STERN-Kolumnist:
Politiker
sind
Arschlöcher“

„AfDRiesen-

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Immer mehr Linksgestörte jaulen
auf wie getroffene Hunde, wenn AfD-Politiker den Finger in die
offene Wunde legen und bisher totgeschwiegene Themen ans
Tageslicht bringen. Linke hassen es wie die Pest, wenn sie die
Deutungshoheit über Diskussionen verlieren. In der Markus
Lanz-Sendung vom 20. Februar erregte sich der STERN-Kolumnist,
Heute-Show-Texter und TV-Moderator Michael Beisenherz so stark
über die AfD (siehe Video oben), dass er sich in die heftige
Beleidigung „Riesen-Arschlöcher“ verstieg.
Beisenherz, der einer der Autoren der permanent AfD-bashenden
„Heute-Show“ des ZDF ist und zusammen mit Carolin Kebekus,
Sido und Simon Gosejohann die ProSieben-Sendung „Die
nervigsten Deutschen“ moderierte, hatte sich bei Lanz als SPDWähler geoutet. Nun, in diesen Kreisen sind „Arschloch“Beleidigungen gang und gebe, beispielsweise vom dunkelroten
Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs:
„Jetzt haben wir hier einen Haufen
Arschlöcher im Parlament sitzen“

rechtsradikaler

„Dieser Gauland ist ein mieser, dreckiger Hetzer. Solche
Arschlöcher braucht niemand.“
Der Stein des linken Anstoßes war nun für Beisenherz, dass

Alice Weidel es doch tatsächlich gewagt hatte, das derzeitige
Lieblingskind der Linken, Deniz Yücel, zu kritisieren. Und
André Poggenburg der Türkischen Gemeinde die Leviten las, die
uns allen Ernstes den Begriff „Heimat“ absprechen wollte. Und
uns dabei noch frecherweise unsere Vergangenheit vorhielt,
obwohl gerade die Türkei sich seit über hundert Jahren
hartnäckig weigert, den eigenen Völkermord an den christlichen
Armeniern und Pontos-Griechen überhaupt anzuerkennen,
geschweige denn zu bedauern.
Auch der türkischstämmige Grüne Cem Özdemir verlor am
Donnerstag im Bundestag völlig die Nerven und steigerte sich
in „Rassisten“-Diffamierungen hinein, obwohl die AfD einen
absolut berechtigten Punkt zur Aussprache auf die Agenda
gehoben hatte: Warum bekommt ein deutschlandhassender und
menschenverachtender Türke, der nur aufgrund der völlig
falschen Doppelpassregel zusätzlich auch noch einen deutschen
Ausweis hat, eine solche Sonderbehandlung, dass sich die
deutsche Regierung so intensiv vor allem um seine Freilassung
bemüht? Im islam-faschistischen Erdogan-Knast schmoren
schließlich noch einige andere Deutsche.
Zur Erinnerung: Diese Deutschland zutiefst beleidigenden
Formulierungen sonderte Yücel in seiner Kolumne „Super,
Deutschland schafft sich ab!“ am 4.8.2011 in der taz ab. Dies
war weder satirisch noch ironisch, sondern seine Meinung:
„Die
Einwanderer
leisten
ihren
(freilich
noch
steigerungsfähigen) Beitrag zum Deutschensterben.“
„Der baldige Abgang der Deutschen ist Völkersterben von
seiner schönsten Seite.“
„Eine
Nation,
deren
größter
Beitrag
zur
Zivilisationsgeschichte der Menschheit darin besteht, dem
absolut Bösen Namen und Gesicht verliehen und den Krieg zum
Sachwalter und Vollstrecker der Menschlichkeit gemacht zu
haben.“

„Halbe Sachen waren nie deutsche Sachen („totaler Krieg“,
„Vollkornbrot“); wegen ihrer Gründlichkeit werden die
Deutschen in aller Welt ein wenig bewundert und noch mehr
gefürchtet.“
„Da das Ende Deutschlands ausgemachte Sache ist, stellt sich
die Frage, was mit dem Raum ohne Volk anzufangen ist, der
bald in der Mitte Europas entstehen wird: Zwischen Polen und
Frankreich aufteilen? Parzellieren und auf eBay versteigern?
Palästinensern, Tuvaluern, Kabylen und anderen Bedürftigen
schenken? Zu einem Naherholungsgebiet verwildern lassen? Oder
lieber in einen Rübenacker verwandeln? Egal. Etwas Besseres
als Deutschland findet sich allemal.“
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bezeichnet Yücel trotz dieser massiven Beleidigungen allen
Ernstes als „deutschen Patrioten“. Nachdem es unter Linken ja
offensichtlich Volkssport ist, Deutschland zu beleidigen und
zu hassen, sind Yücels Ergüsse wohl beste Tugenden in deren
Sicht. Sogar der fürchterliche Bombenterror von Dresden mit
zehntausenden von Toten, die zum Teil bei lebendigem Leibe
grausam verbrannten, ist für die Linke Jugend in Dresden ein
Karnevalsfest:

Diesen menschlichen Abartigkeiten und der geistig-moralischen
Verkommenheit vieler Linker setzt die AfD in den Parlamenten
ihren sachlich fundierten gesunden Menschenverstand entgegen.
Die Rede von Dr. Gottfried Curio im Bundestag zum Thema Yücel
dürfte für jeden klar denkenden Bürger unseres Landes in allen
Punkten nachvollziehbar sein:
Hervorragend auch die Rede des AfD-Bundestagsabgeordneten Dr.
Marc Jongen, der die Aufregung um die Yücel-Debatte als
„Schmierentheater“ bezeichnete:
Immerhin kommen Özdemirs Entgleisungen jetzt vor den
Ältestenrat des Bundestages, wie PI berichtete. Links verliert
zusehends die Nerven, während Rechts bei den Bürgern immer
mehr an Zustimmung gewinnt.
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