8 Dinge, die die Regierung
tun könnte, um die AfD zu
besiegen
Sehr geehrte Bundeskanzlerin Angela
Merkel, sehr geehrte CDU, SPD, CSU
(Christlich-Soziale Union), FDP,
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, DIE LINKE,
Ich bin genervt von Ihnen allen. Die Bundestagswahl ist fast
ein Jahr her und was ist seither passiert? Nicht viel. Erst
haben Sie Monate gebraucht, bis eine Koalition gebildet war
und seitdem zerfleischen Sie sich in wechselnder Besetzung
gegenseitig.

Die Kaninchen vor der Schlange
Ihr Gespenst heißt AfD. Erschreckt vom Wahlergebnis hocken Sie
alle zusammen vor dieser offen demokratiefeindlichen Bande und
der einzige Gedanke scheint zu sein: Verdammt, die dürfen bei
der nächsten Wahl nicht noch stärker werden. Nahezu jede
Bundestagsdebatte, jedes Interview, jede Pressekonferenz ist
beherrscht von der AfD und ihrem einen Thema, den
Flüchtlingen. Sie springen über jedes noch so kleine
Stöckchen, was Gauland, Weidel und Consorten Ihnen hinhalten.

Und lassen sich allesamt immer wieder von diesen Populisten
vorführen wie im Kindergarten. Sie geben denen die Bühne. Und
mit Ihrem aktuellen Verhalten werden Sie ganz sicher dafür
sorgen, dass Ihre größte Angst in Erfüllung geht. Sie treiben
die verunsicherten Wähler scharenweise zu Kreuzen bei den kaum
mehr verkappten Nazis, weil die einfache (wenngleich auch
falsche) Erklärungen und vermeintliche Lösungen für komplexe
Probleme anbieten. Hören Sie alle endlich auf damit.

ES GIBT VIEL ZU TUN. PACKEN SIE ES AN.
Das einzige, was diesen Populisten das Wasser abgraben wird,
ist Sacharbeit. Kümmern Sie sich um die wahren Probleme im
Land und nicht um das, worüber irgendwer am lautesten schreit.
Arbeiten Sie menschlich, sachlich und fachlich zusammen, zur
Not auch in wechselnden Mehrheiten. Hören Sie auf, ständig mit
dem Finger auf irgendwen zu zeigen und wie die Kleinkinder
„aber der war’s!“ zu plärren. Sie sind erwachsen und Sie
tragen die Verantwortung für uns.
Und Sie, Frau Bundeskanzlerin: Zeigen Sie endlich Flagge.
Tauchen Sie auf, sprechen Sie deutliche Worte. Sagen Sie uns
endlich, wo die Reise hingehen soll. Hören Sie auf, sich bei
aktuellen Themen tagelang in Schweigen zu hüllen oder Ihren
Sprecher vorzuschicken. Seien Sie wütend, wenn es Grund dafür
gibt. Zeigen Sie uns, dass Sie die Chefin in diesem
Hühnerhaufen namens Regierung sind.
Deutschland geht es so gut wie lange nicht. Sie als unsere
Volksvertreter haben genug Geld im Haushalt, um richtig was zu
reißen für unser Land. Was Sie machen sollen, wollen Sie
wissen? Bitte sehr, hier eine kleine Auswahl an Aufgaben:

1. GESUNDHEIT UND PFLEGE
Sorgen Sie endlich dafür, dass Altwerden bei uns für alle in
Würde möglich ist. Dafür, dass die Pflege ein
erstrebenswerter, gut bezahlter Beruf wird, bei dem niemand
mehr ein schlechtes Gewissen haben muss, weil er seine Arbeit
nicht schafft. Sorgen Sie dafür, dass pflegende Angehörige
endlich das Geld und die Unterstützung bekommen, die sie
brauchen. Kümmern Sie sich darum, dass Patienten im
Gesundheitswesen keine Nummern mehr sind, dass medizinisches
Personal wieder Zeit hat, sich nicht nur um die Wunde, sondern
um den Menschen zu kümmern.

