Horch und Guck: Im Bundestag
Nach dem langen und düsteren Winter war es ein sonniger
Frühlingstag. Horch und Guck unternahmen mal wieder einem
ihrer Spaziergänge durch die Stadt. Für ihren Ausflug hatten
sie sich vorgenommen, über die Oranienstraße, die RudiDutschke-Straße, vorbei am Brandenburger Tor bis in das
Regierungsviertel vorzustoßen. Sollten sie die Bannmeile
ungehindert passieren können, wollten sie, so sah es ihr Plan
vor, sich eine Debatte im Bundestag zu Gemüt führen. Auf der
Tagesordnung der Regierenden stand eine Diskussion über die
Zustimmung der Bundesregierung zum Fiskalpakt der EU.
Vor Ort angekommen, stellten sie sich in die unerwartet kurze
Schlange der anderen interessierten BesucherInnen. Nachdem sie
die Einlasskontrollen über sich ergehen lassen haben, begaben
sie sich zu einer Gruppe, die allem Anschein nach auch darauf
wartete auf die Zuhörertribüne gelassen zu werden. Nach einer
kurzen Einweisung durch den Saaldiener, die mit „hinsetzen und
Schnauze halten“ übersetzt werden kann, wurden sie gemeinsam
mit den anderen zu ihren Sitzplätzen geführt. Kaum hatten sie
Platz genommen ging es schon los und Horch merkte an: „Na, da
kommen wir genau richtig, Wolle rollt gerade ans Mikro. Ich
bin mal gespannt was uns der Bundesfinanzminister heute wieder
für Lügen auftischt.“
„ …weil gelegentlich gesagt wird, wir würden von einer
Maßnahme zur nächsten gehen; aber das alles hat Konzept und
Sinn –, neben der Bekämpfung der Ursachen in den
Mitgliedstaaten, neben der Schaffung einer dauerhaften
Stabilitätsunion, eine zentrale Maßnahme zur Bekämpfung von
Ansteckungsgefahren. Wir haben für die systemrelevanten Banken
in Europa sichergestellt, dass sie alle über genügend Kapital
verfügen, damit uns das nicht wieder passiert, was uns
2008/2009 passiert ist. Deswegen haben wir den
Bankenstresstest durchgeführt, der sicherstellt, dass alle
systemrelevanten Banken in der Euro-Zone mit dem nötigen

Kapital ausgestattet sind. Das ist ebenfalls ein Beitrag im
Rahmen unserer Gesamtstrategie, um die Stabilität unserer
gemeinsamen europäischen Währung dauerhaft sicherzustellen.“
(Quelle: Plenarprotokoll
29.03.2012)
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„Wenn ich dieses Gerede schon höre, Bankenstresstest und die
Sorge um das Kapital der systemrelevanten Banken“ zischte
Horch „ich werde es Osama nie verzeihen, dass er damals meinen
Plan, sich mit mehreren Flugzeugen in das Bonner
Regierungsviertel zu stürzen und die Saubande auszumerzen für
seine Zwecke missbraucht hat um sich für die Politik der
westlichen Welt an Unschuldige zu rächen.“ Guck erwiderte:
„Hör´ lieber zu was er noch so vom Stapel lässt das war
bestimmt noch nicht alles.“
„Wir brauchen die drei Programme für Irland, Portugal und
Griechenland.“ fuhr Schäuble in seiner Rede fort und erwähnte
des Weiteren „Ich bin ganz sicher, dass die internationale
Gemeinschaft
solidarischen

im
Internationalen
Beitrag der Europäer

Währungsfonds
zur Vermeidung

den
der

Ansteckungsgefahr im Euro-System anerkennt und ihren Beitrag
für die globale Weltwirtschaft nicht verweigern wird. Wir
treffen unsere Entscheidung in Europa, so wie es alle von uns
erwarten. Mit diesen Entscheidungen werden wir die
Verunsicherung auf den Märkten dauerhaft beseitigen können, es
sei denn, es würde wieder bewusst Verunsicherung geschürt.“
(Quelle: Plenarprotokoll
29.03.2012)
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Horch dem die Zornesröte langsam zu Kopf stieg, pöbelte leise
zu Guck herüber: „Die Verunsicherung der Märkte? Was soll der
Scheiß mit „…zur Vermeidung der Ansteckungsgefahr wird die EU
ihren Beitrag für die globale Weltwirtschaft nicht
verweigern“? Ich wäre froh wenn der IWF endlich mal nein sagen
würde und die Zahlung verweigert, aber die stecken ja eh alle

