Nach vorn im Zorn!

Doppelsieg
der
Grünen – jeder weiß, was das bedeutet: noch mehr
Einbürgerungen illoyaler ausländischer Staatsangehöriger, noch
mehr Islam an unseren Schulen, noch mehr Gastarbeitergewalt in
unseren Städten, Ausländerwahlrecht. Noch mehr Macht zugunsten
radikaler türkischer Nationalisten und einer zunehmend im Stil
einer Kolonialmacht auftretenden Türkei. Statt aber den Kopf
in den Sand zu stecken und sich in Selbstmitleid zu flüchten,
sollten wir unseren Zorn in politische Energie umwandeln:
Solange die Grünen siegen, haben wir nicht genug getan! Hier
sind fünf einfache Ansätze, politisch aktiv zu werden:
(Von Kai Radek)
1. Sich organisieren und politische Gruppen gründen
Auch im Internetzeitalter bleibt die persönliche Vernetzung
die allerwichtigste politische Aktionsform. Allein ist man
niemand. Zu zweit ist man auch noch niemand. Aber zu dritt ist

man bereits eine Gruppe, und nur in der Gruppe ist man stark:
Eine Gruppe bringt Leute mit verschiedenen Fähigkeiten
zusammen und gibt politischen Talenten die Möglichkeit, sich
zu entwickeln. Gleichgesinnte für eine Gruppe findet man
überall: unter Freunden, im Verein nebenan, bei politisch
inkorrekten Parteien, sogar per Zeitungsannonce. Eine Gruppe
braucht Gruppendisziplin und eine klare, einfache
Organisation, d.h. einen Namen, einen festen Termin und einen
festen Treffpunkt. Sie braucht auch eine einfache,
verständliche Forderung, die allen Mitgliedern eine gemeinsame
Perspektive eröffnet: Schluss mit der Einwanderungspolitik!
Schluss mit Multikulti! Ausweisung krimineller Ausländer! Und
sie braucht regelmäßig gemeinsame Aktionen, um die Gruppe
zusammenhalten und die Gruppe interessant für neue Mitglieder
zu machen. Neue Mitglieder kommen dann ganz von selbst.
2. Im Internet Gruppen ins Leben rufen
PI-Gruppen, Facebook, Twitter: All diese Plattformen stehen im
Netz zur Verfügung. Wichtig ist aber, dass es nicht beim
Engagement in der virtuellen Welt bleibt, sondern dass man
auch in der realen Welt zusammenfindet. Nur im Netz mit
Gleichgesinnten plaudern und sich dann gegenseitig selber auf
die Schulter klopfen, reicht nicht. Eine lokale Facebook-Seite
gründen, um so in seiner Stadt gezielt nach Mitgliedern für
eine kleine politische Gruppe zu suchen, die dann Aktionen
durchführt – das ist der richtige Weg!
3. Flugblätter und Aufkleber verteilen
Flugblätter verteilen ist immer noch das einfachste Mittel,
viele Leute anzusprechen, die man sonst schwer erreichen
würde. Flugblätter verteilen heißt aber nicht, sich in die
Fußgängerzonen zu stellen und Ärger mit Autonomen und
islamischen Schlägerbanden zu riskieren. Flugblätter kann man
auch in Briefkästen stecken und hinter Windschutzscheiben
klemmen. Flugblätter kann jeder selber drucken, ein langer
Text ist gar nicht nötig: Hinweise auf PI-News.net oder andere

politisch inkorrekte Medien reichen. Viele Leute kennen PI und
ähnliche Webseiten gar nicht, und so mancher Wutbürger, der
nicht weiß, wohin mit seiner Wut, wird für den Tipp dankbar
sein und so vielleicht selbst aktiv werden. 100 Flugblätter
(pdf-Vorlagen finden sich in der Downloadliste von PI in der
rechten Sidebar) in Briefkästen entsprechen etwa einer
Straßenzeile und einer halben Stunde Spaziergang. Und 100 PIler in ganz Deutschland, von denen jeder nur 100 Flugblätter
verteilt, machen 10.000 verteilte Flugblätter. Auch Aufkleber
sind ein gutes politisches Mittel, denn sie zeigen Präsenz.
Selbst drucken, im Internet bestellen oder einfach in der
nächsten Druckerei in Auftrag geben und dann an geeigneten
Stellen sichtbar anbringen. Kein Problem. Das alles kann man
sogar ganz allein.
4. Kleine öffentliche Aktionen
Eine kleine politische Gruppe von 8-10 Leuten kann bereits
kleine öffentliche Aktionen durchführen: Mahnwachen für die
Opfer des Multikulturalismus, wenn wieder ein Deutscher ins
Koma getreten wurde. Gemeinsames Schweigen vor dem Rathaus aus
Protest gegen die Unterdrückung jeglicher Kritik an der
staatlichen Einwanderungspolitik. Gemeinsame Kranzniederlegung
am Denkmal für die deutschen Widerstandskämpfer der
Nazidiktatur. Und wenn es noch kein solches Denkmal gibt: ein
Denkmal fordern. Die Presse ist zwar voreingenommen, aber
ziemlich hellhörig und schaut bei guten Aktionen ganz von
selbst vorbei, und jede Meldung (auch eine negative) ist
Reklame für die Gruppe und ihre Meinung. Grundsätzlich gilt
bei Aktionen: ganz klein anfangen, bescheidene Ziele setzen,
die niemanden überfordern. Erst wenn die Gruppe größer ist,
sollten auch die Aktionen größer werden.
5. Gemeinsam unseren Nationalfeiertag feiern, den 17. Juni
Wer nach der Skandalrede unseres sog. Bundespräsidenten noch
Lust hat, den 3. Oktober zu feiern, dem ist nicht zu helfen.
Wir sollten daher unseren richtigen Nationalfeiertag wieder

ins Leben rufen: den 17. Juni, den Tag eines deutschen
Aufstands gegen Sozialismus, staatliche Freiheitsberaubung und
die Machtarroganz einer skrupellosen Herrscherkaste, die aus
ideologischem Fanatismus das ganze Land ohne Rücksicht auf
Verluste in den Abgrund führt. Also: gleich Freunde einladen
zum gemeinsamen Grillfest am 17.6.! Politik kann nämlich auch
Spaß machen!

(Hinweis: Gastbeiträge geben nicht zwingend die Meinung der
Redaktion wieder. Wenn Sie selber einen Artikel beisteuern
wollen, schreiben Sie uns: info@blue-wonder.org)

