
Wochenbriefing 29.09.21 von Boris Reitschuster und zwei weitere Beiträge zu / nach der Wahl, 
dazu Newsletter / Kommentare zur Bundestagswahl aus der Neuen Züricher Zeitung - Keilani, Kissler, 
Prantner … dazu Videos etc. am Ende - Reitschuster interviewt den Psychiater / Wissenschaftler 
Rafael Bonelli … „Maskenfreiheit für Abgeordnete, aber Kinder werden weiter gegängelt“ … 
bevorzugt FDP gewählt … Lügen, Hass, Hetze … auf dem Weg in eine Klimadiktatur … 
Unser Kommentar: Sehr lesenswert und treffend, angefangen mit Reitschuster, der es uns abnimmt, 
uns politisch-unneutral zu weit aus dem Fenster zu lehnen, ich (MLi) habe es mir aber erlaubt, auch 
der besseren Lesbarkeit wegen, besonders prägnantes (farblich) hervorzuheben - frohes Lesen! 
Liebe Leserinnen und Leser, 
der GAU, der größte anzunehmende Unfall, ist ausgeblieben: Bei der Bundestagswahl gab es keine 
Mehrheit für Rot-Rot-Grün. Damit sind die positiven Nachrichten vom Sonntagabend aber in meinen 

Augen auch schon zu Ende. Und für 
Optimismus gibt es leider keinerlei An-
lass: „Ich finde, dass du es überbewer-
test, dass es keine Mehrheit für Rot-
Rot-Grün gibt“, hielt mir ein Kollege und 
Freund noch am Sonntagabend am 
Telefon freundlich vor: „Egal ob Ampel 
oder Jamaika, es wird überall am Ende 
linksgrüne Politik herauskommen.“ 
Leider konnte ich ihm da nicht wider-
sprechen. Umso mehr, als Grünen-
Chefin Annalena Baerbock am Montag 

auf der Bundespressekonferenz auf meine entsprechende Frage klarmachte, dass sie mit 15 Prozent 
Stimmenanteil einen allgemeinen Wählerauftrag für eine „besondere Rolle“ bei der Regierungsbil-
dung für erteilt hält (nachzulesen hier). Baerbock legt damit in meinen Augen ein sehr merkwürdiges 
Demokratieverständnis an den Tag. Auch wenn sie sagt, dass es einen Auftrag für Veränderung 
gäbe. Dabei haben mehr als die Hälfte der Wähler die beiden aktuellen Regierungsparteien gewählt. 
Ein „Auftrag für Veränderung“ von den Wählern sieht anders aus. 
Ich traute meinen Ohren kaum, als der zweite Chef der Grünen, Robert Habeck, auf meine zweite 
Frage antwortete. Um ein Haar hätten die Grünen-Chefs sie überhört, aber ich sah Habeck dann noch 
einmal eindringlich an, was er auch bemerkte, ja sogar ansprach, und woraufhin er zu einer sehr 
langen Antwort ausholte. Witzigerweise waren Teile aus dieser auch in der Acht-Uhr-Tages-schau zu 
sehen – wo die Zuschauer aber natürlich keinerlei Hinweis darauf erhielten, wer gefragt hatte. 
Die Antwort hatte es, wenn man den Wortreichtum des Grünen-Chefs einmal zur Seite legt, in sich. 
Denn faktisch bestätigte er das, was man Kritikern der aktuellen Politik in Deutschland gerne als 
Verschwörungstheorie auslegt: Dass die politischen Lager in Auflösung sind. „Wir haben nicht mehr 
ein linkes und ein rechtes Lager“, sagte er. Und, zum Thema Lagerwechsel: „Ich glaube nur, dass 
diese Lagerwelt nicht mehr die Wirklichkeit repräsentiert.“ Genau das monieren ja Kritiker: Dass 
unter Merkel die „schon länger hier lebenden“ Parteien sich allzu ähnlich geworden sind. 
Frei nach Franz Josef Strauss könnte man sagen: Den Grünen ist es eigentlich egal, wer unter ihnen 
Kanzler ist. Wenn selbst der CSU-Chef heute so wirkt, als wolle er Baerbock, Habeck & Co. auf der 
grünen Außenbahn überholen. Und auch FDP-Chef Lindner surft geschickt auf der Zeitgeistwelle und 
gendert brav. Diese politische Monokultur ist extrem gefährlich für die Demokratie. Eine Chance auf 
Abhilfe gibt es in meinen Augen nur, wenn sich die Union in die Opposition begibt. Damit könnte der 
politische Wettbewerb reanimiert werden – aber das auch nur, wenn sich die Christdemokraten aus 
der Kastration durch Merkel befreien. Das Paradoxe an der Situation ist, dass wir eine nicht-links-
grüne Mehrheit haben – aber aufgrund der Stigmatisierung der AfD eine Garantie für eine linksgrüne 
Regierungsbeteiligung. Aber darüber habe ich einen eigenen Beitrag geschrieben, den ich hier nicht 
wiederholen möchte. 

"Wochenbriefing" 29.09.21 von B. Reitschuster, weitere Beiträge zu / nach der Wahl … Seite  von 1 14

https://deref-1und1.de/mail/client/8Uj7V1UHrSs/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Ftba877bbf.emailsys1a.net%2Fc%2F51%2F4469461%2F2481%2F0%2F16880893%2F16923%2F362341%2F136b94f88d.html


