Zynismus ist grün: Vom Unterschied zwischen Reichen
und Reichsten
Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag heißt Andreas Audretsch. Sie
werden den Namen wahrscheinlich nicht kennen, weil wir noch nicht so viel von dem jungen Mann (38)
gehört haben. Aber nun schafft er es auf die Titelseiten, denn Audretsch hat eine wirklich originelle Idee
rausgehauen. Die „Reichsten“ – wer definitert das eigentlich? – müssen jetzt in der Krise etwas abgeben,
sagt der Politologe, der nach Lehrauftrag in Lüneburg und seiner Promotion für den ÖffentlichRechtlichen Rundfunk arbeitete, denn für zwei Bundesministerien und bei der Bundestagswahl im
vergangenen Jahr über die Landesliste in den Deutschen Bundestag einzog.
Damit dürfte er für große Teile der Bevölkerung bereits zu den Reichen gehören. Aber Audretsch mein
mit dem Gürtel-enger-schnellen natürlich nicht sich selbst, denn er sagt „die Reichsten“ – und damit ist
er selbst raus.
Die Lage, so der Grüne, sei “ verdammt ernst“ und „wir müssen handeln», so die Grüne Spitzenkraft
weiter. Aber mit Handeln meint er eben nicht, selbst etwas abzugeben, sondern Beschlüsse im Bundestag
durchzusetzen, dass die, die reicher sind als Herr Audretsch, etwas abgeben müssen. Weil es ja
„verdammt ernst“ ist.
«Putin nutzt fossile Energien als Waffe, treibt Preise nach oben und will unsere Gesellschaft spalten»,
sagte er richtig weiter und legt dann aber Zynismus vom Allerfeinsten nach, wie es wohl nur die
Klimareligiösen zustande bringen: «Sie werden etwas abgeben müssen, um etwas viel Größeres zu
erhalten, den sozialen Frieden in unserem Land und unsere freiheitliche Demokratie.»
Sie wissen, dass ich durch alle Widrigkeiten und politischen Idiotien zu unserem Land stehe, in guten wie
in schlechten Zeiten, wie man sich das bei der Eheschließung auch wünscht. Aber ich kann diese
Umverteiler, diese Weltverbesserer, diese SUV-Sozialisten nicht mehr ertragen. Ich kann das nicht mehr
hören, nicht mehr lesen, ich kann sie nicht einmal mehr anschauen.
Ja, Deutschland ist nach Corona in der nächsten schweren Krise. Ja, die Inflation und besonders die
Energiekosten sind für viele Menschen nicht mehr zu stemmen. Und Sie wissen, was für finanzielle
Einbrüche auch wir freien Medienmacher hinnehmen müssen gerade. Aber die vierköpfige Familie,
Alleinverdiener mit 1700 netto – was sollen die denn sagen?
Die Bundestagsfraktion der Grünen erläutert das auf ihrer Homepage ganz ungeniert so:
„Die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen zahlt an Fraktionsmitglieder für die Wahrnehmung
besonderer Funktionen eine Zulage: Fraktionsvorsitzende, Erste Parlamentarische Geschäftsführerin, die
Parlamentarischen Geschäftsführerinnen und stellvertretende Fraktionsvorsitzenden erhalten eine
Funktionszulage in Höhe von 50, 37,5, 25 und 20 Prozent einer monatlichen Diät. Im Jahr 2020 wurden
insgesamt 377.995,64 Euro gezahlt.“

Damit kommt man klar, oder?
ZULAGE…ist hier das Zauberwort. ZULAGE…nicht etwa gesamte Entlohnung…
Ich bin gegen Sozialismus, keine Überraschung für Sie. Und ich bin für Zusammenhalt, für Solidarität.
Eine Krise? O.k., das stehen wir zusammen durch! Jeder beansprucht nur das, was er gerade braucht,
jeder gibt, was möglich ist – und danach machen wir wieder Marktwirtschaft. Aber mit diesem politischen
Personal, das – nur mal zur Erinnerung – viele Millionen Deutsche in die Regierung gewählt haben, ist
das nicht zu machen.
Kennen Sie „Animal Farm“ von George Orwell? „Alle Schweine sind gleich, aber manche sind
gleicher….“?
Wenn man rund 200.000 Euro im Jahr kassiert und dann fordert, die mit 300.000 und mehr müssten jetzt
aber etwas abgeben, dann ist das nur zynisch und verursacht bei mir extreme Übelkeit…
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