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Braintrain aus diesen Ländern forciert
und den dortigen Gesellschaften die ein-
zige Perspektive nimmt, die sie haben,
nämlich die Arbeits- und Gestaltungskraft
der Leistungsträger.

12. Die Überforderung der Solidarsyste-
me führt zu ihrer Zerstörung oder zur Zer-
störung der öffentlichen Haushalte
Jedes Jahr erhöht sich in Deutschland pro-
zentual die Anzahl der Anspruchsberech-
tigten aus den Solidarsystemen. Gleich-
zeitig verringert sich die Anzahl der Ein-
zahler in dieselben. Allein der jährliche
Zuschuss aus dem Bundeshaushalt zur
Rentenkasse hat die 100-Mrd.- Marke
überschritten. Hinzu kommen Sozialaus-
gaben infolge der Zuwanderung und neu-
erdings auch – um die real erhebungsbe-
dürftigen Kosten für die EEG-Umlage zu
verschleiern – Haushaltsmittel als Zu-
schüsse zu den Energiekosten.

Keiner dieser zwölf Punkte hat im
Wahlkampf 2021 irgendeine wahrnehm-
bare, seiner Bedeutung angemessene
Rolle gespielt. Stattdessen hatte man den
Eindruck, dass alle Ministerien lediglich
nur noch Unterabteilungen der Energie-
politik, der Frauenpolitik und des Kamp-
fes gegen rechts sind. All dies ging einher
mit einer immer infantiler werdenden Ar-
gumentationskultur, in der der von der
Bundeskanzlerin selbst gelobte und ge-
förderte Rechtsbruch – nämlich der Ver-
stoß gegen die Schulpflicht durch Fridays
for Future eine hervorgehobene Rolle
spielte.

Liebe Freundinnen und Freunde,
rechts neben uns existiert eine rechte
Partei, die uns bei den Zweitstimmen in
ganz Sachsen um Längen geschlagen hat.
Diese Partei hat Positionen aufgesam-
melt, die einmal die unseren waren: ja zur
Kernkraft, nein zu unbegrenzter Zuwan-
derung, ja zu Stabilitätspolitik.

Wir unterstellen ihr, die Demokratie
abschaffen zu wollen. Ob das auf die Dau-
er die Wähler überzeugt, weiß ich nicht.
Ich fürchte, immer mehr Leute werden
uns einen Spiegel vorhalten, in dem man
unser eigenes Verhältnis zur Demokratie
sieht:
• eine Kanzlerin, die demokratische
Landtagsentscheidungen mal kurz
rückgängig machen lässt;

• ein Bundesverfassungsgericht, das ein
demokratisches Landtagsvotum zu
Rundfunkbeiträgen annulliert;

• eine Wahlleitung in Berlin, die Bürgern
die Stimmabgabe verwehrt, Stimmen
nicht wahlberechtigter Minderjähriger
mitzählt und Endergebnisse schätzen
lässt;

• einen Bundestag, der mal kurz die Ge-
schäftsordnung ändern lässt, damit ihn
nicht der falsche Alterspräsident eröff-
net (als die Linkspartei, eine erwiesen
antidemokratische Partei, die 28 Jahre
über 20 Millionen Menschen ihrer Frei-
heit beraubt und sie als Geiseln gehal-
ten hat, den Alterspräsidenten – da-
mals Stefan Heym – stellte, gab es der-
gleichen Bedenken nicht).
Und man sieht eine politische und

journalistische Klasse, die mit einer im
20. Jahrhundert nicht mehr für möglich
gehaltenen Aggressivität über das demo-
kratische Polen und das demokratische
Ungarn herfällt – einer Aggressivität, de-
rer sie sich niemals befleißigt hat, als die
Demokratie, die Gewaltenteilung und die
Menschenrechte in diesen Ländern noch
suspendiert und die Gefängnisse voll von
politischen Gefangenen waren.

Damals machte man Shakehands mit
den Diktatoren Gierek und Kadar. Kritik
an ihnen war verpönt. Heute gewinnt man
den Eindruck, ein neuer Einmarsch in Po-
len stünde bevor.

Mit meinem Verständnis von Demo-
kratie und Gleichberechtigung sind diese
Sachverhalte nicht vereinbar. Ich habe
mich über die Jahre in jedem dieser Fälle
nach Kräften gegen den Kurs gewehrt,
den unsere Partei schließlich eingeschla-
gen hat, aber nicht genug und ohne Er-
folg.

Für diesen Mangel an Engagement
und diese Erfolglosigkeit bitte ich Sie alle
um Entschuldigung. Ich wünsche meinem
Nachfolger ein besseres Rückgrat als ich
es hatte.

Ich fürchte nur, die Erkenntnis wird
uns nicht erspart werden, dass dieses
Land weder eine zweite grüne noch eine
zweite sozialdemokratische, noch eine
zweite linke, noch eine zweite rechte Par-
tei braucht; und das die Mitte, die zu sein
wir für uns reklamieren, erst dann die
wirkliche Mitte ist, wenn sie den Radius
null hat. Arnold Vaatz n
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Hinweis: In allen Fällen, in denen die neue
Rechtschreibung mehrere Schreibweisen zu-
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lene Schreibung angewandt.
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