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Ypsilanti und Koch wurden bestraft

DerWöhler
istnichtdumm
VonUlrichvonAlemann
potitik@wz-plus.de

er Wahlkampfqualm legt
sich,die Konturenwerden
klarer,wassehenwir nun?Hochmutkommtvor den Fallund das
gleichdoppelt.Der Wählermag
heutzutagesprunghaftseinwie
die Aktie einesDax-Konzerns.
Aber er vergisstnicht. Und er ist
nicht dumm. Er straftden Hochmut der FrauYpsilantimit dem
schlechtesten
Ergebnisab,dases
je gab.Und er leg auf die erwartetenzehnPunkteminus ftir die
SPDnoch eineSchippedrauf,
weil Ypsilantinicht vor dem
Wahlkampfloslassen
und Schäfer-GUmbeldasHeft in die Hand
gebenwollte.Noch ihre Rücktrittserklärungstrotztevon
Selbstgerechtigkeit
und Uneinsichtigkeit.Für SchäferGümbel
füngt die eigentlicheArb eit jetzt
erstan: Er mussversöhnenstatt
spaltenin seinerPartei,die noch
langedie Wunden leckenwird.

au;fdeJ
Hochmut
von

l.l Kochwurclebestratt.
/ A\Koland
Dennaucher hat einesder
schlechtesten
s,c-ftllte,sten
Ergebnisse
derLand::-c?u etngetahren.
des-uljU
eingefahren.
AngeAngesichtsder schwachenwahlbeteiligungsaldierensichabsolutnoch
wenigerStimmenalsvor einem
Jahr.Bis2008konnteer nochmit
absoluterMehrheitregieren.Nun
N
verti.igter nur noch übereine
geliehene
Macht.seinLichtauf

SPDfordert
Notfondsftir
NRW-Firmen

Bundesebene
strahltnur noch
testparteiennicht. So sanz
Die SPD im NRWmatt.Aber er könnteMerkel und schlimmkann esmit äer Partei- Düsseldorf.
Landtagfordert von der schwarzihrer Koalition über den Bundes- enverdrossenheit
nicht sein.
gelbentandesregierungdie Einrat dasLebenschwermachen.
richtung eines Feuerwehrfonds,
asbleibt?Die Wählerlas- um
in Not geratenenmittelstänsensichnicht ftir dumm
Q trah.lenkann die FDP.Siehat
dischen Unternehmen schnell
u) ein Ergebnisnaheder ominö- verkaufen.Der SPDbescheren
sie mit Landesbürgschaften
helfen
sen18Prozenterzielt,die Mölle- ein Desaster,
Koch einenDenkzu können. ,,Das Ziel ist, die
mann und Westerwelle2005
zettel.Die RolledesLandesvaters
Bürgschaftensehr schnell und
anpeiltenund klar verfehlten.
war nicht glaubwtirdig.Aber die
unbürokratisch zu vergeben.
Trotz diesesTraumergebnisses Wählerschaftendurch genug
Statt sechsMonate solltedie Bewachsenauchbei der FDP die
Stimmenftir die FDp.iti. rtu-bil. willigungsfrist
nur sechsWochen
Träumenicht in den Himmel,
Regierungsbasis.
Zweiparteien- dauern",
sage ThomasEishrch,
dennsieund die Grünenwaren
mehrheitensind durchausim
wirtschaftspolitischer Sprecher
die größtenNutznießerder hessi- Fünfoarteiensystem
möglich.
der SPD-Landtagsfraktion.Das
schenVerhiiltnisse.Ihre hervor- UntermStrichist dassarnichtso
Programmsoll bis EndedeslahragendenErgebnisse
sctrlecht.Dennoch:DäsErgebnis res
lassensich
2010befristet,die Bürgschafdeshalbnicht aufdie Bundestags- ist keineTestwahl,keineBlauten nach den VorstellungänEiswahl hochrechnen.Frustrierenä pause,kein Modell fiir die Bunkirchsauf sechsMonateü.g..nrt
ftir die Grtinenist, dasssichaus
destagswahl
in diesemHerbst.Es sein.Der Feuerwehrfonds
soll ein
ihrem gutenAbschneidenwenig ist schonatemberaubend,
dass
Volumen von 600 Millionen
Honig saugenlasst.An die
mancheKommentatorengleich- Euro
haben,forderte der SozialFleischtopfeeinerRegierungsko- zeitigvon den typischhessischen
demokrat. Diese Summe hatte
alition kommen sienicht he"ran. Verhdltnissenredenund trotzNRW-Wirtschaftsministerin
Im GrundewerdensichFDPund dem einenProbelauffur Berlin
Christa Thoben (CDU) als AufGrünein KlientelundProgramm annehmen.Beidesgibt esnicht
stockung des Bürgschaftsrahimmer ähnlicher:rechtsliberal
zusammen.Entwederoder.
mens des Landes ins Spiel geund linksliberal.
bracht. Er würde dann äul
1,5Milliarden Euro anwachsen.
dieLinke.
rrotz \Mi:lar5is 3ilJäTll"-: Zur Absicherungvon Kleinkredif! leibtnoch
Ll Zerstrittenheitund SkandaSkanda_ dasszweistellige
zweistelligeGewinne
Gewinnerrnd
und
ten unter einerMillion Euro solle
len hat sieeswiederin den Land- Verlustevon elnerWahl zur
zudem das Land sein Engagetaggeschaf;ft.
Manmussmit ihr
nächsten
möglichrina.Unäaurt ment ausweiten.
wöitirhin rechnen.
weiterhin
rechnen.Aber
auchin Wahä<ampfen
Aber auch
wahftampfen viel
auchsie
sie auch
viel überübe
Nach Angabender CDU und
hat bei den absolutenStimmen
raschunglieg. M"'.lr;";;;;;
des Wirtschaftsministeriumshat
verloren.Halt, noch einessollte
auf ein iäterässantes
I;hr g;f;.
das Land bereits auf die Wirtman nicht verqessen:
die Ande_
schaftskrise
reagiert.Die Bewilliren. Hier tumäeh sichskurrile
Professot
UlrichvonAlemann
lehrt
gungsfristflir eineBürgschaftlieSektenund Protestparteien.
Die
Politikwissenschaft
ander
gederzeitbereitsbeivier bis sechs
deutschenWähler
deutschen
Wähler sind
iind besser
besserals
als Heinrich-Heine-Universität
Heinrich-Heine-llnivprsifä,
in
Wochen, sagteein Sprecherdes
ihr Ruf.sieschätzen
sterilepro- Düsseldorf.
Wirtschaftsministeriums. fu
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