
tel Streichhölzer bekommt. Aber auch die
Entwertung auf ein Viertel des bisherigen
Wertes der Barvermögen ist genug für ei-
nen demokratiegefährdenden Vertrauens-
verlust in die politische Klasse.

3. Die deutsche Außenpolitik und Bundes-
wehr wird international bedeutungslos
Die Bundeswehr ist unter der Ägide des
Ministers zu Guttenberg seines Rückgrats
– der allgemeinen Wehrpflicht – beraubt
worden und unter der Ägide der Ministe-
rinnen von der Leyen und Kramp-Karren-
bauer zu einer Art Unterabteilung eines
unsichtbaren Gleichstellungsministeri-
ums degeneriert.

Sie ist technisch veraltet und ver-
schlissen, personell kopflastig (immer
mehr Generäle und Offiziere, immer we-
niger Soldaten) und allmählich bedeu-
tungslos und abschaffungsreif. Ihre Pro-
gnosen taugen nichts, wie sich das in Af-
ghanistan auf dramatische Weise gezeigt
hat. Ein Kriegsfall in Europa scheint uns
zwar nicht zu drohen (gäbe es ihn, dann
wäre das Land mit den jungen Leuten von
heute, zum Beispiel den Bewohnern un-
serer großstädtischen Kieze und unserer
grün- und linksbewegten Studenten, die
dieses Land meist sowieso nur hassen,
nicht zu verteidigen und lediglich zur
kampflosen Unterwerfung fähig).

Aber unsere Nachbarn (die Polen und
die Balten) könnten angegriffen werden.
In diesem Fall werden hunderttausende
Demonstranten vor dem Reichstagsge-
bäude dafür sorgen, dass Deutschland
seinen Nato-Verpflichtungen nicht nach-
kommt und diese Länder genauso verrät,
wie dies die Briten und die Franzosen im
Zweiten Weltkrieg getan haben. Die Folge
der militärischen Bedeutungslosigkeit
Deutschlands und seiner Unfähigkeit,
überhaupt eigene Interessen zu definieren
und zu verfolgen, ist die außenpolitische
Bedeutungslosigkeit und ein Anreiz für ei-
nen potentiellen Aggressor, diese Schwä-
che zu nutzen, solange sie existiert.

Aber ein Land – das zeigt die Vergan-
genheit – das sich danach sehnt, von der
Landkarte zu verschwinden und sich von
anderen Mächten dominieren zu lassen,
dem tut die Geschichte gewöhnlich die-
sen Gefallen.

4. Die deutsche Energiepolitik scheitert
und Deutschland wird als Wirtschafts-
standort dauerhaft beschädigt
Vor ihrer Regierungsübernahme und noch
im Wahlkampf 2005 beschrieb Merkel
den Gedanken eines gleichzeitigen Kohle-

und Kernkraftausstieges als Absurdität.
Genau diese Absurdität verwirklichte sie
in ihrer zweiten, dritten und vierten Amts-
periode.

Aber die Vorstellung, dass sogenann-
te „erneuerbare Energien“ (schon dieser
Begriff ist physikalisch unsinnig) als 
Strom   emittenten die regelbaren Emitten-
ten aus fossiler und Kern-Primärenergie
substituieren könnten, ist eine giganti-
sche intellektuelle Fehlleistung, die in 
eine desaströse Preisexplosion und 
Verfügbarkeitsfalle führen kann, die wir –
sofern wir uns einer Rückkehr zur Kern  -
energie verweigern – mit einem Wohl-
standsverlust und einen Rückfall in der
Rangliste der Wirtschaftsnationen bezah-
len werden, den wieder aufzuholen eine
Generationenaufgabe sein wird.

