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Warum ich die AfD wähle! (39)
Von DANIEL | Mitte der achtziger Jahre geboren, bin ich
Mitglied einer weitgehend entpolitisierten Generation. Auch
dann noch, als ich dem Kindesalter entwachsen war, lebte ich
in dem Glauben, dass „die da oben“ (also die politische Elite)
schon ihr Bestes zum Wohle des Volkes geben und die Dinge
regeln würden. Sofern ich überhaupt nennenswerte politische
Ansichten hatte, waren sie wohl eher als „links“ zu
bezeichnen; doch es dominierte das Desinteresse und die
Gleichgültigkeit angesichts politischer Fragen. Auch mein
damaliges Vertrauen in die Medien kann ich heute nicht anders
als naiv nennen.
Die Wende brachte erst kürzlich der Skandal um Rolf Peter
Sieferles Buch „Finis Germania“. Ich tat, was ich früher nie
getan hätte: Ich kaufte und las ein Buch des als „rechts“
verfemten Antaios-Verlages, und ich las auch Sieferles zweites
posthum herausgegebenes Buch, das in bestechender Klarheit das
Migrationsproblem analysiert. Da fiel es mir wie Schuppen von
den Augen: Ich durchschaute in wenigen Monaten die gut geölte
Maschinerie der medialen Verleumdung von unbequemen
Positionen, die Heuchelei und Doppelmoral der Gutmenschen, den
Gesinnungsdruck im heutigen Deutschland. Ich las täglich die
Acta diurna von Michael Klonovsky, ich las die Junge Freiheit,
abonnierte die Blogs von Vera Lengsfeld und Nicolaus Fest,

wurde vom politisch Desinteressierten mit einem gewissen Hang
zu „linken“ Positionen zu einem überzeugten Konservativen. Es
war wie das Öffnen eines Fensters in der miefigen Luft eines
engen Zimmerchens namens „politische Korrektheit“. Der frische
Wind tat mir gut.
Doch wenn ich mit Freunden, Bekannten und Familienmitgliedern
über meine neuen Gedanken sprach und verriet, dass ich
Sympathien für die AfD hege, stieß ich fast immer auf
Ablehnung. Ich sei dem Einfluss von „Fake News“ und „rechten“
Blogs erlegen und solle mich doch mehr mit den Produkten des
„Qualitätsjournalismus“
der
Öffentlich-Rechtlichen
beschäftigen. Selbst wenn Einzelne sich auf meine Argumente
(beispielsweise über die Schädlichkeit von Merkels
Flüchtlingspolitik und der Euro-Rettungspolitik) einließen und
eingestehen mussten, dass ich zumindest teilweise recht habe,
kam niemand auf die Idee, seine Ansichten über die AfD zu
revidieren. Mittlerweile habe ich es fast schon aufgegeben,
darüber zu debattieren – der Borniertheit, der Resilienz
gegenüber Argumenten und der Voreingenommenheit gegenüber der
AfD ist bei den meisten leider nicht beizukommen. Mich
deprimiert eine Diskussionskultur, die nicht auf Fakten,
Argumenten und einer Auseinandersetzung mit Gegenpositionen
beruht, sondern auf Halbwahrheiten, Verdrehungen und
Vorurteilen.
Gut, dass ich am 24. September meinen politischen Willen als
deutscher Staatsbürger in einer freien und geheimen
Wahlentscheidung kundtun kann. Augustinus schrieb: „Nimm das
Recht weg – was ist dann ein Staat noch anderes als eine große
Räuberbande?“ (De civitate dei, IV, 4, 1) Leider entwickelt
sich der deutsche Staat gegenwärtig zu einer großen
Räuberbande. In dem Augustinus-Zitat sind die beiden
besorgniserregenden Entwicklungen, die zur Zeit in Deutschland
stattfinden, zusammen genannt: die schleichende Aufweichung
des Rechtsstaates und die Re-Tribalisierung, vor der auch
Sieferle gewarnt hat. Die AfD steht für den Protest gegen

diese Entwicklung. Ob sie sie aufhalten kann, weiß ich nicht,
doch die Hoffnung will ich noch nicht aufgeben.

(Wählen Sie auch die AfD? Dann schreiben Sie uns warum! Die
besten Einsendungen wird PI-NEWS hier veröffentlichen. Mails
unter Betreff: „Warum ich die AfD wähle!“ schicken Sie bitte
an: info@pi-news.net)

