Abgefuckt: Die politischen Zombies sind wieder da
Ganz ehrlich, der rasante Niedergang der einst großen traditionsreichen SPD ist für mich kein Grund zur
Schadenfreude. Die Sozialdemokraten haben jahrzehntelang viel geleistet für die kleinen Leute in
Deutschland, haben manches durchgesetzt, die Lebensverhältnisse für die Arbeiter und Angestellten zu
verbessern. Und sie haben unser Land in der Ballance gehalten und mit ihre Godesberger Programm
Abschied genommmen von der sozialistischen Schwachsinnsideologie, die rund um den Erdball
jämmerlich versagt hat, die Lebensverhältnisse der Menschen nachhaltig zu verbessern. Wer das für
übertrieben hält, den lade ich herzlich ein, die Entwicklung Venezuelas aktuell genau zu betrachten.
Nun ist die SPD am Boden, heruntergewirtschaftet von einer Führungselite, in der jeder Mal Chef sein
darf und die sich vom Kern ihrer Überzeugungen Lichtjahre entfernt hat. Der Sozi von heute verzichtet
auf den Schutz der Grenzen, nimmt Angst und Sorgen ihrer einstigen Wähler nicht mehr ernst und
beschäftigt sich mit Genderquatsch und….ja, dem Wiederauflebenlassen des vollkommen gescheiterten
Sozialismus, dieser Schwachsinnsideologie.
Wer am Wochenende den Juso-Bundeskongress verfolgt hat, konnte einen Vorgeschmack bekommen,
welche neue Generation die SPD mit forschen Schritten endgültig in den Abgrund führen wird. Zum
Beispiel bei der Rede der neuen Bundesgeschäftsführerin Julie Rothe, die neben Kevin Kühnert nun mit
an der Spitze der 80.000 Mitglieder starken Jungsozialisten steht. „Mich fuckt die Zeit, in der wir gerade
leben, und die Gesellschaft irgendwie total ab“, sagt sie und wirft ihrer Mutterpartei „populistische
Politik“ und einen “Rechtsruck” vor. Ich warte auf den ersten Tweet von Ralle Stegner, der nun zum
Kampf gegen sich selber aufruft. Aber Rothe setzt noch einen drauf: „Auf meiner Geburtsurkunde sind
noch Hammer und Sichel, einigen hier bedeutet das vielleicht was.“ Die Delegierte klatschen und
gröhlen. Total lustig oder?
Dann beschließt der rote Parteinachwuchs formell nochmal alles, was das sozialistische Gruselkabinett
zu bieten hat: Die wichtigen Produktionsmittel sollen „vergesellschaftet“ werden, darunter Grund und
Boden, große Fabriken und die dort eingesetzten Maschinen, „sämtliche der Daseinsvorsorge dienende
Strukturen und Systeme“, große Logistikstandorte, Banken, sowie „Kapitalvermögen, die eine
festgesetzte Grenze überschreiten“. Aktuelle Umfragen sehen SPD, Linke und Grüne knapp vor der
Mehrheit. Es wird bunter und bunter in Deutschland…

