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Bombenstimmung bei den GRÜNEN
Waffenindustrie hat den idealen Partner gefunden.

"Haste mal Munition für mich?" Die Frage wurde von einem namenlosen

Mitglied der GRÜNEN jüngst auf der "Stallwächter-Party" in der Baden-Württembergischen Landesvertretung in Berlin einem Vertreter
der Rüstungsfirma Diehl [4] hinter vorgehaltener Hand gestellt. Der Mann antwortet korrekt: "Aber nur wenn Sie auch eine
Panzerhaubitze zum Verschießen haben, und flüstern müssen Sie hier nicht, wir sind einer der offiziellen Sponsoren dieser Party."
Ausgerechnet der "gute Mensch von Laiz", Winfried Kretschmann [5] (Foto re.), der in seinem Heimatort im Kirchenchor singt, hatte
als Chef der Landesregierung eingeladen und sich vom Waffenschieber Diehl, der gern auch eine Art Streumunition herstellt, mit 5.000
Euro bei seiner Party unterstützen lassen. Die GRÜNEN machten es billig, der Diehl-Konzern gehört mit seinen drei Milliarden Euro
Jahresumsatz zu den größten Rüstungsläden Deutschlands und hätte gut und gern ein paar Euro mehr locker machen können. Denn
wenn eine Partei seit Jahr und Tag tapfer für die Rüstungslobby eintritt, dann sind es die GRÜNEN.
Erst jüngst, mitten in der Ukraine-Krise, hatte der GRÜNEN-Vordenker Ralf Fücks [6], Vorstand der Böll-Stiftung [7], gefordert,
Deutschland müsse "raus aus der Komfortzone", das Land sei "auf dem Weg zu mehr internationaler Verantwortung", um dann noch
Verständnis für die "Erwartung einer zeitweiligen Verstärkung der NATO-Präsenz an der polnischen Ostgrenze" zu signalisieren.
Fücks, der einst wie Kretschmann zu den maoistisch inspirierten Pol-Pot [8]-Verstehern gehörte, hat augenscheinlich nicht
mitbekommen, dass sein damaliger Hauptfeind, die Sowjetunion, sich längst zu einem gewöhnlichen kapitalistischen Staat entwickelt
hat und Russland heißt.
"Lenkflugkörper, prima Lenkflugkörper", rief der Diehl-Mann auf der Stallwächter-Party in den Saal, wedelte mit bunten Prospekten und
wußte sich mitten in seiner Zielgruppe. Hatten doch die GRÜNEN dem Syrien-Krieg mit ihrer Zustimmung zur Stationierung von
deutschen Patriot-Raketen an der türkisch-syrischen Grenze eine weitere internationale Note gegeben. Dass im Verkaufsprospekt
erwähnte "Gefahrenpotenzial terroristischer Angriffe" könnte der GRÜNEN Europa-Abgeordneten Rebecca Harms [9] zusagen, die
den Begriff des "Antiterror-Kampfes" der Kiewer Regierung für ihren Krieg gegen die Bevölkerung in der Ostukraine problemlos
übernommen hat. Mit dem Unternehmen Diehl hätten die Kiewer dann nach dem Sieg über die "Terroristen" auch einen prima Partner
zur sachgerechten Unterbringung der Gefangenen: In der Nazi-Zeit beschäftigte das Unternehmen jede Menge Zwangsarbeiter und KZHäftlinge, die dem NSDAP-Mitglied Karl Diehl [10] einst zu günstigen Konditionen zur Verfügung gestellt wurden.
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Ob die GRÜNEN sich auf der Party mit den Diehl-Leuten auch

über die verpasste Umsatz-Chance im Libyen-Krieg unterhalten haben? Die GRÜNE Frontfrau Renate Künast [11] attackierte damals
die Enthaltung der Bundesregierung im UNO-Sicherheitsrat und lobte alternativ den "klugen Diplomaten" Wolfgang Ischinger, [12] der
die jährliche Rüstungs-Messe, Münchner "Sicherheitskonferenz" genannt, leitet. Und der Spitzengrüne Cohn-Bendit [13] sprach sich
vehement für die "Flugverbots-Zone" über Libyen aus, in deren Ergebnis ein kaputtes Land und 50.000 Tote zu beklagen sind. Ob er
wohl den Diehl-Prospekt gelesen hatte: "Derzeit sind Bundeswehrsoldaten an multi-nationalen Einsätzen beteiligt, um Konflikte zu
verhüten, Krisen zu bewältigen und grenzüberschreitenden Terrorismus zu bekämpfen." Zwar hat der internationale Libyen-"Einsatz"
nur mehr Terrorismus erzeugt, aber wer weiß, mit Diehl als Lieferant und den GRÜNEN an vorderster Front hätte alles vielleicht noch
besser ausgehen können.
Niemand weiß genau, ob der grüne Europa-Abgeordnete Werner Schulz [14] seine Schaum-vor-dem-Mund-Einlage bei Sandra
Maischberger auf der Stallwächter-Party (Foto re.) wiederholt hat. Dort hatte er den russischen Präsidenten Putin als "Verbrecher"
bezeichnet, als "Aggressor" und "Kriegstreiber", der einen "expansiven Nationalismus" vertrete. Sorgenvoll wurde schon bei Diehl
nachgedacht, ob denn die laufende Produktion für einen Krieg mit Russland ausreiche und um ein wenig Verschiebung des von Schulz
offenkundig anvisierten Angriff-Termins gebeten. Alle, die an der GRÜNEN-Party teilgenommen haben, versichern, es sei eine
Bombenstimmung gewesen, obwohl so mancher doch unter der Last neuer deutscher Verantwortung geächzt habe. Nur die Leute von
Diehl waren nicht ganz zufrieden: "Wir stellen gar keine Bomben her, ja, wenn von einem `Feuerwerk der guten Laune´ die Rede
gewesen wäre, dann hätten wir problemlos ein paar unserer Artillerie-Raketen beisteuern können".
Ulrich Gellermann, Berlin

► Quelle: RATIONALGALERIE [15] > Artikel [16]

[15]
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► Bild- und Grafikquellen:

1. Winfried Kretschmann, seit Mai 2011 Ministerpräsident von Baden-Württemberg mit Parteizugehörigkeit zu Bündnis 90/Die Grünen.
Urheber: Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen [17]. Quelle: Flickr. / Wikimedia Commons [18]. Diese Datei ist unter der
Creative-Commons [19]-Lizenz „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 2.0 generisch“ [20] (US-amerikanisch)
lizenziert. Bildausschnitt geändert: Helmut S.
2. Auf der "Stallwächter-Party" war eine Bombenstimmung, kein Wunder: die Clowns waren unter sich. Ministerpräsident Kretschmann
verteidigt das Diehl-Sponsoring [21]. Man habe gegen keine Richtlinie verstoßen. Foto: Mandy Eger. Quelle: Pixelio.de [22]
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