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In sechs Wochen ist es so weit … dann stehen sie an, die voraussichtlich letzten „freien Wahlen der 
Bundesrepublik Deutschland“. Der Wahlkampf l�uft auf Hochtouren und erreicht in Punkto politischer 
Verlogenheit und Zweckpropaganda „pro Merkel/Westerwelle“ neue Spitzenwerte. Haben die 
Menschen in Deutschland wirklich vergessen, was die �ra Kohl/Genscher unserem Land und uns 
allen als dessen Souver�n angetan hat?

Nat�rlich war die Regierung Schr�der/Fischer nicht nur keinen Deut besser, sondern hat all das, was 
die Vorg�ngerkoalition heimlich durch die Hintert�r versucht und weitestgehend auch durchgesetzt 
hat, mit Hilfe der dann in der Opposition „Regierungsverantwortung“ wahrnehmenden 
„Schwarzen und Gelben“ noch nachdr�cklicher umgesetzt … hat die Umverteilung von unten nach 
oben und den rigorosen Sozialabbau zugunsten der Gro�konzerne und „Leistungstr�ger“ in 
Gesetzestext gegossen. Aber als diese Verr�ter ihrer eigenen Parteiideale und ihrer W�hler an die 
Macht kamen, hatte Kohls Sonnengottherrschaft bereits alle Weichen gestellt und jene Politik zur 
„Staatsr�son“ erhoben, die mit dem globalen Siegeszug des Neoliberalismus (erreichte seine 
ultimative Unumkehrbarkeit durch das ber�hmt-ber�chtigte „Lampsdorff-Papier“) begonnen und 
durch den „Konsens von Washington“ vermeintlich unausl�schlich in die Geschichte der „modernen 
Menschheit“ Einzug gehalten hat.

Ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg in den Untergang f�r Volkswirtschaft und Gesellschaft ist 
und bleibt die „europ�ische Integration“ � la Helmut Kohl. Er hat die volksfeindlichen Vorstellungen 
und Ziele seines „politischen Ziehvaters“ Konrad Adenauer der Vollendung zugef�hrt und nicht nur 
Deutschland wissentlich und sehenden Auges vor die Tore der Kapitaldiktatur gef�hrt, die nunmehr 
durch den Vertrag von Lissabon endg�ltig besiegelt werden soll.

All das sollte man schon bedenken, bevor man zur Wahlurne l�uft (oder ihr fernbleibt),  um seinem 
„anerzogenen“ oder vermeintlich dem Protest dienenden W�hlerwillen Gen�ge zu tun. Bedenken wir, 
dass die politisch Klasse in unserem Land seit gut drei�ig Jahren (denn auch das Ende der 
Regierungszeit Helmut Schmidts wies bereits deutliche Hinweise auf den in den USA und 
Gro�britannien bereits einsetzenden „neoliberalen Wandel“ auf!) gegen die Interessen des Volkes 
regiert und agiert! Hinzu kommt der allenthalben zu erkennende Kompetenz-, Glaubw�rdigkeits- und 
„Qualit�tsverlust“ der abgelieferten politischen Arbeit insgesamt, der gerade im aktuellen Wahlkampf 
und im Zusammenhang mit der „Krise“ und ihren unz�hligen, f�r das reelle Gemeinwohl 
(Deutschlands, aber genauso europa- und weltweit) ausnahmslos katastrophalen Begleiterscheinungen 
jeden Tag un�bersehbarer wird.

