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Merkel als Ursache für das politische Dilemma
Zur Bildung einer Bundes-
regierung:

Der Realitätsverlust der Union 
im Hinblick auf das gescheiterte 
„System Merkel“ hat Deutsch-
land in eine schwierige Situati-
on gebracht: Das Scheitern von 
Jamaika, die mögliche Fortset-
zung einer deutlich abgewähl-
ten großen Koalition, das un-
kalkulierbare Risiko einer Min-
derheitsregierung und auch  
die Durchführung von mög-
lichen Neuwahlen sind alles 
schlechte Lösungen und letzt-
lich Folgen des Merkel‘schen 
Politikstils.

Worin liegen nun die wichtigs-
ten Fehlentscheidungen der Po-
litik der Union mit Angela Mer-
kel:

1. Die Abwahl des politischen 
Talents Friedrich Merz als Frak-
tionsvorsitzender (unter ande-
rem Leitkultur, Vereinfachung 
der Steuergesetzgebung, Kom-
petenz für Wirtschaftspolitik).

2. Merkel hat keine politische 
Überzeugung, Sie kennt nicht 
das Gefühl von politischer Hei-
mat. Beliebigkeit statt Verteidi-
gung politischer Überzeugun-
gen ist ihr Grundsatz. Macht-

erhalt um jeden Preis ist ihr Be-
streben. Sie hat die CDU so weit 
„sozialdemokratisiert“, dass die 
SPD im Bund als Volkspartei ge-
scheitert ist.

3. Merkel war keine politi-

sche Kehrtwendung und kein 
Rechtsbruch zu schade, um ih-
re Macht zu festigen (Euro-Ret-
tung, Atomausstieg, Energie-
wende, Familienpolitik, Flücht-
lings- und Einwanderungspoli-
tik, Ehe für alle).

4. Durch den „Kampf gegen 
rechts“ hat sie auch eines der 
Fundamente der Union zer-
stört. Der rasante Mitglieder-
schwund und auch der Verlust 
von fast 70 Mandaten bei der 
letzten Bundestagswahl sind 
ihr egal.

5. Sie kennt keinen Patriotis-
mus. Der Begriff „deutsches 
Volk“ kommt in ihren Verlaut-
barungen nicht mehr vor. Sie 
weiß nicht einmal, wie die Men-
schen in Mitteldeutschland 
denken. Sie hat keine Ahnung 
von der Selbstachtung eines 
Volkes, das als ideelle Schick-
salsgemeinschaft mit gemein-
samer Herkunft, Geschichte, 
Kultur, Sprache und auch Reli-
gion zu begreifen ist.

6. Merkel hat keinerlei Vor-
stellungen von den politischen 
Grundsätzen früherer CDU- 
und auch SPD-Politiker im Hin-
blick auf Asylpolitik, Flücht-
lingspolitik und Einwanderung. 
Ihr sogenannter „humanitärer 
Imperativ“ bei der Flüchtlings-
politik ist nichts als eine Verdre-
hung des „kategorischen Impe-
ratives“ von Immanuel Kant. Ei-
ne staatspolitische Verantwor-
tung sieht anders aus.

7. Merkels politisches Ver-
sagen hat auch etwas Positi-
ves: Das Meinungsspektrum im 
neuen Bundestag hat seit dem 
Willen des Volkes vom 24. Sep-
tember eine ideale Ausgewo-
genheit erhalten. Neben Links-
demokraten und der Mitte gibt 
es auch die Rechtsdemokraten 
als drittstärkste Partei. Und das 
ist gut so.

Egbert Schellhase,
Schlehdorn 16,

Gießen

Bundeskanzlerin Angela Merkel nach dem Scheitern der
Jamaika-Sondierungen. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Genossen, 
still verdrossen
Zur aktuellen politischen 
Lage (nach einem Gedicht 
von Kurt Tucholsky):

„Sinnend geh‘ ich durch den 
Garten
Unsrer deutschen Politik;
Suppenkohl in allen Arten
Im Kompost der Republik.
Bonzen, Brillen, Gehberockte,
Parlamentsroutinendreh …
Und mittendrin die ganz ver-
bockte
Gute, alte SPD.
Die Genossen, still verdrossen,
Blühn so harmlos, doof und leis
Wie bescheidene Radieschen:
Außen rot und innen weiß!“

 
Rudolf Schön,
Bruchmühle 2,

Gladenbach

Drogendealer 
gehören 
vor Gericht
Verherrlichung von Dro-
gendealern durch „Die 
Grünen“ in Berlin-Kreuz-
berg?