unter einer Decke – Drecksgesindel.“
Das Ende seiner Rede beschloss Schäuble mit den Worten: „Wir
wissen, dass alle diese Diskussionen, Verunsicherungen und
Entscheidungen unsere Bevölkerung mit großer Sorge erfüllen.
Deswegen ist es wichtig, dass wir klar und verlässlich
erklären, warum wir welche Entscheidungen treffen. Mit den
Entscheidungen, für die wir heute die Gesetzgebungsverfahren
eröffnen, gehen wir einen entscheidenden weiteren Schritt, um
unsere europäische Währung dauerhaft stabil zu machen, das
Vertrauen der Finanzmärkte zurückzugewinnen und damit eine
Voraussetzung zu schaffen, dass wir auch weiterhin solides
Wirtschaftswachstum als Grundlage von sozialer Sicherheit
haben. Dazu bitte ich Sie um Ihre Unterstützung.“
(Quelle: Plenarprotokoll
29.03.2012)
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„Was hat er gesagt?“ flüsterte Horch. „Er hat gesagt, dass die
Politik das Vertrauen der Finanzmärkte zurückzugewinnen muss“
erwiderte Guck flüsternd. Horch schaute seinen Freund fragend
an der daraufhin etwas lauter wiederholte: „Die Politik muss
dass Vertrauen der Wirtschaft gewinnen.“ Horch hatte noch
immer seinen fragenden Gesichtsausdruck, sodass Guck nun seine
Aussage genervt betont wiederholte:„ER HAT GESAGT, DASS DIE
REGIERUNG DAS VERTRAUEN DER WIRTSCHAFT ….“ – „Ich habe es
verstanden was er gesagt hat, aber ich konnte es nicht
glauben“ unterbrach ihn Horch. „Was faselt der da von dem
Vertrauen der Finanzmärkte? Er sollte sich lieber Gedanken um
die Bevölkerung und deren Vertrauen in die Politik machen. Vor
allem sollte er aufhören Worte wie “klar“ und „verlässlich“ zu
gebrauchen den wenn hier eines „klar“ ist dann, das man sich
darauf „verlassen“ kann, dass man sich auf nichts „verlassen“
kann außer, dass sie uns verarschen, abzocken und ausbluten
lassen wollen.“
Der Saaldiener, dem die Unterredung von Horch und Guck
gänzlich missfiel, warf einen verächtlichen Blick zu den

Beiden herüber und machte sie per Handzeichen darauf
aufmerksam, dass sie auf weitere Unterhaltung zu unterlassen
hätten. Kurz darauf trat Gregor Gysi an das Rednerpult um
seine Sicht der Dinge zum Fiskalpakt zu verkünden und legte
auch gleich los:
„Der EU-Wettbewerbskommissar Almunia – falls Sie mir nicht
glauben – stellte jetzt fest: Allein von 2008 bis 2010 haben
die EU-Staaten mehr als 1.600 Milliarden Euro bzw. 13 Prozent
ihrer
gesamten
Wirtschaftsleistung,
also
der
Wirtschaftsleistung der 27 EU-Staaten, für die Rettung von
Banken ausgegeben. Aber Sie sprechen von einer
Staatsschuldenkrise, damit die Leute glauben, sie hätten zu
viel verbraucht oder, wie Frau Merkel sagt, über ihre
Verhältnisse gelebt. Sie wollen die Banken, Hedgefonds und
Spekulanten aus dem öffentlichen Blick verdrängen. Das können
wir nicht zulassen.“
(Quelle:

Plenarprotokoll
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Horch und Guck schlossen sich dem Beifall der überwiegend
Linken-Abgeordneten an. „Wenn der nicht auch seine Leichen im
Keller hätte, könnte man ihm fast glauben er spricht aus
wahrer Überzeugung“ moserte Horch – „Dennoch ist er mir lieber
als der ganze politische Unrat der sich sonst noch so da unten
versammelt hat.“ erwiderte Guck.
Ein paar Rednerinnen und Redner später war Priska Hinz, die
haushaltspolitische Sprecherin, vom Bündnis90/Die Grünen dran:
„Meine Damen und Herren, im Rahmen der Krisenpolitik ist der
Fiskalpakt mit der Einführung von Schuldenbremsen ein Baustein
einer mittelfristigen soliden Staatsfinanzierung, aber mehr
auch nicht. Es ist bislang völlig unklar, wann die anderen
Mitgliedstaaten den Fiskalpakt ratifizieren wollen. Mindestens
zwölf Staaten sagen: in der Zeit vom Sommer bis zum Winter.

Weil wir Grüne der Meinung sind, dass zu diesem Baustein
weitere
Mosaiksteine
dazugehören,
etwa
die
Finanztransaktionssteuer, der Schuldentilgungsfonds und vor
allen Dingen wirtschaftliche Impulse…“
(Quelle: Plenarprotokoll
29.03.2012)
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Horch lief schon wieder rot an: „Es sind doch nicht die
Staaten die Finanziert werden müssen. Die Banken und
Spekulanten sind die Ursachen für die Schuldenkrise! Schau dir
Spanien an, die Exportzahlen lagen 2003 bei knapp 160
Milliarde Euro und liegen nach dem Einbruch im Krisenjahr 2009
im Jahr 2010 immer bei 253 Milliarden Euro und auch der
Tourismus der zusammengebrochen ist erholt sich wieder. Wieso
kann dieser Staat pleite gehen das stinkt doch zum Himmel.“
Als Gerda Hasselfeld, die Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im
Bundestag, ihre Rede anfing, hatten Horch genug. „Ach komm wir
gehen, diesen Mist kann ich mir nicht länger anhören“ und
stand auf um den Saal zu verlassen. „Warten sie bitte bis zu
nächsten Redepause“ versuchte der Saaldiener Horch und Guck
aufzuhalten. Horch von der hochnäsigen Art des Saaldieners
genervt entgegnete ihm: „ICH KANN AUCH MAL GANZ KURZ KUND TUN,
WAS ICH VON DEM PACK IN DER ARENA DA UNTEN HALTE“. Die anderen
Zuhörer drehten sich teils amüsiert teils missfallend
dreinschauend zu den Dreien um. Der Saaldiener erkannte die
Aussichtslosigkeit seines Vorhabens und ließ die Beiden
gewähren.
An der frischen Luft und in Freiheit merkte Horch an. „Nun ja,
das sollte man mal erlebt haben, aber ein Wiederholungstäter
werde ich diesbezüglich nicht. Ich schaue mir die Debatten
dann doch lieber von zu Hause aus an. Dabei kann ich meinen
Frust wenigsten gleich lautstark kund tun und die Nachbarn
haben auch noch was davon.“ Guck nickte zustimmend und sie
machten sich auf den Heimweg der ohne besondere Vorkommnisse
verlief.
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