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Von C. JAHN | Die Ideologie der „Grünen“ ist eine Ideologie
der geistigen Weltflucht. Genau das macht sie angesichts der
Zustände in Deutschland nach 13 Jahren Merkel’scher
Kanzlerschaft für viele Menschen so attraktiv.
Der erstaunliche Erfolg der Grünen in Westdeutschland hat eine
ganze Reihe von Gründen: neben dem in Westdeutschland
überdurchschnittlich hohen Anteil eingebürgerter Gastarbeiter
und Asylanten („Migranten“), die die Grünen vor allem aufgrund
ihrer pro-islamischen Politik wählen, verkörpern die Grünen
für ihre deutschen Wähler in erster Linie die politische
Tradition der 68er, die als Teil der eigenen Lebensgeschichte
eine für die westdeutsche Identitätsfindung ganz zentrale
Rolle einnehmen. Und nicht zuletzt besteht in Westdeutschland
aufgrund mangelnder Praxiserfahrung bereits seit den 1950er
Jahren eine gewisse gesamtgesellschaftliche Naivität gegenüber
sozialistisch-kommunistischen Denkschulen jeglicher Form.
All diese Faktoren – hoher Ausländeranteil, Identitätsfindung
durch „1968“ und mangelnde Praxiserfahrung mit linken
Ideologien – sind in Westdeutschland schon seit Jahrzehnten
gegeben. Dennoch kamen die Grünen bislang nie wirklich
flächendeckend über zehn Prozent der Wählerstimmen. Auch das
sich schon seit Jahren hinziehende Ausbluten der
Sozialdemokratie, deren Elite aus weltfremden Akademikern und
sonstigen Oberlehrern sich schon vor sehr langer Zeit von den
Sorgen und Nöten der Arbeiterklasse verabschiedet hat, kann

den aktuell so bemerkenswerten Aufstieg der Grünen nur bedingt
erklären. Die SPD siecht dahin, doch der Anteil der Arbeiter
und einfachen Angestellten, die deshalb ihr Kreuz bei den
Grünen machen, bleibt unverändert gering: auf all jene
Menschen, die für ihr Geld wirklich hart arbeiten müssen,
wirken die Grünen nach wie vor zu spinnert. Und selbst in
Westdeutschland ist der Anteil der eingebürgerten Ausländer,
die die Grünen in erster Linie als segregationsfreundliche
Migrantenpartei wahrnehmen, immer noch nicht bedeutsam genug,
um eine Verdopplung des Wählerpotenzials innerhalb weniger
Monate herbeizuführen.
Der aktuelle Höhenflug der Grünen in Westdeutschland erklärt
sich daher nur zu einem geringen Teil aus diesen eher
langfristigen und kontinuierlichen Entwicklungen, sondern
findet wie der ebenso schnelle, steile Aufstieg der AfD seine
tiefere Ursache in der in den letzten Jahren zunehmend
extremer werdenden Politik Angela Merkels. Beide Parteien, AfD
wie Grüne, antworten besonders unmittelbar auf diesen
radikalisierten Charakter der Merkel’schen Kanzlerschaft:
nicht nur auf ihre Politik einer millionenfachen
Massenansiedlung arabischer und afrikanischer Glücksritter
(sogenannte „Flüchtlinge“), sondern auch auf die unter Merkel
höchste Steuer- und Abgabenlast aller Zeiten, die in
Deutschland historisch einzigartigen Auswüchse der
Kriminalität, Merkels Verpfändung unserer Ersparnisse an
Pleitestaaten wie Italien, die schildbürgerhafte Verspargelung
unserer deutschen Landschaften durch hunderttausender alberner
Windmühlen und all die sonstigen, grundsätzlich radikalen
Charakteristika der Merkel’schen Epoche.
Beide Parteien, AfD und Grüne, bilden somit ein politisches
Gegensatzpaar, dem Angela Merkel durch ihren Extremismus
unaufhörlich Wähler zutreibt. Während die AfD allerdings ihre
Wähler gerade durch die schmerzhafte Konfrontation mit den
Abgründen Merkel’schen Schaffens gewinnt und ohne jegliche
Beschönigung den Finger ständig in die zahllosen politischen

Wunden legt, bieten die Grünen ihren Wählern genau das
Gegenteil: das schmerzlose Hinwegfliehen, ein aus zahllosen
geistigen Kunstgriffen errichtetes gedankliches Schutzgerüst,
das allein dem Zweck dient, die real existierenden
Schattenseiten der Gegenwart zu bemänteln und das Platzen der
eigenen kindlichen Träume zu verhindern.
Natürlich nimmt auch der westdeutsche Grünwähler die
schrittweise Arabisierung, Türkisierung und Islamisierung
seiner eigenen Lebensumwelt wahr, aber wie kleine Kinder an
den Weihnachtsmann glauben, glaubt er an das Märchen von der
glückseligen „Bunten Republik“, in der wir uns eines Tages
alle liebhaben und gemeinsam Ringelreihe tanzen werden. An
diesem Glauben hängt der westdeutsche Grünwähler, sofern er
Deutscher ist, mit fast religiösem Eifer: weder die Ereignisse
der Kölner Silvesternacht, noch der Anschlag auf dem
Breitscheidtplatz, noch die viehische Abschlachtung von Daniel
Hillig in Chemnitz wecken in diesem Wählertypus auch nur den
geringsten Zweifel daran, dass dieses fragwürdige politische
Abenteuer einer totalen „Bunten Republik“ vielleicht doch
nicht zu einem seligen Ende führen wird, sondern, wie es
Helmut Schmidt befürchtete, zu Mord und Totschlag. Dieser
Wähler will gar nichts anderes wahrnehmen als seine eigenen
Illusionen
vom
bunten
Paradies,
weil
ihn
jede
Auseinandersetzung mit der Realität nur innerlich verstören
und zur ernsthaften Auseinandersetzung mit eben diesen
Illusionen zwingen würde.
Eine solche Auseinandersetzung mit den eigenen liebgewonnenen
Überzeugungen, die an der Realität zu scheitern drohen, möchte
aber jeder Mensch natürlich so lange wie möglich vermeiden –
wir kennen dieses Verhalten allzu gut aus den letzten Monaten
und Wochen des Zweiten Weltkriegs, als sich viele Menschen in
Deutschland an ihren Glauben an die sagenhaften Wunderwaffen
klammerten, um dem Schrecken der bitteren Wahrheit nicht in
die Augen schauen zu müssen. Genau aus demselben Grund ist der
typische westdeutsche Grünwähler auch dankbar dafür, wenn ihn