Leider fehlt uns im Moment nicht nur die Zeit, gerade die letzte Aussage mit einigen der t�glich neu 
erscheinenden Beitr�ge von Blogger-Kolleginnen und Kollegen zu belegen. Auch gesundheitlich geht 
es momentan stetig bergab, was sicherlich nicht nur ein Zeichen von zu viel Arbeit und zu wenig 
Regeneration ist … sondern auch Ausdruck eines zwischen Verst�ndnislosigkeit und Resignation 
schwankenden unterschwelligen Gem�tszustands.
Wahrscheinlich sind wir schon zu lange darum bem�ht, die vielf�ltige Kritik innerhalb und au�erhalb 
des Internets zu einer einzigen, starken Str�mung gegen den von oben diktierten Niedergang jeglicher 
Menschlichkeit, Vernunft und Solidarit�t rings um uns her zusammenzufassen? Irgendwann wirkt sich 
die weit verbreitete, h�ufig auf fragw�rdigen Gr�nden basierende Kooperations- und 
Kommunikationsverweigerung hinsichtlich eines echten problem- und l�sungsorientierten 
Zusammenwirkens aller kritischen demokratischen Kr�fte in unserem Land wie ein echter Virus aus, 
der das eigene Energiefeld zun�chst schleichend, mit zunehmender Dauer aber immer vehementer und 
jegliche Antriebskraft inklusive der „Selbstheilungskr�fte“ des unverbogenen und aufrichtigen Willens 
systematisch zerst�rend infiltriert. Hinzu kommen die mehr oder weniger abstrusen 
Meinungsgrabenk�mpfe, die mitunter schon diffamierende und die Menschenw�rde nicht weniger 



willk�rlich als das Treiben der angeblichen und tats�chlichen Eliten verletzende Z�ge annehmen und 
in fast allen F�llen der Selbstdarstellung dienen … also dem Prinzip von Solidarit�t im Sinne von 
Wahrheit und konstruktivem Widerstand diametral zuwiderlaufen. Das mag verstehen wer will … wir 
wollen und tun es nicht!

Lesen Sie sich also einfach selbst durch unsere Leseempfehlungen und die von uns verlinkten Seiten, 
wenn Sie weitere Beweise daf�r ben�tigen, dass es nicht nur mit unserer „politischen Kultur“ 
unaufhaltsam abw�rts geht. Und leider schlie�en die negativen Beispiele, mit denen sich diese 
ern�chternde Feststellung untermauern lassen, quer durch die gesamte politische Landschaft, so dass 
eigentlich keine der sich zur Wahl stellenden Parteien w�hlbar erscheinen kann …

* * * * * * * * * * * * * * *

Spontane Zwischenbemerkung

Sie k�nnen die Zeit aber auch daf�r nutzen, sich einmal ein Bild davon zu machen, warum unserer 
Land in diese Sackgasse geraten musste … und warum die Verantwortung daf�r eben nicht 
ausschlie�lich bei den Politikern, Meinungsmachern, Mietm�ulern und Multiplikatoren der 
neoliberalen Wirtschafts- und Gesellschaftsideologie liegen kann. Aktuell empfehlen wir daf�r das 
Buch …
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Ohne dies nun mit einer umfassenden Rezension begr�nden zu wollen, behaupten wir einfach mal, 
dass es zu jenen B�chern zu z�hlen ist, die durchaus notwendige und wertvolle Aufkl�rungsarbeit 
leisten und – vorausgesetzt man liest es vorurteilsfrei und mit dem Willen, die Zusammenh�nge besser 
begreifen zu wollen – bei so manchen Zeitgenossen (beiderlei Geschlechts) so etwas wie einen „Aha-
Effekt“ ausl�sen sollten.

* * * * * * * * * * * * * * *

Damit aber zur�ck zum Thema …

Eigentlich gibt es zurzeit keine wählbare Partei in Deutschland … lautete unsere letzte Feststellung 
vor der oben stehenden Spontananmerkung – und leider ist diese auch umfassend zutreffend.

