CORONAKRISE VERSTÄRKT ZENTRIFUGALE TENDENZEN

Goldene Zukunft in einem
großsächsischen Freistaat
Von WOLFGANG PRABEL | Die Coronakrise verstärkt die zentrifugalen Tendenzen.
Weltweit verstärken sich auch die Überlegungen, in kleineren überschaubaren
Einheiten Politik zu machen bzw. der Ärger über disfunktionale Großgebilde
macht sich Luft.
Nur zwei Beispiele: Da gab es die inzwischen zurückgezogene Überlegung
Meuthens, die AfD programmatisch motiviert in zwei Parteien zu zerlegen.
Arnold Vaatz, einer der Siegelbewahrer der 89er Revolte, hat sich vor ein
paar Tagen bei Tichy über das Unverhältnis des Westens zum Osten geäußert.
„Die Geringschätzung und Ablehnung der Revolution von 1989 durch die
meinungsprägende Elite des Westens ist nicht zu erklären ohne die aggressive
Eitelkeit dieses Milieus, das von seiner Wichtigkeit zutiefst überzeugt ist.
Die Ereignisse von 1989 und 1990 waren ein epochales Ereignis mit einer
Auswirkung von Berlin bis Wladiwostok. Es ist sowohl ein gewaltloser Weg als
auch in seiner unbestritten positiven Wirkung einmalig in der europäischen
Geschichte. Aber es kam zustande ohne das geringste Zutun dieses Milieus,
teilweise sogar unter der heftigen Missbilligung dieser Leute. Es passte
nicht in ihr Weltbild, sie waren bis auf die Knochen blamiert. Für Leute, die
sich für den Lauf der Geschichte als unentbehrlich betrachten, ist das eine
tiefe narzisstische Kränkung, die nie nachlässt. Und deshalb muss das
Ergebnis der Revolution von 1989 kleingehackt werden. Dazu haben sie die
Macht, weil sie die Medien bis in die letzten Ritzen zu ihren Gunsten
gesäubert haben – besonders in den gegen jede Konkurrenz geschützten
öffentlich-rechtlichen.“
Nach über 30 Jahren sollten wir uns von diesem stinkenden Abschaum endlich
trennen. Die Hoffnung, daß sich in den Staatsmedien irgendwann, irgendwie
oder irgendwas bessert, können wir begraben. Solange diese Mini-Hitlers und
Westentaschen-Stalins als fluffige Schmutzschicht auf der Gesellschaft
schwimmen, werden immer wieder solche Kampagnen wie Sebnitz oder Chemnitz
gegen uns losgetreten. Eine Weile ist das ja ganz lustig, wenn man von

Verbrechern als Pack, Mischpoke, Nazi, dunkeldeutsch und sonstwas eingetütet
wird. Auf Dauer sollte man sich von den elitären Beschmutzern lösen und
wieder etwas Stolz auf eigene Leistungen entwickeln.
Sachsen und Thüringen sind für sich genommen groß genug, um wirtschaftlich,
aber zu klein, um militärisch und machtpolitisch gegen die alten Länder zu
bestehen. Sollten sie sich vom Bund loslösen, wäre eine Größe wie im 18.
Jahrhundert optimal: Sachsen und Thüringen sowie der Süden von Sachsen-Anhalt
und die Lausitz bilden historisch und mental eine Einheit. Ein Staat mit
insgesamt acht Millionen Einwohnern auf einer Fläche von etwa 60.000 km²
hätte etwa eine vergleichbare Bedeutung wie Österreich. Politisch könnte sich
Großsachsen an die V4 annähern, um seine Interessen mit etwas mehr Rückhalt
gegenüber Berlin zu vertreten.
Freilich wäre es wünschenswert, wenn sich auch ein brandenburgischmecklenburgischer Staat (ohne Berlin) bilden würde und Bayern sich auf seine
Eigenstaatlichkeit besinnen würde. Aber die Sachsen sind das archimedische
Volk, das immer vorangegangen ist, die anderen werden folgen, wenn sich der
Erfolg der Abspaltung zeigt.

