Akif Pirinçci: Bundeszentrale
der Vollidioten

Von AKIF PIRINCCI | Die Bundeszentrale für politische Bildung
(bpb) wurde 1952 als Bundeszentrale für Heimatdienst
gegründet. Den heutigen Namen trägt sie seit 1963. Die
Landeszentralen und die Bundeszentrale für politische Bildung
arbeiten angeblich an der Schnittstelle zwischen Staat,
Politik, Bildungsinstitutionen, Wissenschaft und Medien.
Ihr Wirkungsspektrum umfaßt die außerschulische politische
Jugend- und Erwachsenenbildung wie auch die politische Bildung
in der Schule. Zur Finanzierung ihrer Aufgaben standen der
Bundeszentrale im Haushaltsjahr 2016 50,2 Millionen Euro zur
Verfügung. Heute müßte sie die 100-Millionen-Marke geknackt
haben, weil sich der Etat nach der Bevölkerungszahl bemißt.
Doch was wird mit so viel Geld konkret angestellt? Wenn man
sich die Homepage von dem Saftladen anguckt, so hat man den
Eindruck, daß dort zwei Heinis dafür abgestellt worden sind,
fortwährend den SPIEGEL, die ZEIT, die taz und ähnlichen
linksradikalen Dreck zu lesen und dann eine kleine
Zusammenfassung davon in noch öderem, schablonenhafterem,
politisch korrekterem, kurz beschissenerem Deutsch zu
erstellen. Es stehen dort keine ausführlicheren oder
originelleren
Beiträge
als
jene,
die
von
den
lügenpresslerischen Mainstream-Medien für lau im Internet in
Überzahl und im Minutentakt angeboten werden.
Im Gegenteil, die staatliche Grün-links-Versiffung wird hier

auf die Spitze getrieben: “Spielen Proteste Trump in die
Hände?”,
“Corona-Demo
in
Berlin:
Entsetzen
nach
Exzessen”, “Rechtsextreme Rückzugsräume” und so weiter und so
fort. Man fragt sich, weshalb man diese Seite aufrufen soll,
wo doch der gleiche Driss drinsteht, den man schon auf seinem
Handy gleich nach dem Aufwachen am Morgen gelesen hat –
allerdings schon vor vier Tagen und knackiger formuliert.
Mit Arbeitgeberanteilen kosten diese zwei bpb-Homepage-Typen
pro Nase und Monat vielleicht 8000 Euro, und selbst wenn der
ganze Redaktions-Fake aus zehn Leuten bestünde, die zu
schlecht und zu doof waren, um bei richtigen Medien
unterzukommen, so haben wir jährliche Personalkosten von
vielleicht knapp einer Million Euro. Wo bleibt aber der Rest
der vielen Steuergeld-Millionen?
Nun, es wird ausgegeben für dies und das. Zuallererst und satt
natürlich für den Oberchef des überflüssigen SchwachsinnsVereins und seine diversen Unterchefs, die mit absoluter
Sicherheit jährlich Hunderttausende von Euronen nach Hause
tragen und sich bereits hübsche Villen irgendwo in Potsdam
oder vergleichbaren Rotwein-Gürteln gebaut haben dürften.
Insbesondere jedoch werden nonstop sogenannte Veranstaltungen
und Work-Shops zur Rechtfertigung der eigenen SchmarotzerExistenz inszeniert, die allesamt nach Schema F, also nach dem
üblichen Reigen Nazi-Klimatod-AfD-Zivilcourage-KolonialismusRassismus-Trump-ist-scheiße und so ebbes ablaufen.
Wer sich schon immer gefragt hat, womit diese inflationären
Hohlbirnen, die allesamt Geschwätzwissenschaften studiert
haben und die in früheren Zeiten höchstens zum Lift-Boy oder
zu Platzhalter(Muschi-Zeichen)innen auf dem Straßenstrich
getaugt hätten, heutzutage besseres Geld machen als so manch
ein Handwerksmeister, hier ist die Antwort. Der Linksstaat
mästet sie durch solcherlei Flachhirn-Institutionen für nichts
und wieder nichts, verleiht ihnen gar die moralische und ganz
praktische Oberherrschaft über unser Leben, auf daß sie einen
totalitären Gesinnungsknast für uns bauen mögen und die

