DIE ZUKUNFTSLOSEN FLIEHEN RICHTUNG REGIERUNGSASYL

Merkel kauft die Schulz-SPD
auf Kosten Deutschlands
Von WOLFGANG HÜBNER | Martin Schulz, das ist nun wirklich
keine Sensation, ist kein Christian Lindner. Der derzeitige
SPD-Vorsitzende war vielmehr der politische Gescheiterte und
Verlierer des vergangenen Jahres, ebenso seine Partei. Nun
wollen sowohl er wie die Traditionspartei im Niedergang trotz
der schweren Schlappe vom 24. September 2017 als Juniorpartner
der damals kaum weniger zersausten Union noch einmal Angela
Merkel zur Kanzlerschaft verhelfen. Sie dürfen dafür vier
Jahre oder auch weniger an weiteren Zensurgesetzen basteln,
Familiennachzug fördern oder totalitären Fantasien von EUEuropa frönen.
Denn nach dem üblichen Theater mit lausigen Spannungseffekten
haben sich am Freitagmorgen CDU/CSU und SPD in den sogenannten
„Sondierungsgesprächen“
geeinigt,
offizielle
Koalitionsverhandlungen aufzunehmen. Zunichte machen könnten
diese Pläne nur noch ein negatives Votum des SPD-Parteitags
oder ein entsprechendes Ergebnis der Mitgliederbefragung der
SPD. Doch wer glaubt das schon? Aber was sich für die Partei
von Schulz noch als finale Selbstverstümmelung erweisen
könnte, ist für die „blutige Raute“ im Kanzleramt der erhoffte
Erfolg: Merkels vierte Amtsperiode ist in Sicht.

Wie das bewerkstelligt wurde, dafür gibt es einen
glaubwürdigen Zeugen: „Bei den Sondierungen sollen alle
Probleme und alle Widersprüche mit Steuergeld zugeschüttet
werden…. Das ist die Methode Merkel: Jede Partei wird
eingekauft.“ Der das kürzlich in einem Interview gesagt hat,
ist FDP-Dominator Lindner, der wochenlang intime Erfahrungen
mit dem Verhandlungsstil der größten Grenzöffnerin aller
Zeiten machen musste. Die Voraussetzungen für den Kauf der
Schulz-SPD waren bestens, denn die Kassen des Bundes sind
wegen der wirtschaftlichen Konjunktur randvoll.
Was sich nun als künftige Regierung Deutschlands formiert, ist
nicht nur eine Koalition der Verlierer, sondern auch ein Notund Trutzbund der zukunftslosen Parteiführer: Merkel trägt
immer schwerer an ihren Fehlentscheidungen der Vergangenheit,
sie profitiert nur noch von der fehlenden personellen
Alternative in der völlig ausgezehrten CDU; Seehofer ist schon
halb entmachtet und wird als ewiger Zickzackpolitiker und
Zauderer nicht mehr vollgenommen; Schulz, das Würselener
Großmaul Europas, ist eher eine lächerliche denn eine
tragische Figur an der Spitze einer Partei ohne Linie, Kraft
und Vision. Alle drei eint die Angst vor der Zukunft: Merkel
vor der Abrechnung mit ihren folgenreichen Rechtsbrüchen,
Seehofer vor tristen Abenden im Keller mit der
Spielzeugeisenbahn,
Schulz
vor
der
verdienten
Bedeutungslosigkeit in Aachener Kneipen. Umso mehr hat dieses
„Trio infernale“ vielfache Gründe in Richtung Regierungsasyl
Schutz und Trost zu suchen.
Für die Zukunft in Deutschland sind das keine guten
Aussichten. Zwar kann über die Inhalte der Einigung bei den
Sondierungsgesprächen erst nach deren genauer Prüfung
geurteilt werden. Doch zeichnen sich schon jetzt viele
halbgare und labile Kompromisse ab, die eine dringend
notwendige Wende in entscheidenden Fragen der deutschen
Politik verhindern werden. Und so lange Merkel die Richtlinien
der Regierungspolitik bestimmt, wird weiterhin gegen die

Lebens- und Zukunftsinteressen großer Teile des Volkes geplant
und gehandelt.
Es warten also große, überaus verantwortungsvolle
Herausforderungen auf die AfD, die im Falle der nun sehr
wahrscheinlich gewordenen geschrumpften „Großen Koalition“
Oppositionsführer im Bundestag wird. Das wollte ja übrigens
die SPD nach der Wahl noch unbedingt verhindern. Doch die Gier
nach Ämtern, Talkshows und Freiflügen war halt doch wieder mal
stärker als die „staatspolitische Verantwortung“, dieser
multimissbrauchten Phrasenhure des Berliner Betriebs. Es sei
der AfD-Fraktion angeraten, diese Aufgabe so selbstbewusst und
offensiv wie nur möglich wahrzunehmen. Denn Deutschland
braucht nicht die Zukunftslosen, sondern eine wirkliche
Alternative!
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