Warum ich die AfD wähle! (42)

Von OLE P. | Zur Schule gegangen bin ich in der Ära Kohl, die
zuletzt wie eine bleierne Schwere über dem Land lag. Doch es
gab die Hoffnung, Kohl werde einmal abgewählt, und eine
positive Erwartung, wie etwa „unseren Kindern wird es einmal
besser gehen“. Das ist heute völlig verschwunden.
Während es bei Brandt noch hieß „Mehr Demokratie wagen“, wagte
Kohl mehr Verblödung und führte das Privatfernsehen ein.
Dessen Niveau und propagandistische Einseitigkeit übernahmen
nach und nach die Öffentlich-Rechtlichen.
Es war ein anderes Deutschland. Gut, ein Sponti-Spruch sagte
schon damals: Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie
verboten. Aber auch die Vortäuschung eines demokratischen
Rechtsstaats verlangt gewisse Mindeststandards, auf die man
ungern verzichtet.
Mein früheres Ich würde das spießig finden: es gab saubere
Gehwege,
funktionierende
Infrastruktur,
einen
gesellschaftlichen Zusammenhalt, auch darin, daß man von
seiner Arbeit anständig leben konnte. Bahn, Post, Wasser und
Strom waren der Staat und funktionierten, und Verspätung bei
jedem dritten Zug wie heute war unvorstellbar.
Als Kind erlebte ich in den Ferien auf dem Balkan, in der
Türkei, zum ersten Mal Bettler, sowas kannte ich überhaupt
nicht. Besonders die hygienischen Verhältnisse dort waren
manchmal im wörtlichen Sinn atemberaubend.
Gerhard Schröder wurde gewählt, um die größten Sauereien der

Kohlregierung rückgängig zu machen, und machte alles nur noch
schlimmer: die Axt an den Sozialstaat, eines der größten
Verbrechen der deutschen Nachkriegszeit.
Prekäre Beschäftigung, Leiharbeit, Hartz 4 und die neoliberale
Deregulierung von allem. Steuersenkung für Spitzeneinkommen,
Steuererhöhungen für alle anderen. Bei „Ein-Euro-Job“ dachte
ich sofort: nun kommt auch bald der Null-Euro-Job. Noch
verhungert keiner, aber ein Leben in Würde – die ist
antastbar! – ist für viele nicht mehr möglich.
Daß ich damals die Grünen wählte, erscheint mir heute kaum
verzeihlich. Konnten wir es besser wissen? Konnte es noch
schlimmer kommen?
Angela Merkels scheinbare Harmlosigkeit – die Medien verpaßten
ihr strategisch den Spitznamen Mutti – ist ihre größte Waffe.
Lautete ihr Amtseid „Ich schwöre, den Schaden des Deutschen
Volkes zu mehren und Nutzen von ihm zu wenden“? Nach acht
Jahren Merkel ist mein Land ein korrupter Verbrecherstaat, von
der Ukraine oder Weißrussland kaum noch zu unterscheiden. Der
Kult um Merkel erinnert an Nordkorea.
Wieso entpuppt sich die angebliche multikulturelle Vielfalt,
die von den Grünen versprochene Buntheit bei genauem Hinsehen
stets als Monokultur des Islam? Ist es rassistisch oder
rechtsextrem, die zunehmende Erosion unserer kulturellen
Normen, humanistischen Werte, und staatlichen Gewalthoheit zu
kritisieren?
Fremdenfeindlich? Deutschland hat in den vergangenen
Jahrzehnten zahlreiche Ausländer aufgenommen, darunter
Spanier, Italiener, Jugoslawen und Griechen, später
Vietnamesen, Russen und Polen. Mit den meisten hat das kaum
Probleme gemacht. Sie haben sich ohne besondere
Integrationsdebatten und Religionskonferenzen in unsere
Gesellschaft
eingefügt,
viele
sehr
erfolgreich.
Religionsfreiheit ist in einem modernen säkularen Staat
unverzichtbar.