�ber die „Systemparteien“ CDU/CSU, SPD, FDP und Gr�ne/B�ndnis90 brauchen wir sicher nicht 
mehr zu diskutieren. Au�er in den Parteifarben und einigen Wahlkampfparolen unterscheiden sie sich 
kaum noch voneinander und m�ssen zu Recht als auf Pseudomacht und Privilegien versessene 
neoliberale Marionettenparteien bezeichnet werden. Egal in welcher Farbkomposition sie 
zusammengestellt und mit demokratischer Legitimation ausgestattet werden, Verlierer werden 
sch�tzungsweise 80 Prozent der Bev�lkerung sein (auch wenn viele von diesen potentiellen 
„�berfl�ssigen“ das heute noch nicht wahrhaben wollen!).

Von den kleinen Splitterparteien hat unserer Ansicht nach keine das Potential, �ber einen 
Achtungserfolg hinaus zu kommen … und selbst wenn es einer von ihnen gelingen sollte, die 5-
Prozenth�rde zu �berspringen, w�rde sie entweder nichts bewirken k�nnen oder aber sich unterordnen 
m�ssen, um im gro�en Spiel der Politik mitmischen zu d�rfen. F�r all diese Parteien, die sich 
angeblich gegr�ndet haben, um unserem Land eine neue und bessere Politik zu verschaffen, gilt 
dasselbe wie f�r alle anderen „Systemkritiker und soziale, politische oder gesellschaftliche Aktivisten 
… anstatt sich im Konkurrenzkampf um die W�hlergunst gegenseitig zu eliminieren und damit nur 
den Systemparteien zu dienen, h�tten sie sich fr�hzeitig um Konsens bem�hen und ebenso 
�berzeugende wie durchsetzungsf�hige Wahlb�ndnisse (Offene Listen) gr�nden m�ssen. Aber jede 
wusste es wieder einmal besser und fand bei den jeweils anderen problemlos das eine oder andere 



„Haar in der Suppe“, welches eine Kooperation nat�rlich „vollkommen unm�glich“ erscheinen lassen 
m�sste … Wir pers�nlich k�nnen keine Wahlempfehlung f�r irgend einen dieser Kandidaten 
aussprechen, auch wenn einige – im Gegensatz zu den „etablierten Parteien“ sehr gute Programme 
vorzuweisen haben. Diese h�tten aber nur einen Einfluss auf die Politik in diesem Land, wenn sie auch 
in entsprechender Prozentst�rke in den Bundestag einziehen k�nnten.

Bliebe zuguterletzt noch die LINKE … die nach langem Kampf und heftigen Geburtswehen 
geschmiedete Zweckgemeinschaft der ehemaligen WASG und PDS. Auf einigen Politikfeldern heben 
sie sich nicht allzu sehr von den gro�en Konkurrenten ab und schaden sich mit ihren – insbesondere 
regional ausgetragenen – internen Grabenk�mpfen selbst fast genau so sehr wie die Kampagnen der 
Linksphobie verbreitenden „Volksparteien“ und Mehrheitsbeschaffern … trotzdem waren und bleiben 
sie die einzige reelle Wahlalternative, wenn man wenigstens das Minimalziel erreichen und eine 
„neoliberale Mehrheit rechts von der Mitte“ verhindern will.

Die Frage, die man sich stellen sollte und muss, lautet jedoch, ob es reicht, diese Partei wenigstens als 
eine starke und einflussreiche Oppositionspartei mit reellem Korrekturpotential gegen�ber der zu 
erwartenden politischen Konstellation nach der BTW zu w�hlen? Falls man die mehr oder minder 
schweigende Mehrheit der Nichtw�hler aktivieren und davon �berzeugen k�nnte, dass nur ein 
„sozialistischer Bremsklotz“ das richtige Mittel gegen einen unvermindert und fern ab jeglicher 
Realit�tsbezogenheit dahin rasenden neoliberalen Zug sein kann, k�nnte zumindest das durchaus 
gelingen und uns die Zeit verschaffen, um die notwendigen Reformen unseres Staats- und 
Gemeinwesens einleiten und umsetzen zu k�nnen. Dass uns dies in den letzten Wochen bis zur 
Bundestagswahl auch nur ann�hernd m�glich w�re, kann man bei realistischer Einsch�tzung der Lage 
und objektiver Deutung der aktuellen Stimmungslage kaum annehmen!