beschlossene Abschaffung Deutschlands zugunsten einer anonymen
Funktionärsherrschaft bzw. einer Cliquen-Aristokratie für eine
sozialistische EU voranbringen.
Nicht daß diese Leute, die in solcherlei Institutionen einund ausgehen und sich aus dem Steuergeld-Trog sattsaufen,
schlau wären oder sonstwie mit einem gescheiten Gedanken
auffielen. Nein, gerade weil sie so blöd sind, kommen sie für
das abgekartete Spiel in Frage. Sie sind wie geistig
Behinderte, die bisweilen dadurch erwachsen und normal
erscheinen wollen, indem sie hochgestochen, aber total
deplatziert daherreden, doch ansonsten ihren Pflegern
ochsenhaft Folge leisten. Die Machthaber haben ihnen die Rolle
des Papageis der ständigen Wiederholung ihrer destruktiven
Agenda zugeteilt. Ob es das Gesundbeten der fortlaufenden
ausländischen Invasion ist oder die Vergötzung der
dramatischen Landschaftszerstörung durch die Zukackung von
abscheulichen und riesenhaften Schwindelenergie-Propellern
spielt dabei keine Rolle.
In diesen geistigen Dünnschiß-Klitschen sind ausnahmslos
Sprechroboter
unterwegs.
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Ansonsten wird bei “bpb” tonnenweise Wort-Müll produziert,
zumeist mittels Copy and Paste oder durch das Abrufen der
Erinnerung an den Sozialkunde-Unterricht/Gesamtschule 6.
Klasse, der, wie das beim Müll halt so ist, nach Feierabend
geradewegs auf dem Müll landet. Genau da fließen die vielen
Milliönchen hin.
Fairerweise muß man jedoch zugestehen, daß die Bundeszentrale
für politische Bildung immer wieder für eine Überraschung gut
ist. Offenkundig hat sie sich inzwischen auf ihren Ursprung
von wegen “Heimatdienst” und so besonnen und am 24.8. eine CD
mit dem Titel “Heimatlieder aus Deutschland” herausgebracht.
Gut, man könnte sich jetzt fragen, was das soll. Wieso sollte

man “7,00 € zzgl. Versandkosten” – kein Witz, der eh schon mit
Steuergeldern fabrizierte Scheiß kostet auch noch was extra -,
wo doch “Am Brunnen vor dem Tore”, “Das Wandern ist des
Müllers Lust”, “Ein Jäger aus Kurpfalz”, “Ich weiß nicht, was
soll es bedeuten” usw. zigfach im Internet gratis abrufbar
sind, sowohl die Lyrics als auch in bester Qualität als AudioDatei. Aber wir wollen nicht kleinlich sein, sondern dankbar
dafür, daß “bpb” überhaupt noch mit dem Deutschtum etwas
anfangen kann.
So versöhnlich eingestimmt, erlebt man jedoch einen
regelrechten Schock, wenn man den Text weiterliest.
“Diese CD enthält 18 deutsche Heimatlieder und Remixe aus
Kuba, Portugal, Spanien, Marokko, Italien, Kroatien, Serbien,
Griechenland, Türkei, Mosambik, Südkorea, Vietnam, Rumänien,
Kamerun …”
Aber dann sind das ja gar keine “Deutschen Heimatlieder”. Oder
irre ich mich da? Denn ich kann mir selbst im beklopptesten
Traum nicht vorstellen, daß Kubaner, Marokkaner, Kameruner,
Türken usw. wie irre “deutsche Heimatlieder” singen. Okay,
vielleicht bis auf “Wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm
wiederhaben”, das ist bei den zu jener Zeit kolonisierten
Afros bestimmt der absolute Hit, seitdem es nach dem deutschen
Rückzug wie in einem Scheißhaus dort aussieht, ich meine wie
in einem afrikanischen Scheißhaus. Und diese “deutschen
Heimatlieder” sind echt eingewandert, wie es im Werbetext
weiter heißt? Aus Siebenbürgen oder was? Um welche deutschen
Heimatlieder geht es da überhaupt?
Hier eine ganz kleine Auswahl (die vollständige Liste befindet
sich auf der Seite):
“Mesk – Heyder Heyder
Njamy Sitson – Ngaeh Nkuni

Can Oral – Karavi Karavaki
Murat Tepeli – Adalardan bir yâr gelir bizlere …”
Weiterlesen bei der-kleine-akif.de…

