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05 Z um Brexit schreibt der Spiegel kurz und sinngemäß, dass „das  
eigentliche Drama jetzt erst losgeht“, schließlich isch erst „over“, 
wenn die Richtigen sagen: „Isch over“. Heiko Maas schlägt bei 

Twitter immerhin „ein neues Kapitel auf “, und Angela Merkel hat sich 
nach Afrika verzogen – vielleicht wollen die ja in die EU?

Ralf Stegner, Spitzengenosse ohne Geschäftsbereich, lässt seinen Ah-
nungen diplomatisch freien Lauf: „Keine guten Gefühle beim Ausstieg 
der Briten aus der EU.“ Denn der studierte Egonom weiß: „Wohlstand 
und Frieden bleiben nur, wenn wir die Nationalisten besiegen.“ Auf 
diese Art hatte ja auch schon die DDR ihren Wohlstand und Frieden 
erhalten. Steht jedenfalls so in Stegners Geschichtsbuch.

aus Schottland berichten und den dortigen Freiheits-
kampf unterstützen.

V iel schlimmer als der letztlich von Merkel ver- 
ursachte Brexit ist für unsere Haltungspresse, 
dass Donald Trump „das Amtsenthebungsver-

fahren so gut wie überstanden“ hat. Trost liefert die 
linke Logik der US-Spezialdemokratin Nancy Pelosi 
ihrer Gefolgschaft immerhin: „Man kann nicht freige-
sprochen werden, wenn es keinen Prozess gibt.“ Damit 
bleibt Trump schuldig im Sinne der Ankläger.

Breaking News
Die Heinrich-Böll-Stiftung lehnt Trumps Zweistaaten- 
lösung für den Nahen Osten kategorisch ab!

Heiko kann nicht landen
Wie gut, dass es das Coronavirus gibt! Hier kann die 
Bundesregierung zeigen, was in ihr steckt. Der hyper-
aktive Heiko wollte gleich alle Deutschen mit der Bun-

Die EU wird jetzt noch besser. 
Donald bleibt schuldig im Sinne der 
Ankläger. Heiko und Jens rücken 
dem Coronavirus zu Leibe und die 
Klimakinder – ach, lesen Sie selbst...

„Dreckige 
Geheimnisse“ 
bei den 
Klimakindern?

Düstere Vorahnungen verbreitete hingegen 
Manfred „Who?“ Weber, der sich nach diversen 
Wahlniederlagen nun den Bart eines Propheten 
stehen ließ: „Wenn der Brexit gefühlt ein Erfolg wird, 
ist er der Anfang vom Ende der EU.“ 

Ein bescheidenes Feldlager
Nur Ursula von der Leyen und ihre Berater-Bataillone konnte der Bre-
xit nicht erschüttern. Die EU-Truppenführerin ließ sich im zentralen 
Verwaltungsgebäude der Kommission ein bescheidenes Feldlager (16 
qm mit angrenzender Dusche) für die bevorstehenden Auseinander-
setzungen mit Britannien herrichten. Aber die Feinde lauern auch im 
Innern. Ausgerechnet eifersüchtige Pressbengels aus Frankreich mo-
nierten, dass Ursel für 72.000 Euro ihren Rest-Room schön dekorierte. 
Entschuldigung! Vielleicht kommt ja Präsident Macron mal abends zu 
Besuch, da muss es doch ein wenig nett aussehen!

■ Um die Reihen fest geschlossen zu halten, und auch den Bürger auf 
die Große EU-Reise mitzunehmen, veranstalten Rat, Kommission und 
Parlament im Frühling einen zweijährigen Wanderzirkus („Konferenz 
zur Zukunft Europas“). In einer Mischung aus SPD-Debattencamp, 
CDU-Werkstattgespräch und Fragen-Sie-Frau-Leyen-Talkshow mit 
sorgfältig ausgewählten Teilnehmern soll herausgefunden werden, was 
sich „die Bürger von der EU tatsächlich wünschen“. Das wissen Kom-
mission, Rat und Parlament nämlich nicht.

