VERHALTEN DES BUNDESTAGSABGEORDNETEN SYMPTOMATISCH FÜR
NIEDERGANG DER SPD

München: SPD-Post zu IslamAufklärer: „Ich diskutiere
nicht mit Deppen“
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | In der Rangfolge der Unsympathen
bei der ehemaligen Volkspartei SPD folgt nach dem
unerreichbaren „Pöbel-Ralle“ Ralf Stegner relativ schnell
Florian Post, ein Bundestagsabgeordneter aus München. Den
Islam-Aufklärern drängte er sich dort schon seit 2012 äußerst
unangenehm auf, als er bei diversen Kundgebungen zum
Bürgerbegehren gegen das Europäische Islamzentrum fies hämisch
grinsend bei den linken und linksextremen Gegendemonstranten
herumstand, ab und zu wie ein Huhn gackerte, aber nie auch nur
ein faktisches Gegenargument zu den Fakten vorbringen konnte,
die ihm zum Thema Islam um die Ohren flogen. Am vergangenen
Samstag kam er zur Kundgebung der Bürgerbewegung Pax Europa
(BPE) zum Platz vor der Oper und lieferte als hochbezahlter
„Vertreter des Volkes“ auf die Einladung zur Diskussion nur
die
arrogant-unverschämt-dümmliche
Beleidigung:
„Ich
diskutiere nicht mit Deppen“.
Post eckt öfters mit seiner ruppigen und frechen Art an. Im

Bundestagswahlkampf 2017 kursierte eine email, in der er als
„untragbar“ dargestellt wurde. Selbst die eigene Kaderschmiede
Jusos vermisst bei ihm „charakterliche Reife und Empathie“,
was aus unserer Sicht noch eine echte Untertreibung ist. Als
er im Dezember 2016 Druck von den Jungsozialisten bekam,
ruderte er kleinlaut zurück und bezeichnete seinen eigenen
Kommentar als „dumm und gedankenlos“ und wimmerte: „Ich schäme
mich selbst für diesen Blödsinn“.
Das sollte er öfters tun. Für die Änderung des
Abtreibungsparagraphen setzt sich der kleine Wadlbeißer aus
der Oberpfalz mächtig ein und veröffentlichte im Dezember auf
seiner
Internetseite
eine
Liste
mit
bayerischen
Abtreibungskliniken, um Druck im Sinne der Gesetzesänderung
auszuüben. Da ist er wieder ganz auf einer Linie mit den
Jusos, die ja sogar Abtreibungen bis zum neunten Monat
erlauben wollen. Bei einer Gegendemo christlicher
Vereinigungen am Weltfrauentag 8. März vor der SPD-Zentrale in
München riefen die Quasi-Kommunisten frenetisch „Völker hört
die Signale“, „Rotfront“, „kein Staat“, „Marx“ und „Engels“.
Post, der übrigens als einer der Ersten die Entlassung von
Hans-Georg Maaßen als Verfassungsschutzpräsident forderte,
kommt aus einer Sozen-Familie. Seine Mutter Waltraud BennerPost ist seit 2002 Bürgermeisterin des Marktes Leuchtenberg.
Sein Stiefvater, Otto Benner, war zwölf Jahre SPDLandtagsabgeordneter. 2008 soll Post den Wahlkampf seiner
Mutter organisiert haben und als sie die Bürgermeisterwahl mit
über 60 Prozent gewann, wurde die SPD in München
offensichtlich auf ihn aufmerksam. Daraufhin nahm das
Verhängnis seinen Lauf und er wurde über die Liste in den
Bundestag gehievt.
Kürzlich verlor Post seinen Posten im Wirtschaftsausschuss,
was möglicherweise auf seine scharfe Kritik an der SPD-Chefin
Andrea Nahles zurückgeht. Sie verlange seiner Meinung nach
„bedingungslosen Gehorsam“ und umgebe sich mit einer
„Funktionärs-Clique“, die Kritiker kaltstelle. Diese

