Offener Brief: Mein Problem
mit der FDP

Sehr geehrter Herr Dr. Knopek, vorige Woche
ergab sich an Ihrem Informationsstand am Gänseliesel ein
Gespräch zwischen einem Ihrer Mitarbeiter und mir – mit
interessantem Ausgang. Ich erklärte ihm, dass meine Haltungen
zwar mit denen der FDP nahezu deckungsgleich übereinstimmen
und auch mit zahlreichen – wenn auch nicht allen – Positionen
der CDU kompatibel sind. Von daher hätte ich eigentlich allen
Grund, am Wahlsonntag Schwarz-Gelb zu unterstützen – mit dem
Gedanken, dass der Anteil „Gelb“ gar nicht hoch genug sein
könnte. Dennoch, so erklärte ich Ihrem Mitarbeiter, wird weder
die FDP noch die CDU meine Stimme erhalten.
(Offener Brief von PI-Leser ‚le waldsterben‘ an Dr. Lutz
Knopek vom FDP-Kreisverband Göttingen)
Die FDP steht für mich – allen Parteien deutlich voran – für
das, was mir im gesamten Spektrum politischer Fragen das
Allerwichtigste ist: Freiheit. Sowohl physisch als auch
mental, insbesondere also auch die Meinungsfreiheit. Aus
Freiheit folgt alles andere (weswegen sie bei allen
sozialistischen Experimenten auf unserem Planeten auch immer
als erste abgeschafft wurde). Und somit hätte ich schon einmal
das erste Problem: mit einer Stimme für „Gelb“ würde ich auch

unterstützen, was mit dem treffenden Begriff „Zensursula“
umschrieben wird.
Zur Zeit ist das Internet eine der letzten Quellen
ungefilterter Nachrichten, und einige lechzen schon danach,
auch den letzten Fluss freier Informationen ein wenig, wie man
vorgibt, ’steuern‘ zu können. Man fängt mit dem eindeutig
massiv zu bekämpfenden Thema der Kinderpornografie an – da
wird, so das Kalkül, keiner was gegen sagen können. Und dann
geht es ‚gegen Nazis‘ – das geht immer, danach gegen BeinaheNazis, schließlich gegen rechtes Gedankengut, danach gegen
Rechtspopulisten, rechtskonservative Haltungen, konservative
Haltungen am rechten Rand … und flugs ist auch das im Visier,
was die CDU/CSU kürzlich noch darstellte, heute aber bereits
freiwillig verlassen hat.
Und schon haben wir die feuchten Träume aller Linksverbrecher
à la Lafontaine verwirklicht: die CDU steht links, und rechts
von ihr gibt es nichts mehr! Auf der Position der Freiheit
gibt es allerdings auch nichts mehr, das gälte dann wohl als
Kollateralschaden.
Leider kommt es noch schlimmer, und genau das habe ich mit
ihrem Mitarbeiter thematisiert: Kaum etwas in der heutigen
Zeit ist unfreier als ein Gedankengebilde, welches Menschen in
‚dazugehörig‘ und ’nicht dazugehörig‘ einteilt – und Letzteren
alle Rechte bis hin zum Lebensrecht abspricht. Nichts ist
unfreier als ein Leben unter vollständiger Reglementierung und
Androhung schwerster Strafen, wenn die Regeln auch nur minimal
verletzt werden. Keinerlei Freiheit ist möglich, wenn
Individualität wie ein Verbrechen behandelt wird. Alle
Menschen, die nicht mit Scheuklappen durch die Welt laufen,
können nicht mehr daran vorbeisehen, wie sehr die sich als
‚Religion‘ gerierende totalitäre Gesellschaftsideologie namens
Islam auch schon in unserem Land – erst recht in Ländern, wo
sie die Regeln allein setzen kann – ein Maß an Unfreiheit
zementiert, das mit keinerlei liberalen Positionen noch
Überschneidungen zulässt. Um es an einem einzigen Beispiel zu