Besonders überrascht hat mich das Endergebnis der Wahlen in Berlin. Der Abgeordnete Marcel 
Luthe, den viele von Ihnen von meiner Seite kennen und der wohl der aktivste Abgeordnete im 
Berliner Landesparlament war, kam mit seinen Freien Wählern gerade mal auf 0,8 Prozent. Für mich 
ist das schlicht und einfach nicht erklärbar. Punkt. Luthe will nun offenbar auch juristisch gegen das 
Ergebnis vorgehen. 
Die Wahl in Berlin war auch technisch ein Fiasko. Lange Warteschlangen, fehlende oder falsche 
Wahlzettel, zu wenige Wahlkabinen – der rot-rot-grüne Senat bewies seine Unfähigkeit auf 
besondere Weise. Er will die Welt retten bzw. das Weltklima, ist aber unfähig, Wahlen halbwegs 
anständig abzuhalten. Besonders deutlich ist die grüne Spitzenkandidatin Jarasch am frühen Abend, 
als sie noch glaubte, Regierungschefin der Hauptstadt zu werden, Revolutionäres ankündigte – unter 
anderem die Klimarettung und Verkehrswende: "Es geht darum, diese Stadt so umzubauen, dass sie 
die grüne Hauptstadt wird." Die Welt retten, aber die eigene Stadt im Chaos versinken lassen. Und 
eine Mehrheit der Wähler goutierte das und wählte die Verantwortlichen für das Dauerdesaster 
wieder. In solchen Momenten könnte man seinen Glauben an die Demokratie verlieren. 
Wie es jetzt weitergeht? Ich bin kein Hellseher, und ich kann Ihnen nicht sagen, welche Parteien sich 
zu einer Koalition zusammenschließen werden. Aber eindeutig sagen kann ich: Wir werden auch 
weiterhin eine links-grün-lila Politik erleben. Frei nach Franz Josef Strauss: Ein Narrenschiff Utopia. 
Jetzt deuten auch die Liberalen an, dass sie bei der Schuldenbremse zu Kompromissen bereit sind. 
Es wird also wohl weiter Geld gedruckt werden. Dass dies in der Geschichte noch nie gutgegangen 
ist, scheint niemanden zu interessieren. 
Für mich persönlich eine der größten Enttäuschungen in der Wahlnacht: Dass Corona, die massiven 
Einschränkungen der Grundrechte, für die meisten Wähler offenbar keine Rolle gespielt haben. 
Obwohl etwa mit den Freien Wählern und „Die Basis“ hier auch diejenigen, welche die AfD nicht 
wählen wollen, eine Alternative bereitgestanden hätte, stimmte eine ganz überwältigende Mehrheit 
für ein „Weiter so!“ in Sachen Grundrechtseinschränkungen und Verhöhnung des Grundgesetzes. 
Das ist der eigentliche Schock, den diese Wahlen bescherten. Demokratie und Grundrechte scheint 
eine Mehrheit in Deutschland trotz (oder wegen?) aller historischen Erfahrungen nicht verinnerlicht 
zu haben.Mir macht das Angst. Mir ist dieses Land in seinem gegenwärtigen Zustand nicht geheuer. 
So sehr mir die vielen, vielen Millionen, die kritisch denken, Mut machen –, dass die Mehrheit sich 
offenbar tief in einem demokratischen Dornröschenschlaf befindet, ist erschreckend. Und lässt nichts 
Gutes ahnen für die Zukunft. 
Zum Schluss noch kurz zur Seite. Nachdem wir unseren alten Werbeanbieter kurzfristig abschalten 
mussten, weil es mit ihm zu Problemen gekommen war, hatten wir die Seite ja eine Weile fast 
werbefrei. Ich verstehe sehr gut, dass dies für Sie als Leser besonders angenehm ist. Aber eine so 
große Seite mit bis zu 18,5 Millionen Aufrufen im Monat und vielen Autoren muss natürlich auch 
finanziert sein. Inzwischen haben wir einen neuen Werbeanbieter. Klar, Werbung ist nervig. Aber, 
Hand aufs Herz: Vergleichen Sie die Anzahl der Werbung auf meiner Seite mit der auf ähnlichen – 
ich glaube, wir sind da immer noch im unteren Bereich. Insofern hoffe ich sehr auf Ihr Verständnis. 
Eines kann ich Ihnen versprechen: Wir machen weiter und lassen uns nicht unterkriegen. Ihr 
Vertrauen und Ihr Interesse sind für mich und mein Team Auftrag. 
Auch wenn es zuweilen schwerfällt sich zu motivieren: Zu schweigen wäre Verrat. An meinen 
Idealen. Und an Ihnen. Deshalb lasse ich mir den Mund nicht verbieten. Und ich weiß: Die 
wunderbaren Menschen in meinem Team sehen das genauso. An dieser Stelle möchte ich ihnen 
deshalb ein ganz, ganz herzliches Dankeschön aussprechen. Sie sind inzwischen so etwas wie 
„Familie" geworden. Oder besser ausgedrückt: Die „Familie“ sind wir zusammen, auch Sie, liebe 
Leserinnen und Leser. Das Team ist die Kernfamilie. Und vor dieser, die auch am Wahlabend wieder 
Ungeheures geleistet hat – wir waren zusammen in der Berliner Wohnung einer besonders aktiven 
Mitarbeiterin –, verneige ich mich an dieser Stelle. 
Mit ihrem Talent, mit ihrer Menschlichkeit, mit ihrer Professionalität und ihrer Seele sind sie für mich 
unersetzlich, und fachlich wie menschlich eine enorme Bereicherung. So schwer es mir fällt, 
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irgendjemanden gesondert herauszuheben – Ekaterina Quehl und Alexander Wallasch sind 
inzwischen für mich so etwas wie eine rechte und eine linke Hand. Ich kann ihnen in jeder Hinsicht 
blind vertrauen. Das ist etwas besonders Wertvolles in diesen Zeiten. Vor allem auch, weil ich es mir 
zum ersten Mal nach dem Start meiner Seite vor nun bald zwei Jahren wieder leisten kann, auch mal 
einen halben Tag freizunehmen. 
Auf viele Wiedersehen auf der Seite! 
Herzlich 
Ihr Boris Reitschuster 
https://reitschuster.de/post/das-erbe-der-moralisierenden-abrissbirne/ 28.09.21 Ein Gastbeitrag von 
Gunter Weißgerber Das Erbe der moralisierenden Abrissbirne Trübe Aussichten, grün getüncht  
Weißgerber war Redner der Leipziger Montagsdemon-
strationen 1989/90, Mitbegründer der Ost-SPD, Mitglied 
der freigewählten Volkskammer 1990, Mitglied des 
Deutschen Bundestages 1990-2009. 

Die vormalige 40-Prozent-Union aus CDU/CSU liegt mit 24 
Prozent bei einem fiktiven Psychiater auf der Couch. Er 
diagnostiziert schnörkellos „Sowas kommt von sowas. 
Merkels grünlinker CDU/CSU-Umbau mittels moralinsaurer 
Plattitüden zulasten der demokratischen Institutionen 
weidete diese beiden Parteien aus, destabilisierte die 
Bundesrepublik und stärkte die Zentrifugalkräfte in der Europäischen Union. CDU/CSU müssen sich 
von Angela Merkel und ihren Gefolgsleuten lösen. Anders ist Heilung nicht möglich. Angela Merkel 
wird als Gefährderin Europas in die Geschichte eingehen. Aktuelle Elogen auf diese Politikerin 
besitzen keine lange Haltbarkeitsdauer.“ So spricht der fiktive Psychologe; ob die Botschaft in CDU/
CSU ankommt, scheint allerdings fraglich. Viel wird davon abhängen, ob Armin Laschet doch noch 
Bundeskanzler oder ob er Oppositionsführer wird, und welche parteiinternen Kräfte besser CO₂ zu 
Sauerstoff photosynthesieren können. Dazu unten mehr. 
Die SPD dagegen kam wie Phönix aus der Asche. Über 25 Prozent sind nicht die früher ebenfalls 
gewohnten 40 Prozent, aber immerhin. Noch vor zwei Monaten sah es nach vernichtenden 15 
Prozent aus. Wie kam es zu diesem Scholz-Wunder? Olaf Scholz‘ größte Leistung in den 
zurückliegenden Monaten war das Schweigegelübde seiner linksgrünen Funktionäre. Die 
verzichteten aus Gründen der Geschlossenheit und im Gefühl, mit dem Rücken an der Wand zu 
stehen, auf ihre üblichen so närrischen wie abgehobenen ideologischen Deutschland-Umbau-
Dummheiten. Vor dem Hintergrund des ungeschickten Wahlkampfes von Armin Laschet wirkte die 
ebenfalls blutleere SPD plötzlich als kleiner Anker im Meer der Unsicherheit. Gemäß den Abläufen in 
miteinander kommunizierenden Röhren stieg der SPD-Pegel in dem Maße, wie der Union-Pegel 
sank. Vergessen das Reinholen der Probleme der Welt nach Deutschland, vergessen die scholz’sche 
Idee einer europäischen Arbeitslosenversicherung, die faktisch von den deutschen Beitragszahlern 
finanziert werden würde, vergessen der SPD-Anteil am Frontalangriff auf die Automobilindustrie, 
vergessen der SPD-Angriff auf die deutsche Energiewirtschaft usw. usf. Lohn des Vergessens: Olaf 
Scholz könnte Bundeskanzler werden. Das Leben kann ein Tollhaus sein. 
Die Grünen starteten vor Monaten ihren Wahlkampf mit Hilfe der medialen Agitprop-Truppe aus 
öffentlich-rechtlichen Medien und großen Teilen des Feuilletons im Wahn, bis 28 Prozent zu 
erreichen und die Bundeskanzlerin zu stellen. Diese Blase zerplatzte immer deutlicher. Plakate 
wählen nun mal keine Plakate und vielen deutschen Medien trauen ohnehin nur noch Hartgesottene. 
Dennoch, mit 14,8 Prozent werden die Grünen – mit Ausnahme einer weiteren großen Koalition von 
SPD und Union, die wenig wahrscheinlich ist – in allen anderen Regierungsoptionen mitspielen. Olaf 
Scholz braucht die Grünen, Armin Laschet braucht sie ebenfalls. Trübe Aussichten, grün getüncht. 

