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AN DEN WAHLPROGRAMMEN
WERDET IHR SIE ERKENNEN!

Dominieren die alten Gassenhauer oder mutige Zukunftsgedanken?
In der Vor-Wahlzeit reden viel Spitzenpolitiker schon über die Wahlthemen.
Allen voran der neue SPD-Star Martin
Schulz. Dessen Kreativität und Weitsicht spricht schon für sich. Bemerkenswert sind die Beifallsstürme, die
seine alte Kamelle „Rückschnitt der
Agenda 2010“ bei den Genossen auslöst. Höhere Steuern für Reiche und
solche, die man dafür hält. Höhere Löhne und Mindestlöhne für die Normalos.

Blick zurück resultieren, lässt sich
lange fortsetzen. LINKE und GRÜNE
werden bei diesen Punkten noch eins
draufsetzen. Das beweist nur eines:
wer in der Vergangenheit lebt, kann die
Zukunft nicht gestalten.
Was die Menschen bewegt oder bewegen sollte ist der Blick auf das,was
kommen wird. Wir wissen, dass innerhalb der nächsten 20 Jahre etwa die
Hälfte der jetzigen Tätigkeiten wegfallen wird. Man denke an die Taxifahrer,
die man im selbstfahrenden Auto nicht
mehr braucht. Oder an die Kfz-Werkstätten, die für simple E-Autos nicht
mehr nötig sind oder an Anwälte, die
elektronischen Ratgebern zum Opfer
fallen werden.
Wo liegen die Antworten? Ist das bedingungslose Grundeinkommen die
Lösung und wer soll es erarbeiten? Was
sind weitere Alternativen?
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Längerer Bezug von Arbeitslosengeld,
geradezu sensationell! IKEA und Google sollen richtig Steuern zahlen. (das
hätte er mal als EU-Parlamentspräsident seinem Duzfreund Juncker sagen
können, dem Patenonkel der Niedrigsteuerländer).
Die Liste der Themen, die aus dem

Wirtschaftliche Umbrüche gab es schon
immer, man denke an die Weber im
alten England oder die Heizer auf der
E-Lok. Rente mit 67, Mütterrente oder
Jobgarantien helfen nicht wirklich.
Wäre der Reitende Bote eine politische
Partei, wir würden die klügsten Köpfe
ins Boot holen und Strategien für die
Zukunftsgestaltung allgemeinverständlich formulieren. Die Zukunftsthemen
kann man mit den Ladenhütern aus vergangenen Jahren vielleicht ein bisschen
verdrängen, aber, wie Karl Valentin
schon sagte: „Wann wird es wieder so,
wie es früher niemals war!“
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Ist Ihnen das
aufgefallen?
Aufmerksame Leser haben
gemerkt, dass ich nie das Wort
„Populist“ verwende. Aber warum
nicht? Wer Volkes Meinung hinausposaunt, als hätte er das „gesunde
Volksempfinden“ aufgesogen, darf
zurecht als Populist vergöttert,
bezeichnet oder verspottet werden.
Ausländer raus, Grenzen dicht,
Obergrenze her, soziale Gerechtigkeit und Freibier für Alle. Wer es
am lautesten von sich gibt, ist „der
Populist“. Wer gewählt werden
will, versucht sich meist als Populist. Sei es drum, Populisten interessieren mich nicht. Der Begriff ist
mir zu schwammig.
Gute Politiker waren selten Populisten. Sie haben Thesen mit großer
Bedeutung verfolgt Erinnert sei an
Themen, die für weniger als der
Hälfte der Wähler populär waren.
Beispiele: Willy Brandt mit seiner
Ostpolitik, Helmut Schmidt mit der
Nachrüstung, Ludwig Erhard mit
der Marktwirtschaft oder Angela
Merkel mit „Wir schaffen das“.
Kurzfristige Popularität bringen
solche Themen nicht, aber langfristig wurden historische Weichenstellungen auf den Weg gebracht.
Nutzt das nicht mehr, als nur
„Populist“ zu sein?

PS: Folgt die Union mit den Wahlschlagern Ausländermaut und Obergrenzen?
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