Heinrich von
Brühl.
Die Worte „Brühl, haben wir noch Geld?“ wurden dem Sachsenkönig August III.
vom Drehbuchschreiber des Historienfilms „Sachsens Glanz und Preußens Gloria“
immer wieder in den Mund gelegt. Heinrich von Brühl (1700 bis 1763) war
Standesherr auf Forst, Pförten und Seifersdorf, Starost von Zips, Volinow,
Lizinek und Biasezno, Vogt zu Bromberg und Besitzer der Rittergutes
Gangloffsömmern, Premierminister, Geheimer Kabinetts- und Konferenzminister,
Polnischer Kronfeldzeugmeister, Sächsischer Wirklicher Geheimer Rat, General
der Infanterie, Oberkammerherr, Oberkämmerer, Kammerpräsident,
Obersteuerdirektor, Generalakzisedirektor, Oberrechnungsdeputationsdirektor,
Bergdirektor und vieles anderes mehr. Ein feudaler Exekutor der
Steuererpressung. „Haben wir noch Geld?“ Nun wird sie wieder ganz aktuell,
diese bange Frage.
Denn einige Sachsenhasser, vor allem in den Medien, wollen den Freistaat mit
dem kleinen zänkischen Bergvolk schon lange aus der Bundesrepublik rausekeln.
Eine lange Abfolge von medialen und politischen Provokationen hat den Sachsen
bedeutet, daß sie in Deutschland unwillkommen und unerwünscht sind. In
letzter Zeit hat sich diese Phobie auch auf Thüringen ausgeweitet.

Wir erinnern uns an das Freibad in Sebnitz und das Jahr 1997, wo Medien
behaupteten, daß Eingeborene ein moslemisches Kind geschlagen und ersäuft
hätten. Drei völlig unschuldige Sachsen wurden verhaftet und den
blutrünstigen Lügenmedien regelrecht zum Fraß vorgeworfen. Eine tagelange
sachlich vollkommen unbegründete Hetzkampagne gegen Nazis folgte, wobei alle
relevanten Politiker wieder mal „Gesicht zeigten“, unter anderem auch
Bundeskanzler Schröder und das alte Dreckvieh Dr. Merkel. Nazis sagte man,
Sachsen meinte man. Wie werden sich die drei Sachsen gefühlt haben, mit der
Aussicht unter dem Druck der rassistischen Hetzmedien zu „lebenslänglich mit
besonderer Schwere der Schuld“ verurteilt zu werden? Als sich zeigte, daß
alle Anschuldigungen frei erfunden waren und die Zeugenaussagen von der
Polizei im Sinne des „Kampfes gegen Rechts“ beeinflußt worden waren, wurde
die Treibjagd geräuschlos abgeblasen, bei den Betroffenen, die einen Schreck
fürs Leben bekommen haben dürften, hat sich niemand entschuldigt. Sebnitz
wurde mit ein paar Millionen für den Rufschaden glatt gestellt. Wie schäbig!
Das unangenehme Procedere wiederholte sich einige Male, beim Mord an Khaled,
der zunächst PEGIDA in die Schuhe geschoben wurde, bis sich herausstellte,
daß eine Auseinandersetzung im ausländischen Rauschgiftmilieu zugrunde lag.
Zuletzt beim Mord an Daniel in Chemnitz. Die sog. „Journalisten“ lenkten die
Aufmerksamkeit weg von der scheußlichen Schandtat auf einen erfundenen
Angriff von „Hasi“.
In einer gerichtlichen Berufungsverhandlung am 1. Juli 2009 stach Alex Wiens
auf die im dritten Monat schwangere Araberin Marwa El-Sherbini ein. Der Täter
war kein Sachse, sondern der in Perm geborene Irgendwas Alexander Igorewitsch
Nelsin, umbenannt in Alex Wiens. Eine klassische Auseinandersetzung, wo
auswärtige Unpäßlichkeiten in Deutschland auskuriert werden. Aber auch diese
Mordtat ging, weil es zufällig in Dresden passierte, aufs sächsische Konto.
Immer wieder primitivste Medienhetze gegen Sachsen. In Thüringen organisierte
der medial-faschistische Komplex sogar einen Staatsstreich.

Björn Höcke.
Gestern habe ich zufällig Björn Höcke getroffen und ihn gefragt, ob er zur
Not Ministerpräsident eines großsächsischen Freistaats werden wöllte. Nun,
wenn das Volk es so wählen würde, würde er die Bürde natürlich auf sich
laden. Er lächelte etwas süffisant, weil er mich als Provokateuer schon
kennt. Also einen aus hartem Holz geschnitzten Bewerber für das Amt gäbe es
schon mal.