verdeutlichen: in einem islamischen Land würde auf Ihren
Parteivorsitzenden der Baukran warten!
Und was sehe ich seitens einer Partei, die Freiheit ganz oben
auf der Agenda hat, bezüglich der Bestrebungen, Unfreiheit in
einer Massivität ins Land einziehen zu lassen, wie sie zum
letzten Mal vor 70 Jahren zu erleben war? Genauer: wie sie für
Teile der Bevölkerung auch heute schon praktiziert wird, was
allerdings erst auffällt, wenn sich eines der Opfer dagegen
auflehnt und dafür – hier in unserem Land (!) – zum Tode
verurteilt wird, wie z.B. Hatun Sürücü, die von ihrem 17jährigen Bruder hingerichtet wurde? Wer bei uns hat eigentlich
den tödlichen Irrtum zu verantworten, dem dieses Mädchen
unterlag: nämlich daran zu glauben, das Grundgesetz gälte auch
für sie?
Die Regeln der Parallelgesellschaft sind da eindeutig: erst
kommen die eigenen Regeln, dann die der Gesellschaft. Das
findet man sogar schwarz auf weiß: in der von 45 Staaten
unterzeichneten Kairoer Erklärung der Menschenrechte wird in
Artikel 24 festgelegt: „Alle in dieser Erklärung festgelegten
Rechte und Freiheiten
nachgeordnet.“
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Wo ist der laute Aufschrei der FDP? Ich höre ihn nicht. Nicht
einmal ein klein wenig. Und einer Partei, die sich vor dieser
massiven Problematik derartig wegduckt, kann ich die Geschicke
dieses Landes nicht anvertrauen. Deswegen geht meine Stimme
diesmal an eine Partei, die zumindest irgendwo im Feld der
Problematik etwas anpackt. Das könnte – genau weiß ich es noch
nicht – vielleicht die Piratenpartei sein, die wenigstens das
Medium frei halten würde, das mir sicherstellt, die genauen
Hintergründe der Probleme noch berichtet zu bekommen (wie z.B.
das Detail, dass der Mörder von Hatun Sürücü vom gemeinsamen
Vater direkt nach der Tat eine Uhr als höchsten Ausdruck
väterlicher Wertschätzung geschenkt bekam und im Gefängnis als
Held gefeiert wird).

Nun schlug ihr Mitarbeiter – so geschickt wie sachlich
richtig, wie ich anerkennen muss – vor: der richtige Weg für
mich wäre doch, in die Partei einzutreten und an den
notwendigen Veränderungen mitzuarbeiten! Und da hat der Mann
völlig recht. Ich kann kein Gegenargument ins Feld führen,
weder ein sachliches noch eins, um die eigene Bequemlichkeit
zu stützen, denn ich neige zur Ehrlichkeit: Außer „Es macht
viel Arbeit“ gibt es kein anständiges Gegenargument! Dachte
ich.
Dann musste ich zur Kenntnis nehmen, dass man mich innerhalb
dieser Partei nicht unbedingt willkommen heißen würde.
Vielmehr würde man mich mit Unrat überschütten, mich als etwas
aus einem gesunden Körper zu ‚Entfernendes‘ erniedrigen, indem
man mich als „Geschwür“ bezeichnet – so wie es in diesem Land
schon einmal hässliche Phantasie und danach unfassbar
schreckliche Realität wurde.
DAS blüht mir also innerhalb Ihrer Reihen – und so frage ich
auch hier: Wo ist der laute Aufschrei der FDP? Ich höre ihn
nicht. Nicht einmal ein klein wenig.
Ich spreche übrigens von den Äußerungen des freundlichen
Herren, der mein Parteikollege in spe wäre: Ihres Mitgliedes,
der Generalsekretär des Zentralrates der Muslime in
Deutschland ist, dem es gefiel, Menschen, die es wie ich
wagen, Kritik am Islam zu üben, als „Geschwür“ zu bezeichnen.
Dazu formulierte ein Internetbeitrag besser, als ich es könnte
und darum hier zitiere:
Welche Art der Kritik am Islam lässt dieser Parteibuchliberale
denn überhaupt gelten? Offenbar gar keine! Während sich
christliche Kirchen oder andere Religionsgemeinschaften seit
der Zeit der Aufklärung ständig der Kritik zu stellen haben,
sind Islamkritiker in seinen Augen Geschwüre. Ich erwäge eine
Beleidigungsklage gegen diesen Herren, da ich nicht geneigt
bin, mich ein Geschwür nennen zu lassen, nur weil ich ein
starker Kritiker dieser Religion bin, die für mich in unserem