* * * * * * * * * * * * * * *

Welche Alternativen haben wir?

Eines kann man sicherlich sagen und dabei auf einen breiten Konsens hoffen … ein „Weiter so!“ ist 
definitiv keine Option!

Davon abgesehen ist es allerdings um ein Vielfaches schwieriger, sich f�r einen richtigen und 
zielf�hrenden Weg zu entscheiden … wenigstens ist das der Eindruck, den man erhalten muss, wenn 
man die aktuellen Diskussionen zum Thema betrachtet. 
Fakt ist jedoch, dass es nur zwei Alternativen gibt! – Entweder man sagt sich, dass man das politische 
System nicht so kurzfristig reformieren kann, um damit noch bis zur Bundestagswahl wegweisende 
Ergebnisse erzielen zu k�nnen … dann muss man die einzige, z�hlbaren Erfolg und reelle politische 
Einflussnahme versprechende Alternative = die LINKE w�hlen, um den sofortigen und endg�ltigen 
Absturz unserer Demokratie in den bodenlosen Abgrund einer Kapitaldiktatur wenigstens für die 
kommenden vier Jahre zu verhindern. Gelingt das in der Weise, dass am Ende keine schwarz-gelbe 
oder Gro�e Regierungskoalition �ber eine Zweidrittel-Mehrheit im Bundestag verf�gt und die 
„Oppositionsparteien“ sich zu einer starken „Volksvertretung au�erhalb der Regierung“ formieren 
k�nnen, w�ren diese vier Jahre f�r die unabdingbaren Ver�nderungen des Systems gewonnen. 
Andernfalls … nun ja, diese Alternative haben wir und viele andere mittlerweile oft und plastisch 
genug dargestellt und man sollte meinen, dass sie f�r keinen vernunftbegabten, noch eigenst�ndig 
denkenden sowie „authentisch f�hlenden“ Menschen akzeptabel sein kann!

Trotz dieser schwachen Hoffnung mit etlichen Fragezeichen w�re ein solches Wahlverhalten aber 
nicht dazu angetan, sich den nachweislich �berhand nehmenden Problemen und destruktiven 
Einfl�ssen in und auf die politischen Parteien entschieden zu erwehren. Es wird auch so bei einem 
Parteienstaat bleiben, der auf der Grundlage fragw�rdiger – oder besser: nicht existenter –
demokratischer Grundlagen einzig und allein dem globalen Gro�kapital verpflichtet sein w�rde.

Dies lie�e sich nur wirksam verhindern, wenn man der gesamten politischen Klasse die 
demokratische Legitimation entzieht! Also den seit 20 Jahren andauernden Staatsstreich und 



Klassenkampf von oben zwar mit demokratischen und friedlichen Mitteln, aber dennoch rigoros
beendet.

* * * * *

Wie soll so etwas möglich sein?

Falls Sie sich nach dem letzten Absatz mit dieser Frage konfrontiert sehen sollten, empfehlen wir 
Ihnen einen Blick in die aktuelle Version der Aktion KEHRWOCHE >< … hier, auf den Seiten 66-
73 (h�rt sich viel an, ist es aber nicht, da es sich um eine Pr�sentation und kein gew�hnliches 
Textdokument handelt!) wird das Problem und die L�sung sehr anschaulich beschrieben.

In Verbindung mit dem Antrag, den Prof. Sojka zusammen mit der Volksgewerkschaft bez�glich der 
„Feststellung der Nichtexistenz der BRD“ beim Internationalen Gerichtshof gestellt hat und der gerade 
erst angek�ndigten „Entsendung von Wahlbeobachtern der OSZE“ (welchem wahren Hintergedanken 
diese Ank�ndigung auch immer zugedacht respektive entsprungen sein mag!) w�re es durchaus 
m�glich, einer Protestwahl mittels ungültig gemachten Wahlzetteln eine national wie international 
nicht zu ignorierende Bedeutung zu verleihen!

