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Saturday, February 23. 2008

Wahl in Hamburg
Ich weiss nicht, ob sich die CDU in Hamburg ueber eine moegliche linke Koalition in Hessen beschweren darf. Immerhin
hat sich Herr von Beust mit den Stimmen von Herrn Schills Partei Rechtsstaatliche Initiative in 2001 wählen lassen.
Soviel zu diesem Thema ...
Posted by Joerg Moellenkamp in German at 08:22
Tja, das waren halt damals die guten Rechten und nicht die bösen Linken.
Irgendwie hab ich den Eindruck, dass die SPD zw. den Rechts- (Koch & Co) und Links- (Lafontaine&Co) -populisten aufgerieben
wird, nachdem der eigene Dampfplauderer Schröder fehlt ...
ciao
Alex
P.S:
Ist vielleicht nen extra Beitrag wert:
NEW! February 21, 2008 We presented two papers at Transact 2008 about our Adaptive Transactional Memory Test Platform
(ATMTP), a simulator that allows researchers and developers to experiment with the Hardware Transactional Memory feature of the
forthcoming multicore processor code named Rock. We will be releasing the simulator as open source within a few days. Please send
email to atmtp-feedback@sun.com to receive an announcement. In the meantime, check out our papers about ATMTP!
Papers gibts dann hier:
http://research.sun.com/projects/scalable/pubs/index.html
Anonymous on Feb 23 2008, 16:49
Schlechter Vergleich welcher von fehlender Sachkenntnis zeugt.
Schills "Partei" ist eher das rechte Gegenstueck zu den Gruenen. Ein Vergleich zur linksextremen SED aka die Linkspartei waere da
schon die rechtsextreme NPD.
Meineswissens gab es noch nie und wird es wohl auch nicht eine Koalition von CDU und NPD geben.
Sind Sie auf dem linken Auge blind?!
Anonymous on Feb 24 2008, 12:47
Nein, ich bin nicht auf dem linken Auge blind, ich sehe das linke Spektrum nur etwas differenzierter, als es gemeinhin auf der rechten
Seite des politischen Spektrums gesehen wird.
Ich denke, das die Linkspartei jene Positionen besetzt, die die SPD durch ihre Fokussierung auf die Mitte geraeumt hat. Politische
Räume bleiben niemals leer, irgendeine Partei waechst dort rein. Linksextrem ist die Linke sicherlich nicht, linkspopulistisch
sicherlich.
Den Vergleich, das Schills Partei die rechten Gruenen sind, halte ich fuer sehr inkorrekt: Die Grünen sind mit Zielen entstanden, die
damaliger Zeit noch ihrer gesellschaftsweiten Akzeptanz entgegen gestrebt haben.
Die Schillpartei wird gemeinhin als rechtspopulistisch angesehen. Insofern sind die Parteien durchaus trotz ihres gegensätzlichen
Charakters durchaus in ihrem Populismus vergleichbar. Und dadurch ist der Vergleich durchaus zutreffend.
Soweit ich weiss, sieht sich die Linke durchaus auf dem Boden der freiheitlich demokratischen Grundordnung. Wäre die Linke
"linksextrem" würde sicherlich nicht die diskussion geführt, ob es noch verhältnismässig ist, ob die Linke noch weiter beobachtet wird.
Gegenfrage: Malen sie gerne linke Schreckgespenster?
Anonymous on Feb 24 2008, 13:07
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