Ist dies schon Wahnsinn, so
hat
es
doch
Methode
(Shakespeare)

Von MARTIN E. RENNER | Irre Rede einer redenden Irren. Am
vergangenen Dienstag hielt die Frau Bundeskanzler eine
dreifach bemerkenswerte Rede anlässlich des Davos-Dialogs des
World Economic Forums (WEF).
Erstens: Bemerkenswert, nicht im positiven Sinne einer
besonderen Geistesleistung, sondern hinsichtlich der zwischen
den Satzfetzen offen zutage tretenden Missachtung und auch
Verachtung gegenüber denen, in deren Dienst und Pflicht sie
zuerst zu stehen hätte: Den deutschen Bürgern.
Zweitens: Bemerkenswert die erschütternde Aneinanderreihung
von Ungeheuerlichkeiten, die klar zu erkennen geben, dass der
eigene deutsche Bürger in Merkels politischem Weltbild
schlichtweg keinen Platz mehr finden kann, finden darf und
finden wird. Schon gar nicht einen bevorzugten Platz innerhalb
der herbei fantasierten Weltgemeinschaft.
Drittens: Bemerkenswert vor allem hinsichtlich ihres sich
offenbarenden, geistig erschreckend schlicht, ja geradezu
bildungsfern
und
geschichtsvergessen
daherkommenden
ideologischen Weltbildes.
Merkels Rede Wort für Wort zu reflektieren, bedeutet, sich auf
eine zutiefst verstörende Reise in eine ideologiegesättigte
Dystopie voller Logik- und Sinnbrüche einzulassen. Eine

Dystopie, die uns ein negatives Zerrbild unserer zukünftigen
Gemeinschaft zeigt. Fast jeder Satz von ihr ist ein brutaler
Faustschlag in die Magengrube des deutschen Steuerzahlers.
Fast jeder Gedankengang ist ein hemmungs- und skrupelloser
rabiater Griff in seinen Geldbeutel, in seinen hart
erschufteten relativen Wohlstand und damit seiner
selbstverantworteten Zukunft.
Eine Rede, die man hören muss. Eine Rede, vor der man warnen
muss
Diese Rede im Davos-Dialog (hier im Video) kann man ohne ein
gehörig dickes Fell in Form eines gesund-geeichten,
politischen Wegweisers kaum durchstehen, ohne den Glauben an
den gesunden Menschenverstand zu verlieren. Und dennoch ist es
notwendig, diese so abgründig deutliche Rede ausführlich zu
besprechen.
Immerhin spricht hier die Frau Bundeskanzler – und man fragt
sich ernsthaft, wie sie es dorthin hat bringen können. Oder
dorthin gebracht wurde.
Es sei an dieser Stelle gebeten, nachfolgend etwaige Spuren
von Ironie oder Zynismus als durch diese Rede verursachte
Erschütterungen eines grundsätzlich christlich orientierten,
philanthropisch-wohlwollenden Geistes wahrzunehmen und zu
entschuldigen.
Merkel hat – nach eigenem Bekunden – aus der Corona-„Pandemie“
gelernt. Gutes und Schlechtes. Das Virus hat Merkel eine neue
Dimension des Globalismus gelehrt, denn es hat sich weltweit
verbreitet. Meine Güte, das hat es ja noch nie gegeben! Womit
zugleich bewiesen sei, dass selbst „in so einem existentiellen
Fall auch der Versuch einer dauerhaften Abschottung ziemlich
fehlschlägt.“ (Zitat Merkel)
Eindeutig geschichtsträchtig auch Merkels Feststellung, „dass
wir in unsere natürliche Umwelt eingebettet leben“ und, „dass
wir von der Natur abhängig sind und bleiben.“ Man merkt schon,

welches
Framing
hier
herbeigezwungen wird.