Wenn die Nachricht, die ich 
letztens im Deutschlandfunk 
hörte, stimmt, dann kann ich 
das nicht nachvollziehen. Dro-
gendealer gehören vor Ge-
richt und nicht in dieser Wei-
se verharmlost und auf die Ju-
gend losgelassen. Unfassbar. 
Da fällt mir im Gegensatz dazu 
die jüngst verurteilte Gießener 
Frauenärztin ein, weil sie Infor-
mationen an bedrängte Frau-
en liefert und Hilfe bei berech-
tigter Abtreibung anbietet. Un-
gerecht und nicht nachvollzieh-
bar. Steht die Welt kopf ? 

Eric Röttger,
Mühlackerstraße 27,

Niederwalgern

Nachhaltig 
und umweltfreundlich
Erwiderung auf den Leser-
brief von Professor Dr. 
Jörg Sundermeyer in der 
OP vom 22. November:

Von Speicherlösungen für 
nachhaltigen Strom sind wir 
nicht so weit entfernt, wie Herr 
Professor Dr. J. Sundermeyer 
uns glauben macht. 

Bei der Umrechnung von Li-
tern in Kubikmeter ist ihm lei-
der ein Fehler unterlaufen. Für 
fünf  Windräder mit der von 
ihm beschriebenen Leistung 
3,5 Kilowatt reicht für eine weit-
gehend ausgereifte Vanadium-
Redoxflow-Batterie ein Elektro-
lyt-Tank von 10 x 10 x 5 Metern. 
Gefüllt mit toxischer Säure ist 
das noch immer nicht nachhal-
tig oder umweltfreundlich.

Verzichtete man jedoch auf 
den damit erreichten Wirkungs-
grad von zirka 75 Prozent und 
gäbe sich beispielsweise mit 40 
Prozent Wirkungsgrad zufrie-
den, dann hätte man noch im-
mer eine höhere Effektivität als 
ein Braunkohlekraftwerk. Mit 
heute verfügbarer Technik lässt 

sich mit überschüssigem Strom 
problemlos Wasser elektroly-
tisch in Wasserstoff und Sauer-
stoff zerlegen und speichern. 
Bei Bedarf könnte der Wasser-
stoff in einer Gasturbine ver-
brannt werden und der Strom-
erzeugung dienen.

Leider hat sich Siemens dazu 
entschlossen, die eigene Gas-
turbinensparte stillzulegen und 
weltweit mehr als 6 000 Mit-
arbeiter zu entlassen. Dagegen 
konnte sich Siemens nicht ent-
schließen, Anlagen zur Elektro-
lyse von Wasser zu bauen.

Wenn die Energiespeicher-
technologie mithilfe der Politik 
weiter fortgeschritten ist, wer-
den statt Gasturbinen Brenn-
stoffzellen in der Wasserstoff-
technologie Verwendung fin-
den.

Stromspeicher wie zum Bei-
spiel Vanadium-Redoxflow- 
oder andere Batterien werden 
immer nachrangig bleiben.

Dipl.-Chemiker 
Dr. Wolfgang Zehran,
Elnhäuser Straße 19,

Marburg

Die Kanzlerin ist gefragt
Ebenso zur Bundestags-
wahl und Regierungsbil-
dung äußert sich Hartmut 
Craß:

Die Sondierungsgespräche von 
CDU/CSU, FDP und den Grü-
nen zur Bildung einer Regie-
rung sind gescheitert. Nun 
schreit alles nach der SPD.

Meiner Meinung nach ist nun 
aber unsere Kanzlerin gefragt. 
Am 24. September wurde die 
große Koalition abgewählt. Die 
CDU verlor 8,5 Prozent, die SPD 
5,2 Prozent. Wenn jetzt die SPD 
wieder in eine große Koaliti-
on eintreten würde, dann ver-
liert sie den letzten Funken an 
Glaubwürdigkeit. Sie wird dann 
in der Bedeutungslosigkeit lan-
den, wie es schon vielen ihrer 
Schwesternparteien in Europa 

ergangen ist. Eine Neuausrich-
tung ist in der SPD angesagt. 
Viele der Arbeitnehmer, die  
früher SPD gewählt haben, ge-
ben der AfD ihre Stimme. Bei 
den Gewerkschaftsmitgliedern 
haben 15 Prozent die AfD ge-
wählt. Die SPD muss wieder  
Arbeiterpartei werden und sich 
nicht nur an der Mitte orien-
tieren.