Diese Lösung hätte einen gewissen Scharm, weil die innerdeutschen
Zerwürfnisse endlich in produktive Bahnen gelenkt würden, weil auch die
Spaltung der AfD in eine produktive Richtung verlaufen würde. Parteisprecher
Meuthen hatte ja eine Trennung der AfD in einen medienaffinen und einen
medienkritischen Zweig ins Spiel gebracht. Eine Spaltung in eine Ost- und
eine Westpartei nach dem Muster CDU/CSU wäre logischer, weil sie die
unterschiedlichen historischen Erfahrungen und Traditionen der westlichen und
östlichen Landesteile adäquat abbildet.
Die Option eines Großsachsens sollte keine Panik auslösen, sondern kühle
großsächsische Berechnung herausfordern. Einerseits würde bei einem Rauswurf
Sachsens, Thüringens und des südlichen Sachsen-Anhalts der
Länderfinanzausgleich, der Umsatzsteuerausgleich und die
Bundesergänzungszuweisung entfallen, so daß Großsachsen auf etwa elf
Milliarden Euro jährlich verzichten müßte. Das könnte der Freistaat zwischen
Elbe und Erzgebirge kaum verkraften.
Andererseits gäbe es jedoch viele Erleichterungen und Ersparnisse.
Großsachsen könnte sich aus der sogenannten Energiewende ausklinken. Der
Freistaat stellt fast zehn Prozent der deutschen Bevölkerung, so daß von über
30 Milliarden Sonnen- und Windkraftsubventionen drei Milliarden entfallen
würden. Der Braunkohleabbau in der Lausitz und die Kohleverstromung würden
erhalten bleiben, was pro Jahr etwa sechs Milliarden Euro Wertschöpfung und
damit etwa drei Milliarden Euro Steuern ausmacht. Die EU würde den Freistaat
rausschmeißen, was wiederum Milliarden spart. Deutschland bezuschußt die EU
mit 60 Milliarden Euro jährlich, zehn Prozent davon sind etwa sechs
Milliarden. Von sechs Milliarden Entwicklungshilfe sind zehn Prozent immerhin
600 Millionen. Von drei Milliarden für Bundestag, Bundesrat, Bundeskanzleramt
und Bundespräsident beträgt der großsächsische Anteil 300 Millionen. Ganz zu
schweigen von den Genderforschungsmilliarden und dem Kampf gegen Rechts, was
ja in Wirklichkeit der Kampf gegen Sachsen und Thüringen ist. Auch die in
Fördermaßnahmen versteckelten Geheimzahlungen an die NGOs würde Höcke meiner
Meinung nach nicht leisten.
Zusammen machen die Einsparungen deutlich mehr aus, als was den drei Ländern
durch den Rauswurf oder Austritt verloren gehen würde. Ein
liberalkonservatives Großsachsen, in dem die Rationalität regiert, wäre
deutlich effizienter, als es der Verbleib in der maroden von den elitären
Medien total versifften Bundesrepublik ist. Das geschrumpfte Restdeutschland
ohne Großsachsen, Bayern und Brandenburg-Mecklenburg wäre nicht mehr so
relevant und die Zukunft von Großsachsen würde einfach schön. Viele
Industrien und Gewerbe, die nach 1945 geschrottet wurden, könnte man
wiederbeleben, die Landwirtschaft von der Grundwasserverordnung befreien, den
Strompreis mindestens halbieren, die GEZ abschaffen und vieles mehr.
Der Thüringer Arnold Vaatz hatte seinen Eintrag bei Tichy mit der Überschrift
versehen: „Die Revolution von 1989 soll kieingehackt werden“. Hacken wir doch
lieber die Bundesrepublik klein! Zum Schluß der Wunsch an den Goldenen
Reiter:
König August, steig hernieder / führe Deine Sachsen wieder / laß in

solchen schweren Zeiten / lieber Micha Kretschmer reiten.
Grüße an den V-Schutz. Also die Rechtsgutachten für einen Ausstieg aus
Deutschland hat die Bayernpartei schon in grauer Vorzeit erarbeitet. Liegt
alles schon in der Schublade.

(Im Original erschienen auf prabelsblog.de)

