SÖDER WARNT NACH AMBERG VOR RECHTS

Ende aller Illusionen: Die
CSU ist auf Linie
Von WOLFGANG HÜBNER | Wer am Donnerstag in den TV-Nachrichten
gesehen und gehört hat, wie der bayerische CSUMinisterpräsident auf die Vorkommnisse in Amberg reagiert hat,
wird sich – falls immer noch vorhanden – keine Illusionen über
Markus Söder und die CSU mehr machen: Dieser Politiker und
diese Partei sind jetzt fest auf der Merkel-Linie der
Abschaffung von Volk und Demokratie. So wie sich Söder am
Donnerstag zum Auftakt der CSU-Klausurtagung in Seeon-Seebruck
geäußert hat, hätte sich auch ein grüner Ministerpräsident in
München verlautbaren lassen: Wir verurteilen die Taten, aber
ebenso den Missbrauch dieser Taten durch Rechtsextreme (im
Video oben bei 7:38 min.).
Worin aber bestand zum Zeitpunkt der Söder-Stellungnahme der
angebliche rechtsextreme Missbrauch? Die ARD-Tagesschau zeigte
in einem völlig einseitigen, grob manipulativen Bericht über
Amberg Bilder von vier schon äußerlich abstoßend wirkenden
Männern, die der NPD angehören sollen und sich als
„Bürgerwehr“ für Amberg verkleidet haben (hier im Video bei
5:16 min). Selten war so offensichtlich, dass hier
ausgehaltene Provokateure mit Niedrigst-IQ dem Publikum
präsentiert wurden. Keine Erbärmlichkeit ist dem System der

Lüge nunmehr peinlich genug, seine Kritiker in Misskredit zu
bringen.
Söder und die CSU haben aus dem für sie katastrophalen
Wahlergebnis Schlüsse gezogen, die nur diejenigen überraschen
können, die noch immer glauben, Großspenden aus der
Großindustrie wären gütige Gaben zur Stärkung der Demokratie.
Schon vor dem Personalwechsel an der Spitze der CSU war
Seehofer nicht von Merkel, sondern von Anrufen aus den
Chefetagen der bayrischen DAX-Konzerne und Großunternehmen
dazu „bewegt“ worden, sich faktisch der Politik der
Grenzöffnung zu beugen. Was allerdings bei einem wie Seehofer
auch nicht allzu schwierig war.
Es gibt ganz offensichtlich eine große Übereinkunft im
sogenannten „bürgerlichen“ Lager, für übergeordnete
Kapitalinteressen der Exportwirtschaft zugunsten offener
Grenzen die Etablierung der AfD hinzunehmen. Die Rechnung ist
klar: 15, ja selbst 20 Prozent AfD-Wähler mögen zwar
unerfreulich sein und kosten das Parteienkartell, insbesondere
CDU/CSU, Marktanteile. Doch mit den Grünen steht eine Partei
in der Reserve bereit, die keinesfalls mehr als Störfaktor,
sondern im Gegenteil als Vorteil für die Exportwirtschaft
betrachtet wird.
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Ministerpräsident und designierter Vorsitzender haben die AfDWähler abgeschrieben. Vielmehr kämpfen sie von nun an um die
Gunst derer, die zu den Grünen abgewandert sind. Jetzt dürften
allerdings die ehemaligen CSU-Wähler, die sich letzten Herbst
für die AfD entschieden haben, endgültig verstehen, dass sie
von Söder & Co. nichts mehr zu erwarten haben. Und diejenigen,
die vor Amberg immer noch Hoffnungen auf die CSU gerichtet
haben, sollten wissen: Nach Amberg wäre das vorsätzlicher
Selbstbetrug!
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