Christian Linder zog mit der FDP das zweite Mal hintereinander gestärkt in den Bundestag ein. Ihm 
gelang der Anschein von marktwirtschaftlicher Verbindung der Klimareligion. Auch er sieht den 
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großen umweltsündigen Menschen in höherer Verantwortung hier unten, als die kleine kalte Sonne 
da oben. Ob er aus unkontrollierter Zuwanderung eine kontrollierte und an unseren Gesetzen 
haftende Zuwanderung durchzusetzen gewillt ist, ist nicht klar. Geschmeidigkeit besitzt er genug. 
Damit ist er für Olaf Scholz und für Armin Laschet möglicher und notwendiger Koalitionspartner. 
Lediglich die Eifersüchteleien zwischen Grünen und FDP könnten Stolpersteine werden. Die 
auszutarieren, müssten Scholz wie Laschet gleichermaßen leisten. Was die Lagerordnungsfarbe 
Grün angeht, wird die auf jeden Fall die Anstrichfarbe der nächsten Bundesregierung, egal ob SPD- 
oder Unionsgeführt, werden. 

Die AfD ist 2017 als Ergebnis des Versagens von Union und SPD in den Bundestag gekommen, um 
zu bleiben. Soviel ist vorläufig sicher. Die 10,3 Prozent vom 26.9.2021 sind nicht das AfD-Traumer-
gebnis, doch dürfte es genügen, die anderen Parteien die eigene Bevölkerung nicht zu sehr vernach-
lässigen zu lassen. In Sachsen und Thüringen räumte die AfD ab wie zu ihren besseren Zeiten CDU 
oder SPD. In den kommenden Jahren wird sich die AfD entscheiden müssen, die kohlsche CDU zu 
beerben oder radikaler zu werden. Wird sie kohlscher und damit erfolgreicher, wird das Leben für 
CDU/CSU nicht einfacher. Die AfD ist wie ein Fieberthermometer des Patienten Bundesrepublik. 

Grünlinke Unvernunft lässt die Kurve steigen, weniger Experimente lassen die Kurve fallen. 

Die Linksaußenpartei, vormals SED, ist nach der Union der größte Verlierer des Wahlabends. Die 
Partei rutschte unter die 5-Prozent-Marke und kommt nur durch den Gewinn von drei 
Direktmandaten nochmals in den Bundestag. Von dieser Sonderregelung profitierte diese Partei 
1994 schon einmal. Für eine Koalition mit SPD und Grünen reicht das zum gefühlten einhundertsten 
Male nicht. Was für die Bundesrepublik und die Europäische Union ein kleines Glück in merkelschen 
turbulenten Zeiten ist. 

Wie geht es nun weiter? Alles hängt von der FDP und den Grünen ab. Die müssen aufeinander 
eifersüchtig sein, dem anderen keinen Vorsprung geben und doch müssen sie zueinander finden. 
Sonst kommt die nächste große Koalition, Deutschland ohne Regierung ist nicht möglich. Eine 
weitere große Koalition würde das deutsche Parteiensystem zermürben, ohne starke Pole in der 
Mitte ist weiterer Verfall angesagt. Es ist eine Wahl zwischen Pest oder Cholera. Große Koalition 
wäre sehr schlecht, Koalitionen mit den Grünen sind auch verhängnisvoll. 

Für die Ungarn von Interesse: Die ungarische Regierung wird mit Armin Laschet und mit Olaf Scholz 
besser reden können als mit Angela Merkel. Laschet und Scholz sind bodenständige, verlässliche 
Typen. Regeln bedeuten beiden etwas. 

Aber es könnte ein Riesenproblem auf die EU, Ungarn, Polen, Balten, Dänen, Griechen zukommen. 
Die grüne Politikerin Katrin Göring-Eckardt möchte gern Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsi-
dentin nachfolgen. Sie ist vom chauvinistischen Schlage Katarina Barleys. Mit ihr würden die Ungarn 
und die anderen statt einer Partnerin eine ideologische Gegnerin bekommen. Göring-Eckardt könnte 
die Sprengladung bedeuten, die die EU auseinandertreiben würde. Besitzt diese gefährliche Frau 
Chancen auf das Amt? Olaf Scholz ist an Frank-Walter Steinmeier gebunden, der eine weitere 
Amtszeit beansprucht. Ob Scholz seinen Freund in Koalitionsverhandlungen mit den Grünen fallen 
lässt, ist nicht sicher. Es sei denn, Steinmeier hätte die Einsicht in die Notwendigkeit. Links genug 
dafür ist er. Anders sähe es für Göring-Eckardt in Verhandlungen mit Armin Laschet aus. Sein 
Interesse am SPD-Mann Steinmeier dürfte nicht groß sein. Ihm könnte eine Amtszusage für die 
Grünen und Göring-Eckardt leichter fallen. 

Eine kleine Nachlese zu interessanten Direktkandidaturen: Im Wahlkreis 196 gewann der SPD-
Bewerber Frank Ullrich gegen den CDU-Mann Hans-Georg Maaßen. Die aufkommende Stimmung 
für die SPD bei gleichzeitigem Abschwung der CDU wirkte Maaßen entgegen. Viele Thüringer sagten 
„Maaßen wäre gut im Bundestag, aber wir wählen nie wieder CDU.“ Hans-Georg Maaßen wird der 
CDU in den kommenden Diskussionen fehlen. Das Wahlvolk hat das so entscheiden. 

Im Falle der SPD Sachsen entschieden das die Wähler im Wahlkreis 162 etwas anders. Der einzige 
SPD-Direktwahlsieger ist Detlef Müller und von Beruf Lokomotivführer. Er wird die klimareligiös 
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vertrottelte SPD nicht retten können. Aber der SPD gönne ich den Facharbeiter Detlef Müller aus 
Chemnitz von Herzen. Ein kleines Stück Normalvolk und Bodenständigkeit sollten die SPD und der 
Deutsche Bundestag aushalten können. 

Deutschland hat gewählt. Wer einen funktionierenden Staat metaphysisch umbaut, die tragenden 
Wände multikulturell gendert und diese zu Jalousien umfunktioniert, lässt sein Haus zusammen-
brechen und die Akteure von den Trümmern plattmachen. Angela Merkel und ihr Konkubinat von 
zweiter (exekutiver) Gewalt und der sogenannten Vierten (den Medien) Gewalt haben ganze Arbeit 
geleistet. Der Versuch, die 2015er-Völkerwanderung mittels der deutschen Weltrettung vergessen zu 
machen, gelang. Das Ergebnis ist ein Deutschland, welches, wie anno dunnemals die kommunisti-
schen Staaten, Angst vor dem nächsten Winter und Stromausfällen haben muss. Der Fortschritt ist 
eine Schnecke, grüner Fortschritt ist ein Zurück in arme Zeiten. Liebe Ungarn, schauen Sie 
aufmerksam nach Deutschland und ziehen Sie ihre Schlüsse. Hüten Sie sich vor den Grünlinken. 
Bleiben Sie autark, friedlich und kooperativ in und mit der Europäischen Union. Klappt das, haben 
beide was davon: Die EU und die Ungarn. 

Zur Erinnerung, was die Grünen uns vorschreiben wollen: 
– wann und ob wir fliegen dürfen 
– welches Auto wir fahren und ob wir überhaupt ein Auto haben dürfen 
– wie wir unsere Häuser zu beheizen haben 
– zu welchen Tageszeiten wir heizen dürfen 
– ob wir überhaupt ein Haus haben dürfen 
– was wir zu essen haben 
– wie wir schreiben und reden sollen (Genderstern) 
– dass wir unkontrollierte Zuwanderung hinnehmen sollen 
– dass wir den teuersten Strom haben sollen 
– wer und wer nicht demonstrieren darf 
– wer Meinungsfreiheit besitzen und wer diese nicht besitzen darf 
– wer immer Recht und wer niemals Recht haben darf 
– wie wir leben, arbeiten, feiern, lieben und Freundschaften pflegen sollen und wer unsere Freunde 
sein dürfen. 
Die Ungarn, die Viktor Orban wählen, dürfen beispielsweise niemandes Freund sein dürfen. Merken 
Sie sich das bitte. 
Angela Merkel führt die jetzige Bundesregierung bis zur Wahl der neuen. Das kann noch lange 
dauern. Die merkelsche Hängepartie in der EU wird vorerst weitergehen.  
Der Beitrag erschien zuerst auf Gunter Weißgerbers Blog. 