■ Übrigens: Zum Abschied der Briten aus dem EU-Parlament hatte der 
Sitzungsvorsitzende dem Abgeordneten Farage von der Brexit-Party 
kurzerhand den Strom abgeschaltet. Jetzt herrschen nämlich andere 
Demokratietöne! Außerdem wird der deutsche Staatsfunk nun täglich 
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Luisa“ und über den „Hamburger Bundestagsabgeordneten“, der „auf-
passen“ sollte, „sonst ergeht es ihm wie seinem ehemaligen Fraktions-
kollegen Edathy. Ich kenne die Namen einiger seiner Opfer“.
Hm. Stecken hinter Radtke „Internetfaschos“, wie der Staatsclown Böh-
mermann behauptet? Ist Tom gar nicht bei FFF? Gehört er noch zur 
Linkspartei? Ist Klimahysterie ansteckend? Und „warum stoppt den 

keiner“? (Tweet des SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes 
Kahrs) Die Polizei will jedenfalls „keine weiteren Hinweise 
mehr“ – die haben die Nerven jetzt schon bloßliegen.

Nix „öko“, nur „giga“ 
Für das Großprojekt von Elon Musk (Tesla) und Dietmar 
Woidke (SPD) in Brandenburg werden nun 90 Hektar Wald 
gerodet. Ach so, eine eigene Ökostromproduktion gibt es erst 
mal nicht, ebenso keine Produktion von Lithium-Ionen-Bat-
teriezellen. Dafür wird ein Erdgaskraftwerk gebaut und Strom 
irgendwo zugekauft (Polen?). Nix also mit „öko“, nur „giga“. 
Denn das Projekt rechnet sich nicht nur durch klotzige Sub-
ventionen, sondern auch über eine Art Merkelsches Geschäfts-
modell (mit eigener physikalischer Logik). Selbst wenn kein 
Auto verkauft wird, blüht der Handel mit CO2-Zertifikaten, die 

die Erbauer klassischer, vernünftiger Autos bei Tesla kaufen müs-
sen, um EU-Standards zu erfüllen.

■ Wir müssen uns über Thomas Haldenwang wundern. Der Verfas-
sungsschutzpräsident „sieht sinkende Hemmschwelle bei Linksextre-
men“. Also dafür wurde der Mann nicht eingestellt!

D er Mordbube, der eine ahnungslose Frau in Voerde (Home-
land NRW) vor einen Zug stieß und tötete, wird jetzt „auf 
unbestimmte Zeit“ in der Psychiatrie untergebracht. Besser 

geht’s nicht (für den Angeklagten). Richter Joachim Schwartz befand 
lakonisch, „dass der 28-Jährige nicht wegen Mordes verurteilt wer-
den könne, damit müsse die Familie nun leben. Das könne sie auch. 
Schließlich bringe auch eine Bestrafung das Opfer nicht zurück“. Und 
warum dann Psychiatrie? Da werden Sie auch nicht geholfen (deutsche 
Justiz-Weisheit nach Verona Pooth). 

Heimatabend bei Frank-Walter
Wenn Sie am 6. Februar nichts Besseres vorhaben: Wie wäre es mit dem 
„Heimatabend“ bei Frank-Walter im Schloss Bellevue? Cymin Sama-
watie, Emine Sevgi Özdamar, Dimitrij Schaad, Ijoma Mangold, Adam 
Bousdoukos, Ersan Mondtag, Rasta Baba und DJ İpek kommen auch. 
Vielleicht kommt Erdolf auch? Der kennt auf dem „Heimatabend“ je-
denfalls mehr Leute als Frank-Walter...

deswehr aus Wuhan evakuieren, aber China erteilte 
zunächst keine Landeerlaubnis, weil die dortigen Be-
hörden nicht glauben wollten, dass Deutschland funk-
tionstüchtige Militärmaschinen hat. Das gleiche dach-
te wohl auch der Russe, der eine Zwischenlandung in 
Moskau untersagte. Oder mögen die alle unseren Heiko 
nicht?

