Nennt
endlich
Ross
und
Reiter, ihr GroKo-Versager!

Von BEOBACHTER | Wer sich für ein Produkt entscheidet, will
vorher wissen, was er für sein Geld bekommt. Sonst kauft er
die Katze im Sack. Letzteres verlangen SPD-Generalsekretär
Lars Klingbeil und einflüsternde SPD-Spitzen von ihren 460.000
Genossen. Diese sollen erst zwischen dem 27.2. und 2.3. dem
Koalitionsvertrag ihren Segen geben, und anschließend erfahren
sie, wer Minister wird. Wenn sie mit Nein stimmen, erfahren
sie es nie. Das nennt man Mitglieder-Erpressung.
Die CDU verhält sich nicht viel wertvoller. Die Kanzlerin will
zwar noch vor dem Parteitag am 26. Februar die Katze aus dem
Sack lassen und ihre Kabinettsriege nennen, aber wann genau,
lässt sie offen. Es kann durchaus sein, dass die CDUDelegierten bis zum letzten Moment dumm-ruhig gehalten werden,
bis sie reinen Wein eingeschenkt bekommen. Die Regie dahinter
ist klar: es soll den Entscheidern möglichst wenig Zeit
bleiben, um sich eines Besseren zu besinnen.
Union und SPD liefern in der Personalfrage zur GroKo ein
Schmierenstück ab, das den Reinfall der Jamaika-Verhandlungen
noch in den Schatten stellt. Denn es hieß wochenlang: erst
wird über Inhalte geredet, dann über Personal. Eine glatte
Lüge, denn jetzt wird über das Personal geschwiegen, nachdem
die Inhalte klar sind. Inhalte und Personal gehören aber
zusammen wie Yin und Yang.
Wer so mauert wie SPD und CDU samt Kanzlerin, dem muss das

Wasser bis Oberkante Unterlippe stehen. Wenn die Parteioberen
am Tag 142 nach der Bundestagswahl sich immer noch weigern,
umgehend Ross und Reiter zu nennen, dann lässt das nur den
Schluss zu, dass bei Nennung von Ministernamen mit einem
Scheitern des Koalitionsvertrages gerechnet wird. Sie
verlieren dann Macht und Dienstlimousinen. Sie trauen ihren
Mitgliedern nicht über den Weg.
Im Übrigen: Ein moralisches Recht auf umgehende Namensnennung
der Ministerriege haben nicht nur die Mitglieder und
Delegierten von SPD und Union, nicht nur 61 Millionen Wähler,
sondern 83 Millionen Deutsche, die endlich wissen wollen, wer
sie regiert.
Nennt endlich Ross und Reiter, Ihr GroKo-Versager!