2. BILDUNG UND AUSBILDUNG
Wie

kann

es

sein,

dass

in

unserer

hochentwickelten

Industrienation die Schulen zu schlecht ausgestatteten
Experimentierfeldern für Profilneurotiker und die Kindergärten
zu Verwahranstalten mit einem unterirdischen Personalschlüssel
geworden sind? Kümmern Sie sich darum, dass in keiner Schule
mehr das Wasser aus der Decke tropft. Sorgen Sie dafür, dass
Lehrer endlich praxisnah ausgebildet werden.
Wie kann es sein, dass man von einem Erziehergehalt immer noch
nicht vernünftig leben kann, obwohl das einer der wichtigsten
Jobs im Lande ist? Schaffen Sie endlich bezahlte
Ausbildungsmöglichkeiten für Erzieher und ein angemessenes
Gehaltsniveau für alle, die sich um unsere Kinder kümmern.
Sorgen Sie dafür, dass es sich wieder lohnt, eine
Berufsausbildung zu machen und im Handwerk zu arbeiten.
Kümmern Sie sich darum, dass unsere Unis brillante
Wissenschaftler hervorbringen können, die nicht durch
Verwaltungsaufgaben belastet werden und die nicht ins Ausland
abwandern müssen.
Und kommen Sie mir jetzt nicht mit: Ha, das ist Ländersache!
In Abstimmung mit den Bundesländern geht da eine Menge, wenn
Sie wollen.

3. WIRTSCHAFT
Ich möchte endlich mal meine Steuererklärung verstehen und
ohne Hilfe an einem Tag machen können. Wie wäre es mal mit
einem Steuerrecht, das gerecht und für alle verständlich ist?
Warum ist die Gründung eines kleinen Unternehmens ein
Verwaltungsakt, der einen monatelang beschäftigt? Wie kann es
sein, dass Unternehmer mehr Zeit für Verwaltung als für die
Arbeit verwenden müssen?
Machen Sie es uns doch leicht. Wir wollen ja Geld verdienen
und Steuern zahlen. Sorgen Sie dafür, dass Firmen wie VW und
Pleitebanken nicht mehr ungeschoren davonkommen. Sorgen Sie
dafür, dass es nicht möglich ist, in Deutschland mit einer
Arbeitsstelle weniger Geld zu haben als ohne.

4. SOZIALES UND FAMILIEN
Kümmern Sie sich darum, dass auch die Armen in unserer
Gesellschaft teilhaben können. Bildung ist auch hier der
Schlüssel. Sorgen Sie dafür, dass jeder von seiner Arbeit
leben kann. Aber sorgen Sie auch dafür, dass unser
Sozialsystem nicht mehr schamlos ausgenutzt werden kann.
Kümmern Sie sich darum, dass es weniger (am besten natürlich
keine!) Diskriminierung mehr gibt und dass gleiche Arbeit auch
den gleichen Lohn erwirtschaftet, in Ost und West und bei
Männern und Frauen.
Kümmern Sie sich darum, dass Familien endlich so leben können,
wie sie möchten. Dazu gehört die Freiheit, seine Arbeitszeit
frei zu wählen und trotzdem keine finanziellen Sorgen haben zu
müssen, dazu gehört eine gute Betreuung, aber auch die
Anerkennung von Hausarbeit. Kümmern Sie sich darum, dass
gleichgeschlechtliche Partnerschaften endlich in allen Punkten
gleichgestellt werden. Und schaffen Sie um Himmelswillen
endlich das Versorgermodell der Steuerklassen III/V ab.
Lassen Sie die Leute so lange und so viel arbeiten, wie sie

möchten und können. Ich wünsche mir, dass jeder mit einer
einfachen Formel ausrechnen kann, wie viel Geld ihm im Alter
zum Leben bleibt – und zwar am Anfang eines Berufslebens. Dass
eine Rente zum Leben reichen muss, versteht sich offenbar
immer noch nicht von selbst.

5. SICHERHEIT
Sorgen Sie dafür, dass der Staat sein Gewaltmonopol behält und
richtig ausüben kann. Statten Sie Polizei (jajaja, Ländersache
…), Bundespolizei, Sicherheitsbehörden und Bundeswehr endlich
vernünftig aus und sorgen Sie für eine reibungslose
Kommunikation und Zusammenarbeit aller Behörden, die sich um
unsere Sicherheit kümmern sollen. Stellen Sie sich hinter und
vor alle, die im Dienst für unsere Gesellschaft bedroht,
bespuckt und verletzt werden. Sorgen Sie dafür, dass Gaffer
und Behinderer von Rettungsarbeiten endlich wirksam bestraft
und abgeschreckt werden.

6. UMWELT
Machen Sie endlich eine Umweltpolitik mit Augenmaß. Auf der
einen Seite drangsalieren Sie uns mit Dieselfahrverboten, auf
der anderen Seite halten Sie sich bei vielen echten
Dreckschleudern beide Augen zu. Kümmern Sie sich darum, dass
unser schönes Land und unsere reiche Flora und Fauna
angemessen geschützt und erhalten bleiben, ohne damit ganze
Planungsverfahren auf Jahre hinweg zu blockieren.

7.EINWANDERUNG
Ja, die Flüchtlinge! Natürlich sind auch sie ein Thema. Sorgen
Sie dafür, dass Asylanträge und -verfahren endlich in einem
angemessenen Tempo bearbeitet werden. Verfassen Sie endlich
ein anständiges Einwanderungsgesetz. Wir brauchen Fachkräfte
an allen Ecken und Enden und der einzig realistische Weg nach
Deutschland ist nach wie vor ein Asylverfahren, wenn man nicht
in Europa lebt oder begehrter Akademiker ist.

Also kümmern Sie sich darum, dass die Zuwanderung nach
Deutschland endlich anständig geregelt wird. Setzen Sie
vernünftige Hürden hinsichtlich Qualifikation und Sprache, die
für jeden verständlich und akzeptabel sind.
Und für die, die bereits hier sind: Kümmern Sie sich um
angemessene Integration, sorgen Sie dafür, dass sich keine
rechtsfreien Parallelgesellschaften bilden. Fördern und
fordern Sie diejenigen, die Teil unserer Gesellschaft sein
wollen.

8. KÖNNER SIND GEFRAGT
Sorgen Sie endlich dafür, dass wichtige Posten mit Leuten
besetzt sind, die etwas davon verstehen. Wieso haben wir zum
Beispiel
eine
ungediente
Medizinerin
als
Verteidigungsministerin
und
stattdessen
einen
Politikwissenschaftler ohne jede Erfahrung im Gesundheitswesen
als Gesundheitsminister?
Wieso haben wir zehn Landwirte im Bundestag und die einzige
fachbezogene Qualifikation unserer Landwirtschaftsministerin
ist der Titel einer Weinkönigin? Warum haben wir eine
Germanistin als Umweltministerin und eine Hotelkauffrau als
Bildungsministerin?
Was
macht
ein
Soziologe
im
Verkehrsministerium?

UND NUN?
Am liebsten würde ich Sie alle schütteln, damit Sie endlich
anfangen, Ihre Arbeit zu machen. Hören Sie auf mit Ihrem
„Liebe Wählerinnen und Wähler“-Politikersprech und reden Sie
endlich wieder Klartext – untereinander und mit uns. Ihnen
fällt kein Zacken aus der Krone, wenn Sie Begeisterung, Wut
und auch Sorgen in klaren und einfachen Sätzen transportieren.
Sie sind Menschen und keine Worthülsenproduzenten. Das möchte
ich wieder hören können.