Zus�tzlich m�ssten aber noch weitere Ma�nahmen ergriffen werden – etwa die Teilnahme an 
Unterschriftenlisten am Wahltag, welche „die eigene Entscheidung zu diesem Schritt“ zweifelsfrei als 
Ausdruck des Protestes und Misstrauens gegen die herrschende politische Klasse deklariert wird (und 
die von beherzten Teilnehmer/innen die Aufgabe ihrer Anonymit�t fordern!) und begleitend dazu die 
„Beantragung einer Staatsangeh�rigkeit gem�� den Richtlinien des V�lkerrechts und der allgemeinen 
Menschenrechtserkl�rung“. Nat�rlich w�re das nur eine Willensbekundung, die allerdings wenigstens 
1 Million B�rger/innen unseres Landes nachvollziehbar zum Ausdruck bringen m�ssten, damit man 
mit der Vorlage der gesammelten „Antr�ge“ bei den richtigen (= keinen nationalen!) Stellen Druck 
aus�ben kann.

Alleine kann ein Ung�ltigmachen des Wahlzettels nichts bewirken – dagegen hat sich der Parteienstaat 
mit den einschl�gigen Gesetzen abgesichert, aber die Zahl der ung�ltigen Stimmen muss registriert 
und ver�ffentlicht werden!

Nehmen wir alle vorangestellten Abs�tze zusammen und verbinden sie auch „vor unserem geistigen 
Auge“, werden (oder sollten) wir erkennen, warum dieses Vorgehen nicht nur die einzige M�glichkeit 
darstellt, die Staatsaufbaum�ngel unseres Staates und alle damit verkn�pften Detailprobleme „zu 
heilen“, sondern auch eine adäquate Möglichkeit, dem frei und offen bekundeten Volkswillen 
erstmals und �ber alle von der Parteiendiktatur k�nstlich (gesetzlich) geschaffenen Hindernisse 
hinweg Geltung zu verschaffen!

Lesen Sie die genannten Informationen aufmerksam durch, denken Sie �ber die zus�tzlich angef�gten 
Denkanst��e nach und dann entscheiden Sie f�r sich selbst, welchen Weg sie einschlagen und welche 
Alternative Sie am 27. September dieses Jahres zu Ihrer eigentlichen Wahlentscheidung machen 
wollen!

* * * * * * * * * * * * * * *

Sollten Sie weiter Fragen zum oben dargestellten Sachverhalt / Ausblick haben, stehen Ihnen der 
Initiator und Autor der Kehrwoche ebenso wie wir gerne zur Verf�gung. Dasselbe gilt nat�rlich auch 
f�r Anregungen und Diskussionen – beides sollte zielf�hrend sein und sich an den zu beachtenden 
Realit�ten ausrichten, das w�re aber auch die einzige Bedingung, die f�r einen konstruktiven Dialog 
erf�llt werden m�ssten.

Denken Sie abschlie�end auch daran, dass wir noch eine Wahl haben und dass wir nach wenigstens 
19 Jahren Dauer- und Tiefschlaf auch endlich umfassend davon Gebrauch machen sollten! – Tun wir 
es, k�nnte das Jahr 2009 tats�chlich zu einem historischen Wendepunkt werden und die Pl�ne unserer 



Pseudoeliten ebenso nachhaltig und endg�ltig durchkreuzen wie jene der „Schattenherrscher und 
Strippenzieher“, in deren Auftrag wir und alle anderen V�lker der Erde systematisch ausgebeutet, 
unterdr�ckt und im Zweifelsfalle auch rigoros dezimiert werden sollen … 

Deshalb unser Aufruf und unsere Bitte, diese letzte Chance zu einer wahrhaft freien und Demokratie 
auf friedlichem Wege erzwingenden Wahl nicht ungenutzt verstreichen zu lassen!