Starke SPD

Denn wenn in Deutschland 
wirklich wieder einmal sozia-
le Politik an erster Stelle steht, 
geht das nur mit einer starken 
SPD. 

Die SPD muss wieder dahin 
gehen, wo es weh tut. Kinder-
armut, Altersarmut, unbezahl-
bare Mieten in Großstädten, 
kostenfreie Bildung, gerechte  

Löhne und der Kampf gegen 
rechts steht für die SPD auf der 
Tagesordnung.

Minderheitsregierung

Es wird viel über Politikver-
drossenheit gesprochen. In ei-
ner Minderheitsregierung 
könnte unsere Superkanzlerin 
zeigen, ob sie dieses Land regie-
ren kann. Das Parlament wür-
de gestärkt und die Unterschie-
de der Parteien werden wieder 
stärker in den Vordergrund tre-
ten.

Ich hoffe, die SPD bleibt da-
bei, nicht in eine große Koaliti-
on einzutreten. Auch Neuwah-
len sind eine Möglichkeit.

Hartmut Craß,
Oberer Ellenberg 1,

Wetter

Sargnägel des Feminismus
Zum Artikel „Antifeminis-
mus spaltet Gesellschaft“ 
vom 24. November:

Es scheint mir weniger der Anti-
feminismus zu sein, der die Ge-
sellschaft zu spalten sucht, son-
dern eher der Genderismus. 
Denn während der „klassische“ 
Feminismus sehr positiv tat-
sächlich zu einer Befreiung und 
stärkeren Gleichberechtigung 
von Frauen geführt hat, schei-
nen die Gender-VerfechterIn-
nen sich zwar gerne als deren 
legitime Nachfolger zu sehen, 
werden aber von sehr vielen 
(und gerade auch Frauen!) eher 
als fragwürdige VertreterInnen 
eines sich nicht nur mit Sozio-
logensprech von der Wirklich-
keit entfernt habenden Uni- 
Kuriosums wahrgenommen. 

Erstaunlich aber, dass sie den-
noch immer mehr an Einfluss 
gewinnen. Viele vermuten wohl 
mit Recht, dass wir es letztlich 
mit einer Ideologie zu tun ha-
ben. Denn es ist schon bedenk-
lich, wenn die angebliche Wis-
senschaftlichkeit der Gender 
Studies so aussieht, dass selbst 
naturwissenschaftlich-objekti-
ve Unterschiede von Mann und 
Frau (weil es die nicht geben 
darf), von vermeintlich reflek-
tierterer Warte aus geleugnet 
werden. Wenn Mütter als rück-
ständig belächelt werden, weil 
sie eh nur alte Rollenklischees 
bedienen. 

Es macht sich ein Klima von 
Bevormundung breit, wenn 
Genderisten uns nicht nur vor-
schreiben wollen, wie wir zu 
denken und sogar „gendersen-
sibel“ zu sprechen haben. Wenn 

die Bilder einer Künstlerin in 
der Mensa wieder abgehängt 
werden müssen, weil etwas zu 
empfindsame Gender-Student- 
Innen darauf nackte Brüste ent-
deckt haben (Göttingen). 

Wenn eine Professorin öffent-
lich vorgeführt wird und Ab-
bitte dafür leisten muss, weil 
sie männliche Studenten (aber 
eben leider auch eine Muslima) 
aufgefordert hat, während ihrer 
Vorlesung die Kopfbedeckung 
abzusetzen (Würzburg). Wenn 
ein renommierter Evolutions-
biologe, nur weil er genderkri-
tisch ist, auf Betreiben einer 
„Frauenbeauftragten“ nicht zu 
seinem eigenen Thema „Evolu-
tion“ sprechen darf (Marburg).

Alice Schwarzer, eine nun 
wirklich gestandene Vertreterin 
der Frauenbewegung mit jahr-
zehntelanger Erfahrung, muss-

te sich kürzlich von offenbar 
doch noch sehr grünen Stu- 
dentInnen sagen lassen, dass 
sie von Frau und Geschlecht 
keine Ahnung hat (ebenfalls 
Würzburg). Feminismus und 
Genderismus sind eben zwei 
verschiedene Dinge. 

