DIE KÜRZESTE WOCHENZEITUNG DER WELT
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HILFE, DIE GRÜNEN VERWELKEN!
Ein Land ohne kraftvolle Opposition ist wie ein abgestandenes Bier, schal und langweilig. Wer will das?
Lassen Sie uns mal einen Blick in das Parteienspektrum werfen. Im Bundestag, im Bundesrat und den Ländern regiert gefühlt fast überall
die Große Koalition. In der Opposition gibt es
noch DIE LINKE, in vielen
Bundesländern bedeutungslos, in Ostdeutschland pragmatisch lokal verankert und
im Bundestag gespalten zwischen den Ost-Realos und
den linken Spinnern um Sahra Wagenknecht. DIE LINKE
ist für Regierungsbeteiligungen im Bund eine Zeitbombe
und ist keine Partei, die unsere Zukunft mit gestalten
kann, mag Herr Gysi noch so
unterhaltsam sein. Die Piraten, einige Wochen lang ein
Aufreger, zerlegen sich gerade selbst, und
tschüß! Die AfD ist nach dem Achtungserfolg
bei der Europawahl noch in der Bringschuld
ihrer realen Leistungsfähigkeit, über eine bundespolitische Perspektive wird man erst nach
den Landtagswahlen im Herbst sprechen können. Die FDP ist noch weit davon entfernt, eine
Renaissance zu erleben, trotz des Polit-Talents
Christian Lindner. Es ist noch lange nicht klar,
ob die Partei in der Abstiegszone bleibt oder in
die Championsleague zurückkehrt. Man spürt
gerade im Bundestag die Lücke, wenn es um
Mittelstand, marktwirtschaftliche Themen, Generationengerechtigkeit oder seriöse Finanzen
geht. Bleiben DIE GRÜNEN.
Als Opposition gegen die Groko taugen sie
derzeit nicht viel. Bei den sozialen Themen
haben sie gar keine Chance, DIE LINKE wird
sie mit extremen Forderungen und immer einem Stück mehr vom Kuchen (z.B. Mindestlohn 10,- Euro statt 8,50) übertrumpfen. In die-

sem Segment ist nichts zu holen. Nach dem
Desaster des von Trittin angeführten Steuererhöhungs-Wahlkampfs ist auch keine wirtschaftspolitische Kompetenz mehr sichtbar.
Deutschlands Mitte wird
lange skeptisch bleiben. Die
Original grünen Themen
haben die beiden großen
Parteien okkupiert, wie
Atomausstieg, Naturschutz
oder Bio. Was bleibt? So
wie die SPD mit dem Godesberger Programm 1959
den Schritt vom Sozialismus zur Sozialdemokratie
freiheitlicher Prägung gemacht hat, ist ein programmatischer Schnitt bei den
GRÜNEN unerlässlich.
Dazu einige Gedanken:
• Der Schutz der Freiheit des Einzelnen vor der
kollektiven Verwaltung des Lebens durch die
Politik
• Vorrang für die Pflege der mittelständischen
Struktur der Wirtschaft
• Profil als Bildungspartei, Wegfall der Landeskompetenz zu Gunsten eines deutschen
Bildungsstandards mit steigendem Niveau
• Gezielte und organisierte Integration von
Zuwanderern und Flüchtlingen statt der wirren Reaktionen auf die Wanderbewegung aus
Süd und Ost.
• Die Ökologie muss bei den GRÜNEN immer
offensiv im Vordergrund stehen
Dazu braucht es natürlich kraftvolle Leitfiguren, keine hölzern lieblichen Funktionäre. Lange dürfen die GRÜNEN nicht mehr warten, die
Uhr tickt, siehe FDP…
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100 Mio. Schulden/Std.!
& Schlafen Sie gut?
Ja? Die meisten europäischen Politiker
auch, sieht zumindest so aus. Dann mal
ein paar Zahlen: die Schuldenquote
Europas stieg auf jetzt 93,9% des Bruttosozialprodukts. Der Vertrag von Maastricht erlaubt maximal 60%, soviel zur
Vertragstreue. Und selbst mit diesen
Schulden kommen die Club-Med-Staaten
nicht aus, sie wollen „noch mehr Flexibilität“. Klingt ja erst mal harmlos, aber
vielleicht hilft folgende Zahl weiter:
Europa verschuldet sich pro Stunde mit
jeweils weiteren 100 Millionen Euro.
Seit der Einführung der Mithaftung solider Länder sind das praktisch auch unsere Schulden. Selbst mit einem winzigen
Bruchteil davon würde keine Privatperson mehr ruhig schlafen. Warum schlafen wir noch gut? Weil wir das Fernsehen für die heile Welt haben. Zwischen
Rosamunde Pilcher, Helene Fischer und
Günther Jauch wird versteckt, wie z.B.
mit der Rente'63 in Deutschland das
Geld aus dem Fenster geworfen wird,
das gar nicht da ist, oder erst gedruckt
werden muss. Ähnliches passiert in jedem europäischen Land. Ja, ist schon
gut, dagegen helfen auch keine Tabletten
gegen Schlaflosigkeit oder Übelkeit.
Vielleicht nehmen wir uns ein Beispiel
an den 20-er Jahren, da hat man in einer
ähnlichen Situation mit Charleston und
Schampus gefeiert bis zum Umfallen.
Ein pessimistischer Vergleich? Na hoffentlich!
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5 Fragen, auf die wir keine Antworten haben

!

1. Bastian Schweinsteiger absolviert pro Jahr etwa 80 Fußballspiele und tauscht jedesmal am Ende
mit dem Gegenspieler das Trikot. Macht in 15 Jahren ca. 1.200 Trikots. Was macht er damit?
2. Warum wurde Daniela Katzenberger nicht statt Manuela Schwesig Bundesfamilienministerin?
3. Am 28. August ist Tag des Toilettenpapiers, wo findet die zentrale Gedenkfeier statt?
4. Warum mähen Rentner immer am Samstag ihren Rasen?
5. Kann eine Steuer-CD in die Charts kommen?
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Antworten erbittet die Redaktion an info@reitender-bote.de
Impressum: reitender-bote.de/impressum
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Das Politik-ABC:
reitender-bote.de/politik-abc"
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Täglich Updates!
facebook.com/reitenderbote"

Alle Ausgaben als PDF in
unserem Achiv:
Hier klicken"
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