Gelebte
multikulturelle
Gesellschaft

Von EUGEN PRINZ | So sieht Multikulti im Endstadium aus: Da
hebt
eine
Muslima
mit
einem
(augenscheinlich)
nordafrikanischem oder arabischen Migrationshintergrund Geld
von einem Automaten ab, wird von einer Schwarzen dabei
überfallen und drei (augenscheinlich) einheimische Passanten
gehen vorbei, ohne sich darum zu kümmern. Passiert ist das in
London, der Hauptstadt des Vereinigten Königreichs von
Großbritannien und Nordirland, die von einem muslimischen
Bürgermeister pakistanischer Abstammung regiert wird. Obwohl
sich der Vorfall in der britischen Hauptstadt zugetragen hat,
hätte er genauso gut in Berlin, Paris, Brüssel oder Amsterdam
geschehen können.
Warum gehen die Passanten achtlos vorbei?
Der Autor wagt die Behauptung, dass die untereinander
ausgeübte soziale Kontrolle und der Zusammenhalt innerhalb
einer Bevölkerung umso geringer werden, je höher der Anteil
von Fremden ist. Was werden sich die drei Passanten,
augenscheinlich Einheimische, wohl gedacht haben, als sie mit
der Szene konfrontiert wurden?
Geht mich das was an, wenn sich eine Schwarze mit einer
Muslima prügelt? Mische ich mich da ein? Wohl besser nicht.
Ist so ein Verhalten moralisch vertretbar? Sicherlich nicht.
Ist es nachvollziehbar? Irgendwie schon, denn linksgrüne
Ideologie und Masseneinwanderung haben zu einer schleichenden

Desintegration des Zusammenhalts der Bevölkerung geführt, in
der soziale Kontrolle und Hilfsbereitschaft gegenüber Fremden
nicht mehr üblich ist.
Es ist heuchlerisch, wenn Medien und Politik solche
Verhaltensweisen beklagen, denn gerade sie waren es, die all
jene Werte, die vor dem Siegeszug der 68er Generation das
damals übliche gesellschaftliche Miteinander als reaktionär
geißelten und in den Mülleimer der Geschichte beförderten.
Vorbei war es mit der sozialen Kontrolle. Kein Jugendlicher
wird heutzutage mehr von den Erwachsenen angeschnauzt, wenn er
auf der Lehne der Parkbank hockt und seine Füße auf der
Sitzfläche hat oder im Bus nicht für eine alte Frau seinen
Platz räumt.
Die Worte „das tut man nicht“ haben keine moralische
Berechtigung mehr sondern gelten nur noch, wenn das Handeln
oder Unterlassen durch einen Gesetzestext zwingend
vorgeschrieben ist. Anstand? Fehlanzeige. Gesellschaftlicher
Zusammenhalt? Siehe Video.
Das ist auch der Nährboden, auf dem die Gewalt gegen
Rettungskräfte gedeiht, Steine von Autobahnbrücken auf
Fahrzeuge geworfen und Drähte über die Straße gespannt werden,
um Radfahrer zum Sturz zu bringen.
Man erntet, was man sät
Interessant wird es, wenn diese multikulturellen Länder einmal
in eine wirtschaftliche Schieflage geraten werden. Früher ist
ein Volk dann zusammengerückt. Das wenige, das die Menschen
besaßen, wurde mit jenen geteilt, die noch weniger hatten.
Besonders die Zeit nach dem Krieg ist ein gutes Beispiel
dafür. Und heute? Man kann sich sicher sein, dass es genug
Mitbürger geben wird, die sich von anderen mit Gewalt das
holen werden, was sie zum Leben brauchen. Kein Wunder, denn
viele Migranten identifizieren sich nicht mit unserer
Gesellschaft, genauso wenig wie so mancher autochthone

Jugendliche oder junge Erwachsene. Sie sind die reifen Früchte
der 68er Generation: Gestern noch von den Eltern, in Kitas und
in Schulen zu rücksichtslosen Prinzen und Prinzessinnen
erzogen, zu Individualisten, die einen Geburtsanspruch auf
Alles und Jedes haben und sei es sogar auf eine neue
geschlechtliche Identität. Ich will alles, es steht mir zu und
zwar sofort.
Wahrlich, über solche Videos braucht sich keiner zu wundern
und – was die Medien und die Poltik betrifft – schon gar nicht
heuchlerisch zu echauffieren. Da wird nur die Ernte dessen
eingefahren, was letztere ausgesät und die Medien fleißig
gegossen haben.
Abgelegt unter Weltanschauung, Zeitgeist und Werteverfall.

