CDU
kapituliert
kriminellen Clans

vor

Von MANFRED ROUHS | Die CDU wollte sich mit einem Kurzvideo
auf Instagram gegen kriminelle Clans positionieren. Aber sie
hat offenbar deren Rückhalt in den sozialen Netzwerken und bei
den Massenmedien unterschätzt. Schon nach wenigen Tagen machte
die Partei einen Rückzieher, löschte den Clip und
entschuldigte sich.
Dabei sind die paar Filmsekunden eigentlich nicht der Rede
wert. Unhaltbar, rassistisch, menschenverachtend und so weiter
ist laut veröffentlichter Wahrnehmung die Filmdarstellung
eines in einem – möglicherweise nicht redlich erwirtschafteten
– Ferrari sitzenden dynamischen jungen Mannes, dem offenbar
die Rolle des Bösewichts zugedacht ist und der doch allen
Ernstes wie ein Araber aussieht. Ein politisch korrekter Spot
hätte Heinos Sohn hinter das Lenkrad des italienischen
Sportflitzers gesetzt und den Araber in eine Polizeiuniform
gesteckt. Dann wäre sie in Ordnung gewesen, die schöne neue
Welt des Multi-Kulturalismus.
So aber ist die Szene einfach zu nahe dran an dem, was
Passanten beispielsweise im Berliner Stadtteil Neukölln-Nord
durchaus im wirklichen Leben zur Kenntnis nehmen müssen und
was derzeit noch manchen braven Bürger im Lande erzürnt:
Clankriminelle sind nicht immer blond und blauäugig, und sie
fahren nicht immer auf der Verliererstraße. Sie gehen dem
volkswirtschaftlich produktiv arbeitenden Teil der Bevölkerung
auf die Nerven, und viele Restdeutsche wünschen ihnen die

Polizei an den Hals.
Noch. Politik und Massenmedien arbeiten daran, dieses
mittlerweile als „rechtsextrem“ und rückständig geltende
Weltbild abzuschleifen.
Liebe @CDU,
ich erkläre euch gern, warum dieser Clip rassistisch ist. Ja,
jetzt kommt die „Rassismus-Keule“. Aber mit Fakten. Ihr habt
da einen geschickten Videoclip veröffentlicht, der mehr
Reichweite
generiert
als
ihr
gewohnt
seid.
pic.twitter.com/akD0ASiShp
— Tarek Baé (@Tarek_Bae) February 15, 2021
Das hohe Tempo, mit dem die CDU nach Rassismus-Vorwürfen den
Kurzfilm aus dem Netz nahm, zeigt, wie wenig es ihr ernst ist
mit dem Ruf nach Sicherheit durch Recht und Ordnung. FranzJosef Strauß starb 1988, Alfred Dregger 2002. Heinrich Lummer
folgte ihnen 2019. Hinter diesen Charakterköpfen wuchs niemand
nach, denen die deutsche Öffentlichkeit die Erneuerung des
Rechtsstaates zutrauen würde. Daran können auch Kurzfilme
nichts ändern – und erst recht nicht, wenn sie sofort wieder
vom Netz genommen werden.
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