D ie chinesischen Aussteller und Besu-
cher der Spielwarenmesse in Nürn-
berg reisten derweil wie gewohnt per 

Linienmaschine an. Um eine Ausbreitung 
der Lungen-Seuche zu verhindern, wur-
den auf dem Messegelände extra mehr 
Seifenspender aufgestellt. Läuft. Ge-
sundheitsminister Jens Spahn bekämpft 
das Virus derweil im Internet, wo es of-
fensichtlich zu schnell mutierenden Ver-
schwörungstheorien führen kann.

Die Coronavirus-Frage der Woche 
fanden wir im Spiegel: 
„Darf ich meine hustenden Kollegen dem 
Chef melden?“ Was sagen 
die Denunziationsexperten von ver.di dazu? 
Heiliger Denuntius, steh’ uns bei!

Neulich bei den Klimamädchen 
Die Julia sagte: „2020 ist das letzte Jahr, das uns bleibt, 
um eine Erderwärmung von mehr als 1,5 Grad Celsi-
us zu verhindern. ...laut IPCC.“ Aber Greta sagte: „Nö! 
Natürlich ist es nicht das letzte Jahr, das wir haben.“ 
Schließlich hat Gretas Entourage gerade erst „Fridays 
for Future“ als Marke angemeldet. Da wäre es schön 
doof, wenn es mit dem Geldsegen im nächsten Jahr 
wieder vorbei sein sollte!

Neulich bei den Klimabuben
Die „dreckigen Geheimnissen“ bei Fridays for Future, 
von denen Klimabube und Mitglied der Linkspartei 
Tom Radtke aus Hamburg munkelte, müssen natürlich 
aufgeklärt werden. So was schadet der Marke. Jetzt will 
die Polizei klären, was Tom zu wissen glaubt. „Auch zu 
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06 D er Genosse Bodo Ramelow, obwohl beliebtester SED-Führer 
seit Erich Honecker, schaffte es auch im dritten Wahlgang nicht, 
als Ministerpräsident die notwendige parlamentarische Mehr-

heit im Thüringer Landtag zu erhalten. 
„Alle haben geheult“ über die bodenlose Frechheit der Abgeordneten 
von FDP, CDU und AfD, an seiner Stelle den FDPler Thomas Kemme-
rich in das Amt zu wählen, sagte Bodo einer parteinahen Zeitschrift. In 
der Tat, Bodos Abschneiden ist ein Totalversagen für einen Mann aus 
der Partei Walter Ulbrichts („Es muss demokratisch aussehen, aber wir 
müssen alles in der Hand haben“). 

Bundes-CDU-Chefin Annegret entschuldigte 
sich sofort bei SED-Bodo für die CDU-Abgeordneten 
in Thüringen. Leider seien die „sozusagen ihrer 
eigenen Entscheidung gefolgt“, obwohl das auch 
in der CDU seit langem nicht mehr erlaubt ist. 

rich, der ja nicht einmal einen Stellvertreter hat, muss 
im Amt bleiben, bis Bodo hineingeputscht ist. So viel 
Zeit muss sein. 

W as passiert nun bei der FDP? Wir berichten 
im Rahmen des Pressekodex nur dann über 
politische Selbstmorde, wenn das öffentliche 

Interesse den Schutz der Persönlichkeiten übersteigt, 
was bei der Lindner-FDP schon lange nicht mehr der 
Fall ist. Daher gehen wir gleich zur CDU. Da kann  
der Mohring gehen, auch der Hirte hat seine Schuldig-
keit getan (als Ostbeauftragter der Bundesregierung). 
Weitere Säuberungen folgen. Übrigens: Bei der Ent-
machtung des thüringischen Parlaments war kein Otto 
Wels auf weiter Flur zu sehen oder zu hören. 