angesteuert,

beziehungsweise

Merkel hat gelernt. Merkel hat gesehen. Merkel hat
wahrgenommen. Heil Merkel, du Führerin des Universums
Merkel hat durch die Pandemie gelernt (wie sonst hätte man je
zu dieser Erkenntnis gelangen können?), dass Prozesse in
Deutschland „oft sehr bürokratisch“ sind und „zu lange
dauern“. Endlich dringt auch zu Merkel durch, dass sich unser
Land bei der Digitalisierung in etwa kurz hinter der
Bronzezeit befindet. Etwa bei der „überregionalen Vernetzung
der Gesundheitsämter“, der Digitalisierung der Verwaltung und
des Bildungssystems (Fernunterricht).
Und schon gelangt unsere gebenedeite, also gesegnete und
gepriesene Frau Bundeskanzler zu der „großen Frage“, die es zu
diskutieren gilt und „der sich die Welt stellen muss“: Globale
Lieferketten seien in der Pandemie zerbrochen und schon sei
„das Wort Souveränität (…) wieder in aller Munde“.
Souveränität!? Jesses Maria und Josef – wer will denn schon
Souveränität!? Das würde ja bedeuten, in Krisenzeiten ein
Mindestmaß an Autarkie und Autonomie zu bewahren, so dass wir
zumindest eine existentielle, nationale
Infrastruktur
aufrecht zu erhalten im Stande sind. Also wenigstens in
lebensnotwendigen Grundbedürfnissen und Erfordernissen nicht
auf Andere angewiesen sind.
Merkel:
Die
Hohepriesterin
Alternativlosigkeit

der

multilateralen

Aber Merkel wäre ja in ihrer schmerzvoll bekannten
Alternativlosigkeit nicht Merkel, wenn sie die Frage der
Abhängigkeit von globalen Lieferketten als Schwachstelle, die
„ehrlich und redlich diskutiert werden müssen“ nicht stante
pede mit sich selbst und gänzlich alleine diskutieren würde.
Und somit in ihrer bekannt link-ischen Manier vom Tisch und
damit aus dem öffentlichen Diskurs fegen würde: „Ein Rückfall

in regionalen (also nationalen, Anm. d. Verf.) Protektionismus
muss meiner Meinung nach verhindert werden“, erklärt sie
gewissheitssatt.
Man beachte an dieser Stelle ihren Stilbruch. Spricht Merkel
sonst durchgängig von „wir“ und „uns“, so deklamiert „Ihro
Erhabenheit“ nunmehr „meine Meinung“ als höchstamtlichen und
damit unanfechtbaren Urteilsspruch. „Lieferketten müssen
besser abgesichert werden, wenn man sich (…) auf sie verlassen
will.“
Howgh, ich, Merkel habe gesprochen! Die ehrliche, redliche
Debatte ist hiermit beendet. Nix ist mit irgendwelchem
nationalen Minimum an Souveränität, also der Unabhängigkeit
unseres Staates vom Einfluss anderer Staaten oder autarker
überlebenswichtiger Infrastruktur im Katastrophenfall. Das
„One-World-Phantasma“ führe uns zur ewigen Glückseligkeit und
zum endgültigen Heil. Sieg. Sieg. Sieg.
Nachdem

dieser

frevelhafte

Rückfall

in

ewiggestrige

Fragestellungen nunmehr endgültig geklärt ist, kommt Merkel
unumwunden zum Kernanliegen ihres ideologisch fundierten
Deutungsrahmens.
„Great Reset“ alias „Green Deal“ alias „Die Neue Normalität“
alias „Die Große Transformation“ alias „Der Große Sprung“
Die folgende Passage in Merkels Rede ist in ihrer bestechend
präzisen Denkschärfe und logischen Stringenz derart genial,
dass der Normalsterbliche sie auch nach mehrfachem Lesen oder
Zuhören nicht wird nachvollziehen können. Jetzt also bitte
Ruhe im Saal und höchste Konzentration!
Merkels Ausgangsthese: „Unsere pandemiebedingte Verwundbarkeit
bezieht sich vor allen Dingen auf die Tatsache, dass ein Virus
vom Tier auf den Mensch übergegangen ist.“
Und dann Merkels Fazit: „Wir müssen festhalten, dass sich all‘
unsere großen globalen Konventionen zur Nachhaltigkeit

(Biodiversitätskonvention, Klimarahmenkonvention) als absolut
richtig erwiesen haben und dass wir stärker für deren
Umsetzung arbeiten (=zahlen, Anm. d. Verf.) müssen, als wir es
vorher getan haben, entschiedener und resoluter.“
Da staunt der Laie, und der Fachmann wundert sich, oder, ich
will es einmal auf Französisch zum Ausdruck bringen: Ah oui.
La vache qui rit.
Da wären wir also endlich wieder einmal beim Klimawandel und
der Weltenrettung angelangt. Klimaneutralität, CO2-Reduktion,
Demobilisierung, Deindustrialisierung. Kurzum: „Green Deal“
alias „Große Transformation“ alias „Great Reset“. Da soll noch
einmal ein dahergelaufener Verschwörungstheoretiker behaupten,
die Covid-19-Pandemie hätte auch nur entfernt etwas mit dem
Great Reset zu tun.
Merkels Lust an harten, drangsalierenden Maßnahmen und „Hau‘
raus das deutsche Geld in alle Welt“
Da