NZZ Der andere Blick - Newsletter / Kommentar zur Bundestagswahl von von Christoph Prantner, 
politischer Korrespondent der «Neuen Zürcher Zeitung» in Berlin, per email 28.09.21 erhalten 
Thema des Tages: Ein Kanzler Scholz wäre auf Kevin Kühnert und die Juso angewiesen 
Die SPD kann vor Kraft kaum laufen. Das war am Dienstagabend beim Gartenfest des Seeheimer 
Kreises in Berlin deutlich zu spüren. Bei der Party des realpolitisch orientierten Zirkels, den viele in 
der eigenen Partei «konservativ» nennen, war die SPD-Prominenz geschlossen angetreten: der 
Kanzlerkandidat, die Parteichefs, diverse Minister, die Fraktionsspitze, dazu viele alte und neue 
Bundestagsabge-ordnete. Für die meisten von ihnen war ohne jeden Zweifel klar, dass Deutschland 
demnächst von einer rot-grün-gelben Ampelkoalition unter einem Bundeskanzler Olaf Scholz regiert 
werden wird. 

Darauf hob der rote Kanzlerkandidat im ehemaligen Palais des Reichstagspräsidenten ein gut 
gezapftes Bier und stiess zünftig mit den «Genossinnen und Genossen» an. Zeit zum Austrinken 
blieb dem SPD-Frontmann dann allerdings nicht. Er müsse weiter, hiess es, um die Probleme in der 
Bundesrepublik zu lösen. Da hatte der arme Mensch erst einmal an seinem Glas genippt. 
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Welche SPD bekommen die Bürger genau? 
Für eine Partei, die noch vor nicht allzu langer Zeit politisch 
beinahe als klinisch tot galt, war die Stimmung bei den See-
heimern fast schon offensiv optimistisch. Dabei hat nicht nur 
Deutschland das eine oder andere Problem, an dem Scholz 
sich nun versuchen will. Auch in der SPD sind die alten Grä-
ben nach dem Wahlsieg nicht wirklich zugeschüttet worden. 
Für die Bürger stellt sich die Frage, welche SPD sie denn an 
der Regierung bekommen würden: eine realpolitisch orientier-
te Partei oder eine, die hart am linken Zeitgeist segelt? 

Ein Blick in die neue Fraktion lässt eher Letzteres vermuten. 
Die SPD hat 206 Sitze im neuen Bundestag errungen – 53 
mehr als 2017. Die Zahl ihrer Direktmandate hat die Partei von 59 auf 121 verdoppelt. Etwa ein 
Viertel der Abgeordneten, unter ihnen viele der direkt gewählten, sind unter 30 Jahre alt. Die 
Jungsozialisten sind damit ein veritabler Machtblock in der neuen sozialdemokratischen Fraktion. 

Ein wenig Arithmetik reicht aus, um zu erkennen, dass es die knapp 50 Sitze der Juso sind, die eine 
«Ampel» aus SPD, Grünen und FDP über die Schwelle zur absoluten Mehrheit im Bundestag heben. 
Ein sozialdemokratischer Kanzler wäre also gezwungen, auf die Kohorte des früheren Juso-Chefs 
Kevin Kühnert zu bauen, wenn er für heikle Fragen Mehrheiten im Parlament organisieren müsste. 
Scholz, die Seeheimer, die Gewerkschafter – sie alle wären auf das Wohlwollen einer in weiten 
Teilen hart auf links gebürsteten Parteijugend angewiesen. Und die mutmasslichen Koalitionäre 
Grüne und FDP wären es ebenso. 

Schmidts Spott und realpolitische Bedenken 
Man muss nicht gleich bitterböse werden wie der frühere SPD-Bundeskanzler Helmut Schmidt und 
mit Blick auf die eigenen Genossen erklären, dass jemand, der in die Politik gehe, ohne 
Berufserfahrung zu haben, ihm «gestohlen bleiben» könne. In den ruhigeren Ecken des Gartenfestes 
am Dienstag waren durchaus auch Zweifel an den neuen Parteifreunden im Bundestag zu 
vernehmen. Die Freude, mit der FDP zu verhandeln, hiess es da, sei vor allem bei den Juso nicht 
besonders ausgeprägt. Deshalb müsse man diese jetzt vor allem ruhig halten. So kurz vor einem 
möglichen Eintritt ins Kanzleramt dürfe niemand in der Partei ausscheren, schon gar nicht öffentlich. 

Aber wenn ein mögliches Bündnis mit Grünen und FDP bereits für Stirnrunzeln sorgt, noch bevor 
jegliche Verhandlung überhaupt begonnen hat, dann vermag sich selbst ein wohlwollender 
Beobachter nur schwerlich einen gedeihlichen Koalitionsalltag vorzustellen. Die politische Ampel 
könnte unter solchen Umständen oft einen Defekt haben. Und der Fluss an Entscheidungen im 
Kanzleramt und im Bundestag könnte heillos in Stocken geraten. 

Meine Highlights aus der «Neuen Zürcher Zeitung» 
Die Grünen und die FDP reden zuerst  
▪ Darum geht es: Die beiden 

kleinen Parteien, die für 
Dreierkoalitionen infrage 
kommen, reden in diesen 
Tagen zuerst miteinander. 
Kommen die Grünen und die 
FDP dabei auf einen Nenner, 
dann könnten sie sich unter 
Umständen aussuchen, wer 
unter ihnen Kanzler wird. 

▪ Deshalb empfehle ich den 
Artikel: Mein Kollege Marc 
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Olaf Scholz mit Kevin Kühnert in Berlin

Die Wahlplakate von Grünen und FDP schlugen eine ähnliche Tonart an.



Felix Serrao analysiert diese für Deutschland neue politische Ausgangslage. Er klärt dabei auch, 
was es mit dem Begriff «fortschrittliches Zentrum» auf sich hat. 

▪ Lesen Sie hier die Analyse zu den grün-gelben Gesprächen. 

Die Grünen und die FDP reden zuerst 
▪ Darum geht es: Nach der Wahl ist vor dem Hauen und Stechen in der CDU/CSU. Denn Armin 

Laschets Versuch, ein Jamaica-Regierungsbündnis zu schmieden, dürfte am mangelnden 
Zutrauen in den eigenen Reihen scheitern. 

▪ Deshalb empfehle ich den Artikel: Die Nachwirkungen der epochalen Katastrophe der Union 
seien unabsehbar und wiesen über Deutschland hinaus, kommentiert mein Kollege Alexander 
Kissler: «Keineswegs ist auszuschliessen, dass die CDU den Weg der italienischen Democrazia 
Cristiana gehen und in der Bedeutungslosigkeit verschwinden wird.» 

▪ Lesen Sie hier den Kommentar zum Malaise der Union. 

Schiere Verzweiflung in der Union 
▪ Darum geht es: Beim Berliner Volksentscheid über die Enteignung grosser privater 

Immobilienunternehmen haben 56 Prozent der Bürgerinnen und Bürger für die Vorlage gestimmt. 
Die Warnungen aller ernsthaften Ökonomen schlugen sie damit in den Wind. 

▪ Deshalb empfehle ich den Artikel: Die Folge des Entscheids, kommentiert mein Kollege René 
Höltschi, könnten Unsicherheit und weniger Investitionen in Berlin sein. Daneben erschrecke, «wie 
gering das Verständnis für Märkte und die Achtung von Privateigentum in einem Staat ist, der sich 
die Soziale Marktwirtschaft auf die Fahne geschrieben hat». 

