GASTSPIEL ULRIKE TREBESIUS: Bonjour Tristesse – Wer
schaltet die AKWs wieder an, baut Straßen und bildet
Informatiker aus?
Unser Land liegt in Scherben. Die Verursacherin des Scherbenhaufens ist auf Abschiedstournee. Ihre
Unterstützer diskutieren, wer ihr nachfolgen soll. Die uns zukünftig Regierenden sind in ihrer Blase
verschwunden und sprechen über die Legalisierung von Cannabis.
Derweil bauen sich nicht nur konkrete, sondern auch bedrohliche Szenarien auf, für die augenblicklich
niemand verantwortlich zu sein scheint. Die Menschen dieses Landes müssen sich aktuell mit den
konkreten Auswirkungen der politischen Fehlentscheidungen der letzten Jahre auseinandersetzen. Die
steigenden Energie-, Gas- und Benzinpreise sind dabei ebenso das Ergebnis einer verfehlten grünen
Politik mit einer sozialdemokratischen Kanzlerin als ausführender Kraft, wie die zu erwartenden
Entlassungen bei VW, die wachsende Inflation, die neuen Flüchtlingsströme diesmal an der Grenze
zwischen Belarus und Polen – nicht weit entfernt von uns. Hinzu kommt der schlechte Stand unserer
Digitalisierung, der Mangel an Fachkräften insbesondere an gut ausgebildeten Technikern und
Ingenieuren und weniger an Sozialarbeitern oder „irgendwas mit Medien“-Spezialisten. Wir leben mit
einer schlechten Infrastruktur, einer gescheiterten Bildungspolitik, deren Ergebnisse jetzt in den
Universitäten sitzen. Hinzu kommt eine Corona – Politik, die im Scheitern verharrt.
Das alles wird einer neuen Regierung auf die Füße fallen, die direkt und indirekt für diese
Fehlentwicklungen der letzten Jahre mit verantwortlich ist. Es trifft eine Bevölkerung, die der
veröffentlichten Meinung gefolgt ist und sich gut darin eingerichtet hat, andere für sich denken zu
lassen. Es betrifft die Rentner, die ARD und ZDF die Treue halten und die nun darüber belehrt werden,
dass sie sich zukünftig Einkaufszettel machen sollen, um mit einer der geringsten Renten in der
gesamten EU zukünftig über den Monat zu kommen. Pendler werden in den Medien und von den
Politikern darüber belehrt, dass der Benzinpreis noch gar nicht hoch genug sei, um das Klima zu retten.
Verbraucherschützer warnen die Bevölkerung, sich auf steigende Heizkostenpreise im Winter
einzustellen. Leute, kauft Kämme: es kommen lausige Zeiten.
Es gab Menschen, die in den vergangenen Jahren vor all diesen Entwicklungen gewarnt haben: ob vor
der verfehlten Energiewende; vor der Euro-Rettungspolitik, die sich in einer verfehlten EZB- Politik
niederschlägt; ob vor eine verfehlten Einwanderungspolitik; einem Mangel an Investitionen in
Infrastruktur und Bildung: die Liste lässt sich beliebig lang fortsetzen. Man nannte diese Menschen, die
von diesen Entwicklungen gewarnt haben, Populisten. Man nannte sie ewig gestrig und Nazi. Man
nannte sie alte weiße Männer, rückwärtsgewandt, sexistisch, homophob, islamophob usw.
Es bleibt abzuwarten, ob die zukünftige Regierung in der Lage sein wird, nicht nur die Ursachen der
Probleme zu erkennen, sondern diese auch zu beseitigen. Deutschland ist im Moment ein
Scherbenhaufen. Ein gut funktionierendes und wirtschaftlich erfolgreiches Land wurde zerschlagen und
beschädigt von Menschen, die die Konsequenzen der Entscheidung nicht zu tragen haben. Es wird uns
Kraft und Mut Kosten, daraus wieder ein lebenswertes Land zu machen. Und es werden die in der

Vergangenheit Beschimpften sein, die die Atomkraftwerke wieder anschalten, die die Straßen und
Brücken sanieren und die Informatiker ausbilden. Sie mögen nicht woke und divers sein, aber sie
verfügen über wichtige andere Tugenden: Kompetenz, Weitblick, Erfahrung, Fleiss und Ausdauer. Sie
werden dafür sorgen, dass der Laden wieder läuft. Irgendwann…
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