die

Frau

Bundeskanzler

in

den

vergangenen

Monaten

bekanntlich ihre Lust am „Weiter so“ und „so, nicht anders und
das noch schärfer“ entdeckt hat, spart sie auch hier nicht mit
ihren üblichen Drohungen: „Vor uns liegen sehr harte Monate“.
Oder: „… müssen wir harte politische Maßnahmen durchführen,
bei denen wir die Menschen mitnehmen müssen.“
Wohlgemerkt, nicht wegen der Pandemie, sondern wegen der
Klima- und Weltenrettung. „Menschen mitnehmen müssen“ darf man
hier getrost als „die Menschen dazu zwingen müssen“ verstehen.
Wer nach dem national-ökonomisch katastrophalen Lockdown als
deutscher Kleinunternehmer oder Mittelständler vor den
Trümmern seiner Existenz steht und erwartet, dass nunmehr
zuerst und massiv im eigenen Land geholfen wird, der achte auf
das folgende Zitat aus Merkels wegweisender Rede: „Die große
Gefahr nach der Pandemie besteht darin, dass wir (…) uns erst
einmal
auf
uns
selbst
konzentrieren
und
die

Entwicklungsanstrengungen vernachlässigen könnten. Das darf
nicht passieren.“
Na so was aber auch, Du dummes deutsches Steuervieh. Was
erlauben sich der deutsche Steuermichel? Germany First, never
ever, Germany Last is always better! Deutscher Steuersklave,
how dare you?
Wer jetzt immer noch auf die Idee kommen sollte, man könne bei
den generösen, das Klima rettenden deutschen Geld-für-dieWelt-Programmen erkleckliche Sümmchen einsparen, die jetzt im
eigenen Land besser eingesetzt wären, der irrt. Auch hier
scheut Merkel keine klare Ansage: „Deshalb ist es das deutsche
politische Ziel (…) bei der Entwicklungszusammenarbeit nicht
zu sparen, sondern eher noch eine Schippe draufzulegen.“
Nimm‘ das, du egoistischer deutscher Kleingeist
Wie schon bemerkt – Merkel hat in und durch die Pandemie
dazugelernt. Denn in Bezug auf die globale Vernetzung und der
Verbundenheit mit aller Welt ist „für mich jetzt noch klarer
als vorher… das war für mich auch vorher schon klar (sic!),
dass wir einen multilateralen Ansatz wählen müssen und dass
ein Abschottungsansatz uns nicht helfen wird“, so Merkel im
Wortlaut.
Für Merkel gilt das auch bei der Impfstrategie als Ausweg aus
der Pandemie. Die reichen Länder (wir Deutschen natürlich
voran) zahlen in internationale Organisationen ein, Merkel
nennt hier das von WHO, EU-Kommission und Frankreich
initiierte Programm COVAX (Covid-19 Vaccines Global Access),
das die Herstellung und Verteilung von Impfstoff organisieren
soll.
Mit „Die Frage, wer auf der Welt, welchen Impfstoff, wann
bekommt…“, beginnt Merkel einen Satz und man ahnt, hier könnte
sich ein Problem anbahnen. Weit gefehlt, der zitierte Satz
geht weiter: „… wird natürlich auch neue Verbundenheiten (!!!)
und neue Erinnerungen schaffen; denn wer in einer solchen Not

