SATTE KLATSCHE FÜR MERKEL

Vier Lehren für Deutschland
aus dem Wahlsieg von Boris
Johnson
US-Präsident Donald Trump hat schon am frühen Morgen deutsche
Ortszeit dem britischen Premier Boris Johnson zu seinem sich
abzeichnenden triumphalen Brexit-Sieg gratuliert. Der
designierte österreichische Kanzler Sebastian Kurz folgte
wenig später mit Glückwünschen zum „beeindruckenden Wahlsieg“.
Nur die deutsche Kanzlerin schweigt eisern. Der DemokratieErfolg der Briten ist denn auch eine satte Klatsche für Angela
Merkel und das elitäre EU-Establishment.
Was bedeutet Johnsons Erdrutschsieg für Deutschland?
Mindestens vier Lehren lassen sich daraus ziehen:
1. Die konservative Demokratie in Europa lebt noch
Was in England möglich ist, gilt auch für die Hauptplayer
Deutschland, Italien oder Frankreich. Mehrere Visegradstaaten
machen es vor: Schluss mit der überspannten links-elitären
Establisment-Politik, wieder hin zu einer bewährten
patriotischen Normalität, in der jeder in den Mitgliedsstaaten
friedvoll nach seiner Fasson leben kann, ohne andere zu
bevormunden und zu gängeln.

2. Merkel ist isoliert
Sogar die EU hat sich die „Klarheit des
abgekniffen. Die deutsche Regierung aber lässt
zeigt jedermann: Merkel hat kaum noch Freunde,
Deutschland zunehmend von den demokratisch
Hauptplayern in der freien Welt.

Wahlausgangs“
sich Zeit. Das
sie entfremdet
legitimierten

3. Die EU muss sich ändern, wenn sie überleben will
England wollte mit dem Brexit rechtzeitig den Absprung
schaffen. Das heißt vor allem, gerade für Deutschland: Schluss
mit der ungesteuerten Massenmigration, Wiedererlangung
staatlicher Grenzsouveränität. Gelebte Freundschaft mit
Amerika und seinen Verbündeten, respektvolle Neutralität zu
Putin und China. Keine Klima-Spinnereien à la Greta & Co.. Ein
Geldsystem, in dem der Euro so hart wie ehemals die D-Mark
ist. Menschennahe Sozialpolitik statt der Sorge um die
korrekte Krümmung von Gurken.
4. Gesteuerte Umfragen sind Asche
Die linken Eliten und ihre medialen Helfershelfer wollten den
demokratisch herbeigeführten ursprünglichen Brexit-Entscheid
knicken, weichklopfen, ins Gegenteil wenden. Es ist ihnen
nicht gelungen. Erst hieß es: Johnson rennt mit den Neuwahlen
in sein politisches Verderben, zum Schluss wurden knappste
Ergebnisse mit einem ungewissen Brexit-Ausstieg in Folge
herbeigeschrieben.
Nun stellt sich heraus: Alles Asche, was die bestellten
Brexit-Torpedierer vorausgesagt hatten. Das Gegenteil war
eingetreten, Johnson will mit seinem machtvollen Mandat den
Brexit bis Ende Januar „fristgerecht“ umsetzen. Wer heute die
Onlinemeldungen im Mainstream verfolgt, stellt fest, dass die
Johnson- und Anti-Brexit-Hetzer schlagartig schon einen
milderen, fast schon devot klingenden Ton gegen den britischen
Premier anschlagen. (HG)