Sichtweise kann man Post auf seiner ansonsten höchst kargen
Positiv-Seite gutschreiben, wie auch seine Forderung, SaudiArabien keine Waffen zu liefern. Aber das war es dann auch
schon, was man ihm zugute halten kann.
Vom Islam hat Post ganz offensichtlich nicht die geringste
Ahnung, obwohl ihm im Zuge des Hackerangriffs auf Politiker
auch ein Koran zugeschickt wurde. Den er aber vermutlich bis
heute nicht gelesen hat, anders lässt sich sein dümmliches
Verhalten nicht erklären. Deswegen versucht er seine
Inkompetenz hinter Diffamierungen zu verbergen, wozu es noch
reicht bei dem 37-jährigen Bürschlein aus Neustadt a.d.
Waldnaab in der Oberpfalz. Diese miese Charaktereigenschaft
erlebte ich auch schon bei seinem grünen Bundestagskollegen
Anton Hofreiter, der im Interviewversuch mit PI-NEWS (bisher
240.000 Zuschauer bei Youtube) nichts rausbrachte außer dem
gegenüber einem Wiedergründungsmitglied der Weißen Rose völlig
idiotischen „Sie sind ein Nazi“.
Im Februar 2014 beleidigte mich Post bei einer Kundgebung der
damaligen Partei „Die Freiheit“ am Odeonsplatz als
„Rechtsextremisten“. Als ich ihn daraufhin postwendend als
„Linksextremisten“ bezeichnete, blickte er geradezu stolz auf
die „Anti“-Faschisten um sich herum. Als ich ihn aufforderte,
etwas Sachliches zum geplanten Bau des Europäischen
Islamzentrums durch den verfassungsschutzbekannten Imam Idriz
mit Geld aus dem terrorunterstützenden Katar zu sagen, meinte
der SPD-Jungspund, dass dies wegen der „Religionsfreiheit“ in
Ordnung sei.
Post ist auch ganz eng mit dem Münchner Alt-Oberbürgermeister
Christian Ude verbandelt, der bei Bürgerversammlungen in
München jeden einzelnen Teilnehmer per Brief vor dem
Unterschreiben des Bürgerbegehrens gegen das Europäische
Islamzentrum warnte. Da die SPD am vergangenen Donnerstag im
Bundestag geschlossen gegen den FDP-Antrag zu einer besseren
Behandlung Israels bei den ungerechten UN-Resolutionen
stimmte, dürfte Post auch hier zu den Mittätern gehören, die

an der Seite islamischer Unrechtsstaaten dem israelischen Volk
in den Rücken fallen.
Bei den zum Islam völlig faktenbefreiten Sozis befindet sich
der Oberpfälzer in bester Gesellschaft. In Berlin hat jetzt
der SPD-Innensenator Andreas Geisel allen Ernstes
vorgeschlagen, Rückkehrer der Terror-Organisation Islamischer
Staat mit „legalistischen“ Moslems zu de-radikalisieren. Als
„Legalisten“ werden neuerdings mohammedanische Hardliner wie
die arabische Muslimbruderschaft und die türkische MilliGörüs-Bewegung bezeichnet. Da sie nach außen so tun – Achtung
Taqiyya-Alarm -, als ob sie keine Gewalt anwenden wollen, um
die Scharia und den Islam in Deutschland an die Macht zu
bringen, glaubt SPD-Geisel tatsächlich, man könne Terroristen
mit diesem radikalen Umgang „entschärfen“:
Aber der Dialog mit legalistischen muslimischen Gemeinden,
„die keine Gewalt ausüben und Gewalt ablehnen“, sei sinnvoll.
Der Senator setzt darauf, moderate Islamisten könnten
militante Islamisten besser ansprechen und diese wenigstens
von Gewalt abbringen. Mehr ist aus Geisels Sicht kaum zu
erreichen.
Naiver geht es nicht mehr. Genausogut könnten die SPDArmleuchter ja mal versuchen, Feuer mit Benzin zu löschen.
Aber es kommt noch besser, denn die SPD drängt auch noch auf
den Familien-Nachzug für Gefährder. Der Focus kommentiert dies
zutreffend als „innenpolitischen Selbstmord“:
Der SPD-Vorstoß stößt auch Wohlmeinende vor den Kopf. Was
bitte sind „geläuterte“ Gefährder? Gefährder nennen unsere
Sicherheitsbehörden solche Extremisten, denen sie schwere
Straftaten bis hin zum Anschlag zutrauen. Jemand, der
„glaubhaft von einem sicherheitsgefährdenden Handeln Abstand“
nimmt, ist kein geläuterter Gefährder, sondern gar kein
Gefährder mehr.
Im Koalitionsvertrag stand etwas anderes – warum hält man