Zeitalter einfach ein Anachronismus ist.
Nun ist die FDP-Mitgliedschaft dieses Hetzers leider kein
einmaliger Ausrutscher. In Ihren Reihen fühlt sich auch z.B.
ein Herr ‚Ayyub‘ Axel Köhler zu Hause, dessen Frau,
gleichberechtigt wie sie nun mal ist, sich genauso wie ihr
Mann grundsätzlich nur verschleiert zeigt. (Moment, den Satz
muss ich nachher noch mal revidieren, irgendwas stimmt da
nicht…).
Offensichtlich kann die FDP nicht vermeiden, einer
Gedankenwelt den liberalen Boden zu bieten, die im Abschaffen
von Freiheiten und Rechten bis hin zum Recht auf Leben noch
weiter geht als jede Diktatur der Geschichte und dies im Hier
und Heute in mehreren Dutzend islamischen Ländern unübersehbar
unter Beweis stellt.
Was haben diese Leute bei Ihnen verloren? DA soll ich mich
dazugesellen? Eher träte ich den Republikanern bei, die hätten
wenigstens nicht eine solch häßliche Nähe zum Faschismus.
Nein, Scherz beiseite: eher muss ich auf den Beitritt zu
irgendeiner Partei verzichten, denn bundesweit gibt es für
mich keine Alternative. Leider! Aber bevor Sie nun denken: na,
da hat der ja eine passende Ausrede gefunden, um sich wieder
seiner Bequemlichkeit hinzugeben: Das nein. Und das beweise
ich Ihnen gerne.
Schicken Sie mir einen Aufnahmeantrag zu. Sie bekommen ihn
unterschrieben zurück! Allerdings notiere ich einen Vorbehalt:
Dieser Aufnahmeantrag wird erst gültig, wenn beide oben
genannten Herren die Partei bzw. die Parteiarbeit verlassen
haben (einer soll laut Wikipedia schon weg sein, laut ZMDHomepage nicht) oder durch die Parteigremien dahin befördert
werden, wohin beide gehören: aus dem Kreis freiheitsliebender
Bürger hinaus!
Wenn ich nun sagen würde: allein dadurch haben Sie bereits ein
neues Mitglied, wäre das vermutlich nicht ganz die Wahrheit.

Richtig wäre wohl eher: allein dadurch haben sie
möglicherweise Hunderte und Aberhunderte neuer Mitglieder,
denn eins weiß ich ganz sicher, und das nicht nur, aber auch,
durch das freie Internet: Ich stehe nicht alleine – ganz im
Gegenteil!
Ich wünsche Ihnen dennoch für die kommende Wahl alles Gute und
würde, hielte ich das für wirksam, darum beten, dass ich 2013
nicht nur bei der FDP zwei Kreuze setzen kann, sondern als
Parteimitglied möglichst viele Mitbürger davon zu überzeugen
versuche, es mir gleich zu tun.
Ich verfasse dieses Schreiben übrigens als Offenen Brief und
stelle ihn dem Internet zur Verfügung, das ich, wie Sie sicher
gemerkt haben, als Hort des ungefilterten Gedankenaustausches
sehr zu schätzen gelernt habe.
Und falls Sie glauben, diese Haltung liegt bei der jungen
Generation ohnehin nahe: Nun ja, auf einer Ü-30-Party würde
ich schon ein wenig auffallen. Denn ich bin über 50.
Mit herzlichen Grüßen,
(…)
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