Alles auf Anfang
Die teils offene (Kubicki, Hirte), teils klammheimliche Freude (mehr  
als KK und Lindner ahnen) über die Abwahl Ramelows währte indes 
nicht lang. Angela Dorothea Merkel, gerade auf Polit-Safari in Afrika,  
trieb den Feiernden ihren Parlamentarismus schnell aus. Wir sind 
schließlich nicht mehr in Westdeutschland (so hieß in der DDR die 
BRD). Merkel: „Das Ergebnis muss rückgängig gemacht werden.“

■ Hier könnte nun etwas über verfassungsrechtlich garantiertes, freies 
Stimmrecht stehen, über Abgeordnete, die nur ihrem Gewissen ver-
pflichtet sind und in geheimen und freien Wahlen wählen können, wen 
sie wollen. Wir könnten Churchill zitieren, demzufolge Demokratie 
die Notwendigkeit ist, sich gelegentlich den Ansichten anderer Leute 
zu beugen. Aber ebenso gut könnten wir hier ein Märchen von den 
Grimms nachdrucken. 

Rolle rückwärts
Selbst die Worte vom Genossen Presidente, Frank-Walter, dem Spal-
ter aus dem Schloss Bellevue, haben eine kaum messbare Halbwerts-
zeit. Sagte der gestern noch „Die Verantwortung kann man nicht an 
die Wähler zurückgeben“, hören wir heute schon Thüringens SPD-Chef 
Tiefensee: „Neuwahlen sind nur logisch.“

■ Die FDP-Landtagsfraktion behauptete dann am Samstag, Thüringens 
Ministerpräsident Thomas Kemmerich sei mit sofortiger Wirkung zu-
rückgetreten, was aber de facto und de jure nicht möglich ist. Kemme-

Der Anfang 
vom Ende

Merkel dreht 
die Zeit zurück und macht 
Thüringer Wahlergebnisse  
rückgängig. Dabei hat sie 

dummerweise die falsche Zeit ein- 
gestellt und ist in der DDR gelandet...
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Recht schönen Dank
Ob Merkels verbliebene EU-Freunde den Erfurter  
Affenzirkus verstehen? Schließlich hat auch EU-Zerstö-
rer „M.S. von der Leyen“ das Amt als Kommissionsprä-
sidentin vor allem den sogenannten Rechtspopulisten 
– oder wie SPDler sagen: Verschissten – zu verdanken.

■ Die Desperate Housewives der Woche: Nancy Pelosi 
und Susanne Hennig-Wellsow. Pelosi, als Sprecherin 
des Repräsentantenhauses während der Rede zur Lage 
der Nation hinter Trump sitzend ständig im Bild, guck-
te, als habe sie einen Schwamm Essig probiert und da-
nach ihre Gesichtszüge eingefroren. Am Ende der Rede 
zerriss sie das Manuskript, das Trump ihr protokollge-
mäß übergeben hatte. Hass macht hässlich.

In Thüringen übernahm die Hassrolle die SED-Landes- 
chefin Susanne Hennig-Wellsow. Die warf dem gerade 
gewählten Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich 
ihren für Bodo gedachten Blumenstrauß vor die Füße. 
Bild nannte letzteres übrigens ein „deutliches Signal im 
Landtag“, womit sich die Erkenntnis „Volksverblödung 
funktioniert nur, wenn die Presse mitmacht“ wieder 
mal bewahrheitet. 

Apropos Volksverblödung
Kennen Sie den Spruch „Wer sich verteidigt, klagt sich 
an“?  Der Spiegel hat jetzt eine 74-seitige Verteidigungs-
schrift nach Relotius („Die Spiegel Standards“) ver-
öffentlicht, in der er gelobt, seine Journos „berichten 
unabhängig von politischen, wirtschaftlichen, weltan-
schaulichen, religiösen und privaten Interessen sorg-
fältig und wahrhaftig“. Also ab jetzt. Wir sind schon 
sehr gespannt, denn die „Standards“ sind länger als jede 
Spiegel-Geschichte über Trump, Boris oder Klima.

■ Das Impeachment-Verfahren gegen Trump war üb-
rigens so spannend wie der Semper-Opernball. Kann 
es sein, dass einige Promis den Ball boykottierten, weil 
sie wussten, dass Roland Kaiser moderierte, Tanzmarie-
chen Cancan tanzten und Peter Maffay sang?

