Auszug aus dem neuen Buch von
Udo Ulfkotte
Alles wird gut. Sagen uns Politiker und Lügenmedien.
Geheimdienste sehen das anders. Sie prognostizieren uns: Im
deutschsprachigen Raum nähern sich Wohlstand, Demokratie und
Ruhe ihrem Ende zu. Aber brauchen wir für diese Erkenntnis
wirklich Geheimdienste? Schauen wir uns die Realität an: Jede
vierte Kommune ist bankrott. Wegen der immer höheren Hartz-IVAusgaben geht nichts mehr. Für Schulen und Kindergärten ist
kein Geld mehr da. Dabei sind Kinder doch unsere Zukunft. Und
ebenso marode sieht es beim Blick in die Gegenwart aus: Die
Polizei hat kein Geld mehr, um Schießen zu üben.
Auch Weihnachts- und Urlaubsgeld wurde den Beamten gestrichen.
Nicht anders ist es bei der Infrastruktur. Sie wird auf
Verschleiß gefahren. Straßen, Schienen und Brücken verfallen
schneller als nachgebaut und saniert wird. Wir leben immer
mehr in einer Welt, die wir früher nur aus dem Fernsehen
kannten – von schaurigen Reportagen aus den Slums der Dritten
Welt, wo alles verfällt und Kriminalität und Korruption
gedeihen. Wir werden noch darauf zurückkommen. Festzuhalten
bleibt, dass wir uns diesen Verfall schönreden.
Dort, wo alles verfällt, erodiert auch die Sicherheit. Noch
suggeriert uns die mediale Propaganda Wohlstand und
Sicherheit. Dabei ist beides in der Realität längst nur noch
eine Fiktion. Unser existenziell vom Export abhängiges und
deutlich überbevölkertes Land wird bei der nächsten großen

Weltwirtschaftskrise als erstes zusammenbrechen. Wir haben
keine Reserven mehr. Nirgendwo. Weder Rentenkassen noch
Arbeitslosen- oder Krankenkassen haben die erforderlichen
Rücklagen, um eine ganz normale Krise zu überstehen. Die
nächste Massenarbeitslosigkeit, die mit dem absehbaren
Wiederaufleben der Finanzkrise ganz sicher kommen wird, bringt
die Menschen im deutschsprachigen Raum in eine katastrophale
und existenziell kritische Lage. Wir haben für viele fremde
Staaten finanzielle Rettungspakete bereitgestellt – nur uns
selbst haben wir vergessen.
Wir träumen uns derweilen die Welt schön und bunt. Wir haben
uns jetzt alle schrecklich lieb. Wir haben in Deutschland
dafür sogar eine Mitkuschelzentrale. Nein, das ist kein
Scherz. Die gibt es tatsächlich. Und die heißt auch so. Da
treffen sich Menschen aller Rassen und Hautfarben, aus allen
Kulturen und Nationen, einfach nur so zum Kuscheln. Weil wir
uns doch alle so lieb haben. Es gibt nur wenige, die da aus
dem Liebhab-Raster fallen. Männliche Eintagsküken etwa. Die
dürfen auch nach dem Willen der Bundesregierung weiter lebend
geschreddert werden.
In dieser kuscheligen neuen Welt wollen Vordenker der EU
sogar, dass wir heimgekehrte IS-Kämpfer „nicht länger
kriminalisieren“. Gilles de Kerchove, der oberste Anti-TerrorChef der EU, fordert, dass wir IS-Kämpfer mit unseren
Sozialleistungen befrieden. Anstelle von Haftstrafen sollen
sie Sozialprogramme mit finanziellen Zuwendungen bekommen. Und
wir „bekämpfen“ sie jetzt, indem wir sie einfach künftig in
unsere Anti-Terror-Arbeit integrieren.
Es gibt Menschen in anderen Ländern, die haben den Geheimplan
unserer klugen Politiker noch nicht verstanden. Die lachen
über uns. Da empört sich der Londoner Daily Telegraph darüber,
dass deutsche Soldaten bei einem internationalen NATO-Manöver,
welches eigentlich vier Wochen dauern sollte, schon nach 12
Tagen wieder abgezogen sind. Die deutschen Soldaten hatten die
normale Arbeitszeit und die erlaubten Überstunden da schon

