„Und krakeelen
auch nicht“

durfte

man

Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach heute Abend im Rahmen des
Europawahlkampfes auf dem Kölner Heumarkt. Die mächtigste Frau
der Welt, wie Oberbürgermeister Fritz Schramma (CDU) die
Parteifreundin begrüßte, sprach viel über Vergangenheit,
weniger über Zukunft und überhaupt nicht über die ablehnende
Haltung der Union zum EU-Beitritt der Türkei. Schade
eigentlich, bei einer in weiten Teilen gelungenen Rede.
Jetzt mit Videos der Veranstaltung!
Nach einer kurzgehaltenen Rede des EU-Parlamentspräsidenten
Pöttering, der auf die wachsende Zahl von Gesetzen verwies,
die mittlerweile über die EU in nationales Recht umgesetzt
werden – in der Wirtschaft sind es bis 80 Prozent – und einem
gelungenen Debut des neuen OB-Kandidaten Peter Kurth, sprach
die Kanzlerin vor mehreren tausend, überwiegend pro-CDU
eingestellten Bürgern.

Recht ausführlich fiel dabei der historische Teil der Rede
aus. 60 Jahre Freiheit und Frieden sind zweifellos eine
beachtliche Leistung in Europa. Ob diese Stabilität
tatsächlich das weitgehende Aufgehen aller nationalstaatlichen
Kompetenzen in der europäischen Union zur Voraussetzung hat,
wie es von EU-Befürwortern gerne dargestellt wird, bleibt

fraglich. Unbestritten sind auch die Leistungen der CDU in der
Verteidigung von Freiheit, Demokratie und Marktwirtschaft in
der deutschen Nachkriegsgeschichte. Besonders erwähnte die
Kanzlerin immer wieder die Leistungen von Helmut Kohl, der
unbeirrt am Ziel der deutschen Wiedervereinigung in Frieden
und Freiheit festhielt, als kaum noch jemand daran glaubte.
Mit solchen politischen Erinnerungen erhält man sicheren
Beifall der Bürger – abgesehen von einer kleinen Gruppe Störer
von SPD, SED und Antifa, die besonderes Wutgeheul hören
ließen, als Angela Merkel an die Verhältnisse im Unrechtsstaat
DDR erinnerte, wo Andersdenkende mit Repression und Gefängnis
zum Schweigen gebracht wurden. „Und so schön krakeelen wie
hier durfte man da auch nicht,“ konterte Merkel in Richtung
der stadtbekannten linksextremen Schreihälse.

Nach dem langen Ausflug in die Geschichte wurde es Zeit, dem
Wahlkampfanlass gemäß einige Gedanken an die Zukunft zu
formulieren. Insbesondere die Wirtschaftskrise habe gezeigt,
so die Kanzlerin, dass die soziale Marktwirtschaft mit ihrer
Betonung der Verpflichtung des Eigentums ein wichtiges Konzept
sei, dass es mit vereinten europäischen Kräften weltweit
durchzusetzen gelte. Reichlich hochgegriffen, und verkauft mit
etwas
linkspopulistischem
Antiamerikanismus:
„Die
Verantwortlichen für die Finanzkrise können wir nicht mehr zu
Verantwortung ziehen, die sind alle in Amerika“.
Hier zeigt sich, dass die CDU sich aus dem Kreis der
konservativen Parteien dieser Welt verabschiedet hat. Kein
kritisches Wort über die sozialromantisch
begründete
Kreditpolitik Clintons, die mit ungesicherten Baukrediten an
nicht kreditfähige Kleinverdiener die Lawine ins Rollen
gebracht hat. Immerhin: Zur Bewältigung der Krise brauche es
nicht Sozialneid und soziale Unruhen sondern Entlastung und
Anerkennung für Leistungswillige. Das kann man, wie vieles,
was gesagt wurde, unterschreiben. Auch eine gesunde Mischung

erneuerbarer und konservativer Energien gehöre dazu, wobei die
studierte Physikerin ausdrücklich den Weiterbetrieb unserer
sicheren deutschen Kernkraftwerke forderte.
Einigen am Rande der Veranstaltung protestierenden Milchbauern
sicherte die Kanzlerin Hilfe zu und appellierte an die
Vernunft der Verbraucher, auf regionale Produkte und faire
Preise zu achten. „Es kann nicht sein, dass Mineralwasser
heute oft teurer ist als Milch.“
Kein Wort fiel während der gesamten Veranstaltung zur
bekannten ablehnenden Haltung der CDU zum EU-Beitritt der
Türkei. Ein Zugeständnis an die Anbiederei der Schramma CDU an
den türkischen Staatsislam in Köln? Wenn, dann
wäre die
Vorsicht unnötig gewesen. Die viel umworbenen Neuwähler aus
Anatolien waren in der Menge nicht auszumachen.
Videos:

