Müssen die Wahlen in Hessen
wiederholt werden?

Von PETER BARTELS | PI-NEWS hat vor der Wahl gewarnt: Geht in
die Wahllokale … überwacht die Auszählung … Es ist euer Recht!
Es geschah leider nur vereinzelt. Und jetzt haben wir den
Salat: In 88 von 490 Wahlbezirken mußten die Zahlen schon
korrigiert werden.
Gibt es einen Aufschrei? Schlagzeile in BILD: „Wahlbetrug!
Wurden die GRÜNEN zum zweiten Sieger getrickst?“… Legten die
Staatsanwälte der SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG, die angeblich Klugen
Köpfe der FAZ, die Coffee-to-Go-Schlürfer der WELT besorgt die
Stirn in Falten: Was war da los? … Schnappatmeten die
Selbstgerechten in ARD-Tagesthemen, ZDF-heutejournal sich an
den Rand einer Apocalypse? „Brennpunkt“? Sondersendungen auf
PHOENIX? TV-Untersuchungsausschüsse im Roten ZDF-Kloster? Bei
Hart aber Fair? NICHTS: Merkels Meute schwieg oder
schwurbelte. Wie immer. Weil ja geschah, was geschehen sollte.
Die Meinungs-Macher der Demoskopen hattens es doch vorgegeben:
Rot runter, GRÜN rauf, Klatsche für die CDU. AfD irgendwie
auch ein bißchen rein … damit‘s auch alles glaubwürdig wirkt.
„Die Wahrheit ist wie ein verschütteter Wildbach, der sich
gegen allen Widerstand unterirdisch durchkämpft“… Seneca vor
fast 2000 Jahren, hier zur Metapher erhöht: Natürlich kommt
alles raus. Sogar die Wahrheit über den „Migrationspakt“. Die
Frage ist nur wann. Das Ende für Deutschland wird trotz
Amerika, Polen, Österreich und AfD Anfang Dezember besiegelt …
Das endgültige Wahlergebnis für Hessen soll kommenden Freitag

„offenbart“ werden. Ramin Peymani, vor 50 Jahren in Teheran
geboren, längst ein glühender Deutscher, FDP-Kreistag (MainTaunus), Banker (Goldmann Sachs), Publizist (ACHGUT),
Buchautor („Spukschloß Deutschland“), hat getan, was deutsche
Journalisten verbissen verschweigen – er hat sich auf ACHGUT
(sic) mit der wundersamen Hessen-Wahl befaßt. Überschrift:
„Wahl in Frankfurt: Wie Betrug zur Panne wird“. Auszüge, die
eigentlich zum Auswandern reichen:
1. Hammer
In Frankfurt ist (jetzt) einer der größten Schwindel
(deutschen) Wahlgeschichte … aufgeflogen. Er könnte für
politisches Erdbeben sorgen. Ganze 94 Stimmen Vorsprung
der SPD hatten die Grünen bei der Landtagswahl in Hessen
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zwei Wochen – landesweit. Nun sieht es so aus, als würden sie
eine dreistellige Stimmenzahl verlieren und die SPD in
ähnlichem Maße hinzugewinnen. Dadurch wären die öffentlichrechtlichen Wahlsieger nur noch auf Platz drei und die knappe
Mehrheit (1 Stimme) für Schwarz-Grün dahin. Noch ist es nicht
offiziell, aber die Spatzen pfeifen es bereits von den
Dächern: Die aktuelle Regierungskoalition kann ihre
Zusammenarbeit wohl nicht ohne Partner fortsetzen.“..
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Wahllokalen die abgegebenen Stimmen. In anderen waren ganze
Stapel mit Stimmzetteln beiseitegelegt und “vergessen” worden.
Wieder andere Auszähler hatten die Parteien vertauscht oder
Zahlendreher fabriziert … Die Systematik, mit der fast
durchweg GRÜNE und LINKE von diesen “Pannen” profitierten,
macht es schwer, an menschliches Versagen auf breiter Front zu
glauben …
3. Hammer
Die CDU war durch die Falschauszählungen am stärksten
benachteiligt worden, aber auch auf FDP und AfD hatte es so

mancher offenbar abgesehen. Die auffällige Diskrepanz zwischen
benachbarten Stimmbezirken, in denen die AfD mal mehr als 10
Prozent, mal fast gar keine Stimmen erhalten haben soll, ließ
den Schwindel schnell auffliegen. Noch eklatanter waren die
Ausreißer bei der CDU, die in einem Wahllokal in FrankfurtHöchst angeblich gerade einmal 4,4 Prozent erhalten hatte. Das
ist selbst für einen sozialen Brennpunkt ein kaum
vorstellbares Ergebnis …
4. Hammer
Sage und schreibe 88 von 490 Wahlbezirken mussten ihre Zahlen
korrigieren, in fast einem Dutzend muss gar neu ausgezählt
werden. Die Auffälligkeiten beschränken sich jedoch nicht
auf’s Auszählen: In einigen Altenheimen erzielten die Grünen
erstaunliche Werte. Wer hat da wohl die Hand geführt? Am
FREITAG werden wir das WIRKLICHE ERGEBNIS der LANDTAGSWAHL
erfahren. Dann könnten sich völlig neue politische
Konstellationen eröffnen. Selbst eine SPD-geführte “Ampel”
scheint nicht mehr ausgeschlossen …
5. Hammer
Es ist in höchstem Maße peinlich … dass Manipulationen so
leicht möglich sind und Computerpannen sowie fehlende
Sachkenntnisse keine ordnungsgemäße Auszählung am Abend einer
Landtagswahl zulassen. Ein Staat, der selbst die Verfolgung
von Falschparkern perfektioniert hat, sollte in der Lage sein,
die fehlerfreie Ermittlung von Wahlergebnissen nicht erst
Wochen später sicherzustellen. Wer Fahrverbote nach penibel
gemessenen Schadstoffwerten ausspricht, macht sich lächerlich,
wenn er Wahlergebnisse bloß schätzt. Das hat schon etwas von
der viel zitierten Bananenrepublik …
6. Hammer
Schlimmer noch erscheint aber die mangelnde Bereitschaft der
Presse, das Kind beim Namen zu nennen. Wer Betrug zu Pannen
verniedlicht, sollte sich nicht wundern, wenn die Bürger das

laxe Rechtsverständnis für ihren Alltag übernehmen. Damit
tragen nicht nur die Wahl-“Helfer”, sondern wie schon bei der
Verklärung der “Flüchtlinge” die Medien eine Mitschuld am
schwindenden Vertrauen in unseren Staat …
Mark Twain schrieb mal: „Es ist leichter, die Menschen zu
täuschen, als sie davon zu überzeugen, dass sie getäuscht
werden.“ Oder wurden … Siehe Bayern? … Siehe Hessen? … Siehe
EU-ropa, demnächst im Mai?? Weil nicht sein kann, was nicht
sein darf. Denn SIE sind die Mehrheit. So oder eben SO … Wach
auf, Deutschland! Auf die Straße, Europa!
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