Nicht hinnehmbar ist, daß sie inzwischen über alle anderen
Rechte und Freiheiten gestellt wird. Tierquälerei,
Haßpredigten, das Herumschneiden an den Genitalien von Kindern
lösen in jedem anderen Kontext zu Recht Empörung aus. Als
Ausdruck religiöser Toleranz nehmen wir das einfach hin!
Protest gegen Diskriminierung entlarvt sich oft als Kampf um
Sonderrechte: Von Frauen, die einen Job nicht bekamen, weil
sie mit goldenem Halbmond am Halskettchen ihren islamischen
Glauben zur Schau trugen, hört man nichts. Äquivalent zum
Kopftuch aber ist nicht das Kruzifix am Kettchen, sondern etwa
ein vom Fußball-Fan in der Öffentlichkeit stets getragener
Schal mit den Klubabzeichen! Besteht der Fußballfreund darauf,
ihn auch am Arbeitsplatz zu tragen, kann man die Weigerung
einer Bank, Klinik, Schule, ihn einzustellen, kaum als
Diskriminierung auffassen. Umgekehrt demonstriert jede Frau,
die auf dem Kopftuch besteht, daß sie sich von
Gesellschaft abgrenzt und gerade nicht integriert.

der

Und das Schlimmste: illegale Grenzöffnung, ein weiterer
Rechtsbruch nach typischer Merkel-Art: die offene Einladung an
Vertreter der schlimmsten, menschenverachtendsten Ideologie,
die es je gab. Daß die meisten, die da kommen, nicht vom
Respekt geprägt sind gegenüber dem Land und den Menschen, die
ihnen Schutz bieten und sie ernähren, sondern sie vor allem
die Gelegenheit sehen, den Islam zu verbreiten, hat nicht
zuletzt Imad Karim offengelegt.
Tag für Tag verwandelt sich Deutschland zusehends in „Doische
Laan“: zerbröckelnde Infrastruktur, Müll auf den Straßen,
immer sichtbareres Elend, Rentner, die im Abfall nach
Pfandflaschen wühlen. Deutschland geht es gut?
Ganze Stadtteile beherrscht von arabischen Familienclans,
gegen die nicht einmal die Polizei mehr vorgeht. Eine Fahrt
mit dem öffentlichen Nahverkehr gleicht oft einer
Abenteuerreise in der Dritten Welt. Immer offensiver
auftretende Muslime, immer mehr Kopftücher auch an meiner
alten Universität. Schon vor Jahren fiel mir ein Student auf,

ein Türke wohl, auf seinem T-Shirt nur die Zahl 1453. Die
meisten Einheimischen bemerken so etwas nicht einmal, und
wenn, sie begriffen es nicht!
Glücksritter, Siedler, und Abgreifer werden uns als
„Flüchtlinge“ verkauft, bezeichnenderweise fast nur junge
Männer. Ein beliebiges Geschichtsbuch aber zeigt mir auf jedem
Bild mit der Unterschrift Flüchtlinge: Frauen, Kinder, Greise!
Migranten? Einwanderer? Kriegsflüchtlinge? Asylbewerber?
Fachkräfte? Egal. Legal? Illegal, scheißegal.
Seit Jahrzehnten wird das Asylrecht mißbraucht zur illegalen
Masseneinwanderung. Ganze Branchen verdienen daran prächtig,
Privatfirmen, die sich auf Bereitstellung von Unterkünften
spezialisiert haben. Die Pharmaindustrie, der die medizinische
Versorgung der sogenannten Flüchtlinge risikolosen Profit
garantiert. Eine Industrie sogenannter Hilfsorganisationen wie
Pro-Asyl, die in der Verwaltung der durch gescheiterte
Integration angerichteten Zerstörung ihre Daseinsberechtigung
haben. Noch schlimmer nur die Wassertaxis von „Sea Eye“ und
ähnlichen Schlepperorganisationen.
Natürlich darf man die neu gekommenen nicht pauschal als
Vergewaltiger verdächtigen. Aber man kann über alle pauschal
ohne Ausnahme sagen, sie kommen aus Ländern, in denen Frauen
Menschen zweiter Klasse sind, entweder Hure oder Eigentum. Wer
von ihnen würde in seiner Heimat wegen Vergewaltigung
bestraft? Dort wird eher die Frau bestraft: wenn sie Glück
hat, indem sie ihren Peiniger heiraten muß. Da helfen auch
keine Benimmkurse.
Die Merkel-Junta und die EU verlangen von anderen Ländern
Europas, ihre Grenzen der muslimischen Masseneinwanderung zu
öffnen. Aber bei einem Rohrbruch im Haus verteilt man nicht
das Wasser „solidarisch“ auf alle Wohnungen, sondern holt
einen Klempner, der die Leitung abdichtet! Bei aller Kritik an
neokolonialer Plünderung Afrikas durch westliche Konzerne:
weshalb sollen wir verpflichtet sein, die dortige