Während ersterer eine gesell-
schaftliche Notwendigkeit ist 
und bleibt, ist letzterer ein doch 
sehr fragwürdiger Auswuchs 
von Ideologie im Gewand po-
litischer Korrektheit. Selbst in 
der „Emma“ wurde unlängst die 
Meinung geäußert, die Gender 
Studies seien für die wirklichen 
Frauen wenig hilfreich, son-
dern eher „Sargnägel des Femi-
nismus“.

Dr. Heinz-Werner Kubitza,
Am Rödchen 18,

Marburg

Durchdachte Richtungsentscheidung
Zur Stadtverordnetenver-
sammlung in Kirchhain 
am 27. November: 

Ein Besuch bei der letzten 
Stadtverordnetenversamm-
lung konnte die Beobachter 
wirklich zum Staunen brin-
gen, wie emotional um die Ver-
legung einiger m² Stahlblech 
in das Straßenbett gerungen 
wurde.

Nach dem Scheitern des ve-
hementen Versuches, die Ver-
legung grüner Energie im 
Kirchhainer Stadtteil Klein-
seelheim auf unbekannte Zeit 
zu verzögern, war gegen Mit-

ternacht die Erleichterung der 
zahlreichen Besucher sehr 
groß. Die spürbare Freude 
über die erfolgreiche Abstim-
mung gibt allen Beteiligten 
neuen Schwung und Kraft. Er-
freulicherweise wächst der Zu-
sammenhalt mit jeder neuen 
Herausforderung, und daher 
kann die Bioenergiegenossen-
schaft wieder ein neues Mit-
glied willkommen heißen.

Suggerierte 
Finanzschwäche

Der Grund der Antragstellung 
der Genossenschaft auf eine 
Sonderlösung im Sandweg ba-

siert nicht auf einer suggerier-
ten Finanzschwäche der Ge-
nossenschaft, sondern im Ge-
genteil auf der sorgfältigen 
Verwaltung des Vermögens ih-
rer Mitglieder.

Ich denke, ich spreche nicht 
nur im Sinne der Mitglie-
der der Bioenergiegenossen-
schaft, sondern auch im Sin-
ne des größten Teil des Dorfes, 
wenn ich mich bei den für das 
Abstimmungsergebnis Verant-
wortlichen für die ausgewoge-
ne und gut durchdachte Rich-
tungsentscheidung bedanke.

Dipl.-Biologe Martin Methfessel,  
Sandweg 31, Kirchhain

Gesperrter Sandweg in Klein-
seelheim. 
 Archivfoto: Matthias Mayer

Ein dickes 
Kompliment
Zum Bericht „Ich habe nur 
noch geheult vor Freude“ 
vom 2. Dezember kom-
mentiert Hans-Georg 
Roder:

Ein wunderschönes Weih-
nachtsgeschenk: Vernunft, Mit-
gefühl und Menschlichkeit ha-
ben sich durchgesetzt

Der Oberhessischen Presse, 
stellvertretend ihrem Redak-
teur Herrn Dennis Siepmann, 
möchte ich für die geleistete Öf-
fentlichkeitsarbeit und dem da-
mit verbundenen großartigen 
Engagement ein dickes Kompli-
ment aussprechen, der Patien-
tin Frau Maria Langstroff gehol-
fen zu haben.

Ich habe mich riesig darüber 
gefreut, in Ihrem Bericht vom 
2. Dezember lesen zu dürfen, 
dass Frau Langstroff aufgrund 
der vom Sozialgericht Mar-
burg festgelegten Rahmenbe-
dingungen nun hoffnungsvoll 
nach vorne schauen darf und 
den Einzug in ihre kleine Woh-
nung in Großseelheim hoffent-
lich bald realisieren kann.

Es hat lange gedauert, viel zu 
lange gedauert, bis ein Sozial-

gericht diese für die Patientin 
positive Entscheidung hat fäl-
len müssen: eine Entscheidung, 
die sicherlich auch von Ver-
nunft, Mitgefühl und Mensch-
lichkeit geprägt ist.

Ich hoffe sehr, dass die ge-
nannten juristischen Feinhei-
ten gut bearbeitet werden und 
somit dem im März folgenden 
Hauptverfahren gelassen ent-
gegengeschaut werden darf.

Frau Langstroff, ihren An-
gehörigen, Freunden und Be-
kannten wünsche ich auf die-
sem Weg alles erdenklich Gute, 
ganz viel Kraft und ein geseg-
netes Weihnachtsfest!

Hans-Georg Roder,  
Am Wäldchen 21, Marburg

Maria Langstroff. 
 Archivfoto: Nadine Weigel
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