Felix Menzel: Laßt euch nicht
einlullen!

Es geht ein Riß durch die deutsche
Gesellschaft und das ist gut so. Wir müssen ihn sogar noch
vertiefen, damit wir eines Tages eine gänzlich andere Politik
zu sehen bekommen. Die ganzen Heuchler, Lügner und widerlichen
Opportunisten des Establishments müssen als solche
bloßgestellt werden. Den Wendehälsen, die aus Köln gelernt
haben wollen, dürfen wir keinen Fluchtweg lassen. Sie sollen
mal
schön
ihr
größenwahnsinniges
Projekt
der
Masseneinwanderung zu Ende führen. Das Schlimmste wäre
schließlich ein erfolgreiches Einlullen des Volkes durch die
Sigmar Gabriels und Horst Seehofers der Republik.
Umso länger Angela Merkel bei ihrem „Wir schaffen das!“
bleibt, umso besser also. Ihre Politik scheitert sowieso. Es
geht nur noch um die Frage, was danach kommt, welches Personal
dann handeln darf und ob die Masseneinwanderung in gemäßigtem
Tempo weitergeht oder gänzlich gestoppt wird. Kommt es nur zu
einer Kehrtwende der Großen Koalition – notfalls auch ohne

Merkel? Oder bringt das deutsche Volk aus Wut und Empörung die
Kraft dazu auf, einen größeren Umbruch zu erzwingen, bei dem
nicht nur die Grenzen dichtgemacht werden?
Bricht irgendwann die islamische oder deutsche Revolution aus?
Im Prinzip weiß heute jeder von SPD bis AfD, was als erster
Schritt getan werden müßte, um die Asylkrise in den Griff zu
bekommen. Ohne die Wiederherstellung des Rechts, eine strikte
Zurückweisung aller illegalen Einwanderer an der Grenze und
die zügige Abschiebung abgelehnter Asylbewerber bricht hier
früher oder später die islamische oder deutsche Revolution
aus. Die Bundesrepublik fährt derzeit mit Vollgas gegen die
Wand. Jetzt auf die Bremse zu treten, ist daher alternativlos
für die Regierung, wenn sie überleben will.
Merkel müßte dazu lediglich möglichst flott vor die Presse
treten, ein paar Krokodilstränen verdrücken und verkünden,
Deutschland brauche jetzt ebenso wie Schweden eine
Verschnaufpause, um die „Flüchtlinge“ des Jahres 2015 erst
einmal zu integrieren. Jede Wette! Die Deutschen würden ihrer
„Mutti“ vergeben. Sie haben ja schließlich im Sommer 2015
selbst am Bahnhof eifrig mitgeklatscht und den Neuankömmlingen
Kleiderspenden und Spielzeug vorbeigebracht, um dann zu
bemerken, daß dort im Asylheim gar nicht so viele Kinder
wohnen, dafür aber umso mehr junge Männer, von denen einige
äußerst aufdringlich ihren Wunsch nach „Ficki, Ficki“ zum
Ausdruck bringen.
Der Ausweg für Merkel: Sympathisches Scheitern
Erleichternd kommt hinzu, daß Merkel sogar einen Buhmann
benennen könnte. Den anderen europäischen Staaten läßt sich
recht einfach der Schwarze Peter zuschieben, weil diese keine
Massen an unbekannten Ausländern aufnehmen wollen. Nach dieser
Lesart bestünde also der eigene Irrtum lediglich darin, die
Gutmenschlichkeit der Nachbarn überschätzt zu haben. Das kann
ja mal passieren, wird es heißen.

Die Kommentatoren im Fernsehen werden sagen, irgendwie sei das
ja auch menschlich und äußerst sympathisch, wenn eine
Regierungschefin mutig die ganze Welt retten will und sich
erst im letzten Moment den Sachzwängen ergibt. Trotz aller
grundsätzlichen Toleranz und Weltoffenheit müsse es jetzt eben
etwas geordneter, aber ohne die bösen Rechten, weitergehen.
Wir werden von allen hören, wir müßten „die Gesellschaft
zusammenhalten“ (Sigmar Gabriel) und alles werde gut, wenn
jetzt alle mal schön die Klappe halten und sich bitte
anstrengen, damit wir die größte Herausforderung seit der
deutschen Wiedervereinigung bewältigen können.
Wer sich eine andere Zukunft wünscht, muß dagegen – so paradox
dies klingen mag – auf das Durchhaltevermögen der Kanzlerin
und den Zorn der Deutschen hoffen, damit es irgendwann richtig
knallt. Zwei Dinge müssen am Tag X zusammenkommen: Der „Für
alles und jeden offen“-Irrsinn der Regierung wird brutal an
der Realität zerbrechen. Das ist sicher. Ob aber die braven
Deutschen einen Neuanfang mit unverbrauchten Gesichtern aus
dem Volk wirklich wollen, bleibt die spannende und alles
entscheidende Frage.
Grenzen dicht und dann die Welt bewohnbarer machen
Gehen wir einmal vom besten Fall aus: Was passiert dann? Mit
nationaler Romantik allein werden wir nicht weit kommen. Eine
patriotische Regierung müßte natürlich erst einmal die eigenen
Grenzen schließen, an einer Festung Europa mitbauen, die
Flüchtlingshilfe direkt in den Krisenregionen stärken, die
Unterwürfigkeit gegenüber den USA ablegen und die
Auslandseinsätze der Bundeswehr in aller Welt beenden, weil
die militärischen Interventionen nur zu noch mehr
Destabilisierung geführt haben.
Darüber hinaus muß sie aber auch die globalen Aufgaben
Deutschlands völlig neu bestimmen, denn eins ist klar: Der
ganzen Welt Frieden, Menschenrechte, Freiheit und Demokratie
bringen zu wollen, kann niemals gelingen. Trotzdem ist es in

unserem eigenen Interesse, dazu beizutragen, die Welt
bewohnbarer zu machen. Nur wenn fast alle der 7,4 Milliarden
Menschen gern in ihrer Heimat leben, lassen sich
Massenmigrationswellen langfristig verhindern und Deutschland
bewahren. Die Debatte darüber, welche Werkzeuge uns zur
Verfügung stehen, um dieses Ziel zu erreichen, wurde jedoch
noch nicht einmal begonnen. Es gibt also noch viel zu tun,
wenn der innenpolitische Kampf erst einmal entschieden ist.
(Der Artikel von Felix Menzel ist
einwanderungskritik.de erschienen)
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