Bevölkerungsexplosion aufzunehmen, zu ernähren? Länder mit
derartigem Bevölkerungswachstum haben der restlichen Welt den
Krieg erklärt.
Wollen wir Deutschland auf dem Status eines Dritte-WeltLandes, einer Islam-Hölle wie Pakistan oder Bangladesh? Diese
Zustände lassen sich in England bereits heute besichtigen,
etwa in Birmingham oder in Luton nahe London. Schon 2014 war
in England der beliebteste Name für männliche Neugeborene
„Mohammed“, und Schariagerichte gibt es bereits zu Dutzenden.
Auch hierzulande fordern einige Politiker und Richter deren
schrittweise Einführung, ach wäre es doch nur Satire!
Was uns langfristig blüht, kann erahnen, wer einmal im Web
Bilder vom Afghanistan der 1960er sucht, mit heute vergleicht
und staunt, was das mal für ein Land war, bevor Brzezinski die
Islamwaffe nutzte, um die Sowjets zu treffen und dabei
gleichzeitig die Zivilisation in den Gully spülte.
Aber die Deutschen Schlafmichel bleiben ahnungslos und spricht
man sie darauf an, verständnislos. Ich empfinde die Situation
immer mehr als sei man im Jahr 1933. Ein Wahnsinn! „So schlimm
wird es schon nicht kommen“ oder „Das können die doch nicht
machen“ war bestimmt der letzte Gedanke von so manchen, über
denen gerade das Zyklon B eingeworfen wurde.
Vielleicht wird die aufgeklärte bürgerliche Gesellschaft des
späten
20.
Jahrhunderts,
womöglich
die
höchste
Zivilisationsstufe der Menschheitsgeschichte, ein kleiner
weißer Fleck inmitten Jahrtausenden der Barbarei bleiben. Aber
kampflos sollten wir drei Jahrhunderte der Aufklärung, des
Kampfes um Trennung von Religion und Staat, der politischen
Theorie von Gesellschaftsvertrag, Gewaltenteilung und
Demokratie, sowie ein Jahrhundert Kampf um Gleichberechtigung
der Frau, nicht aufgeben! Sonst verraten wir nicht nur unsere
Vorfahren, sondern auch die Nachkommenden.
Manches an der AfD gefällt mir nicht. Aber nur die AfD

kritisiert die unsägliche Propaganda-Abgabe GEZ. Nur in der
AfD wird ernsthaft die Abschaffung des bekenntnisorientierten
Religionsunterrichts gefordert. Nur die AfD als größere
Gruppierung traut sich, die Islamisierung zum Thema zu machen.
Nur bei der AfD werden Austritt aus dem Wirtschaftskrieg Euro,
der Angriffsbündnis NATO und der EU-Diktatur diskutiert. Und
mit Guido Reil und Björn Höcke – ich kenne zwar nicht alle
ihrer Reden – höre ich auch wirtschaftspolitisch Vernünftiges.
Lustigerweise empfiehlt mir der Wahlomat die Linkspartei, die
Piraten, und auf Platz 3 die AfD. Die Linke will die Grenzen
offen halten, die Piraten werden nicht über 5% kommen. Aber
ich hatte schon vorher entschieden, wer am 24.09. meine Stimme
bekommt.

(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)

