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Gute Nacht, Deutschland!
Von MARTIN E. RENNER | „Ich wünsche Dir eine gute Nacht, das
Lichtlein wird nun ausgemacht. Träum was Schönes, schlafe
fein, denn bald wird es wieder morgen sein.“
Man kann es nicht anders sagen: Der Verfall der demokratischen
Grundausrichtung in diesem Land beschleunigt sich nicht nur,
er nimmt sogar geradezu besorgniserregende Ausmaße an.
Vor allem ein Großteil der Mainstream-Medien „verdient“ –
besser gesagt – verdingt sich zweifelsohne einen der
vordersten Plätze auf dem Treppchen unverblümter AntiDemokraten. Da wird in zunehmend hysterischer Manie gegen
alles gehetzt, was nicht dem eigenen Weltbild entspricht.
Es wirkt, als ob das Stadium der politischen Korrektheit
hinter uns liegt und nun die Grenze zum Totalitären bereits
überschritten wird. Wie ist es anders zu erklären, dass ein
namens- und bedeutungsloser Wichtigtuer aus dem Kabinett
Merkel es überhaupt wagt, laut über den Entzug von
Grundrechten und damit grundlegenden Freiheitsrechten
nachzudenken? Doch er eröffnete ja nur das böse Spiel; der
Innen- und Heimatminister Seehofer und Ihre Pseudo-Durchlaucht
Frau Merkel beeilten sich, um in diesem garstigen Spiel doch
um Himmelswillen nicht den ersten Akt zu verpassen.

Ziel: Maximale gesellschaftliche Ausgrenzung der AfD
Dies nicht unter massiven Protesten der Medien, sondern unter
gefälligem Applaus – und maximaler Fokussierung auf jeden
Mahner und Warner dieses politischen Irrsinns. Namentlich
gerichtet auf die einzige Opposition, die dem endgültigen
Griff
der
etablierten,
international-sozialistischen
Beutegemeinschaft nach den Souveränitäts- und Freiheitsrechten
des Bürgers im Wege steht – die Alternative für Deutschland.
Da geifern etwa im ARD-Politmagazin „Panorama“ einige
politisch offenkundig verirrte Herren über die AfD. Thema:
Maximale gesellschaftliche „Ausgrenzung“ der AfD. Man musste
nicht einmal im Thema sein, um den unverhohlenen Hass, die
offene Hetze dieser Vielfalts- und (falscher) Toleranzjünger
zu identifizieren. Auch in der FAZ versteigt man sich
mittlerweile in bedauerlicher Regelmäßigkeit zu abgründigen
Hassreden gegen die AfD.
Demokratische Werte, Respekt vor der anderen Meinung und der
Wille zum sachlichen Disput – gilt nicht gegenüber den
Vertretern und den Mitgliedern der AfD. Es äußerten sich Peter
Fischer, Präsident der Eintracht Frankfurt (jeder
Kioskbetreiber hat vermutlich mehr gesellschaftliche Relevanz
als dieser Demokratie-„Experte“), Hans Leyendecker, Präsident
des evangelischen Kirchentages, Bischof Markus Dröge und
Ulrich Bauch, Geschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes.
Beschleunigter Gang in totalitäre Denkmuster
Die politische Weltsicht (aus der Perspektive eines
Gartenzwerges), die unfassbare Selbstüberhöhung dieser Herren
muss aufhorchen lassen. Der fehlende Widerspruch aus Medien
und Politik muss alarmieren. Die anerzogene und aufgezwungene
politische Lethargie eines beträchtlichen Teils der Bürger
muss entsetzen.
Ein (tatsächlicher) Einzelfall – so verabscheuenswürdig der
brutale Tod von Walter Lübcke ist – wird nunmehr

instrumentalisiert, um die grundlegendsten Bürgerrechte
entziehen zu wollen. Die Vertreter und Mitglieder der größten
Oppositionspartei
werden
öffentlich
gesellschaftlich
denunziert, diffamiert und geächtet, in ihrer Menschenwürde
degradiert und regelrecht als vogelfrei bezeichnet. Der
Verlust der gesellschaftlichen und sozialen Existenz ist offen
angedroht.
Tägliche Messermorde von Medien als Normalität verkauft
Was bitte ist das, wenn nicht der beschleunigte Gang in klar
totalitäre
Denkmuster?
Eine
Demokratie
schließt
antidemokratische Methoden per definitionem aus. Oder anders
ausgedrückt: Eine Demokratie, die totalitäre Mechanismen für
legitim erachtet, ist keine Demokratie mehr! Ganz im
Gegenteil: Der totalitäre Gesinnungsstaat lässt unfreundlich
grüßen.
Eine weitere Frage drängt sich im Zusammenhang mit dem Mord an
Lübcke und den darauf folgenden Reaktionen auf: Was ist mit
all den Morden, Vergewaltigungen, Messerattacken und anderen
Straftaten, die uns täglich massenmedial dargeboten als schon
immer dagewesene Normalität verkauft werden? Wissen die jungen
Generationen eigentlich, dass wir Älteren es nicht gewohnt
sind, nahezu täglich(!!!) von „Messern“, von „Gruppen von
Jugendlichen“, von „Männern“ zu lesen? Meldungen, die noch vor
20 Jahren nahezu nie vorkamen?
Es verbietet sich, Menschenleben gegeneinander aufzurechnen.
Aber der Hinweis, dass in diesem Land in geradezu
menschenverachtender Weise permanent mit zweierlei Maß
gemessen wird, ist dringend geboten. Man kann Realitäten
ignorieren. Aber man kann nicht den Konsequenzen der
ignorierten Realitäten entfliehen.
Wer in der Demokratie schläft…
Wer heute – politisch unauffällig – sein Dasein und seinen
Unterhalt bestreitet, dem sei angeraten, politisch auf einem

Auge blind zu sein, will er nicht in einen Dissens mit dem
herrschenden politischen Zeitgeist leben. Und das ist bereits
totalitär! Und gerade wir Deutschen sollten es eigentlich
besser wissen.
Egal, wie man persönlich zur Alternative für Deutschland
steht: Wer diese Sicht, die die AfD vertritt, nicht teilen
möchte, der wird ein böses Erwachen haben.
Wer in der Demokratie schläft, der wacht in der Diktatur auf.
Und die meisten Mainstream-Medien senden und publizieren
ununterbrochen
das
Sandmännchen.
Unsere
deutsche
Gerichtsbarkeit, unsere Kirchen, unsere Institutionen,
Stiftungen, Verbände und Organisationen singen öffentlich in
unübersehbarer Einigkeit ein und dasselbe Schlaflied in
Dauerschleife.
Willkommen im politischen Dschungelcamp
Hysterie, Hypermoral, Infantilität, Irrationalität und die
aufgezwungene, totale Zerstörung des Eigenen, althergebrachter
Werte und Denkmuster.
Herzlichen Glückwunsch! Sie befinden sich im politischen
Dschungelcamp, in dem Sie allerlei Ekeliges verdauen müssen:
Der skeptisch Nachfragende wird zum „Leugner“. Der energisch
Hinweisende wird
„Demokratiefeind“.
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Schlafen Sie wohl.

(Martin E. Renner ist Bundestagsabgeordneter der AfD. Er war
Anfang 2013 einer der 16 Gründer der Partei in Oberursel.
Seine Kolumne auf PI-NEWS erscheint alle zwei Wochen)

