Toleranz und bunte Vielfalt? Ja, wo denn?
“Ein krudes Deutschtum wird in Reihen der AfD definiert und propagiert. Wer Flüchtling ist, wer Muslim
ist, soll nicht dazugehören, wird beschimpft, wird mit Verjagung bedroht. Damit wird der Blick verändert.
Man sieht nicht den Menschen. Man sieht Herkunft, Rasse, Glaube.”
SPIEGEL Online gibt heute wieder alles.
Nach dem sinnlosen Mord an zwei unschuldigen Menschen in Halle vorgestern, begangen von einem
Rassisten, einem antisemitischen Arschloch, der glaubt, er stehe über dem Recht der anderen auf Leben,
wird intensiv versucht, das widerwärtige Verbrechen politisch zu instrumentalisieren.
Die AfD soll schuld sein, irgendwie. Nicht direkt, aber irgendwie. Weil die immer …so Sachen sagen. So
von Deutschland und so. Und weil sie finden, 1,5 Millionen Flüchtlinge sind ein wenig viel, vor allem,
wenn viele nach unseren Gesetzen nicht das geringste Recht haben, hier zu sein oder gar zu bleiben.
Aber was sind denn schon Gesetze, wenn man die richtige Gesinnung hat? Vielleicht bietet ja der
Judenhasser aus Halle doch noch unerwartet eine Chance, der AfD den Garaus zu machen, hofft der ein
oder andere in den Parteizentralen, wo man das massive Schrumpfen der eigenen Wählerbasis
analysieren muss, ohne zu dem Ergebnis kommen zu dürfen, dass man selbst schuld an der Misere ist.
Und in den Redaktionsstuben, wo man den Traum von einer bunten Vielfalt, die funktioniert, nicht
aufgeben will, auch wenn man jeden Tag beim Lesen der Polizeiberichte sehen kann, dass hier eben in
vielen Fällen nicht zusammenwächst, was zusammen gehört.
Und so wird mit Worten jongliert, dass George Orwell seine helle Freude hätte. “Krudes Deutschtum”
nennt SPIEGEL Online das, was für die große Mehrheit der Deutschen etwas völlig Normales und
Unaufgeregtes ist, so wie wir es erst gerade am 3. Oktober wieder gefeiert haben.
“Wer Flüchtling ist, wer Muslim ist, soll nicht dazugehören, wird beschimpft, wird mit Verjagung
bedroht.”
Nicht dazu gehört, wer nach unseren Gesetzen nicht dazu gehört, also zum Beispiel rechtskräftig
abgelehnter Asylbewerber ist. Nach einem rechtsstaatlichen Verfahren abgelehnt. Nach unseren
Gesetzen. Und wenn die AfD dann darauf hinweist, dass unsere Gesetze eingehalten werden müssen –
zack, dann sind Sie schuld daran, wenn ein Nazi in Halle Menschen erschießt. Diese behauptete
Kausalkette ist so unfassbar dumm, dass man kaum fassen kann, dass so etwas ernsthaft öffentlich
behauptet wird.
Dass ausgerechnet jemand wie ich die AfD gegen diese Blödheit verteidigt, ist auch ein Treppenwitz,
oder? Ich habe in mehreren Dutzend Artikeln und Diskussionsbeiträgen seit 2013 dargelegt, warum ich
nicht in die AfD gehe oder sie wähle. Jeder kann das nachlesen im Netz. Höcke, ja Höcke!, Kalbitz,
Gedeon, Sayn-Wittgenstein, – all diese Baustellen, das ist nichts für jemanden wie mich. Und der andere
Teil der AfD? Meuthen? Weidel? von Storch? Jung? Wolf? Nobis? Ich wünsche denen und den vielen

anderen ehrlich Erfolg, dass sie ihren Laden in Ordnung bringen. Aber ich bleibe da, wo ich bin und
schreibe über solche Ungerechtigkeiten.
Gestern war ich einen Kaffee trinken mit einer jungen AfD-Kommunalpolitikerin hier aus der Region. Sie
erzählte mir, dass sie einen Brief der anderen Mieter in ihrem Haus bekommen hat. Man teilte ihr mit,
dass man zukünftig keinerlei Kontakt mehr mit ihr haben will, was immer das auch bedeutet. Grüßen
muss man ja nicht im Treppenhaus. Sie erzählte mir, dass ihr ein wildfremder Mann in Köln ein Bier über
den Kopf geschüttet hat. In Düsseldorf wurde sie angespuckt. An der Frau ist aber nichts “Nazi”, nichts
“Rassist”, eine junge sympathische Frau, die eine andere politische Meinung hat – und das ist doch
erlaubt im Deutschland der Toleranz und bunten Vielfalt. Auch wenn man in der AfD ist……