sich nicht daran? Wie man außerdem verhindern will, dass
Gefährder, um in den Genuss des Familiennachzugs zu kommen,
sich zum Schein von ihren Überzeugungen distanzieren, hat uns
noch kein SPD-Politiker verraten. Hinzukommt, dass Gefährder
im Koalitionsvertrag ausdrücklich vom Familiennachzug
ausgenommen waren. Eine gute Erklärung dafür, warum diese
Übereinkunft plötzlich nichts mehr wert sein soll, haben
bisher weder SPD noch Union geliefert.
Aber einmal abgesehen von der inhaltlichen Auseinandersetzung
mit dem Beschluss: Versteht eigentlich niemand in der SPD,
welches verheerende Signal die GroKo damit aussendet?
Familiennachzug für Gefährder – das muss auf viele Bürger
wirken, als sei der SPD ihre Sicherheit nicht so wichtig.
Drastischer formuliert: Sich gerade jetzt für so etwas
einzusetzen, ist innenpolitischer Selbstmord.
Für diesen suizidalen Amoklauf kann man den Sozis nur eine
gute Reise wünschen. Ihnen weint kein Bürger mit gesundem
Menschenverstand eine Träne nach, wenn sie wegen totaler
Unfähigkeit auf dem Schutthaufen der politischen Geschichte
geendet sind. Bis dahin darf man die SPD angesichts ihrer auf
totalem Unwissen basierenden Islam-Kollaboration durchaus als
„Scharia Partei Deutschlands“ bezeichnen. Wer dem SPD-Heini
Florian Post eine Nachricht schicken möchte, sozusagen „Post
an Post“, kann dies unter dieser email-Adresse vornehmen:
» florian.post@bundestag.de
Hierzu
durchaus
auch
den
Parteivorstand,
die
Bundestagsfraktion und die Bayern-SPD in cc setzen:
parteivorstand@spd.de;
buergerservice@spdfraktion.de;
info@bayernspd.de, info@spd.de;
Die Sozis sollen später nicht jammern dürfen, dass sie niemand
vor ihrer eigenen Unzurechnungsfähigkeit gewarnt habe. Lassen

Sie sich aber bitte nicht hinreißen, sich auf das gleiche
niedrige
Beleidigungs-Niveau
eines
Florian
Post
herunterzubewegen. Bitte immer sachlich und höflich bleiben,
wie es sich für gebildete konservative Patrioten gehört. Ich
habe ihm am Nachmittag diese Nachricht zukommen lassen:
Sehr geehrter Herr Post,
ich wollte mich dafür erkenntlich zeigen, dass Sie auf mein
höfliches Gesprächsangebot am Samstag in München zum Thema
Islam mit
„Ich diskutiere nicht mit Deppen“
reagiert haben. Es ist genau diese arrogante Überheblichkeit
bei gleichzeitigem faktischem Unwissen, gepaart mit
Beleidigung des Andersdenkenden und sturer Ignoranz der
massiven Probleme, die unsere Bevölkerung bewegen und die
Gesellschaft existentiell bedrohen, was den derzeitigen
Niedergang der SPD beschleunigt.
Gruß,
Michael Stürzenberger
Journalist
Mitglied der Wiedergegründeten Weißen Rose von 2012
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