Die Rückkehr der Feldhamster

NRW wird rot-rotrot. Getrennt marschieren – gemeinsam schlagen, so gab es
schon der große Vorsitzende Massenmörder Mao Tse Tung vor. Die
Linken in Deutschland folgten dem Rat beim großen Marsch durch
die Institutionen. Zu diesem Zweck teilte man sich in Jusos,
Kommunisten und GRÜNE. Für jeden Wählergeschmack sollte etwas
Passendes dabei sei. In Nordrhein-Westfalen vereinen sich die
drei Marschkolonnen jetzt wieder zur sozialistischen
Einheitsregierung.
Das Mahnmal Ypsilanti stand warnend im Hintergrund. Ganz so
dummdreist wie in Hessen wollte Kraft den WählerInnenbetrug
dann doch nicht angehen, zumal die Linksparteigenossen in NRW
sogar in der eigenen Partei als stalinistische Hinterwäldler
angesehen werden, die jeden Bezug zur Realität verloren haben.
So beeilte man sich, Scheinverhandlungen zur Koalition rasch
wieder zum Schein scheitern zu lassen. Die Linkspartei sei
nicht regierungsfähig, stellte Hannelore Kraft fest und
erklärte noch vorgestern, warum eine Minderheitsregierung mit
Tolerierung der Altstalinisten nicht in Frage käme. Gestern
dann die große Überraschung: Zur Rettung des Landes bilden SPD
und GRÜNE, die bislang garnicht mit einer eigenen Meinung dazu
in Erscheinung getreten sind, die vorgestern noch
ausgeschlossene Minderheitsregierung, wobei sie für jede
Abstimmung das O.k. der Linkspartei benötigen werden. BILDonline kommentiert:

Liebe Frau Kraft, für wie blöd halten Sie die Wähler?
Diese „Minderheiten-Regierung“ für NRW ist nichts anderes als
ein Etikettenschwindel! Rot-Grün kann nur regieren, wenn die
Linken stillhalten. Oder, wie angekündigt, Hannelore Kraft
sogar gleich im ersten Wahlgang zur neuen Ministerpräsidentin
wählen.
Ist das keine Tolerierung? Die sowohl Grüne als auch SPD vor
der Wahl ausgeschlossen hatten? Wer Politiker immer noch naiv
beim Wort nimmt, könnte jetzt von Wahlbetrug sprechen.
Unsere Zukunft wird durch die SPD-Entscheidung an LinkenPolitiker geknüpft, die (nach sorgfältiger Prüfung) weiter
vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Und die DDR für ein
gelungenes Experiment halten.
Wie mag es sich für Frau Kraft anfühlen, von denen ins Amt
gehievt zu werden?
Gut mag es sich anfühlen. Schließlich hat man in der
praktischen Politik, etwa im Kampf gegen Rechts oder dem
Niederbrüllen von Islamkritikern schon eine lange gemeinsame
Erfahrung im kommunistischen Kampflager. Damit fällt auch die
Schamgrenze, mit der Partei der Mauermörder das nächste
sozialistische Experiment in Angriff zu nehmen.
Vor allem aber kann man nun endlich mit destruktiver
Blockadepolitik im Bundesrat die schwarzgelbe Bundesregierung
lahmlegen. Mit dieser Methode brachte Lafontaine seinerzeit
schon die letzte Regierung Kohl zu Fall. Es folgten sechs
Jahre Rotgrün im Bund, von deren Folgen sich das verhasste
Deutschland bis heute nicht erholen konnte: Massenvergabe von
Visa und deutschen Pässen, Dosenpfand, Liquidierung der
Kernenergie, gigantische Millionengräber in Windmühlenparks
zur Energieverteuerung und Hartz IV. Die Wähler der
Linkspopulisten haben ein kurzes Gedächnis.

NRW aber darf sich jetzt auf die Rückkehr des Feldhamsters
freuen. Während der letzten rotgrünen Regierung im Land wurden
milliardenschwere
Investitionen
von
der
grünen
Umweltministerin Bärbel Höhn mit dem Hinweis auf
möglicherweise gefährdete Bauten der kleinen Nager verhindert.
Und das war damals sogar noch ohne die Stalinisten als
heimliche Drahtzieher der Regierung.