5. Die Infrastrukturpolitik in 
Deutschland führt zu Stagnation 
und infrastrukturellem Zerfall
Keiner auf der Welt will glauben, dass in
Deutschland der Bau einer Autobahn über
30 Jahre dauert. Dass ein Bahnhof ein hal-
bes Menschenalter geplant und der Bau
dann mit einem Volksentscheid erzwun-
gen und mit Wasserwerfern durchgesetzt
werden muss. Erst mit der 14-jährigen
Bauzeit des Berliner Flughafens und der
Verschiebung der geplanten Eröffnung –
nachdem schon die Einladungen gedruckt
waren – um neun Jahre zeigte der ganzen
Welt den Zustand Deutschlands, das un-
ter einer Zusammenwirkung von überzo-
genen Standards, überbordenden Ein-
spruchsrechten völlig Außenstehender
und einer ans Groteske grenzenden ad-
ministrativen Inkompetenz von einer res-
pektierten Wirtschaftsmacht zu einer
Spottfigur und zum Weltmeister in der
Kunst der Selbstfesselung geworden ist.

Die Stagnation beim Neubau von 
Infrastruktur wird noch ergänzt durch 
einen ständig gefährlicher werdenden
Stau im Bereich der Instandhaltung und
Sanierung.

6. Die Zerstörung der Familie führt 
tiefer in die demografische Krise und 
die Funktionsfähigkeit der Gesellschaft 
wird dauerhaft beeinträchtigt
Ich ziehe heute den Hut vor jedem jungen
Paar, dass es auf sich nimmt, eine her-
kömmliche Familie zu gründen. Das Ge-
sellschaftsklima ist nachwuchsfeindlich
wie noch nie in der Geschichte dieses
Landes. Der ausschließliche mediale Fo-
kus liegt in der Propagierung einer Sexu-
alität, die Nachwuchs als lästig empfin-

det. Die Familie steht unter ständigem
Generalverdacht, ein Nest der Krimina-
lität gegen Frauen und Kinder zu sein.

Um den Wunsch nach eigenem Nach-
wuchs nach Möglichkeit aus den Köpfen
zu treiben, wird das Feindbild des biologi-
schen Geschlechts installiert. Nach dem
Willen der Grünen sollen Kinder sich – be-
raten von Psychologen – durch von der
Krankenkasse bezahlte Geschlechtsum-
wandlungen verstümmeln lassen können,
ohne dass die Eltern darauf Einfluss neh-
men können.

Dies wird zu einer immer geringeren
Anzahl von Kindern in unserer Gesell-
schaft führen – und gemeinsam mit dem
folgenden Punkt zu einer langfristigen Be-
schädigung des Kerns unserer Leistungs-
fähigkeit. Länder, die das herkömmliche
Familienmodell fördern, werden stigmati-
siert und dämonisiert, wie z.B. Ungarn.
Die eigene Bevölkerung wird mit neuen
Geßlerhüten dressiert, die zu grüßen sind:
Wie früher zu Staatsfeiertagen das Pio-
nierhalstuch und das FDJ-Hemd zu tragen
waren, gilt heute als Beweis, ein vollwer-
tiger Bürger zu sein, die Gendersprache
zu verwenden.

7. Die Bildungspolitik hindert die 
Menschen an der Entfaltung ihrer 
Fähigkeit und bedroht die 
mittelständische Wirtschaft
Mit den wenigen Kindern, die in Deutsch-
land unter diesen Bedingungen über-
haupt das Licht der Welt erblicken, gehen
wir auch noch miserabel um. Die Bil-
dungspolitik in Deutschland hat dazu ge-
führt, dass unter den Schulabgängern ei-
nes Jahrganges jetzt fast oder teilweise
schon über 50% Abiturienten sind – wäh-
rend es früher unter 20% waren.

Allerdings ist der Median des IQ in der
Bevölkerung seit Jahrzehnten unverän-
dert – wenn nicht leicht rückläufig. Das
heißt: Die Abiturqualität sinkt. Die Stu-
dienberechtigung bedeutet nicht notwen-
dig Studienbefähigung. Es müssen nun
Studienfächer mit geringeren Anforde-
rungen gefunden werden, um die Heer-
scharen von Studenten mit akademi-
schen Perspektiven auszustatten, die
über geringere Voraussetzungen verfü-
gen als die Abiturienten vor 30 Jahren.

Diese Fächer – Genderforschung zum
Beispiel – braucht kein Mensch. Zugleich
werden diese Kinder und Jugendlichen
daran gehindert, Fähigkeiten, die sie
durchaus hätten, zu entfalten und aus Ih-
rem Leben das optimal diesen Fähigkei-
ten Entsprechende zu machen. Das ist für

Politik
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