Hilfe bekommt, erinnert sich daran natürlich sehr viel
stärker…“.
Natürlich hat Merkel mit dieser Annahme Recht. Ein Schelm, wer
aber zu Ende denkt, was Merkel bewusst nicht ausspricht. Denn
auch diese güldene Philanthropie-Medaille, die sich Merkel
selbst anheftet, hat zwei Seiten: Zwar zahlen wir für die
Entwicklung des Impfstoffes kräftig mit. Dieser Impfstoff wird
aber nicht sofort in ausreichender Menge für alle Länder
verfügbar sein – sondern auf alle Länder „fair“ verteilt. Das
kann man so machen – aber die Kehrseite sollte man dann auch
benennen: Hierzulande werden viele Menschen auf unbestimmte
Zeit auf einen verfügbaren Impfstoff warten müssen.
Gottlob ist diese Corona-Krankheitswelle keine Pandemie mit
einer extrem hohen Sterblichkeitsrate. Es würde sonst nicht
lange dauern, bis mancher deutsche Bürger in Not sich daran
erinnern könnte, von der eigenen Regierung eben keine Hilfe
erhalten zu haben. Man kann es manchen Ländern, die
offensichtlich weniger auf gemeinsame Lösungen bestanden,
nicht verdenken, uns in Sachen Impfung ihrer Bürger deutlich
voraus zu sein.
Machen wir hier einen Schnitt, schonen unsere Nerven und
ersparen uns die Kommentierung der weiteren Lobhudeleien
„Ihrer Majestät Angela I“
an die internationalen
Organisationen und Institutionen, wie der WHO, der WTO, der
EU, der G20.
Merkels Mantra: Lieber fremde Versager-Staaten tätscheln als
den Eigenen zu dienen
Vermeiden wir – für jetzt – darüber nachzudenken, was Merkel
tatsächlich meint, wenn sie behauptet, „dass wir an der
Entwicklung aller Teile der Welt ein Interesse haben müssen“
und „Entwicklungszusammenarbeit“ deshalb „auch im nationalen
Interesse“ sei. Erörtern wir nicht weiter, ob Merkels
Interesse an multilateraler „Entwicklungszusammenarbeit“ eher

Ausdruck ihrer Liebe zum Fremden oder doch eher dem Hass auf
das Eigene entspringt.
Fragen wir uns lieber, wann der deutsche Bürger erkennt, dass
diese Regierung unter Merkel ganz offensichtlich und ganz
unverhohlen keine Politik mehr für ihn, sondern für den
imaginären Weltbürger macht. Dies auch und gerade unter dem
Vorzeichen einer angeblichen „Jahrhundertkatastrophe“
(Merkel). In der bevorzugt (auch) andere, neben den eigenen
Mit-Bürgern „errettet“ werden müssten.
Fragen wir uns, ob dem Bürger bewusst ist, dass sich die Frau
Bundeskanzler offenbar eher in der Rolle des Mitgliedes einer
nicht existenten Weltregierung, denn als Repräsentantin und
Verantwortliche für Deutschland sieht. Gewählt, um vornehmlich
die Interessen des eigenen Bürgers zu formulieren und zu
vertreten.
Fragen wir uns, ob Merkel sich überhaupt noch bewusst ist,
dass das von ihr behauptete „gute Fundament in Deutschland“,
die angeblich „soliden Finanzen“, nur und ausschließlich
Steuergelder sind. Also vom Bürger hart verdientes Einkommen
und anschließend zu hohen Teilen abgepresstes Steuergeld
darstellt.
Fragen wir uns, wie wir dem Bürger bei dem so dringend
notwendigen Erkenntnisprozess helfen und beistehen können. Wie
wir Merkels ideologiemotivierte und geradezu bestialisch
zielorientiert betriebene Spaltung unserer Gesellschaft
aufhalten können. Wie wir die Verwüstungen in unserer
nationalen Gemeinschaft und die an allen Orten zu beobachtende
Ohnmacht und den bald einsetzenden Zorn der Bürger
kanalisieren und auf demokratischem Weg zu einer
zukunftsorientierten Lösung unserer Verwerfungen kommen
können.
Der Great Reset – aber in die genau gegensätzliche Richtung
Wir müssen den Reset-Knopf drücken. Dringend. Raus aus dieser

Europäischen Union. Raus aus allen diesen elitären, für den
Bürger unfassbar teuren, internationalen Geschwätzbuden. Raus
aus der Finanzierung aller dieser internationalen NGOs. Raus
aus diesen supra-nationalen Organisationen.
Und zurück zu einem souveränen und demokratischen
Nationalstaat, dessen Bürger die einzigen und wahren Träger
unserer Demokratie sind. Staatsbürger, die die einzig
legitimierten Richter und Wächter über die Regierung sind und
als Staatsbürger – also als Demos – die Verantwortung für
unsere Gesellschaft und für die gute Zukunft unserer
Gemeinschaft übernehmen.

(Martin E. Renner ist Bundestagsabgeordneter der AfD. Er war
Anfang 2013 einer der 16 Gründer der Partei in Oberursel.
Seine Kolumne auf PI-NEWS erscheint alle zwei Wochen)

