SOLIDARITÄT

Liebe Montagsdemonstrantinnen und Montagsdemonstranten,
ich begrüße Euch zur 211. Montagsdemonstration ganz herzlich.

Ewald mit besinnlichen Gedanken zum Jahreswechsel.

Besinnliche Gedanken zum Jahreswechsel
Unsere Bundesregierung will im Januar ihr zweites Konjunkturpaket auf den Weg bringen. Interessant
daran ist der Verwendungszweck der Kittel. Die längst überfällige Sanierung von Schulen und öffentlichen
Gebäuden wird damit finanziert, sowie zu zwei Dritteln der Straßenbau. Man höre und staune, ausgerechnet der
Straßenbau. Ist Deutschland nach so wenig erschlossen, ist der Zustand unseres Straßennetzes so
schlecht, dass solche Sonderaufwendungen als Konjunkturlokomotive
d i e n e n k ö n n e n ? I c h b e z w e i f l e d a s ! N a j a , v i e l l e i c h t h a t d i e A n g e l a Merkel
gedacht, dass sich so ein Straßenbau-Programm schon einmal vor 75 Jahren, unter einem anderen
Kanzler bestens bewährt hat. Was damals gut war, kann heute doch nicht so verkehrt sein. Oder vielleicht doch
? Ich kann nur hoffen, dass die Geschichte sich nicht wiederholt!
Wenn man der Bundesregierung glaubt, dann wird das nächste Jahr das schwierigste seit Gründung der Republik.
Als Folge der Kapitalismus- Krise wird es vermehrt Kurzarbeit geben, Firmenpleiten und Steuerausfälle. Laut dem
Rat der Wirtschaftsweisen ist mit einem Anwachsen der Arbeitslosenzahl um eine Million zu rechnen. Komisch daran ist
allerdings, dass diese pessimistischen Prognosen von den gleichen Leuten stammen, die noch vor 3
Moneten uns klar gemacht haben, dass der Aufschwung stabil ist, dass er auch unten angekommen ist, und dass wir
bald wieder Vollbeschäftigung haben werden.
Die Situation im Gesundheitswesen ist mittlerweile so, dass man das Grausen kriegen kann. Gestresste Ärzte,
übermüdete Pflegekräfte, ins Ausland abwanderndes Personal, gedeckelte Klinik-Budgets. Zustände wie sie
nicht mal im alten Rom herrschten. Und über allem thront unsere Profi - Lächlerin Ulla Schmidt. Seit zwei
Legislaturperioden experimentiert die Dame schon an der Gesundheitsreform herum. Das Ziel der Reform war den
Klinikbetrieb zu rationalisieren und gleichzeitig die Krankenkassenbeiträge zu senken. Heute wissen wir, die ganze
Übung hat nichts genutzt. Die Gesundheitsversorgung wird immer mieser, dafür wird alles teurer. Also Ziel verfehlt.
Und deshalb wird es Zeit, sich Gedanken zu machen, wie wir die lächelnde Ulla wegrationalisieren können!
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Der Bundestagswahlkampf wirft seine Schatten voraus. Da hat doch der SPD-Kammerjäger Franz Müntefering
erklärt, im Wahljahr '09 sei der Hauptgegner die CDU. Man greift sich an den Kopf, die CDU, wieso das
denn? Es gab doch in den vergangenen vier Jahren keine andere Partei, die so gut mit der SPD
harmoniert hat, und die so linientreu den Sozialabbau aus der Schröder-Ära mitgetragen hat.
Ob Agenda 2o10 oder Hartz IV, es herrschte doch überall Übereinstimmung. Selbst die minimale Differenz
beim generellen Mindestlohn ist doch kein Grund zum Zerwürfnis. Darüber kann man doch reden, alles kein Grund,
die CDU zum Hauptgegner zu erklären. Wir erinnern uns, als Vizekanzler Münte und Kanzlerin Merkel sich bei
Pressekonferenzen glücklich anstrahlten, oder bei Bundestags-Debatten sich routiniert die Bälle zuspielten.
Die beiden wirkten ja so verliebt wie Susi und Strolch. Und jetzt dieses schroffe Wort vom Hauptgegner.
Also nein Herr Müntefering, das ist alles andere als glaubwürdig. Das ist doch nur ein Scheingefecht, so wie
damals gegen die Heuschrecken. Vielleicht sollten Sie sich doch allmählich auf den Weg machen zum ElefantenFriedhof für ausgediente Berufspolitiker!
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