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Ein Kommentar von Bernhard Loyen.
Seit Samstag scheint die Sonne irgendwie anders in Deutschland. Breiter, strahlender, schöner. Nicht nur
der güldene Herbst, nein, zwei Ereignisse sind dafür zu verorten. Die #Unteilbar Demo in Berlin vom
Samstag und der Ausgang der Bayern Wahl vom Sonntag letzter Woche.
Die Gesellschaft, zumindest viele Bürger zeigen sich zufrieden, bzw. zutiefst beruhigt. Geht doch, also mit
der Demokratie und dem eingeforderten Verständnis bei entsprechender Eigendefinition.
Wohlfühloase 1: Die Bayern Wahl. Das Ergebnis wird als Stimmungsbarometer kommender
Landtagswahlen gewertet. Ende Oktober wird in Hessen gewählt. Die Medien vermelden ein großes
Comeback der Grünen. Warum jedoch 17,5% Wahlergebnis, bei 72,4% Wahlbeteiligung wiedermal als
herausragend dargestellt werden bleibt ewiges Rätsel der Menschheit. Anders formuliert, zweitstärkste
Wählervereinigung waren erneut die Nichtwähler mit imposanten 27,6%. Diese Menschen werden medial
ignoriert. Sind nicht existent. Ihre Beweggründe interessieren die Haus - und Hofmedien der
Rundfunkanstalten schlicht nicht. Unbekanntes Deutschland.
Oberflächlich betrachtet verlief das alles optimal für diejenigen Betrachter, die unser Land aktuell in eine
rechte Schieflage abrutschen sahen. Jakob Augstein vom Spiegel begeistert: Migration ist ein wichtiges
Thema. Aber bei Weitem nicht das wichtigste. Es gibt nur eine Partei, die das verstanden hat: die Grünen.
Manchmal kann Demokratie so schön sein. Dann werden die Richtigen bestraft und die Richtigen belohnt. Wie im
Märchen. Die einen stehen im Goldregen. Und über den anderen wird ein Kessel Pech ausgeschüttet. Die Wähler
sind offenbar klüger, als unsere Regierenden sich vorstellen konnten(1).
Ist dem so? Einer der Wahlslogans der bayrischen Grünen lautete: Mut geben statt Angst machen. Es gibt ja
den schönen Ausspruch, mit dem Mut der Verzweiflung. Dieser Satz könnte auch an dem Deutschen
Reichstag stehen, anstatt: Dem Deutschen Volke. Mit dem Mut der Verzweiflung möchte das regierende
Berlin und seine jeweiligen Erfüllungsgehilfen in den Bundesländern seinen Bürger vermitteln: Sorget euch
nicht, wir haben alles im Griff. Unter Kontrolle. Nicht überraschend schwindet das Vertrauen trotzdem
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zusehends rapide. Die Sorgen wachsen und die Partei der Stunde verspricht: Mut geben statt Angst machen.
Müsste es dann nicht eigentlich heißen: Mut geben statt Angst schüren?
Was macht Angst? Die aktuelle Politik. Wer gibt Mut? Die aktuelle Politik? Wer ist denn verantwortlich für
die Angst? Die, die sie leugnen, oder die, die sie aufzeigen? Die verkannte Angst ist existent. Existenzangst.
Verlustangst. Zukunftsangst. Das Land hat sich verändert. Nein, nicht erst seit 2015. Schon vorher wurden
durch bekannte Mechanismen ursprüngliche Inhalte und Bedeutungen des Grundgesetzes, also der
grundlegenden Bürgerechte umgedeutet, umdefiniert, abgeschafft und mit tatkräftiger Unterstützung
jeweiliger Bundesregierungen aus Bonn, bzw. später Berlin den Bürgern vor den Latz geknallt.
Der Freistaat Bayern stand die letzten Jahrzehnte für Kontinuität, Stabilität, Identifikation und hohem
Lebensstandard. Eine Wohlfühloase gegenüber anderen Bundesländern. Gesamtverantwortlich dafür die
Politik der CSU. Dieser Bonus geriet ins Wanken durch die Politik der sog. Schwesterpartei CDU und dem
daraus resultierenden Verhalten der heimischen CSU. Stichwort Offene Grenzen, aber auch Sozialabbau,
unbezahlbare Wohnungen, immerhin die niedrigste Arbeitslosenquote Deutschlands(2).Trotzdem wurde
die CSU abgewatscht.
Gab es jedoch wirklich das bayrische Politbeben? Droht der Zeitenwandel, folgt die dritte schwarz - grüne
Landesregierung? Betrachtet man das verlinkte Video(3) eines Interviews mit der Spitzenkandidatin der
bayrischen Grünen Katharina Schulze schwant einem Böses. Das die größte Wählergruppe (der Grünen)
bei den 18 bis 24 jährigen zu finden ist, überrascht nach Betrachtung nicht mehr wirklich(4).
Überschriften: Bayern bebt, Berlin steht Kopf(5). Die Grünen sind die bessere SPD(6). Als die Grünen fast
allein gewannen(7). Kommentare schätzen ein. Können irren, bzw. lügen. Statistiken belegen.
Unverrückbar.
