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Deutschland in einer Dauerschleife des Optimismus
Auch SPD, FDP und GRÜNE verfolgen ebenso wie CDU/CSU ihre
machtparteipolitischen Interessen und gehen mit einem langen Wunschzettel in
die Koalitionsverhandlungen. Es ist vielleicht eine historisch einmalige
Gelegenheit die sich ihnen bietet. Vergeigen sie eine Einigung, wird es vor allem
für die GRÜNEN in einem Debakel enden. Daher werden sich die
Koalitionspartner auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen und es uns als
großen Wurf für die Zukunft verkaufen. Vielleicht ist es das, vielleicht aber auch
nicht.
Corona und kein Ende
Das Corona-Virus scheint noch lange nicht besiegt. Immer mehr Fälle werden bekannt,
bei denen Personen ernsthaft erkranken obwohl sie vollständig geimpft sind. Und auch
die gefährlichen Mutationen verbreiten sich rasend schnell über den Globus. Es ist nur
eine Frage der Zeit, wann DIE Mutation kommt, die alle bisherigen Varianten des SARSCoV-2-Virus in den Schatten stellt. Man muss es einfach mal ganz deutlich aussprechen:
Jeder Impfverweigerer trägt eine Mitschuld an der schon viel zu lange anhaltenden
epidemischen Lage und der daraus resultierenden Konsequenzen. SARS-CoV-2 ist kein
Grippevirus der kommt und irgendwann wieder verschwindet. Das Corona-Virus ist ein
Mikroorganismus der aktiv bekämpft werden muss. Und ja, vielleicht brauchen wir die
Impfpflicht. Ein Schnelltest alleine kann uns weder schützen noch die Verbreitung des
Virus eindämmen.
Noch blinkt die Ampel
Kommt eine zukunftsorientierte Regierungskoalition aus SPD, GRÜNE und FDP zustande
oder waren die Ergebnisse aus den Sondierungsgesprächen nichts weiter als Visionen?
Dass es gerade bei der Finanzierung der geplanten Projekte zwischen FDP und GRÜNE
knarrt und knistert, war absehbar. Die klimapolitischen Ziele der GRÜNEN haben zwar
ihre Berechtigung, aber das Prinzip "Alles auf einmal, koste es was es wolle und dies
kompromisslos" wird wohl mit der FDP nicht realisierbar sein. Die Führung der GRÜNEN
steht unter enormen Druck, denn die teils realitätsfremden Forderungen aus ihrer Basis
nehmen extrem-populistische Formen an. Und welche Rolle spielt Olaf Scholz? Besitzt er
genug Charisma, um im Ringen um Kompromisse vermitteln zu können oder übernimmt
er die Nebenrolle? Auf mich wirkt er eher wie eine blasse Marionette des linken Flügels
der SPD. Eine Figur, die jederzeit vom Puppenspieler Kevin Kühnert wieder aus dem Spiel
genommen werden kann. Eine Wahl zu gewinnen ist eine Sache, den Anforderungen
gerecht zu werden jedoch eine Andere. Das Fundament einer Koalition von FDP, GRÜNE
und SPD wird auf einem Machwerk voller Kompromisse stehen, mit dem sich vor allem
die junge Basis der GRÜNEN und der SPD nicht wirklich anfreunden werden. Doch gäbe
es eine Alternative? Wohl kaum. Zwar standen CDU/CSU immer für Wohlstand und eine
starke Wirtschaft, aber zukunftsorientiert und sozialgerecht war ihre Politik nie.
Mindestlohn = Armutslohn
GRÜNE, FDP und SPD wollen den Mindestlohn auf 12 Euro anheben und schon jetzt üben
Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände scharfe Kritik und prophezeien Kündigungswellen
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durch zu hohe Lohnkosten. Sind 12 Euro angemessen oder etwa doch zu hoch? Die Frage
ist anhand eines Beispiels schnell beantwortet.
