Thüringen: Bald Politik aus
dem Baumarkt?

Von REALSATIRE | Demnächst könnte es in Thüringen
„Projektpolitik“ geben. Wie bei OBI oder Hornbach. Jabba-jaja-jippie-jippie-jeeh?
Altbundespräsident Joachim Gauck schwurbelte kürzlich im ZDF
davon, dass es der Union (sic) gelingen möge, die Linke in
Thüringen „irgendwie“ regierungsfähig zu machen (PI-NEWS
berichtete). Zunächst hatte es nach Duldung von Rotfront 2.0
gerochen, also einer Minderheiten-Koalition der gerade
abgewählten Linken, SPD und Grünen. Um eine schwarz-blaue
Alternative mit Björn Höcke zu blockieren. Dann legte
Thüringens ehemaliger Ministerpräsident Dieter Althaus (CDU)
nach und präzisierte, was mit „irgendwie“ gemeint sein könnte:
eine sogenannte Projektregierung aus Linke und CDU.
Nun sind Projekte vor allem deutschen Hobbybastlern bekannt
aus einschlägiger Werbung von Deutschlands Markenführern im
Baumarktwesen OBI, Bauhaus und Hornbach. Vor allem Hornbachs
Handwerker-Hymne „Jabba-ja-ja-jippie-jippie-jeeh“ dürfte
Thüringens Postkommunisten am nächsten liegen. Denn das Lied
nach der Melodie „Von den blauen Bergen kommen wir“ war
ursprünglich den hart arbeitenden Menschen gewidmet und weckt
Assoziationen an Arbeiterchöre und Sozialismus.
Hinzu kommt, dass der Refrain den fleißigen Bastler als Helden
der Arbeit adelt, der ideenreich ranklotzt, um die
(Projekt)Planerfüllung doch noch zu schaffen. Das kennt man

noch von Erich. Auch die Hornbach-Werbesprüche wären stimmig
für eine Thüringer Projektregierung: „Es gibt immer was zu
tun“, „Du lebst. Erinnerst Du dich?“ oder „Dein Projekt gehört
nur Dir“.
Marktführer OBI setzt mehr auf den klassischen Projektstil:
„Es ist Zeit für….“ beginnen die jeweiligen Projektideen.
Übersetzt in praktische schwarz-linke Thüringer Projektpolitik
könnten z.B. künftig die Leitsätze zum Start eines Projektes
lauten: „Es ist Zeit für… Enteignungen“, „Es ist Zeit für…
Planwirtschaft“. Oder so ähnlich.
Gut möglich, dass sich Gauck, Althaus und Genossen vom
Baumarkt haben inspirieren lassen. Dort gehen ja schließlich
auch Männer mit ihrer scharfen Säge ins Bett und tanzen dann
barfuß durch den Regen. Warum sollte nicht ähnliches realiter
für einen künftigen Thüringer Wirtschaftsminister möglich
sein, der sich dann Projektleiter nennt und kein Politiker
sein muss, sondern „Experte“.
Althaus kann sich zwischen zehn und 15 Projekten vorstellen,
die dann zwischen Linken und Schwarzen aufgeteilt werden. Die
Projektoberleitung hätte Bodo Ramelow (Projektleiter
Staatskanzlei, Linke) inne, wobei die CDU nicht ihre Seele
verlieren würde, weil sie ja nicht mit den Linken koalieren
und diese stabilisieren würde. Nur tolerieren, aber das ist
ganz was anderes.
Wenn da nicht noch ein Stolperstein wäre, denn SPD und Grüne
spielen in dem Konzept einer Projektregierung keine Rolle. Sie
setzen mehr auf eine Minderheitsregierung, um doch noch trotz
krachender Niederlage an die Fleischtöpfe der Macht zu kommen.
Vorerst müssen sie wohl gute Miene zum bösen Spiel machen.
Auch der offenbar unterbeschäftigte Altbundespräsident Gauck
scharrt bereits mit den Hufen, denn er ist als Vermittler für
„irgendwie“ im Spiel, nachdem er altersmilde gegenüber
früheren Kommunisten geworden ist. Im Grunde haben die

politischen Hobbybastler aus Thüringen aber alles getan, um
die AfD zu verhindern. Auch ein passender Startspruch aus dem
Baumarkt stünde für eine Projektregierung schon bereit:
„Thüringen, wenn´s gut werden muss“.