überschritten. Die Briten haben halt keine Mitkuschelzentrale.
Vielleicht verstehen sie ja deshalb nicht, dass wir Deutschen
jetzt nur noch während der offiziellen Bürozeiten Kriege
führen können. Und damit auch wirklich keiner Angst vor uns
haben muss, zog die Bundeswehr bei einem anderen Manöver schon
mal mit schwarz angestrichenen Besenstilen ins Gefecht. Die
Besenstile sollten das Rohr an der Waffenanlage des GTK Boxer
simulieren. Wir sparen uns das Geld für die Landesverteidigung
lieber, kaufen ein paar Besenstile und brüllen „peng!“ und
„krachbum!“. Das alles sind keine „Einzelfälle“ – das alles
hat System bei der Bundeswehr, die früher einmal für die
Gefahrenabwehr zuständig war. Sicherheit wird in Deutschland
heute eben auf allen Ebenen nur noch simuliert.
Wir leben eben in einer absurden und völlig irrealen „Wirhaben-uns-alle-lieb-Welt“. Innere Sicherheit ist schließlich
eine gottgegebene Selbstverständlichkeit, scheinen Politik und
Leitmedien zu denken. Und es wird alles noch besser, wenn wir
uns nur alle noch mehr lieb haben.
Die Generation junger Menschen, die im deutschsprachigen Raum
in diesem kuscheligen bequemen Denken von naturgegebenem
Frieden und Sicherheit groß wird, lebt eben nicht in der
Realität, sondern in einer illusionären Welt. Sie ist
grenzenlos naiv, kann aber nichts dafür. Denn mit unserem
bunten „Liebhab“ Gefasel bauen wir in ihren Köpfen Realitäten
auf, die auf jeder Büttenrede klar denkender Menschen der
Kracher wären. Wir wollen eine super-soziale Welt, in der
jeder Platz hat. Eine kuschelige Welt, in der man sich ohne
weiteres Nachdenken einfach nimmt, was man gerade haben will.
Wir räumen deshalb auch gern unsere Kasernen und
Polizeiwachen. Wir machen Platz für Menschen, die bestimmt nur
deshalb zu uns kommen, weil es hier so kuschelig ist. Wir
wollen schließlich niemanden ausgrenzen. Also machen wir uns
den ganzen Tag nur Gedanken darüber, ob wir auch wirklich
niemanden diskriminieren, uns ökologisch korrekt verhalten und
auch keine verbotenen Wörter benutzten.

Wenn
Menschen
trotz
unserer
signalisierten
Kuschelbedürftigkeit und Entwaffnung nicht mit uns kuscheln,
schwere Straftaten verüben und leider vorübergehend ins
Gefängnis müssen, dann muss auch das so angenehm wie möglich
sein. Dafür haben wir jetzt weltweit die erste Gewerkschaft
für Kriminelle. Deutschland ist das erste Land der Welt, in
dem Straftäter eine eigene Gewerkschaft haben. Gegründet wurde
die GGBO (Gefangenen-Gewerkschaft/Bundesweite Organisation)
vom Häftling Mehmet A. in der Berliner Haftanstalt Tegel als
nicht eingetragener Verein. Migrant A., der mehr als 20 Jahre
im Gefängnis gesessen hat, organisiert inzwischen in mehr als
70 deutschen Haftanstalten Proteste gegen die zu „geringe
Bezahlung“ der Häftlingsarbeit (Straftäter dürfen derzeit in
der Haft täglich elf Euro verdienen). Wir nicken alles ab.
Schließlich ist Multikulti die Zukunft. Und kein Mensch ist
wirklich kriminell. Sagen uns jedenfalls Politiker und
Leitmedien. Die Polizei sagt etwas anders. Sie spricht
inzwischen ganz offen vom „Zusammenbruch der inneren
Sicherheit“. Weil wir beispielsweise unsere Grenzen für einen
nur noch als Völkerwanderung zu bezeichnenden Zustrom von
Menschen mit völlig anderen Wertesystemen geöffnet haben.
Vielleicht sollten wir uns einmal daran erinnern, dass wir
Menschen Teil einer Entwicklungsgeschichte sind. Und völlig
egal, ob wir nun politisch links oder rechts oder nirgendwo
stehen, schwarz oder weiß sind, religiös oder nichtreligiös,
arm oder reich – es gibt da einige Dinge, die uns von der
Natur mitgegeben wurden. Nur, wer die Feinheiten kennt,
versteht auch, warum es Sicherheit im deutschsprachigen Raum
künftig nicht mehr geben wird.
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