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Zerfall der Union â€“ ein Ende fÃ¼r Merkel

Deutschland steht wegen der jÃ¼ngsten Ereignissen in der Welt vor vielen ernsten Herausforderungen.
Islamisierung, Einwanderungskrise, Brexit und viele andere Probleme sollen mÃ¶glichst schnell gelÃ¶st werden.
Die Hauptrolle bei der Entscheidung muss Deutschland als EU-Lok spielen. Aber gerade wegen der
obenerwÃ¤hnten Probleme ist die deutsche politische Elite nicht einig. Wozu kÃ¶nnen die Auseinandersetzungen
fÃ¼hren?

Die Massenmedien des benachbarten Tschechiens berichten, dass die Streitigkeiten zwischen den Politikern
zum Zerfall der Union fÃ¼hren kÃ¶nnen. So hat das Informationsportal iHorizont den Artikel mit dem Titel
â€žZerfall der Koalition CDU/CSU wird ein Ende der Karriere Merkelsâ€œ verÃ¶ffentlicht. Als Beweis fÃ¼r
kommende Probleme in der Karriere der Kanzlerin bringt iHorizont den Brief vom Vorsitzenden der
CDU/CSU-Gruppe im EuropÃ¤ischen Parlament, Herbert Reul, an den kommissarischen Vorsitzenden der
EuropÃ¤ischen Volkspartei, Joseph Daul, bei.
Es stellt sich heraus, dass der Stein des AnstoÃŸes die Unterzeichnung des Transatlantischen
Freihandelsabkommens (TTIP) ist. Heute pfeifen die Spatzen von den DÃ¤chern, dass dieses Abkommen auf die
Vernichtung der deutschen sowie europÃ¤ischen Wirtschaft gerichtet ist. Nur die US-Korporationen werden vom
TTIP gewinnen. Falls es unterzeichnet wird, werden wir von den USA nicht nur politisch sondern auch
wirtschaftlich abhÃ¤ngig. Es wird dann fast unmÃ¶glich, dieses Joch abzuschÃ¼tteln. Viele begreifen das hier in
Deutschland, deswegen wird die TTIP-Unterzeichnung aufgehoben, was Washington gar nicht passt.
Die Amis wollen das Problem auf gewohnte Weise lÃ¶sen und zwar die politische Elite Deutschlands durch eine
neue Koalition CSU/SPD ersetzen. Washington hat die Entscheidung schon getroffen und die Zusicherungen von
Reul, dass alles nicht so schlimm ist und dass alles wie frÃ¼her wird, helfen nicht. Und der verspÃ¤tete Versuch,
die Schuld fÃ¼r die VerzÃ¶gerung der TTIP-Unterzeichnung den CSU-Vertretern zu schieben, die Ã¼ber keinen
notwendigen Einfluss verfÃ¼gen, sich mit Merkels BeschlÃ¼ssen zu messen, ist einfach lÃ¤cherlich.
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