unsere
Elterngeneration es je war“. Danach folgen Klagen über
befristete Arbeitsverträge, zu wenig Freizeit und zu hohe
Mieten. Dass links-grüne Politik gerade das letztgenannte
Problem deutlich verschärfen würde, vergisst sie zu erwähnen.
Und dass dieses Problem vor allem auch die Rentner betrifft,
ebenfalls. Am Ende ihrer larmoyanten Ausführungen weist
Johanna Roth darauf hin, dass „wir eure Renten natürlich
trotzdem gerne finanzieren.“ Danke, danke, danke Frau Roth! …

aber seien Sie versichert: Die Rentner nehmen ihr
wohlverdientes Alterseinkommen auch bei „ungerner“
Finanzierung ohne schlechtes Gewissen entgegen.
Als nächstes fährt die „Meinungsredakteurin“ die richtig
schweren Geschütze auf:
Leider habt ihr uns aber nicht nur eine prekäre Arbeitswelt
hinterlassen und ein Europa mit kollektiver Identitätskrise
und Nationalismusproblem, sondern auch den Planeten zugemüllt
mit Kohlekraftwerken und Plastiktüten. Und ihr wollt über
unsere Zukunft bestimmen?
Glücklicherweise besitzt Roth noch so viel Selbstreflektion,
um
zu
erkennen,
dass
sie
sich
„da
in
etwas
hineinsteigert“. Das hindert sie jedoch nicht daran, im
nächsten Satz zu fordern, „im Alter“ sowohl den Führerschein,
als auch das Wahlrecht abzugeben. Menschenrecht hin oder her…
Würde ein Journalist der Freien Medien so einen Vorschlag
machen, um der AfD zusätzliche Wählerstimmen zu verschaffen,
hätte der Verfassungssschutz schon längst eine Akte über ihn
angelegt, vom empörten Diskriminierungsgeschrei der
etablierten Medienlandschaft ganz zu schweigen.
Jetzt wird die Katze aus dem Sack gelassen
Die Rentner von Wahlen auszuschließen, ist jedoch nur die
halbe Miete. Damit es eine runde Sache wird – Sie ahnen es
schon – fehlt noch etwas. Ohne falsche Scham offenbart Roth
dann ihren gewogenen Lesern die zweite Hälfte ihres kruden
Demokratieverständnisses:
„Was wir brauchen, ist eine Epistokratie der Jugend: das
Wahlalter herabsenken und nach oben begrenzen – oder
zumindest deutliche Anreize dafür setzen, die eigene Stimme
an Jüngere zu delegieren. Zugespitzt hieße das, Unschuldige
vor einer in fundamentalen Fragen inkompetenten

Wählerklientel zu schützen. Das kann man jetzt
demokratiefeindlich finden, ich finde es nur vernünftig, sich
darüber zumindest mal Gedanken zu machen.“
Abgesehen davon, dass zu jemanden mit solchen Überlegungen das
Wort „Vernunft“ ungefähr so gut passt wie das Wort
„Keuschheit“ zu einem Kinderschänder, ist es aus linksgrüner
Warte ein wirklich guter Plan:
Das Wahlalter auf 14 Jahre senken und den über 60-Jährigen den
Zugang zur Urne nur noch gewähren, wenn sie darin aufbewahrt
werden – das garantiert die grüne Mehrheit! Aber man müsste
natürlich zuerst den Artikel 38 Grundgesetz in die Tonne
treten…
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