▪ Lesen Sie hier den Kommentar zum Berliner Enteignungs-Volksbegehren. 

https://www.nzz.ch/international/der-fahrplan-zur-koalition-und-das-risiko-zu-wenig-ehrgeiz-
ld.1647452?mktcid=nled&mktcval=123_2021-09-27&kid=nl123_2021-9-27&ga=1&trco= von Fatina 
Keilani, Berlin - Der Weg zur Koalition ist mit Konflikten gepflastert. Geht man ihn trotzdem, ist 
die grösste Gefahr: zu wenig Ehrgeiz - Steuer, Rente, Klima, Bildung, innere Sicherheit - Deutschlands 
künftiges Regierungsbündnis hat viele Probleme zu lösen. Ein blosser Minimalkonsens reicht da nicht. 
Die Wahl ist gelaufen, für eine künftige 
Bundesregierung gibt es viele Möglich-
keiten. Nun beginnen die Sondierungen: 
Wer könnte mit wem? Und was wären die 
Knackpunkte? Am Wahlabend wollte noch 
niemand etwas überstürzen. 
Sowohl der SPD-Spitzenkandidat Olaf 
Scholz als auch sein christlichdemokra-
tischer Konkurrent Armin Laschet wün-
schen sich selbst an die Spitze einer 
Regierung – voraussichtlich mit Grünen und 
Liberalen. Gäbe es ein solches Bündnis 
unter der Führung von Scholz, so wäre dies 
die Ampelkoalition, die sogar der britische 
«Economist» favorisiert. In einer Schwerpunktausgabe vor der Wahl zeichnet das renommierte 
Wirtschaftsblatt ein ziemlich düsteres Bild Deutschlands nach Merkel und kommt zu dem Schluss, 
die CDU habe nun wirklich fertig und brauche eine Pause, um sich zu erneuern. 
Die andere Option wäre ein Jamaica-Bündnis, das heisst, grün und gelb blieben ebenfalls drin, aber 
unter schwarzer Führung. Manche befürchten lange Verhandlungen. Diese kann sich Deutschland 
eigentlich gar nicht leisten, da seine Probleme allesamt unter den Nägeln brennen. 
Oder sollen die Juniorpartner bestimmen, wer regiert? 
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Wer schafft es, ein Regierungsbündnis zu schmieden? 
Armin Laschet oder Olaf Scholz? Annik Ramp NZZ / EPA
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Im Grunde könnten Grüne und Liberale schon einmal bilateral reden und haben dies nach dem 
Debakel von 2017 auch immer wieder getan. Sie haben in einigen Punkten starke Differenzen, etwa 
beim Thema Steuern. Der FDP-Chef Christian Lindner hatte wenige Tage vor der Wahl den Verzicht 
auf Steuererhöhungen zur Bedingung für eine liberale Regierungsbeteiligung gemacht. Mit der Union 
kann er da ins Geschäft kommen, mit Grünen und Roten liegt er im Dissens. 
Das lässt sich bei den meisten Grossthemen so feststellen. Überall lauern Konfliktpunkte. 
Zusammenfassend lässt sich sagen: Bei Schwarz-Gelb und bei Rot-Grün besteht jeweils in vielen 
Punkten Einigkeit, aber beide können nicht zu zweit regieren. Grossthemen sind: Steuern, Klima, 
Renten, innere Sicherheit, Digitalisierung, Bildung. Das Ob ist immer weniger ein Problem als das 
Wie. Ob man das Problem lösen muss? Unbedingt! Aber wie? Darüber gehen die Meinungen 
auseinander. 
Bildung: Alle Parteien sind sich einig darin, der Bildung höchsten Stellenwert einzuräumen – es 
besteht ein direkter Zusammenhang mit der Wirtschaftskraft des Landes. Deutschlands Schüler 
landen bei Vergleichen jedoch seit Jahren bestenfalls nur im Mittelfeld der Industriestaaten. Die FDP 
geht hier am weitesten. Nicht nur sollen Wirtschaft und Informatik Standardfächer werden, Lehrer 
sollen auch nach Leistung bezahlt werden. Hier treffen sie bei der CDU auf offene Ohren – deren 
Fraktionschef Ralph Brinkhaus hatte auch schon gefordert, «Minderleister» sollten nicht genauso viel 
verdienen wie engagierte Lehrkräfte.  
Migration: Bei einer Ampel gäbe es erleichterte Einbürgerungen und Mehrstaatigkeit, das wollen SPD 
und FDP und die Grünen auch. Die FDP will ein ganz neues Einwanderungsrecht mit einem Punkte-
system wie in Kanada, sie will aber auch konsequent abschieben. Das wollen die Grünen nicht. 2017 
gab es Streit um den Familiennachzug, das ist weiter ein Thema: SPD will keine Beschränkungen bei 
subsidiär Schutzberechtigten. Speziell bei der Migration wird es einen grossen Unterschied machen, 
wer das Bündnis anführt, Rot oder Schwarz. Die Union will Falschangaben im Asylverfahren unter 
Strafe stellen, der Familiennachzug soll nicht ausgeweitet werden – anders bei den Grünen und der 
SPD. Deutschland hat eine riesige Menge junger Männer als Flüchtlinge aufgenommen und innert 
sechs Jahren keine Fachkräfte aus ihnen gemacht, obwohl Fachkräfte spätestens in einigen Jahren 
dringend gebraucht werden, weil die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen und ihre 
Arbeitsplätze aus dem eigenen Nachwuchs nicht mehr besetzt werden können. 
Umwelt: Egal ob Ampel oder Jamaica, das Vorziehen des Kohleausstiegs fällt vermutlich aus, da nur 
Grüne und Linke dafür sind. Auch bei den Themen Tempo 130 oder Abschaffung der EEG-Umlage 
gilt: Einer ist immer dagegen. 
Digitalisierung: Alle sind sich einig, dass sie ganz oben auf der Agenda steht. FDP und Union 
wollen ein Digitalministerium. Rot und Grün wollen die bestehenden Strukturen nicht grundlegend 
verändern. Alle wollen Deutschland digitalisieren, auch die Verwaltung, bloss: Wie soll man das in 
dem bestehenden Kompetenzgerangel zwischen Bund und Ländern hinbekommen? Union und FDP 
wollen deshalb eine Föderalismusreform. Kanzlerin Merkel hatte schon 2008 schnelles Internet für 
alle mit mindestens 50 MBit bis 2014 angekündigt. Davon ist in einem Grossteil Deutschlands bis 
heute nichts zu sehen. Das alles ist nicht neu. Schon seit den Neunzigern weiss man um den 
Reformbedarf, 2009 berichtete das «Magazin für Beamtinnen und Beamte»: «Inzwischen ist der 
Reformprozess auf allen Ebenen der öffentlichen Verwaltung in Gang gekommen.» Davon hat der 
Bürger noch nicht viel bemerkt. 
Steuern: Union und FDP sind gegen Steuererhöhungen, die Grünen und die SPD dafür, bei einer 
Ampel wären die Steuererhöher in der Mehrheit. Den Solidarzuschlag abschaffen wollen Union und 
FDP, während rot und grün ihn beibehalten wollen – seit diesem Jahr zahlen ihn ohnehin nur noch 
Topverdiener. Schwarz und Gelb bekennen sich auch zur Schuldenbremse, Rot und Grün möchten 
neue Schulden machen. 
An sich dulden die Probleme Deutschlands keinen Aufschub. Andererseits ist ein Koalitionsvertrag 
eine komplexe Angelegenheit. Als die Verhandlungen 2017 scheiterten, waren noch 237 
Dissenspunkte offen. 
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NZZ Der andere Blick - Newsletter / Kommentar zur Bundestagswahl von Alexander Kissler, 
Redaktor der Neuen Zürcher Zeitung, per email 27.09.21 erhalten 
Die Bundestagswahl ist geschlagen, das Ergebnis hat ein politisches Erdbeben ausgelöst. Dazu 
heute Analysen, Porträts, Grafiken und zunächst der Kommentar.  
Thema des Tages: Der Osten hat die CDU aufgegeben 
Beim Blick auf die Ergebnisse der Bundestagswahl tut sich ein innerdeutscher Graben auf. 60 Jahre 
nach dem Bau und 32 Jahre nach dem Fall der Mauer sind die beiden Landesteile in einem 
entscheidenden Punkt getrennt: Im Westen der Republik hat die CDU trotz erheblichen Verlusten 
ihren Status als Volkspartei behalten können. Im Osten hingegen wurde sie pulverisiert. Dort ist der 
Einbruch derart massiv und derart flächendeckend, dass nur ein Schluss möglich ist: Die Menschen 
in der ehemaligen DDR fühlen sich von der CDU nicht ernst genommen. 