■ Viel Lob bekam die Regierung Merkel auf dem Euro-
päischen Polizeikongress. Es wurde offiziell festgestellt, 
„dass die Außengrenzen nicht sicher sind“, es EU-weit 

im letzten Jahr „139.400 illegale Außengrenzübertrit-
te“ gegeben habe, und „Deutschland im achten Jahr 
in Folge das Hauptziel für unerlaubte Einreisen“ ist. 
Über 100 festgenommene Personen konnte die Bundes- 
polizei nicht in Gewahrsam nehmen, „weil wir keinen 
Haftplatz in Deutschland zur Verfügung hatten“. 
Bravo. Läuft. So wird Deutschland vielleicht schon bis 
zur nächsten Wahl offiziell zur Bananenrepublik, und 
nicht erst wie geplant 2030. Wir schaffen das!

H alt’s Maul, halt die Fresse! Du legst dich mit 
dem Teufel an!“ Deutsch kann Clanchef Issa 
Remmo aus dem Township Berlin immerhin, 

aber beruflich bekommt er auch mit 52 Jahren noch 
kein Bein auf den Boden. So wurde er von der Juxtiz 
auf einen Tagessatz von 15 Euro geschätzt, was einem 
Einkommen auf Hartz-IV-Niveau entspricht. Also, dass 
selbst Geldwäsche, Raubüberfälle, Schutzgelderpres-
sung, Drogenhandel und Rapper-Management in Ber-
lin nicht mehr zu einem anständigen Lebensunterhalt 
führen, sollte die rotrotgrünen Behörden hellhörig ma-
chen. Vielleicht liegt’s ja an den hohen Mieten...

Kinderfasching bei den Mullahs
Comical Ali, Saddams Desinformationsminister, ist 
offensichtlich nach Teheran entkommen und arbeitet 
dort unter dem Namen Mohammad-Javad Azari Jahro-
mi als Kommunikationsminister. Gerade stellte er den 
Astronauten-Anzug „Wunderbare Zukunft“ vor, mit 
dem die iranischen Glaubenskrieger demnächst das 
Weltall zu missionieren gedenken. Dummerweise han-
delte es sich bei dem Overall um einen plump gefälsch-
ten US-Kinderfaschingsastronautenanzug. Hoffentlich 
hat der Komiker sich auch einen Zauberkasten bestellt, 
damit er aus der Nummer wieder rauskommt...

WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom  
Ghebreyesus will „verstärkt Trolle  
und Verschwörungstheoretiker bekämpfen,  
die falsche Informationen über das Corona-Virus  
verbreiten und damit die Arbeit gegen  
den Ausbruch unterlaufen“. Leider verbreitet  
er selber keine wahren Informationen...
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Abgeordneten des Thüringer Landtags Susanne Hen-
nig-Wellsow. Man erkenne die gefährlichen AfDler an 
„übertriebener Freundlichkeit“, erzählte Blumen-Suse 
noch sichtlich geschockt bei Markus Lanz. Sie selber sei 
schon mit solch „perfiden“ Attacken konfrontiert wor-
den wie „Gehen Sie doch mal mit uns Kaffee trinken“ 
oder „Sollen wir Sie nicht da und dorthin mitnehmen 
und fahren?“. Suses Fazit: „Es ist einfach Fakt, dass die 
AfD tatsächlich faschistische Methoden anwendet.“

Und tschüss...
Es war wie bei einem dieser aus alten Schulzeiten be-
kannten Augenblick, in dem die Pausenglocke ertönt, 
und der Lehrer seinen Gedanken trotzdem noch zu 
Ende bringen will: „Ich werde zum Sommer den Pro-
zess der Kanzlerkandidatur organisieren, die Partei 
weiter auf die Zukunft vorbereiten und dann den Par-
teivorsitz abgeben“, sagte Annegret Kramp-Karrenbau-
er – aber da waren längst alle zur Türe hinaus. End-
lich vorbei! Blitzumfragen bestätigten, dass 85% der 
CDU-Anhänger AKKs Rücktritt begrüßten, niemand 
weinte ihr eine Träne nach. Nur Friedrich Merz ließ es 
sich nicht nehmen, wenigstens eine Krokodilträne zu 
schicken: „Ich gebe ihr jede Unterstützung dabei, den 
Prozess ihrer Nachfolge und der Kanzlerkandidatur als 
gewählte Parteivorsitzende von vorn zu führen.“ 