Die Leser hier haben bestimmt noch mehr Ideen, wo Sie überall
anpacken können. Legen Sie los. Entwerfen Sie endlich Gesetze,
die wir auch verstehen, diskutieren Sie, streiten Sie
(sachlich), beschließen Sie, machen Sie Fehler, korrigieren
Sie diese, aber MACHEN SIE ENDLICH! Sie haben noch drei Jahre
Zeit, Tatsachen zu schaffen und unser Land nach vorn zu
bringen. Dann müssen Sie auch keine Angst mehr vor der
Schlange haben.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie am Ende dieser Legislaturperiode
alle noch in den Spiegel schauen können.
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Da du diesen Artikel zu Ende gelesen hast: Möchtest du mehr
Recherchen und Analysen zu den Hintergründen von politischen
Mythen und Fake News? Oder auch Kommentare zu politischen
Forderungen und aktuellen Ereignissen? Dann unterstütze unsere
Arbeit mit einer kleinen Spende für einen Kaffee, dazu kannst
du einfach hier entlangschauen. Vielleicht hast du auch Fragen
oder
Artikelwünsche?
Dann
schreib
uns
auf
redaktion@volksverpetzer oder auf Facebook oder Twitter

Dieser offene Brief an die
Kanzlerin wird tausende Male
geteilt (+ Petition)
„Wenn die Regierung nicht aktiv
handelt, wird sich dieses Feuer
weiter ausbreiten.“
Michel Abdollahi hat auf Facebook ein leidenschaftliches
Plädoyer an die Bundesregierung verfasst. Die rassistischen
und anti-demokratischen Auswüchse in unserem Land sind
alarmierend und Menschen mit Migrationshintergrund leben in
Angst. Die Bundesregierung muss jetzt handeln. Hier sein Brief
im Volltext:

Verehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrte Bundesregierung,
ich bin in großer Sorge um das Land und die Bevölkerung. Die
Stimmung auf der Straße wird zunehmend bedrohlicher. Mich
erreichen täglich dutzende Nachrichten von Menschen, die in
Deutschland aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Religion oder
ihrer Herkunft herabwürdigend behandelt werden.

Frau Bundeskanzlerin, mir schreiben Menschen, die auf der
Straße beleidigt werden, weil sie eine andere Hautfarbe
haben, ich lese von Moscheen und Synagogen, die beschmiert,
von Friedhöfen die geschändet werden, mir schreiben Menschen,
die bei Behörden schikaniert werden, Menschen die Angst
haben, in was für einem Deutschland ihre Kinder aufwachsen
werden. Ich habe das früher oft als Spinnerei und
Überempfindlichkeit abgetan, ich habe die Augen selbst vor
dem systematischen Rassismus in Deutschland verschlossen.
Aber seit den Ereignissen der letzten Zeit, seit der
Enthemmung von Teilen der Bevölkerung, seitdem öffentlich
„Absaufen! Absaufen!“ skandiert wird, LKA-Mitarbeiter bei
Pegida mitlaufen, KSK-Einheiten der Bundeswehr den Hitlergruß
zeigen, Journalisten durch die Polizei an ihrer Arbeit
gehindert werden, der Präsident des Verfassungsschutzes sich
zu Verschwörungstheorien hinreißen lässt und der
Bundesinnenminister die Migration als Problem bezeichnet, ist
es
nicht
verwunderlich,
wenn
Menschen
mit
Migrationshintergrund auch in ihrem Alltag diese Erfahrungen
machen. Es schreiben mir Menschen, sie hätten Angst.

Ich möchte aber nicht, dass sie Angst
haben
Frau Bundeskanzlerin, es reicht nicht mehr, dass einfach zur
Kenntnis zu nehmen. Wenn die Regierung nicht aktiv handelt,
wird sich dieses Feuer weiter ausbreiten. Die
Zivilgesellschaft hält schon überall gegen, wo sie nur kann.
Seien es die 65.000 Menschen bei #WirSindMehr in Chemnitz,
10.000 Menschen in Hamburg gegen die „Merkel muss weg-Demo“
oder zahlreiche andere Beispiele, wo sich die Gesellschaft
mutig und kraftvoll gegen Hass und Hetze stellt. Die
zahlreichen großen und kleinen Unternehmen, die sich für
Vielfalt und Pluralismus aussprechen oder die Künstler*innen,
die mit ihren Stimmen gegenhalten. Wir brauchen dabei eine
größere Unterstützung, damit die hasserfüllten da draußen
erkennen, dass sie mit ihrem Radikalismus nicht weiterkommen

werden. Es braucht die kompromisslose Unterstützung der
Bundesregierung. Ich kann sie aber nicht überall erkennen.