Bereits auf der Ebene der Zweitstimmen sind die Resultate, um mit dem sächsischen Ministerprä-
sidenten Michael Kretschmer zu sprechen, ein Erdbeben. Die CDU liegt in vier von fünf neuen 
Ländern hinter AfD und SPD auf dem dritten Rang. Ihre Verluste bewegen sich zwischen knapp 
sechs Prozentpunkten in Mecklenburg-Vorpommern und über elf Prozentpunkten in Brandenburg 
und Thüringen, wo die AfD stärkste Kraft wurde. Auf dem Siegertreppchen landeten die Rechten trotz 
Verlusten auch in Sachsen. In Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern 
triumphierten die Sozialdemokraten. 

Der Vertrauensentzug ist epochal 
Bei den Erststimmen für die jeweiligen Wahlkreiskandidaten hat die CDU das Drehbuch zum 
Wahldesaster einem alten Rezept für Untergangsfilme entlehnt: «Mit einem Erdbeben beginnen und 
dann langsam steigern.» Die CDU ist, nimmt man die Direktmandate zum Massstab, von der 
Landkarte des Ostens weitgehend verschwunden. Dieses Resultat ist in seiner Bedeutung nicht zu 
überschätzen. Keine Partei geht unverwandelt aus ihrem eigenen Nirwana hervor. Kein Spitzen-
personal überlebt einen solchen epochalen Vertrauensentzug, wie ihn die Wähler des Ostens der 
CDU gegenüber verhängt haben. Wenn Direktkandidaten scheitern, ist die Botschaft klar: Die Wähler 
möchten nicht, dass dieser oder jener Kandidat ihre Interessen vertritt. 
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In Brandenburg hat die CDU statt wie bei der letzten Bundestagswahl neun von zehn Wahlkreisen 
jetzt keinen einzigen für sich errungen. In Mecklenburg-Vorpommern wurde aus der Maximalquote 
von sechs Direktmandaten die Minimalquote von null. In Sachsen-Anhalt konnten von neun Wahl-
kreissiegen nur drei bestätigt werden, viermal setzte sich die SPD durch, zweimal die AfD, die zuvor 
noch nie eine Mehrheit vor Ort hatte erringen können. In Sachsen schmolzen die direkten Siege von 
zwölf auf vier dahin, während die AfD zehnmal statt dreimal die Nase vorn hat. Auch der Ostbeauf-
tragte der Bundesregierung und Spitzenkandidat der sächsischen Union, Marco Wanderwitz, verlor 
sein Direktmandat. In Thüringen ging ein einziger Wahlkreis an die CDU, die 2017 noch alle acht 
Mandate innehatte. Jetzt dürfen auch vier Politiker der AfD und drei der SPD die thüringischen 
Farben im Bundestag vertreten. 

Eine Herrenreiterattitüde steht der CDU nicht zu 
Angesichts dieser flächendeckenden Implosion ist es kein Wunder, dass aus dem Osten Stimmen 
laut werden, Armin Laschet habe kein Mandat zur Regierungsbildung. So äusserte sich Michael 
Kretschmer. Der sächsische Ministerpräsident nennt auch einen Grund für das Debakel im Osten: die 
Berliner Anti-Corona-Politik, namentlich die «Bundesnotbremse», die spezifische regionale 
Massnahmen erschwert habe. Es dürfte nicht nur daran gelegen haben. 

Die Union hat einen schläfrigen, stellenweise überheblichen, oft konturenlosen Wahlkampf geführt, 
der im Bemühen, Fehler zu vermeiden, Fehler auf Fehler türmte. Armin Laschet, der gebürtige 
Aachener, wurde in Mittel- und in Ostdeutschland nicht nur als Mann des Westens wahrgenommen, 
sondern auch als Apostel des Zeitgeists, der sich ohne Widerspruch einen Feministen nennen liess 
und Parität und Quote befürwortete. Ausserdem herrscht in Teilen der Union die Neigung, im Osten 
eine prinzipiell problematische Region zu sehen, der man sich mit Herrenreiterattitüde nähern zu 
müssen meint. Solange sich an diesen Punkten nichts ändert, läuft die CDU Gefahr, zur 
Interessenvertretung der alten Bundesrepublik zu schrumpfen. 

Meine Highlights aus der «Neuen Zürcher Zeitung» 
Hauptsache, rot: Olaf Scholz am Wahlabend in Berlin 
▪ Darum geht es: Es ist gar nicht so einfach auszumachen, wer die Bundestagswahl gewonnen und 

wer sie verloren hat. Unter den Kandidaten stechen aber dann doch zwei hervor: Olaf Scholz, der 
Retter der Sozialdemokratie. Und Janine Wissler, die Kandidatin der Linken, die ihre Partei nicht 
über die Fünf-Prozent-Hürde gebracht hat. 

▪ Deshalb empfehle ich den Artikel: Meine Kollegen Hannah Bethke und Oliver Maksan beschrei-
ben die Menschen hinter den Kandidaten: Der biedere, weitgehend charismafreie Hanseat Scholz 
will sein Privatleben nicht in der Öffentlichkeit wissen. Die radikale Linke Wissler unterdessen 
lehnte als bekennende Trotzkistin zumindest zeitweilig jene parlamentarische Demokratie ab, in 
der sie nun eine krachende Niederlage erlitten hat. 

▪ Lesen Sie hier, wie Olaf Scholz und Janine Wissler ticken:  

Gewinner und Verlierer der Bundestagswahl 
▪ Darum geht es: Alle gehen von einem Dreierbündnis aus, das im Laufe der kommenden Monate 
▪  zusammenfinden soll. Grüne und FDP können entweder mit der SPD oder mit der Union 

koalieren. Der Weg zu einer Regierung allerdings ist lang und steinig. 
▪ Deshalb empfehle ich den Artikel: Bildung, Migration, Digitalisierung, Steuern – meine Kollegin 

Fatina Keilani zeigt auf, wo es Schnittmengen und bei welchen Themen es inhaltliche 
Schwierigkeiten zwischen den Parteien gibt.  

▪ Lesen Sie hier, wo es bei der Ampel oder bei Jamaica haken könnte. 

Die Stolpersteine auf dem Weg zur Koalition 
▪ Darum geht es: Die Union ist geschrumpft, die SPD hat zugelegt. Sofern sie nicht wieder eine 

grosse Koalition bilden, haben es dennoch nicht die beiden Parteien in der Hand, wer Kanzler wird. 
In einer Dreierkoalition bestimmen das vielmehr die Grünen und die Freien Demokraten.  
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▪ Deshalb empfehle ich den Artikel: Mein Kollege Christoph 
Prantner analysiert die Gründe für die Niederlage der Union 
und weist darauf hin, dass die SPD als Wahlgewinnerin nicht 
so stark sei, wie sie es sich selber einrede. 

▪ Lesen Sie hier, wer die bestimmenden Kräfte bei der 
Koalitionsbildung sein werden. 

Grüne und FDP als Kanzlermacher 
▪ Darum geht es: Nach dem Versagen der rot-rot-grünen 

Stadtregierung bei der Organisation der Wahlen in Berlin kann 
Deutschland zumindest darüber aufatmen, dass auf 
Bundesebene kein Linksbündnis möglich ist. 

▪ Deshalb empfehle ich den Artikel: Mein Kollege Marc Felix Serrao ordnet ein, wie die Träume von 
einer vorgeblich progressiven Allianz aus SPD, Grünen und Linkspartei am Wahlabend implodierten. 
Und er hofft, dass die Koalitionsgespräche nicht wieder Monate in Anspruch nehmen werden. 

▪ Lesen Sie hier, wie das politische Berlin sich unmittelbar nach der Wahl aufstellt. 