Top Ergebnis der CSU im Jahre 1978: 59,1%(8). Achtung, jetzt wird’s narrisch, wie der Bayer spricht: CSU
plus Freie Wähler plus AFD 2018: 59,0%(9). Ein politisches Beben, aufgrund vermeintlicher
Wählerwanderungen? Was soll uns eigentlich verkauft werden?
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Wohlfühloase 2: Die #Unteilbar Demo in Berlin am 13.10.2018. Sie wurde breit analysiert. Bedingt
kontrovers diskutiert, da vordergründig argumentiert wird: Die deutschen Bürger erkennen ja doch alleine,
wo der Schuh drückt. Wenn es darauf ankommt ist mit ihnen zu rechnen. Der ARD Journalist Georg Restle (
u.a. Leiter der Politsendung Monitor ) sprach bei der Abschlusskundgebung am Großen Stern: Die
Zivilgesellschaft in Deutschland hat ihre Schockstarre überwunden…sie ist sehr lebendig und das ist gut so. Uwe
Hiksch von den NaturFreunden erkannte: Nur zusammen können wir was wuppen. Ich glaube das spannende
am heutigen Tag war gewesen, dass eben deutlich wurde, das Menschen die Schnauze voll haben, das die Medien
ständig davon berichten, dass eben AFD, das Pegida und wie sie alle heißen die Straße haben…Ich denke, es kann
eine Initialzündung gewesen sein, dass die soziale Bewegung, die Gewerkschaften auf der einen Seite und die
Bürgerrechtsbewegung auf der anderen Seite zusammen findet und gemeinsam in diesem Land für soziale
Gerechtigkeit kämpft.
Es sei ein Skandal, so Hiksch weiter, dass heute Frauen und Männer die in Rente sind, Mülleimer durchwühlen
müssen und Flaschen sammeln, um zu überleben. Und genauso sei es ein Skandal das Menschen im Mittelmeer
ertrinken. Diese Erkenntnis hätte bei der #Unteilbar Demo zusammen gefunden(10). Sieh da.
Die deutsche Soul Sängerin Joy Denalane ebenfalls auf der Abschlusskundgebung, Zitat : Unteilbar sind wir Berlin, Unteilbar sind wir - Deutschland, Unteilbar sind wir - ganze Welt. Wohlfühloasen.
Oasen können sich schnell auch als Fata Morgana entpuppen. Anstatt kristallklarem Gedanken, das
Erwachen mit verklebten Augen und trockenem Mund. Die Wahl in Hessen wird zeigen, ob die Wähler
weiterhin einer grünen Fata Morgana folgen möchten. Die Medien arbeiten schon mal vor (11): Umfrage zur
Landtagswahl in Hessen 2018: Bouffiers CDU sackt ab - Grüne und SPD klettern. (Anmerkung B.Loyen: Die
Überschrift vom Vorabend wurde am 18.10. um 10.03 Uhr von der Merkur Redaktion geändert auf:
Umfrage zur Landtagswahl: Hessen nun wie Bayern? - Grüne im Höhenrausch, GroKo verliert.)
Wer es glauben mag…
Quellen
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1. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bayernwahl-es-geht-nicht-um-die-migration-ihr-trottel-k
olumne-a-1233340.html
2. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/36651/umfrage/arbeitslosenquote-in-deutschland-na
ch-bundeslaendern/
3. https://www.youtube.com/watch?v=wxj3hbGSAt8&feature=share
4. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bayern-wahl-csu-verliert-waehler-an-gruene-und-afd-sp
d-an-alle-a-1233246.html
5. https://www.cicero.de/innenpolitiker/ergebnis-bayernwahl-berlin-csu-horst-seehofer-angela-merke
l-gruene
6. https://www.stern.de/politik/deutschland/bayern-wahl-ergebnis--die-gruenen-sind-die-bessere-spd
-8401542.html
7. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/tv-kritik-zur-landtagswahl-als-die-gruenen-in-bayerngewannen-15838319.html
8. https://de.wikipedia.org/wiki/Landtagswahl_in_Bayern_1978
9. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bayern-wahl-csu-verliert-waehler-an-gruene-und-afd-sp
d-an-alle-a-1233246.html
10. https://www.facebook.com/stevehudson.germany/videos/10215112082330027/?__xts__=68.ARCX
GTndXC7gQfH78Xx_I3lQN8wzfb3xsJSe4MRwfTYN-70uYKCGrGBYI3Vxt8nYD91myy_UDjrY9Pn6NK4VusS5nY0YRsWMKoBJV1MqCPDhGmvdq6GrrbgYugPXn_SipL9NLJjWrnYCTzDfob1bfQLkCeEVb1te3YkQ7xqjVzMOkx1QdkfUdjcYNbkGeZN5-gl3tgh_8Z1_UYScLWRJlrg&__tn__=-R
11. https://www.merkur.de/politik/umfrage-zur-landtagswahl-in-hessen-2018-bouffiers-cdu-sackt-ab-g
ruene-und-spd-klettern-zr-10236676.html
+++
Danke an den Autor für das Recht zur Veröffentlichung des Beitrags.
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+++
KenFM bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Meinungsartikel und Gastbeiträge müssen nicht die
Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.
+++
Alle weiteren Beiträge aus der Rubrik „Tagesdosis“ findest Du auf unserer Homepage: hier und auf unserer KenFM
App.
+++
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