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Die Besten, Handlanger und der Applaus
DEUTSCHE PARTEIEN/POLITIK
Willi Steins aus Übach-Palenberg
fragt nach der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen CDU-Vorsitzenden: Was ist los in
Deutschland/Europa/der Welt?
Die CDU entdeckt die Demokratie
und stellt drei ihrer „Besten“
zur Wahl einer/eines
neuen Parteivorsitzenden.
Das

Ergebnis war knapp, aber die
Mehrheit hat es so gewollt. Und
was machen die Demokraten hinterher? Sie streiten sich über das
Ergebnis. Mehrheit ist Mehrheit, und eine Wahl ist eine Wahl.
Das bekommen wir Bürger jedes Mal vorgepredigt, wenn im
Bund, Land, in der Stadtverwaltung etwas beschlossen wird, das
nicht unbedingt im Interesse der
Bürger/Wähler liegt. Sind das die
Menschen, die dieses Land und
damit uns Bürger zu unserem
Wohl vertreten sollen? Die sich
nach der Wahl über das Ergebnis streiten? Es „so“ nicht haben wollten. Die Gleichen, die einen Eid geleistet haben und alles tun,
um unser Wohl zu vermehren und Schaden von uns zu wenden! Somit sollten Demokraten jede Wahl und das
Mehrheitsergebnis klaglos
akzeptieren. Sind das
die gleichen Demokraten, die lauthals
über Demonstranten
schimpfen, die eine
andere Meinung haben
als sie? Sind
das die gleichen Demokraten, die sich
von Lobbyisten
beeinflussen
lassen und Dinge gutheißen,
die komplett gegen uns Bürger
gerichtet sind?
Ich erinnere: Diesel-Lüge, Hambacher Forst, Kohleausstieg, Umweltziele, Glyphosat,
Schulausbau
wegen Länderkompetenzen, auf
Kosten unserer Kinder. Alles aufzählen, was
diese „Demokraten“
zu unserem Wohl tun
oder auch nicht, würde mit Sicherheit jeden Leserbrief sprengen – ob er jetzt von den
„Demokraten“ verstanden
wird oder nicht.
Viktor Stuppi aus Eschweiler
hat sich ebenfalls Gedanken
zur Wahl gemacht:
Die CDU musste unter drei
Bewerbern auswählen, wer
die Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf
den Parteivorsitz antreten soll.
Sie hatte nach den Stimmenverlusten der letzten Wahlen wahrnehmen müssen, die Partei bedarf eines neuen Erscheinungsbildes, welches nur denkbar ist mit
einer anderen Führungskraft und
einem Kurswechsel. Für diese Einsicht und natürlich für ihre langjährige politische Arbeit erhielt
Die Gewinnerin im Rennen um
den CDU-Vorsitz: Annegret
Kramp-Karrenbauer. FOTO:IMAGO/EMMANUELE CONTINI

Im Rüstungswahn
Wolfgang Weißhuhn aus Aachen
äußert sich zum Artikel „Bundestag beschließt den Rekordhaushalt“:
Für 2019 wurde ein Rekordetat von
356 Milliarden Euro beschlossen,
die Ausgaben steigen im Vergleich
zum laufenden Jahr um knapp 13
Milliarden Euro. Aber davon gehen
vier Milliarden alleine in die militärische Aufrüstung. Dabei fehlen
weiterhin Milliarden für Bildung,
sozialen Wohnungsbau, öffentlichen Nahverkehr, kommunale Infrastruktur und Anlagen für unsere Versorgung mit regenerativer
Energie, um nur einige wichtige Aspekte zu nennen. Wie viel
Sinnvolleres könnten wir mit diesen vier Milliarden Euro anstoßen,
wie Hilfe zur Selbsthilfe in den ar-

men Ländern, Entspannungspolitik, auch die mit Russland, voranbringen, Austausch von Jugendlichen und Vertrauen zwischen den
Völkern aufbauen, die OSZE stärken etc. Aber nein, diese Bundesregierung rüstet auf, steckt Milliarden in Panzer, Raketen und Drohnen. Sie verschärft das Denken
in Feindbildern wie zu Iran und
Russland, um die immensen Ausgabensteigerungen zu rechtfertigen. Und dieser Wahnsinn soll
noch weiter gehen, der Rüstungsetat von 43 Milliarden im Haushalt
2019 soll in den nächsten Jahren
noch auf 70 Milliarden Euro steigen, um zwei Prozent des Bruttosozialprodukts zu erreichen. Für
Entwicklungshilfe bringen wir es
gerade mal auf 0,7 Prozent.
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Ein Vertrag für dauerhaften Frieden
Hans-Jürgen Ferdinand aus Aachen reagiert auf das Interview „Es
muss eine echte EU-Regierung geben“ mit Altbundeskanzler Gerhard Schröder:
Als eingefleischter Sympathisant der „europäischen Idee“ teile ich seine Forderung nach einem
„Mehr an Europa“ und seine Feststellung, dass es ohne Russland
keinen dauerhaften Frieden geben
kann. Ich verfolge seit geraumer
Zeit das schwierige Verhältnis des
Westens zu Russland, in welchem
sich besonders im Ukraine- und
Syrienkonflikt eine große Gefahr
für den Weltfrieden zusammenbraut. Es ist für mich als Beobachter beängstigend, mit welch ungeheurer diplomatischer Fantasielosigkeit die handelnden politischen

