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Das Merkel schreit, das Merkel tobt...
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Das Merkel schreit, das Merkel tobt,
wenn es die Stasi-Gesellschaft lobt.

Von Gerhard Wisnewski

Da errichtet die Bundeskanzlerin und ehemalige FDJ-SekretÃ¤rin ihre schmierige kleine Stasi-Diktatur, und das Volk johlt.
In dem kleinen Fernsehspiel, auf das hier vor einigen Tagen hingewiesen wurde, taucht ein Ausschnitt aus einem MerkelAuftritt auf, der tief in die SchnÃ¼ffel-Seele der Kanzlerin blicken lÃ¤ÃŸt. Wahrscheinlich dachte sie, in der Provinz kann
man mal richtig
die Sau rauslassen und hetzte gegen Papierschnipsel-WegschmeiÃŸer,
Rempler und Falschparker. Die kleine Diktatorin: Sehenswert. Hier ein
Mitschnitt und der Wortlaut:Â Â Â

"Die
CDU hat seit Jahr und Tag dafÃ¼r plÃ¤diert, daÃŸ an groÃŸen PlÃ¤tzen genau
solche VideoÃ¼berwachung eingesetzt wird. Wenn es die CDU nicht gegeben
hÃ¤tte, dann wÃ¼rden wir heute noch eine lange Diskussion mit SPD, GrÃ¼nen
und anderen fÃ¼hren, darÃ¼ber, ob das nun notwendig ist oder nicht."
Schlimm, solche Diskussionen in der Demokratie - und was tut man da?
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Na
ganz einfach: gar nicht diskutieren! "Das sind aber Dinge, Ã¼ber die
darf man nicht diskutieren, die muÃŸ man einfach machen!" Nicht
diskutieren, sondern "einfach machen". Klar, das haben sich andere in
der deutschen Geschichte auch schon gedacht. Und welchen
Schwerverbrechen mÃ¶chte man jetzt mit dieser diktatorisch eingefÃ¼hrten
VideoÃ¼berwachung auf die Spur kommen?

Fragen
wir doch Ex-FDJ-PropagandasekretÃ¤rin Merkel: "Man darf nicht sagen:
ach, das ist doch nicht so schlimm. Hier ein biÃŸchen was
weggeschmissen, und dort einen angerempelt, hier mal auf den BÃ¼rgersteig gefahren, und dort mal in der dritten Reihe
geparkt. Immer so unter dem Motto: ist alles nicht schlimm. Ist alles nicht nach dem Gesetz, und wer einmal
GesetzesÃ¼bertretungen duldet, der kann anschlieÃŸend nicht mehr begrÃ¼nden, warum es irgendwann schlimm wird,
und irgendwann nicht so schlimm ist.
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Retten Sie das Mei-nungsklima: Diese Seite kann nur mit Ihrer Hilfe Ã¼berleben.

Deshalb: Null Toleranz bei innerer Sicherheit, meine Damen und Herren!"

Wenn man mal was wegwirft,
wenn einem ein Papier runterfÃ¤llt, wenn man in den Ã¼berfÃ¼llten
InnnenstÃ¤dten mal auf dem Gehsteig parkt (huch!) oder jemanden
absichtlich oder unabsichtlich anrempelt - null Toleranz! Damit werden
elektronisches Denunziantentum und Blockwart-MentalitÃ¤t zur offiziellen
Politik erhoben. Meine
Meinung: Null Toleranz gegenÃ¼ber Westentaschen-Diktatoren - und vor
allen Dingen Null WÃ¤hlerstimmen! Auch wenn die Provinz tobt.
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