
STANDPUNKT

Die schwarz-gelbe Klientelpolitik

Union und FDP missachten das Gemeinwohl

Liebe Leserinnen und Leser,

es ist in der deutschen Geschichte wohl

einzigartig, dass sich nur wenige Monate nach der

Bundestagswahl Bundespräsident Horst Köhler

„enttäuscht“ über die Arbeit der Bundesregierung

äußert und sich genötigt sieht, vor überzogenen

Steuersenkungen zu warnen – dem zentralen

Wahlversprechen dieser Koalition.

In der Tat: das, was Schwarz-Gelb

bislang „geleistet“ hat, empört: einen

Koalitionsvertrag, der vieles offen

lässt und zahlreiche Kommissionen

beschäftigt. „Koalitionspartner“, die

abwechseln die Rolle der Opposition

in der Regierung übernehmen. Da

schimpfen Union und FDP

übereinander und die CSU-

Landesgruppe streitet mit ihrer

eigenen Parteiführung in München.

Gerade in einer Zeit, in der unser

Land angesichts der Wirtschaftskrise

Konzepte und Orientierung braucht,

versagt diese „Scheinregierung“. Die Kanzlerin

wird ihrer Verantwortung in keiner Weise gerecht

und lässt mal wieder jegliche Führung vermissen.

Sie duckt sich weg, wenn es um unbequeme

Themen geht und lässt ihren Koalitionspartner wie

gewohnt agieren.

Das konnte sie sich mit der SPD leisten, die die

guten Konzepte in der Großen Koalition

ausgearbeitet hat, von der Bankenrettung bis zu

den erfolgreichen Konjunkturpaketen. Nur

deshalb hat Deutschland bislang die Krise weit

besser gemeistert als alle anderen vergleichbaren

Länder in Europa, gerade auf dem Arbeitsmarkt.

Die FDP steht aber in lange nicht mehr da

gewesener Weise für eine reine Klientelpolitik.

Gestärkt durch ein gutes Wahlergebnis haben sie

die Kopfpauschale und eine ökonomisch

unsinnige Milliardenentlastung für Hoteliers

durchsetzen können - und zwar zu Lasten einer

höheren Neuverschuldung!

Mit Finanz- und Wirtschaftskompetenz hat das

nichts zu tun – sehr wohl aber mit einer Pflege der

eigenen Wählerklientel. Da passt es ins Bild, dass

„Außenminister“ Guido Westerwelle bevorzugt

seinen Freundeskreis mit auf Auslandreisen

nimmt. Dass er auf berechtigte Fragen so

dünnhäutig reagiert und Kritik mit angeblich

drohendem „Schaden für Deutschland“

abzuwehren versucht, zeigt einmal mehr, dass er

jedes Maß verloren hat. Sein Satz „Ihr kauft mir

den Schneid nicht ab“ hätte man von seinen

Vorgängern niemals gehört. So führt sich doch

eher ein Pennäler auf: mal tobend, mal grinsend,

aber immer ohne Souveränität und das Gefühl für

die richtige Balance. Eine größere Fehlbesetzung

kann es wohl kaum geben. Mal abgesehen

vielleicht von Dirk Niebel, der ausgerechnet das

Entwicklungshilfeministerium führt, das er vor

der Wahl am liebsten abschaffen wollte. So sind

sie eben, die „Liberalen“ von heute – gerade, wie

es beliebt.

Selbst viele Abgeordnete aus den

Reihen der Unionsfraktion

sprechen einen in diesen Tagen an.

Sie klagen über die maßlosen

Attitüden der Kollegen der FDP,

die viele nicht für regierungsfähig

halten. Nun hält sich das Mitgefühl

an dieser Stelle in Grenzen.

Schließlich handelt es sich ja um

den erklärten „Wunschpartner“.

Was allerdings schon fassungslos

macht, ist die Frechheit und

Ignoranz, mit der am Ende das

Gemeinwohl zugunsten einer

bloßen Partei- und Klientelpolitik

zurückgedrängt wird – eben mit Unterstützung der

Union.

Umso mehr wird es nun darauf ankommen, dass
von der Landtagswahl in NRW am 9. Mai das
richtige Signal ausgeht. Schließlich war die
schwarz-gelbe Koalition in Düsseldorf der geplante
Vorläufer für die heutige Bundesregierung. Eine
Niederlage wäre die richtige Antwort auf das
Chaos in Berlin. Und man könnte die schwarz-
gelbe Bundesratsmehrheit knacken und somit
letztlich beispielsweise die Kopfpauschale stoppen.

Verdient hätten Rüttgers und Pinkwart eine
Abwahl allemal. Nicht nur, weil sie selbst dem
Berliner Koalitionsvertrag zugestimmt haben (auch
wenn sie manchmal so tun, als ob sie nicht dabei
gewesen wären). Vor allem kann Schwarz-Gelb
in der Landespolitik keine echten Erfolge
nachweisen, bleibt stattdessen beispielsweise in
der Bildungspolitik hinter allen Versprechungen
weit hinterher.

Auch in NRW bietet die SPD die besseren
Konzepte - und mit Hannelore Kraft eine
glaubwürdige und kompetente Spitzenkandidatin.
Die Wählerinnen und Wähler haben es selbst in
der Hand, wie sie regiert werden wollen.

Herzlichst
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