Ein Familienvater, zwei Kinder und Lohnsteuerklasse 3 verdient mit einem Stundenlohn
von 12 Euro monatlich bei einer 35-Stundenwoche ca. 1.820 Euro brutto. Dies entspricht
einem Nettolohn von rund 1.456 Euro. Bei einer angemessenen Wohnung wird die Miete
bei mindestens 600 Euro liegen. Hinzu kommen die Energiekosten von grob geschätzt
200 Euro. Verbleiben rund 650 Euro. Monatlich fallen Fahrtkosten, Versicherungen, TV,
Telefon und Internet an. Also das eigentliche Standardprogramm. Selbst mit Kindergeld
bleibt der Familie monatlich zu wenig. Je nach Lage (also Verdienst, Bundesland, Miete
etc.) reicht das Einkommen nicht einmal für Mietbeihilfe und/oder Kinderzuschlag, da
hierfür ein Mindesteinkommen vorhanden sein muss. In diesem Fall bleibt nur noch der
Antrag auf Hartz 4. Dies bedeutet für die Familie: Verschiedene Anlaufstellen und jede
Menge Formularen und Nachweise.
Ich bin der Meinung, dass Arbeit gerecht bezahlt werden muss. Und das liegt in der
Verantwortung und Pflicht eines jeden Arbeitgebers. Es ist ein beschämender Zustand,
dass ein Arbeitnehmer wegen zu geringem Einkommen staatliche Hilfe beantragen muss
damit er und seine Familie (Über)Leben können.
Darüber hinaus sollte das "Leiharbeitersystem" schnellstens reformiert werden. Es kann
nicht sein, dass Zeitarbeiter für die gleiche Arbeit und Qualifikation weniger verdienen,
weniger Urlaubs- und Weihnachtsgeld erhalten und ihnen weniger Urlaubstage zustehen
als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Festanstellung nach ERA.
Klimaschutz - Strategie oder Aktionismus
Ist das E-Auto wirklich umweltschonender als ein Benziner oder Diesel? Ich denke da an
die Rohstoffgewinnung und Herstellung der bis zu 700 kg schweren Akkus. Für ElektroFahrzeuge werden u.a. große Mengen an Lithium, Kobalt, Kupfer, Nickel, Platin, Mangan,
Graphit, Neodym und Praseodym benötigt. Irgendwann wird auch das E-Auto zu Recht in
die Kritik geraten und was folgt dann? Die gute alte Kutsche oder das Maultier? Kann das
Klimaschutzprogramm der GRÜNEN überhaupt sozialverträglich finanziert werden oder
müssen wir künftig alle die staatlich kontrollierte Droge Cannabis konsumieren, damit die
GRÜNEN ihr Wahlversprechen mithilfe der Drogensteuer einhalten können?
Was mir bei den vielen Klimadiskussionen fehlt, sind die Maßnahmen zum Schutz der
schon jetzt unausweichlichen Folgen des Klimawandels. Hierzu zählt insbesondere der
steigende Meeresspiegel durch die Eisschmelze in der Arktis und Antarktis. Ganze
Küstenregionen werden von der Landkarte verschwinden. Doch dabei bleibt es nicht.
Innerhalb der Erdkruste existieren teils weit verzweigte Hohlräume, die mit für uns
lebenswichtigem Grundwasser gefüllt sind. Aber durch die zunehmende Erderwärmung
drohen viele Grundwasserspeicher auszutrocknen. Parallel werden durch das Auftauen
der Permafrostböden große Mengen an CO2 und Methan freigesetzt. All diese Prozesse
sind nicht mehr aufzuhalten, zumal Länder wie Russland, China aber auch die USA, nicht
wirklich an einem Klimaschutzprogramm interessiert sind. Wie also schützen wir uns vor
den Folgen? Hierauf bekommen wir selbst von den GRÜNEN und Klimaaktivisten keine
Antworten. Vielleicht, weil niemand diese Frage ernsthaft beantworten kann oder weil
effektive Maßnahmen einfach nicht bezahlbar wären. Dabei sollte uns eine Lösung zum
Schutz der auf uns zukommenden Katastrophen mindestens ebenso wichtig sein wie die
aktuellen und geplanten Klimaschutzprogramme.
Die Zukunft liegt jedenfalls nicht darin, dass uns der Lieferdienst den VeggieBurger mit dem Lastenfahrrad liefert, im Winter zu frieren um Heizkosten zu
sparen oder extrem überteuerte Bio-Produkte zu kaufen, da auch die Industrie
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längst erkannt hat dass sie mit den Begriffen ÖKO und BIO selbst mit billigen
Produkten viel Geld verdienen können.
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