DEMOKRATUR UND SÄUBERUNGEN

Falsch gewählt in Radebeul
Von MANFRED ROUHS | Thüringen macht Schule. Auch im
sächsischen Radebeul muss jetzt eine Wahl wiederholt werden,
weil die dummen, dummen Volksvertreter leider falsch
abgestimmt haben: Es geht in diesem Fall um den städtischen
Kulturamtsleiter. CDU und AfD wählten am 20. Mai den
Publizisten Jörg Bernig in dieses für die Große Kreisstadt
bedeutende Amt. Das geht natürlich gar nicht, und jetzt muss
so lange abgestimmt werden, bis eine Wahl ohne die Stimmen der
AfD zustande kommt.
Das hätten sich die beteiligten selbstverständlich auch vorher
denken können…
Zudem ist es in der neuen deutschen Demokratur erforderlich,
einen anderen Amtsleiter als ausgerechnet Jörg Bernig zu
wählen. Denn der ist ein unbelehrbarer „Rechtsextremist“ und
eine offensichtliche Gefahr für die Kulturschaffenden im
Kreisgebiet.
Das ergibt sich aus öffentlichen Äußerungen der Problemperson,
die doch allen Ernstes die „Gemeinsame Erklärung 2018“ der
bekannten „Extremisten“ Vera Lengsfeld und Henryk M. Broder
unterschrieben hat, in der es u.a. heißt:
Der

seit

Herbst

2015

andauernde

Zustand

eines

unkontrollierten Zustroms von illegalen Migranten über die
deutsche Außengrenze muss umgehend beendet werden. Er hat zu
einer Überforderung der deutschen Gesellschaft in
mittlerweile fast allen Bereichen geführt, die an einen
Zerfall der rechtsstaatlichen Strukturen grenzt. Inzwischen
hat dieser ungebremste Zustrom eine Asylmaschinerie in
Deutschland entstehen lassen, die den ursprünglichen
humanistischen Impetus konterkariert und teilweise ins
Gegenteil verkehrt.
Dieses berüchtigte Schriftstück setzt zudem sogar die
Massenzuwanderung seit 2015 in eine Beziehung zur
Kriminalitätsentwicklung in Deutschland:
Die Auswirkungen der ungesteuerten und unkontrollierten
Migration zeigen sich schon jetzt im öffentlichen Raum, in
unseren Schulen und öffentlichen Verwaltungen. Vor allem in
den Ballungszentren ist die Zahl der Rohheitsdelikte, der
Gewalt auf Straßen und Plätzen und der Sexualdelikte stark
gestiegen. Der Anteil der Asylbewerber an diesen Delikten
übersteigt deutlich deren Anteil an der Bevölkerung. In
Bayern beispielsweise stieg die Zahl der Sexualstraftaten vom
1. Halbjahr 2016 zum 1. Halbjahr 2017 um 48 Prozent; die Zahl
der von Asylbewerbern begangenen Sexualstraftaten um 91
Prozent. Bei Sexualstraftaten in Bayern sind Asylbewerbern im
Verhältnis zu ihrem Anteil an der Bevölkerung fünffach
überrepräsentiert. Dazu kommen zunehmende Spannungen zwischen
Einheimischen und aggressiv auftretenden jungen Asylbewerbern
in vielen Städten, nicht nur in Metropolen – beispielsweise
in Cottbus, Jüterbog, Darmstadt, aber auch große Spannungen
innerhalb verschiedener Gruppierungen von Migranten. In den
Gemeinschaftsunterkünften oder im öffentlichen Raum kommt es
immer wieder zu gewalttätigen, teilweise tödlichen
Auseinandersetzungen.
Wie soll einer, der solche Äußerungen als wahr erkannt hat,

den Kulturschaffenden der Großen Kreisstadt Radebeul anders
als mit zitternden Knien unter die Augen treten?
Dass neu und besser gewählt werden muss, ist für die
Gemeinschaft der Billig- und Gerechtdenkenden offensichtlich.
Dies alleine reicht aber z.B. der „Süddeutschen Zeitung“ noch
nicht, die auch den Schriftstellerverband PEN, dessen Mitglied
Bernig (derzeit noch) ist, von der Unperson gesäubert sehen
will. Genüsslich zitiert das im Oktober 1945 aufgrund einer
Direktive des Oberkommandos der „Psychological Warfare
Division“ lizensierte Blatt eine Aufforderung des PEN an den
Problemautor, „zu prüfen, inwieweit er seine Verpflichtung
gegenüber der PEN-Charta wahrnehmen kann, und gegebenenfalls
die notwendigen Konsequenzen zu ziehen“.
Im Krieg wie im Frieden, in der offenen wie in der verkappten
Diktatur gilt: Ein deutscher Kulturbetrieb ohne gelegentliche
Säuberungen ist einfach nicht vorstellbar…
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