Jetzt offiziell:
sind „Kartoffeln“

Deutsche

Von MANFRED ROUHS | Die Bundeszentrale für politische Bildung
(BPB) ist, wie der Name schon andeutet, eine Einrichtung des
Bundes, die Bildung vermitteln soll. Sie besteht seit 1952 und
ist dem Bundesminister des Innern unterstellt, über dessen
Etat sie aus Steuermitteln finanziert wird. Seit jeher liefert
sie offiziöse Definitionen politischer Begriffe, so auch für
„Rechtsextremismus“ und „Linksextremismus“. Es ist also
zumindest nicht völlig belanglos, dass eben diese
Bildungseinrichtung die Deutschen nunmehr ganz offiziell als
„Kartoffeln“ definiert.
Im Rahmen einer Onlinekampagne gegen Rassismus unterstellt die
BPB allen Deutschen pauschal eine rassistische Grundtendenz.
Das berichtet die „Bild“-Zeitung. Demzufolge gilt der Deutsche
zunächst als „Kartoffel“, die einer gründlichen Belehrung
durch Medien und Bildungseinrichtungen bedarf. Folgsame
Deutsche haben dann die Chance, sich zur „Süßkartoffel“
hochzuarbeiten. „Süßkartoffeln“ sind Verbündete der Zuwanderer
im Kampf gegen den Rassismus der deutschen Normalbevölkerung.
Autor der entsprechenden Abhandlungen ist Mohamed Amjahid aus
Marokko. Er schränkt ein, es könne leider nicht jeder Deutsche
eine gute „Süßkartoffel“ werden, sondern „nur jene, die sich
mit ihren eigenen Privilegien auseinandersetzen und sich
Kritik von Betroffenen zu Herzen nehmen“.
Was bedeutet das, lieber Leser, für Sie und für mich?

Wahrscheinlich, dass aus uns niemals ein nützliches Element
der multi-kulturellen Gesellschaft werden wird. Sondern
vielleicht eine „Salzkartoffel“, also sozusagen das Gegenteil
einer „Süßkartoffel“?
Schon die Kommunisten sind mit dem Versuch gescheitert, die
Menschen in ihrem Machtbereich im Sinne ihrer Ideologie
umzuerziehen. Warum nur rennen die jeweils Herrschenden immer
wieder an derselben Stelle mit dem Kopf gegen die Wand? Das
böse Ende dieser Eskalation guter Absichten ist leicht
absehbar …
Nichts gegen Mohamed Amjahid. Das ist ein lustiger Geselle.
Und es beruhigt irgendwie, dass ihn bislang in Deutschland
kaum jemand ernstgenommen hat, außer der BPB.
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