die Partei der Grünen wieder und wieder in seinem Glauben an
die „Bunte Republik“ und das gemeinsame Ringelreihe bestärkt.
Denn die immer gleiche Leier von den paradiesischen
Verheißungen („Unser Land wird sich ändern, und zwar
drastisch. Und ich freue mich drauf!“, Katrin Göring-Eckhardt
2015), in denen all die finsteren Seiten der selbst
geschaffenen Wirklichkeit konsequent ausgeblendet, verharmlost
und beschönigt werden, helfen ihm dabei, wie ein politischer
Hansguckindieluft über die verschiedenen Schrecklichkeiten der
Bunten Republik bequem hinwegzuschauen:
Wird ein deutscher Familienvater in Chemnitz von einem
afghanischen Straßenräuber abgeschlachtet, braucht sich
der Grünwähler mit diesem Toten vor seinen Füßen nicht
weiter auseinanderzusetzen, da ihm die Parteiführung
schon am nächsten Tag zur Ablenkung sein gewohntes
Wohlfühlritual
einer
Demo
gegen
deutschen
Rechtsextremismus anbietet. Da läuft er dann gern mit
durch das frische Blut und darf gegen Nazis brüllen, und
alles ist wieder in bester Ordnung – Deutsche sind böse,
alle anderen sind gut.
Steht im Grundgesetz, dass das deutsche Asylrecht nicht
für Einreisende aus EU-Ländern gilt, kann ihm das ganz
egal sein, da die Grünen mit ihrer anarchischen
Tradition schon immer auf Gesetze gepfiffen haben –
Anarchie ist machbar, Herr Nachbar.
Kann er sich die Miete nicht mehr leisten, schiebt er
das auf irgendwelche Spekulanten, aber mit seiner
eigenen Unterstützung für die Euro-Rettung und die
daraus folgende Niedrigzinspolitik hat das alles nichts
zu tun – in seinem Glauben ist die EU unantastbar und
unfehlbar.
Steigt seine Stromrechnung, gilt ihm dies als gutes
Zeichen, dass Merkels Energiewende funktioniert, und er
muss sich keine Fragen nach der lächerlichen
Produktivität seiner geliebten Windmühlen stellen – denn
Windmühlen sind ja von Natur aus prima.

Und wenn all diese simplen, sakrosankten Antworten immer
noch nicht ausreichen, um ihn von all den Geschehnissen
vor seiner eigenen Haustür abzulenken, dann bietet ihm
die Partei sogar noch die Beschäftigung mit schmelzenden
Arktisgletschern an, obwohl er niemals in seinem Leben
einen Arktisgletscher sehen wird, aber ganz fest daran
glaubt, dass das irgendwie mit dem bösen Diesel zu tun
hat.
Und genau in diesem ideologischen Hinwegschweben aus den
Niederungen der täglichen Realität, das die Grünen ihren
Wählern bieten, liegt ihr Erfolgsgeheimnis. Wer grün wählt,
ist dankbar für die vielen einfachen Antworten und
Ablenkungsmanöver, die die Partei für ihn im Angebot hat. Wie
ein Drogenkranker, der täglich seine Dosis Nirvana braucht, um
dem Alltag zu entfliehen, kifft sich der westdeutsche
Grünwähler sozusagen geistig fort von allem, was irgendwelche
gedanklichen Kopfschmerzen bereitet. Hinweggedämmert in sein
ideologisches Jenseits aus Ringelreihe-tanzenden Arabern und
einem ewigem Geldfluss aus einer Art magischem Füllhorn, das
nur von Luft und Liebe gespeist wird, gibt es für ihn keine
Leichen, keine geschändeten Frauen, keine kaputten Schulen,
keine verarmten deutschen Rentner und keine zu hohe
Stromrechnung, sondern alle haben sich lieb. Keine andere
Partei bietet ihren Wählern so viel geballte Weltflucht an wie
die Grünen. Und genau das macht sie in der Endphase der
Merkel’schen Kanzlerschaft, einer Zeit, in der sich für die
Deutschen allmählich die Quittung abzeichnet für 13 Jahre
lange blinde Treue zu dieser seltsamen Person, so beliebt.
Die Grünen sind daher nicht nur in ihren politischen Inhalten
das Spiegelbild der AfD, sie sind es auch in der Form ihrer
geistigen Auseinandersetzung mit der real existierenden
Lebensumwelt. Wer Mut zur unangenehmen Wahrheit hat, wählt
AfD. Wer hingegen bitteren Wahrheiten lieber aus dem Weg geht,
sich gern in die Tasche lügt und seinen Rückzugsraum in
kindischen Traumwelten sucht, dem bieten sich die Grünen an.

Und da die real existierenden Zustände in Deutschland auch in
den nächsten Jahren ganz sicher nicht erträglicher werden, hat
der Höhenflug der Grünen vielleicht tatsächlich erst begonnen.

