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Mein Kommentar am Sa. 11.01.2020 um 19:25 Uhr | veröffentlicht 12. vor 19:25 Uhr 
 

Kommentar 
Politikmüdigkeit – bitte? _  
Zuerst war das Wort! _  
Nun beinhaltet die deutsche Sprache eine einfache Vielfältigkeit, so vorgegebene Enge verlassen wird! 
«POLITIKMÜNDIGKEIT» Was besagt, dass alleine mündige Bürgerinnen/Bürger sich in 
gesellschaftlicher Verantwortung befinden dürfen – lediglich ein "n" hinzugefügt, und schon ist der 
Grundgedanke von DEMOKRATIE auf den Punkt gebracht!!! Einfach - oder?!? _  
Übrigens … Politikverdrossenheit kann es nicht geben. Was es alleine geben kann, das ist die Politiker- 
/ Politikerinnenverdrossenheit – die Agierenden sind die Verursacher*innen für den Unmut der sich in 
der Bevölkerung entwickelt! __  
 

Erinnert an die Abstimmung im Bundestag am Fr. 30.06.2017 Prof. Dr. Norbert Lammert mit seiner 
Klarstellung an die Kollegin E. Steinbach: „… Es wäre schön, wenn das für die Zukunft 
unmissverständlich deutlich bliebe.“ lautstark beklatscht von Abgeordneten. 

https://www.swr.de/swraktuell/Interview-der-Woche-Rolf-Muetzenich-SPD-Neues-Wahlrecht-fuer-kleineren-Bundestag-ist-in-Arbeit,idw-rolf-muetzenich-spd-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/Interview-der-Woche-Rolf-Muetzenich-SPD-Neues-Wahlrecht-fuer-kleineren-Bundestag-ist-in-Arbeit,idw-rolf-muetzenich-spd-100.html


 
 

Meine Antwort am Mo. 13.01.2020 um 17:16 Uhr | veröffentlicht vor 18:24 Uhr 
 

Kommentar 
Nun ist die Wegstrecke von Prof. Dr. Norbert Lammert bis zum 30.06.2017 auch durch seine 
Wortmeldung am 29. Juni 2012 gekennzeichnet:  
ESM Fiskalpakt - Abstimmung im Bundestag [1] „… mit Blick auf Ihren Eingangssatz gestatte ich mir 
den klarstellenden Hinweis, dass für die Feststellung der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen nicht 
Fraktionen zuständig sind, nicht einmal das Verfassungsorgan Deutscher Bundestag, sondern das 
Bundesverfassungsgericht. Ich finde, es ist ein Mindestgebot des Respekts gegenüber den Kollegen 
wie gegenüber dieser Zuständigkeit unserer Verfassungsordnung, hier nicht Alleinzuständigkeiten zu 
reklamieren. (Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der FDP und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)“ 
ENDE Auszug aus dem Plenarprotokoll 17/188 __  
 

[1] KONTEXT Ausgabe 297 Intellektuell Prügeln _ Meine zwei Kommentare vom 14.12.2016, 09:36 Uhr 
_ Und … Heike Hänsel (DIE LINKE) … 
 

 



 

Meine Antwort am Mo. 13.01.2020 um 17:59 Uhr | veröffentlicht vor 18:24 Uhr 
 

Kommentar 
Diese 2. Antwort: _  
Im Reich der Deutungshoheit [2] ist die Fachkompetenz nicht in kompetenten Händen zu finden!!! _  
Meine veröffentlichten Kommentare «mit Fragestellung durch Mod angeregt» auf Deutschlandfunk 
Kultur im Beitrag vom 30.01.2017 "Die Linke – Sozialismus im 21. Jahrhundert?" Von Maximilian 
Klein, C. Lehmann, A. Zantow _  
Verstaatlichung, Chancen für alle und Gerechtigkeit – so stellt sich die Linkspartei ihren 
„demokratischen Sozialismus“ vor. … _  

Im Bild die grafische Verteilung der Steuerhinterzieher "Panama-Papiere" __  
 

[2] KONTEXT Ausgabe 317 Interview mit der Sprach- und Kognitionswissenschaftlerin _ Elisabeth 
Wehling erforscht, wie Sprache das Denken und Handeln beeinflusst. Gerade in der Politik ist das 
sogenannte Framing gang und gebe. Für Wehling ist klar: "Wer die Werte von nationalistischen 
Gruppen nicht teilt, der sollte sie nicht sprachlich propagieren." 
 

 
 

Mein Kommentar am Di. 14.01.2020 um 12:23 Uhr | veröffentlicht vor 16:37 Uhr 
 

Kommentar 
„… über 800 Abgeordnete sitzen.“ – Ja, das ist so eine Sache mit "einem Mehr an"… Wachstum! [3] _  
Rückständige, die lediglich all jenes nachplappern, was ihnen wohlklingend erscheint – Bildung, ein 
Buch mit Siegeln versehen, nur zu öffnen für die "Bildungseliten", wie es scheint? __  
 

Wir haben in unserer Schul-Klasse im Jahr 1969 unsere "Aus~Schulung" erlebt. Zuvor erhielten wir das 
Taschenbuch SCHULJAHR 1969-1970, darin die Ergebnisse der Wahlen zum Deutschen  Bundestag 
seit Gründung der BRD | 1949 – 421; 1953 – 509; 1957 – 519; 1961 – 521; 1965 - 518 Abgeordnete 
https://up.picr.de/34865452lw.pdf Auch das Buch mit Erstauflage 1969 "jetzt–morgen" Bald seid ihr 
dran. Wo? Überall! … __  
 

[3] Wachstum ist der völlig falsche Weg, da Wachstum endlich ist! Aus _Entwicklung_ sich ergebendes 
Wachstum ist die einzig sinnvolle Erlangung von Wertschöpfung, die sich nachhaltig gestalten lässt!!! 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/piu07-die-linke-sozialismus-im-21-jahrhundert.976.de.html?dram:article_id=377634#comment-3164181078
https://www.kontextwochenzeitung.de/politik/317/im-reich-der-deutungshoheit-4335.html
https://up.picr.de/34865452lw.pdf


 
 

Mein Kommentar am Di. 14.01.2020 um 13:25 Uhr | veröffentlicht vor 18:32 Uhr 
 

Kommentar 
„Wenn die Große Koalition noch etwas am Wahlrecht ändern will, muss sie sich beeilen.“ – Alles was 
Recht ist! [3] _  
Über den eigenen Schatten springen ist offensichtlich nicht so einfach; für Politiker, die in übergroßer 
Zahl im Parlament sitzen. Hammel springen halt nicht mehr so leicht, wie sie es noch in jungen Jahren 
konnten. Das Fleisch mit dem strengen Geruch der "Männlichkeit" behaftet, ist nicht grad allgemein 
beliebt! _  
Übrigens… Der "Hammelsprung" wurde bereits im Reichstag im Jahr 1874 durchgeführt; 07.09.2019 
ZDF 70 Jahre Bundestag „…547 mal wurde per Hammelsprung abgestimmt.“ __  
 

[3] Die "Große Wahlrechtsreform" in den 1950er Jahren führte dazu, dass sich die Anzahl der 
Fraktionen von 9 (1949), über 6 (1953), auf 4 (1957) und bis auf 3 Fraktionen ab 1961 reduziert hat – 
Zum _alleinigen_ Wohlgefallen der größten Gruppierungen auf den Wahlzetteln!!! 
 

 