Ein Linksbündnis bleibt den Deutschen erspart … 
https://reitschuster.de/post/wenn-der-schwanz-mit-dem-hund-wedelt/ 27.09.21 
Wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt - Merkels Meisterstück 
Einer der bemerkenswertesten Aspekte dieser Bundestagswahl 
wird in den großen Medien kaum thematisiert. Was auch nicht 
verwunderlich ist, denn er passt nicht so recht zum Narrativ, das 
allen voran die Öffentlich-Rechtlichen und ihre medialen 
Begleitschiffe wie die Süddeutsche Zeitung gebetsmühlenhaft 
verbreiten. Tatsächlich hat sich eine knappe, aber doch 
eindeutige Mehrheit der Deutschen am Sonntag gegen eine rot-
rot-grüne Politik ausgesprochen. Mehr noch: Die nicht-
linksgrünen Parteien kommen zusammen auf eine Mehrheit (die 
Union ist zwar nach links gerückt, aber kaum einer ihrer Wähler wünscht sich linksgrüne Politik). 
Rechnerisch könnten CDU/CSU, FDP und AfD eine Regierung bilden. Diese Mehrheit wird umso 
deutlicher, wenn man noch die rund 2,5 Prozent Stimmen der Freien Wähler dazurechnet. Diese 
gehen dank des demokratisch zweifelhaften Monopolschutzes mit dem Namen „Fünf-Prozent-Hürde“ 
nun zur Hälfte an beide Lager. Die Wähler der Freien Wähler werden damit praktisch verhöhnt.  

Umso dreister ist es, wenn die Grünen-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock, die ihre Partei mit ihrer 
chronischen Schwindelei instinktsicher vor dem Einzug ins Kanzleramt gerettet hat, davon spricht, 
dass die nächste Regierung ein Klima-Kabinett sein werde. Und es ist traurig, dass sie damit auch 
noch recht hat. In der politischen Landschaft, die unter Angela Merkel zusammenwuchs bzw. 
zusammengebastelt wurde, wird der Wählerwille faktisch auf den Kopf gestellt. Die Schlüsselrolle 
spielt dabei die AfD. Oder genauer gesagt deren totale Ausgrenzung. Während sich Scholz und 
Baerbock geradezu selbstverständlich eine Zusammenarbeit mit dem linken Rand – der „Linken“ – 
vorbehalten haben und diese in den Bundesländern auch betreiben, ist Ähnliches am rechten Rand 
undenkbar. Und das, obwohl vier Strukturen der „Linken“ offiziell vom Verfassungsschutz als 
extremistisch eingeschätzt werden. 

Ich lasse hier gezielt die Frage weg, inwieweit die AfD sich selbst in den Status der „Unberührbaren“ 
gebracht hat und inwieweit sie der politisch-mediale Prozess in diese hineinmanipuliert hat (meine 
persönliche Meinung ist, dass letzteres gelang dank dummer Steilvorlagen und zweifelhafter Perso-
nalien aus bzw. in der AfD selbst). Fakt ist, dass die AfD bzw. ihre Ausgrenzung zur Garantie dafür 
wurde, dass in Deutschland keine Mehrheiten ohne die Linksgrünen mehr zu organisieren sind. 
Sollte Merkel dieses Ziel gehabt haben, hätte sie es auf geradezu geniale Weise umgesetzt. Und 
links-grüne Politik geradezu zementiert - weitgehend unabhängig vom Wählerwillen (sie ist nicht zu 
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verwechseln mit klassischer Linker Politik, den um Arbeitnehmer und sozial Schwache geht es ihr 
kaum noch bis gar nicht mehr, wie Sahra Wagenknecht eindeutig darlegt in ihrem Buch „Die Selbst-
gerechten“). 

In der hochmilitarisierten Sowjetunion gab es folgenden Witz: Ein Arbeiter einer Nähmaschinenfabrik 
beklagt sich darüber, dass, egal, welche und wie viele Ersatzteile er nach Hause mitgehen lasse, 
immer eine Kalaschnikow rauskomme und nie eine Nähmaschine. Ähnlich geht es den Wählern in 
Deutschland in diesen Zeiten: Egal, was sie wählen, raus kommt eine rot-grüne Politik, eine Art Öko-
sozialismus. Entweder mit leichter schwarzer Randlackierung und/oder gelben Einsprenkelungen. 
Egal, ob der Kanzler Laschet oder Scholz heißen wird – raus kommt die totale Klimapolitik, und der 
weitere linksgrüne Umbau der Gesellschaft. Selbst CSU-Chef Söder macht im Dauertakt Männchen 
vor dem Zeitgeist und wirkt heute grüner als mancher grüne Realo vergangener Zeiten. 

Faktisch stellt die Koalitionsfrage Grüne und FDP vor eine unlösbare Aufgabe: Eine Koalition mit 
Laschet würden die Grünen-Wähler als Verrat auffassen und ihrer Partei nicht verzeihen, umgekehrt 
ginge es Lindner so mit seinen Wählern, wenn er mit Scholz ins politische Bett steigt. Welche der 
beiden Parteien ist bereit zum Harakiri? Oder gibt es ein Ei des Kolumbus? Das wäre wohl die totale 
Verzerrung der Wirklichkeit in den Medien, die dann die Hass-Ehe schönschreiben müssten. Ob das 
aufgehen kann? Die Bundestagswahl zeigt, dass viele Wähler die von den Medien gestrickten neuen 
Kleidern für unsere Politiker zu sehen glauben und die Nacktheit dahinter nicht erkennen. 

Doch all das sind polittechnische Details. Entscheidend ist: Angela Merkel hat es tatsächlich 
geschafft, die anfangs von ihr nur behauptete „Alternativlosigkeit“ zur politischen Realität zu machen. 
Sie hat damit unsere Republik nicht nur nach links verschoben, sondern dort auch verankert. Mit 
Hilfe einer beispiellosen Entwertung, ja Kastration der Institutionen – vom Bundestag über die Presse 
bis hin zum Verfassungsgericht. Sie sind auf dem Weg zu Imitationen, die äußerlich noch ihre 
Funktion erfüllen, aber innerlich und faktisch eher für das Gegenteil derselben stehen. Merkel hat die 
Demokratie in Deutschland entkernt und zumindest teilweise nur noch die Fassade stehen lassen. 
Die lässt sie mit Milliarden aufpolieren. Etwa mit dem „Kampf gegen rechts“. Der soll dafür sorgen, 
dass niemand allzu laut darauf aufmerksam macht, dass hinter der Fassade nicht mehr allzu viel steht. 

Solange der von früheren Generationen aufgehäufte Wohlstand noch einen ausreichenden 
Speckgürtel liefert, um die Folgen der realitätsfernen linksgrünen Utopia-Politik abzufedern, ist ein 
Umdenken einer breiteren Mehrheit in Deutschland kaum zu erwarten. Frei nach Franz Josef Strauß 
muss es wohl wirklich erst noch viel schlimmer kommen, bevor eine Wende zurück zur Politik des 
Rationalen und Realistischen erfolgt. Das einzige Gute an dem aktuellen Wahlergebnis: Der Prozess 
des „Schlimmer-Kommens“ wird sich wohl beschleunigen. 

Da meine Seite nicht GEZ-finanziert ist, existiert sie mit bis zu 18,5 Millionen Aufrufen im Monat 
nur dank Ihrer Unterstützung – für die ich im Voraus ganz herzlich danke: 
via paypal (Klick hier) 
oder 
Überweisung (Achtung! Neue Kontonummer: Bankhaus Bauer, DE70 6003 0100 0012 5710 24). 
Vielen Dank! 
Sie erhalten diese Mail, weil Sie für mein "Wochenbriefing" angemeldet sind.Klicken Sie hier, um sich 
aus dem Verteiler abzumelden. 
Impressum: Boris Reitschuster, c/o RTVD, Lietzenburger Str. 75, 10719 Berlin 

Unser Kommentar: Erstaunlich und tragisch für Laschet, dass er jetzt zum Sündenbock gemacht 
werden soll für 16 Jahre Merkel, die in Deutschland wie auch in der CDU einen Scherbenhaufen 
hinterlässt, gleichwohl an Frau Teflonhaut alles abzuperlen scheint … aber warten wir ab, ob das    
so bleibt, wenn sie die öffentliche Meinung nicht mehr manipulieren kann … 

