Sind
CDU/CSU
und
radioaktiv verstrahlt?

FDP

Noch nie in der Geschichte der BRD sind Parteien so blitzartig
nach einer Wahl umgeknickt und dem Gegner in den Hintern
gekrochen wie CDU/CSU und FDP am letzten Sonntag. Kanzler
Adenauer wollte die Westbindung, die SPD die Neutralität. Wäre
Adenauer nach Moskau umgeschwenkt, wenn er eine Wahl verloren
hätte? Nie im Leben! Erhard wollte die Marktwirtschaft, die
SPD den Sozialismus. Wäre Erhard Kommunist geworden, wenn er
eine Wahl verloren hätte? Niemals!
Am Sonntag dagegen sagte FDP-Außenminister Westerwelle nach
einer knappen Stunde, die Stimmen waren noch nicht ausgezählt,
„Wir haben verstanden“, womit er meinte, er müsse nun rasant
alle AKWs bis übermorgen abschalten. Sein baldiger Meuchler,
der präpotente Generalsekretär Lindner, wollte sofort raus, am
besten vorgestern. Ähnlich unsere Füsikerin im Hosenanzug mit
ihrem E10-Minister Röttgen von der CDU! Und Seehofer (CSU)
keuchte hinterher. Sind die alle radioaktiv verstrahlt?
Es geht hier nicht um Pro und Contra Kernkraft, sondern um das
affenartige Tempo, mit der heutige Politiker ihre Hemden
wechseln und ihre nicht vorhandene Gesinnung an der nächsten
Garderobe abgeben. Wie können die so blöd sein und glauben,
der Wähler würde solche 180-Grad-Schlenker anerkennen?
Natürlich geben die Leute auch bei der nächsten Wahl ihre
Stimme dem Original, also den Grünen, und nicht diesen
Wetterfahnen! Die FAZ schrieb nach der Wahl:
Mit der Abwendung vom Atom wird aber auch der größte Graben
zu den Grünen weitgehend zugeschüttet. Bei Migration und
Integration sind sich Schwarz und Grün ohnehin schon näher
gerückt, als beide zugeben wollen. Selbiges gilt für die

Außenpolitik. Doch gibt es auch noch genügend Trennendes,
nicht nur in Fragen des Schulsystems. Die Union wird ihrer
verunsicherten Stammwählerschaft verdeutlichen müssen, was
eigentlich noch ihren „Markenkern“ ausmacht – und wer künftig
das Konservative in der CDU vertritt.
Entschuldigung! Wo ist das Trennende? Ich sehe nicht nur
nichts, sondern ich sehe das genaue Gegenteil! Es gibt keine
Wahl! Egal, wer gewinnt, man kriegt nur den BRD-Einheitsbrei
von A wie Atom bis Z wie Zuwanderung, die Wahl zwischen Gender
Mainstream wie Claudia Roth, Andrea Nahles, LeutheusserSchnarrenberger und Merkel, rosaroten Softies wie Volker Beck,
Wowereit oder Westerwelle und Volksverdummern wie Gabriel,
Gysi, Trittin! Jeder Regenwurm hat mehr Alternativen! Auch die
WELT kritisiert heute morgen die Bocksprünge der CDU!