■ Wenigstens eine versucht sich in einer ernsthaften 
Analyse von Annegrets Abgang. Sawsan Chebli von der 
Partei, in der tiefe Gedanken seit je eine Heimat haben, 
also der SPD, sinnierte bei Twitter: „...Wäre Lindner 
eine Frau, hätte sie den Posten geräumt. Und wäre AKK 
ein Mann, würde er weiter an der Macht kleben.“

In der Tat bedenkenswert. Und es macht den Weg frei 
für weiterführende Überlegungen: 

Annegret Kramp-Karrenbauer plant besenreine 
Übergabe, CDU- und FDP-Mitglieder fürchten 
nichts mehr als die Diagnose „AfD positiv“, und 
selbst Frank-Walter zeigt schon erste Anzeichen...

Schnelltests & 
Quarantäne – 
Deutschland in Angst 

Was, wenn Merkel ein Mann wäre? 
Kevin Kühnert eine Frau? Merz eine Frau? 
Walter-Borjans ein Mann? 
Und Laschet auch? 
Fragen über Fragen, die nur 
eine kluge Frau beantworten kann...

V or SARS hatten deutsche Politiker keine Furcht, vor Aids nicht 
und nicht vor Rinderwahn. Auch die ständigen Warnungen von 
WHO-Präsident Tedros Adhanom Ghebreyesus bezüglich des 

Coronavirus treffen in Berlin auf abgeklärte Minister – keine Sorge, wir 
sind „bestmöglich vorbereitet“. 

■ Das politische Personal in Deutschland hat ganz andere Sorgen: 
Fast täglich wird einer der ihren „AfD positiv“ getestet! Bei der FDP 
erwischte es einen Ministerpräsidenten Kemmerich, der 
sofort unter Quarantäne gestellt wurde. Selbst sein sonst 
immer taufrisch wirkender Parteichef Lindner überleg-
te bereits deutlich angeschlagen, sein Amt aufzugeben. In 
der CDU sind ganze Parteiregionen befallen. Der durch 
jahrzehntelange EU-Diäten gegen nahezu alles immuni-
sierte Elmar Brok empfahl, schon unter Anfangsverdacht 
stehende Parteifreunde wie solche von der Werte-Union 
„von vornherein mit aller Rücksichtslosigkeit zu bekämp-
fen“, damit „ein solches Krebsgeschwür nicht in die Partei 
hineinkriechen kann“.

Perfide Freundlichkeit
Dabei streiten Experten immer noch, worin denn nun  
genau die verheerende Wirkung dieser politischen Land-
plage bestehen soll. Eine ganz konkrete Beschreibung des 
Symptoms „AfD positiv“ gelang jetzt erstmals der SED- 
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07B odo Ramelow, beliebtester SED-Genosse seit 
Erich Honecker und abgewählter Ministerpräsi-
dent Thüringens, sieht sich inzwischen als Ver-

folgter des Nationalsozialismus (so dass einige neue 
Denkmäler errichtet werden dürften, wenn Merkel ihn 
doch noch an die Macht putscht), denn die bislang nie 
durch Gewaltaktionen aufgefallene Identitäre Bewe-
gung wolle ihn „zum Feind Nummer eins in Deutsch-
land machen“. Das war allerdings nicht Ramelows 
einziger Griff ins Klo... Längst kam heraus, dass er bei 
seiner Wahl selber tricksen wollte.

Dumm gelaufen
Nachdem unser Genosse Präsident Frank-Walter den 
Mullahs im Iran turnusgemäß „versehentlich“ zum  
Jahrestag ihrer Terrorherrschaft gratuliert hatte, 
bestieg er die Bühne der Internationalen Sicherheits-
konferenz in München und kritisierte dort der Reihe 
nach die USA, China und Russland (nur gut, dass wir 
keine Armee mehr haben!). Das Problem ist doch seit 
1870 immer wieder das gleiche: „Wenn nur alle ver-
nünftig wären und so wie wir Deutschen, dann wäre 
alles gut.“ Müsste der Genosse nicht auch mal auf AfD 
getestet werden?