Akteure ihr politisches Handwerk versehen. Mein Vorschlag:
Der Westen gewährt Russland im
Rahmen eines Generationenvertrags und gegen Verpfändung seiner ungeheuren Gas- und Erdölreserven eine verzinsliche Staatsanleihe, sagen wir von einer Billion
Euro, zur Verbesserung seiner maroden Wirtschaft, der Lebensbedingungen seiner Bevölkerung
und einer überholungsbedürftigen Infrastruktur. Darüber hinaus ermöglicht der Westen Russland mittelfristig die Mitgliedschaft in Nato und EU. Ich verweise
auf die gewaltigen Einsparungen
im Rüstungsbereich, ein gesteigertes Sicherheitsempfinden und
auf die weltwirtschaftliche Schubkraft eines solchen Unterfangens.

Und vielleicht lässt sich bis zur
nächsten Jahrhundertwende mein
Traum von einer den Menschen
dienenden „Europäischen Republik“ mit Russland und weiteren
osteuropäischen Staaten als Mitglied erfüllen. Als Gegenleistung
bietet Russland dem Westen seine Umgestaltung in eine demokratische Grundordnung und „Wertegemeinschaft“, die diesen Namen
auch verdient, verzichtet ganz auf
die Verfügungsgewalt seines Atomwaffenpotenzials oder schränkt sie
erheblich ein. Für die Ausgestaltung einer solchen völkerrechtlichen Vereinbarung scheint mir
nach (!) Wladimir Putin eine heranwachsende, aufgeschlossene
junge russische Generation durchaus geeignet.

AM RANDE
Ingolf Göttgens aus Würselen
meint zum „Texthelden“-Bericht
„Der ewige Kreislauf ist eine Illusion“ über Grenzen unseres Recyclingsystems:
Die Lektüre dieses Artikels lässt mich
eher enttäuscht als aufgeklärt zurück,
denn angesichts der Zusammenhänge
beim Themenbereich Müllvermeidung
empfinde ich es fast als Verhöhnung,
ausgehend vom Bonbonpapier zur
Eigenverantwortung angehalten zu
werden (Apropros: ist es heute nicht
mehr so, dass so kleine/leichte Teile
wie ein Bonbonpapier bei der Verarbeitung des Gelbe-Tonne-/Sackinhalts
per Windsichter aussortiert werden,
wie mir einmal erklärt wurde?). „Joghurtbecher mit Deckel ... kann ich
genauso gut in den Restmüll werfen“
jedoch mit dem Unterschied, dass ich
bei „Grüner Punkt“-Artikeln dann die
Entsorgung doppelt bezahle. So wie
ich eine CO2-Steuer für nötig erachte, erscheint es mir auch an der Zeit,
die Papier-Werbeflut und den Einsatz
nicht recycelbarer Verpackungen seitens des Gesetzgebers einzudämmen.
Simon van Dijk aus Jülich beschreibt die aus seiner Sicht desolaten Zustände in der Altenpflege:
Bei Pflegeeinrichtungen handelt es
sich um gewinnorientierte Unternehmen. Die Kirchen brauchen für
ihre Einrichtungen keine Pacht zu
zahlen, weil sie ihr Eigentum sind.
Eingestellt werden einige wenige
100-Prozent-Kräfte, der Rest ist auf
50-Prozent- und 30-Prozent-Stellen
verteilt. Bei Engpässen wird Personal
von Subunternehmen angefordert.
Die Pflegekräfte sind wertvolle Menschen, die von ihren Arbeitgebern
krank gemacht werden und keine Perspektive heute oder im Rentenalter
haben, finanziell auszukommen. Eine
Person im Rentenalter, die 50 Jahre lang Enten gefüttert hat, bekommt
die gleiche Grundsicherung von etwa
800 Euro monatlich wie unser Pflegepersonal für seinen Dienst am Menschen in dieser Zeit.
Eberhard Burlet aus Aachen kommentiert den Text „Macron will
keinen Kurswechsel“:
Seit Jahren wundere ich mich, dass
Politik offensichtlich glaubt, die „Straße“ könne sich nicht erheben … Nun
sind die Franzosen immer schon „besser“ in Ungehorsam als wir Deutschen. Schauen wir mal, ob auch unsere in weiten Teilen lebensferne
Politik von dieser neuen Erfahrung
lernt. Die Zeit läuft. Ich gehe jetzt in
die Stadt: gelbe Westen kaufen ...
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