Wochenbriefing weiterempfehlen
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Videos etc. zum Schluss (Dank insbesondere an MD für die Zusendung): 
https://www.youtube.com/watch?v=GLj59KcniGY 28.09.21Bloß keine Kritik! Wie die Impfung zur 
Heiligen Kuh geworden ist - der Psychiater Rafael Bonelli, 44,42min, in denen es nicht nur ums 
Impfen geht, sondern auch um Freiheit, Lügen, Zwangsmaßnahmen, wie wir es aktuell in 
Deutschland erleben. Sehr sehenswert, Fakten, sachlich wie man es sich wünscht, aber leider auch 
lang, wir empfehlen die ersten 15 und die letzen 5 Minuten, wem es zu lang ist. 
https://www.welt.de/politik/bundestagswahl/article234107694/Erstwaehler-Junge-Generation-spaltet-
sich-gerade-in-zwei-Lager.html 30.09.21  
—> die Jung- und Erstwähler haben offenbar bevorzugt FDP gewählt - noch vor den Grünen - von 
wegen bei der Jugend geht es allen vorrangig um Klima- und erneuerbare Energie-Politik 
https://www.youtube.com/watch?v=9ybe_gBnXgg 30.09.2021 #SPD #Corona  7min45 
Maskenfreiheit für Abgeordnete, aber Kinder werden weiter gegängelt | BILD Kommentar  

Doppelmoral - anders 
als die armen Kinder 
alle neuen SPD 
Abgeordneten dicht 
an dicht (s. links), bis 
auf 5 ohne Maske 
und das, nachdem 
erst mit den Stim-
men der SPD-Parla-
mentarier die epide-
miologische Notlage 
verlängert wurde - da 
fällt einem nichts 
mehr zu ein - Nein, 
wir sind nicht irre, 
sondern die und alle 
die es nicht merken. 

https://t.me/allesaufdentisch - Künstler befragen renommierte Wissenschaftler zu den harten Fakten: 
giovanna winterfeldt & carlos a. gebauer - Grundrechtseinschränkungen, 22min51, auch auf https://
www.youtube.com/watch?v=ebnDLObdTPo 30.09.21 - Darf die Politik das einfach so? Man höre selbst! 
https://t.me/allesaufdentisch Corona und Kinderrechte Hans-Christian Sanladerer & Dr. Nicole Reese, 
23min08, s. auch auf https://www.youtube.com/watch?v=jsyKuZbV4QY 30.09.21 - Man höre selbst! 
https://t.me/allesaufdentisch Geraubte Kindheit - Sabine Winterfeldt & Michael Hüter, 24min13, auch 
auf https://www.youtube.com/watch?v=Mk6snh8iOfI 30.09.21 - Ein politischer Virus? … Wir müssen 
unsere Kinder verteidigen und endlich wieder leben lassen! Kinder brauchen Nähe, nicht Distanz - 
und Liebe. Wie erleben eine Enthumanisierung und kollektives Versagen. Man höre selbst! 
https://www.youtube.com/watch?v=rGfdlOsY6Pc 30.09.21 
Kommentar Filipp Piatov #Corona #Schweden 2min21 -  
Corona-Politik: Schweden genießen ihre Freiheit 
https://www.youtube.com/watch?v=ETb-_iTwfu4 #Corona 
#Ronzheimer #ViertelNachAcht 
21.09.21 BILD - Die Absurden Corona-Ausreden der 
Politik -   „Wir brauchen dringend eine Debatte über 
diese falschen Prognosen“ | Viertel Nach Acht - In dieser 
neuen Sendung diskutieren von montags bis freitags fünf 
hochkarätige Gäste über tagesaktuelle Themen. BILD-Vize Paul Ronzheimer ist empört:  
Noch vor Wochen sagte Helge Braun, in einigen Wochen hätten wir eine Corona-Inzidenz von 800. 
Diese Prognose war falsch. Wieso hat das keine Konsequenzen? 
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Was dürfen wir von der neuen Regierung erwarten? 
Leider wohl nicht all zu viel. Carolin Emcke*, bringt es in der 
Broschüre „Schwarzrotgold - Das Magazin der Bundesregie-
rung“, Ausgabe 2021-2 „Demokratie“ genau auf den Punkt, 
wir müssen uns unsere Demokratie immer wie-der erarbeiten, 
für sie kämpfen. Auch dabei, dass Desinformationen und 
Ressentiments ein großes Problem für unsere Demokratie 
sind und dass unsere modernen Technologien, einschl. IT, 
Internet  und sozialen 
Netzwerken zugleich 
Segen und Fluch für 
unsere Gesellschaft 
und Freiheit sind, 
pflichten wir ihr bei. 
Nur leider offenbart sie 
in ihrem letzen Absatz, 
im Auftrag der Regierung Merkel, noch auf der gleichen Seite, 
dass das für sie nur Plattitüden sind - und sie selbst genau einer 
der Menschen ist, die durch ihre Intoleranz, ja Hetze und Aufruf 
zur Zensur „falscher“ Meinungen genau diese Probleme mitver-
ursachen - hmmm, wie so oft jemand, der für sich selbst (zu 
Recht) Toleranz aufgrund seiner sexuellen Gesinnung einfordert, 
sich selbst für ein Sinnbild an Toleranz hält, wenn er / sie in den 
Spiegel schaut und das ja auch schriftlich hat - preisgekrönt ob 
ihrer Leistungen und Toleranz (wie auch Böhmermann, Drosten, 
Buyx …) nur offenbart der letzte Absatz eben genau das Gegen-
teil - erschreckende Intoleranz, gepaart mit fehlendem Fakten-
wissen, Unwillen, sich mit anderen Meinungen zu beschäftigen, 
ja Hetze … auch in ihrer Rede auf dem Parteitag der Grünen, 
die von Bild und der CDU scharf kritisiert wurde, s. https://
www.sueddeutsche.de/meinung/carolin-emcke-gruener-
parteitag-antisemitismus-1.5320198 13.06.21 …      
… aber ein jeder lese und beurteile selbst …  
Deutschland - und unsere Welt - quo vadis?! 
Nachtrag: https://de.rt.com/inland/125151-habeck-und-baerbock 
-stimmen-auf-krisenmodus-und-radikale-massnahmen-ein/ 
02.10.21 Grüne: Baerbock und Habeck stimmen auf Krisenmodus und "radikale Maßnahmen" ein 
Habeck schwor alle Beteiligten auf das große Ziel ein – die Bekämpfung des Klimawandels … müssten 
die "Maßnahmen, so radikal sein wie die vermeintlichen Probleme“ … es sei "Zeit für einen echten 
Aufbruch“ … dass eine neue Regierung an ihnen nicht vorbeikommen wird, "Ab Weihnachten ist jede 
Krise unsere Krise!" Das Ziel einer neuen Regierung mit den Grünen müsse sein, dass sie "danach das 
Land zu einem anderen gemacht haben wird". Der Klimaschutz, sei für eine "liberale Gesellschaft, für 
echten gesellschaftlichen Zusammenhalt" das Wichtigste. Sieben Millionen vor allem junge Menschen 
haben die Grünen laut Baerbock gewählt - mit Blick auf die „Klimakrise“. Diese hätten den Grünen nun 
den Auftrag gegeben, das Land wirklich zu erneuern. … OMG, es gilt Widerstand zu leisten. 
Es ist ein Kult! Klima, Gender, Migration – der grüne Tanz ums goldene Kalb - Mit ihrem politischen Pro-
gramm aus den 1980ern haben die Grünen nichts mehr gemein - dafür schaffen sie in einer zum großen 
Teil säkularisierten Gesellschaft eine neue Ersatzreligion, bestehend aus Angst, Repression, Buße und 
Erlösung. Statt Fakten herrschen Emotionen und Hypermoral vor - die Medien erledigen den Rest. 
*, Wikipedia: Carolin Emcke, geboren: 18. August 1967 (Alter 54 Jahre), Mülheim an der Ruhr ist 
eine deutsche Autorin und Publizistin, Ausbildung: Harvard University, London School of Economics 
and Political Science, Goethe-Universität Frankfurt am Main, privat mit Silvia Fehrmann liiert, von der 
Friedrich-Ebert-Stiftung und mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet (2016)
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