■ Aus den Spezialdemokraten soll einer schlau werden. 
Da zitiert der Genosse Präsident sinngemäß alldeutsche 
Gedichte („Und es mag am deutschen Wesen / einmal 
noch die Welt genesen“), und der Genosse Finanzmi-
nister verhalf einer Privatbank, erschwindelte Steuer-
millionen zu behalten. Niedersachsens Innenminister 
Boris Pistorius, SPD, lässt aus angeblicher Nächsten-
liebe einen zusammengeschossenen Mafia-Boss aus 
Montenegro in Hannover zusammenflicken und auf 
Steuerzahlerkosten von Sondereinsatzkommandos vor  
seinen Feinden bewachen. Bevor Sie jetzt fragen... In 
manchen Kreisen wird mit Gefallen bezahlt. Übrigens: 
Die nimmersatte Parteizentrale plant bereits eine Zu-
kunftssteuer. Den Slogan haben sie schon: „Zukunft 
gerecht verteilen.“

Berliner Goldstücke
Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles, das 
wusste schon Johann Wolfgang von Goethe, obwohl es 
damals noch gar keine Spezialdemokraten gab! Dazu 

passt aber besonders schön die Aktion von Pierre Gilgenast, SPD-Bür-
germeister von Rendsburg. Erst schloss der sich begeistert der Werbe-
gemeinschaft „Sicherer Hafen“ an, und nun fordert er eine Aufnahme-
bremse für Flüchtlinge – obwohl doch gerade mal 10% der Rendsburger 
aus Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Syrien, Somalia, Pakistan oder dem 
Jemen stammen. Da liegt der Verdacht nahe, der Genosse will nur mehr 
Goldstücke aus Berlin für seine guten Taten...

Demokratie heute
Einen besonders idiotischen Antrag brachte im Homeland NRW der 
SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Kutschaty ein. Der Landtag möge 
beschließen, „dass die Wahl eines Ministerpräsidenten des Landes 
Nordrhein-Westfalen niemals von den Stimmen von AfD-Abgeord-
neten abhängen darf “. Außerdem dürfe es keine „Gesetzesbeschlüsse“  
geben, die nur mithilfe der Stimmen der AfD eine Mehrheit gefunden 
hätten. Bei Kutschaty bewahrheitet sich der alte Ludwig-Thoma-Spruch: 
Er ist sozialdemokratischer Jurist und wohl auch sonst von mäßigem 
Verstand.

A ch, wäre nur die SPD das moralische Problem! Die hat der kluge 
Wähler längst zur Kleinpartei degradiert. Vergessen wir einmal 
die Verfassungsbrüche der Merkelpartei, selbst im Moralischen 

steht die Union den Spezialdemokraten nicht fern. Gerade verzweifelte 
ein Bundestagsausschuss an Ursula von der Leyen, die die Vergabe von 
Beraterverträgen in dreistelligem Millionenbereich zu verantworten hat 
– teilweise an Firmen, bei denen dann der Nachwuchs unterkam. 

Im Notfall kochen
Wegen der Energiewende und des erwartbaren Blackouts scheint es den 
Herrschaften nun wohl doch geraten zu sein, Vorsichtsmaßnahmen zu 
ergreifen. Eine Behörde will deshalb ein Notfallkochbuch herausbrin-
gen für Mahlzeiten, bei deren Zubereitung elektrische Küchengeräte 
und Wasser nicht nötig sind. Titel: Tu mal lieber die Möhrchen.

Vergabeverstöße seien „eingetreten“, 
gab Teflon-Ursel zu, 
das Löschen von Beweismitteln 
habe sie „nach bestem Wissen 
und Gewissen“ vorgenommen. 
Ansonsten erinnere 
sie sich nicht. 
So geht’s natürlich auch. 
Auf Amnesie folgt Amnestie.


