
Sehr gute Rede des Direktkandidaten des Ortsverbandes Spandau für den Deutschen Bundesdings 2017

Bürger! Menschen! Europäer!
Seit Jahrhunderten sehnt sich die Seele des Menschen und ringt im ewigen Wettstreit der Ideen. So sind nun die  
Augen der Welt in dieser historischen Stunde, in welcher verantwortliche Europäer endlich wieder Verantwortung 
übernehmen sollen, auf uns gerichtet. Die Stadt, für die Napoleon höchstselbst die liebevolle Bezeichnung „Kloake” 
fand,  ist  bereit,  ihrer  Verantwortung in der  Welt  gerecht  zu werden.  Und wo eher könnte Weltpolitik  gemacht 
werden als hier im ›Café Lutetia‹…?

Es wird ein spannendes,  ein großes und ein schicksalreiches Jahr 2017 werden, ein Jahr,  das an einem Sonntag 
begann und an einem Sonntag enden wird und welches das erste Jahr in der Geschichte sein wird, in welchem der  
Bau des Berliner Flughafens weiter entfernt ist als sein Abriss. Deshalb sollen auch unsere Ziele nicht klein sein, sie 
müssen über sich hinaus wachsen, und wir wollen endlich wieder die Politik aus den Sachzwängen der Realität  
befreien, um Visionen zu ermöglichen. Wir wollen diesen Staat den Bürgern näher bringen, und  wie könnte dies 
besser geschehen als mit einer Partei, welche nicht eines, sondern viele Deutschlands schaffen möchte?  Zu lange 
haben wir uns sagen lassen:

„Das  lässt  sich  nicht  umsetzen!” „Wer  soll  das  finanzieren?” oder:  „Mach  endlich  den  Scheiß  Abwasch!”

Es muss wieder Mut in die Politik einziehen! Wir wollen nicht, dass bayrische Verkehrssoziologen kostspielige und 
von  vornherein  zum Scheitern  verurteilte  Verkehrsexperimente  benutzen,  um  das  von  den  Bürgern  im  harten 
Schweiße  ihres  Angesichts  mühsam  erarbeitete  Geld  in  Mautabenteuer  zu  stecken.  Stattdessen  wollen  wir  die 
Weichen stellen für ein großes, kühnes und neues gesamt-europäisches Raumfahrprogramm: wir schicken noch in 
dieser Legislaturperiode Alexander Dobrindt zum Mond!

Und dies bringt mich zu einem weiteren Punkt: Das Herz des Wählers ist kalt vor Sorge: denn wie schlecht muss es  
um eine Gesellschaft bestellt sein, in der die wertvolle Arbeitskraft brach liegt, wo doch so viel zu tun ist? Kinder 
sollen wieder Kinder sein, Spielplätze wieder Spielplätze, Bäume wieder Bäume, und Straßen endlich wieder Straßen.  
Recht muss Recht sein und Pflicht muss Pflicht sein. Wir werden den Menschen wieder Vollbeschäftigung bieten, und  
deshalb  verbinden  wir  die  Politik  mit  der  Kultur  zur  Politur  und  werden  das  größte  Projekt  der 
Menschheitsgeschichte in Angriff nehmen, welches nicht nur auf Jahrzehnte hinaus allen Menschen  Beschäftigung 
bieten soll, sondern auch die Großen Pyramiden von Gizeh oder die Chinesische Mauer auf ihre rechtmäßigen Plätze  
als bloßen Fußnoten der Geschichte verweisen wird:
Wir bauen ein Tunnel zum Mond!

Freunde!
Wir lassen Lügen Lügen sein  und sind wir einig im Konsens  streiten wir doch in Zank und Zwist.• •
Wir wollen, das Arbeit Arbeit ist  die Zähne sollen wieder beißen  die Schule muss die Schule sein• •
und Rente soll wieder Rente heißen!
Die Zukunft werden wir erleben  doch stehen wir im Hier und Jetzt•
beraubt um das, was man uns raubte,  und von Verletzungen verletzt.•
Wir müssen Träume träumen können,  und bezeichnen, was wir benennen!•
Wir müssen endlich Leben wollen  und wer was will, der soll es wollen!•
Dankeschön!!
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