Die Lemminge von heute begehen keinen Selbstmord,
sie klatschen einfach
Dass Lemminge aus Todessehnsucht Massenselbstmord begehen, ist eine glatte Lüge, die sich seit den
50er Jahren hartnäckig in den Köpfen der Bürger hält. Wieso 50er Jahre? Da wurde eine beeindruckende
Tierdokumentation im Fernsehen gezeigt. Lemminge, muss man dazu wissen, sind eine Art Wühlmäuse
und nicht – wie heute noch manche Menschen meinen – eine sich stark vermehrende Fischpopulation. In
dem erwähnten Film aus den 50ern wird dann gezeigt, wie sich eine große Zahl Lemminge auf eine
Massenwanderung begeben, an derem Ende sich alle höchst dramatisch von einer Klippe in den eiskalten
Ozean stürzen. Fast könnte man meinen, ein starker Beleg auch für den Klimawandel, und dieser
Vergleich ist deshalb legitim, weil Jahre später aufgedeckt wurde, dass die Tiere für die Filmaufnahmen
extra zum Drehort gebracht und auf einer schneebedeckten Drehscheibe gefilmt wurden. Die Tiere
sprangen keineswegs selbst in den Abgrund, sondern wurden für die spektakulären Bilder vom Filmteam
in den Abgrund geworfen.
Damit kommen wir zur CDU. Die politischen Lemminge unserer Tage sterben Gott sei Dank nicht und sie
kommen ganz freiwillig. Und sie klatschen und klatschen und klatschen. Beim Landesparteitag der Union
in Thüringen sprach gestern die Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Eine halbe
Stunde nur. Und, verstehen Sie mich bitte nicht falsch, im nächsten Jahr ist Landtagswahl, und die CDU
ist immer noch deutlich stärkste Partei im Freistaat. Da gibt es viel Grund zum Klatschen. Thüringen ist
ein wunderbares Land mit fleißigen Menschen, herrlichen Landschaften, einem gesunden Mittelstand,
einer faszinierenden Geschichte, hier begann die Reformation, hier wurden die weltberühmten Thüringer
Rostbratwürste erfunden, hier verehrt man bis heute Bernhard Vogel von der CDU, den ersten
Ministerpräsidenten nach der Wiedervereinigung, der mit seiner Politik dafür sorgte, dass blühende
Landschaften tatsächlich entstanden. So wie zeitgleich auch in Sachsen unter dem Ministerpräsidenten
Kurt Biedenkopf, auch von der CDU.
Ja, die ostdeutschen Landsleute sind damals gut gefahren mit Helmut Kohl und der CDU. Welch ein
Unterschied zu der Entwicklung damals in Brandenburg unter dem Ministerpräsidenten Manfred Stolpe
von der SPD, der für seine Politik ausgerechnet Unterstützung von Nordrhein-Westfalen holte.
Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl im kommenden Jahr ist Mike Mohring, ein smarter Typ,
der auch in einer amerikanischen Anwaltsserie wie “Suits” überzeugend die Hauptrolle spielen könnte.
Oft sagt er gute und richtige Dinge, widerspricht auch mal der Bundeskanzlerin – aber nicht zu doll,
natürlich. Den Thüringern wäre es zu wünschen, dass Mohring den Freistaat nächstes Jahr durch
Wählervotum vom rot-rot-grünen Alptraum befreien und wieder bürgerliche Politik machen könnte. Der
Vollständigkeit halber: Die AfD ist stark in Thüringen unter ihrem Vorsitzenden Björn Höcke, der das
“Völkische” hoch hält. Eins ist aber klar: Wie immer die Landtagswahl ausgehen wird, niemand im neuen
Parlament wird mit Björn Höcke über eine Zusammenarbeit, geschweige denn Koalition, auch nur
telefonieren. Höcke ist No-Go, definitiv. Jede konservativ motivierte Stimme dort für die Höcke-AfD
steigert die Wahrscheinlichkeit einer Neuauflage von Rot-Rot-Grün. Kann man machen, muss man aber
vorher gründlich drüber nachdenken.

Die Delegierten beim CDU-Landesparteitag feierten Angela Merkel mit Standing Ovations. Wohl für ihr
beispielloses Herunterwirtschaften der Union, für all die krachenden Wahlklatschen, in die sich nächsten
Sonntag um 18 Uhr Hessen einreihen wird, für all die Messerstechereien und sexuellen Übergriffe, die in
Deutschand Tag für Tag von einem Teil der von der Regierung Merkel aufgenommenen Flüchtlinge
begangen werden. Man soll doch nicht mehr über dieses Thema reden, empfahl die Bundeskanzlerin
ihren Parteifreunden. Ein typischer Merkel: Über ein Problem, das die Leute mehr umtreibt als jedes
andere, soll einfach nicht mehr gesprochen werden. Genau das ist die Strategie, die die Menschen in
Scharen von der Union wegtreibt… So, und jetzt weiterklatschen!