Der Bundesinnenminister macht uns
Menschen mit Migrationshintergrund zum
generellen Problem
Er nennt uns die Mutter aller Probleme. Er schlägt den 19,7
Millionen Bürger*innen, deren Eltern mal aus einem anderen
Land hierher gekommen sind, ins Gesicht. Er schlägt diesen
hart arbeitenden Menschen, die sich zu Millionen nahtlos in
die Gesellschaft integriert haben, ihre Steuern zahlen und
ihren Anteil zum Erfolg Deutschlands beitragen, ins Gesicht.
All den Putzfrauen*männern und Taxifahrern*innen, all den
einfachen Arbeitern*innen, den Pflegekräften, den Menschen,
die in diesem Land die Drecksarbeit übernehmen, genauso wie
den Rechtsanwälten*innen, Ärzten*innen und Ingenieuren*innen,
den
Menschen
in
Wissenschaft
und
Forschung,
Universitätsprofessor*innen,
Bundestagsabgeordneten,
Künstler*innen und Journalisten*innen ins Gesicht. Er schlägt
ihnen und ihren Kindern ins Gesicht. Er macht sie alle zum
Problem. Ich bin aber kein Problem. Und ich lasse es mir auch
nicht einreden.
Frau Bundeskanzlerin, wissen Sie, wir wollten nicht hierher
kommen. Ich hatte ein schönes Haus in Teheran, mit
Spielsachen und Kinderbüchern. Mit meinen Freunden und meiner
Familie. Meine Eltern hatten Arbeit, wir waren glücklich. Wir
wollten nicht nach Deutschland kommen, um hier im
Asylantenheim zu leben, um keine Arbeits- und keine
Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Um jeden Tag Angst zu
haben, wieder weggeschickt zu werden. Meine Familie wollte
ihr Land nicht verlassen, sie wollte hier nicht die Klos
putzen und Taxi fahren. Sie wollte sich nicht beim Sozialamt
anstellen und die Hand aufhalten, sie wollten ihre kleinen
Kinder nicht unter großer Gefahr aus dem Land nach Hamburg
schicken. Aber als Saddams Bomben uns trafen, haben wir uns

dafür entschieden zu gehen. Wir kamen nicht hierher, um
Deutschland kaputt zu machen. Wir kamen hierher, weil unsere
Heimat kaputt gemacht wurde.

Frau Bundeskanzlerin, wir haben uns
integriert, wir zahlen unsere Steuern,
wir arbeiten, wir sind ein Teil dieser
Gesellschaft geworden.
mittlerweile in zweiter und dritter Generation. Wir sind
dankbar für das, was man uns gab. Wir sind kein Einzelfall.
Die überwältigende Mehrheit der Migranten ist so. Aber für
Herrn Seehofer sind wir die Mutter aller Probleme. Für ihn,
werden wie nie dazugehören. Das tut sehr weh. Wie lange soll
ich mich noch ducken und dankbar sein? Und wie viele
Generationen nach mir?
Selbstverständlich lehne ich jede Form von Extremismus ab.
Die überwältigende Mehrheit der Migranten lehnt jede Form von
Extremismus ab. Jeder Anschlag, jedes Verbrechen, jede noch
so kleine Straftat, die von einem Migranten begangen wurde,
macht mich unendlich wütend. Ich bete bei jeder Meldung
darum, dass es kein Ausländer ist, damit der Hass sich am
nächsten Tag nicht wieder gegen uns richtet. Wir sind nicht
alle Islamisten, weil ein paar Verbrecher unseren Ruf in den
Dreck ziehen. Aber der Bundesinnenminister verurteilt alle
Migranten, weil sich ein paar nicht benehmen können und
straffällig werden. Ich kann wirklich nichts dafür, dass sich
einige Migranten in Deutschland nicht benehmen.
Wenn am Stammtisch in der Eckkneipe oder bei Facebook in der
Kommentarspalte pauschalisiert wird, kann ich das zumindest
nachvollziehen. Aber ich kann nicht nachvollziehen, warum der
Bundesinnenminister das macht. Ist er denn nicht auch mein
Innenminister, mein Heimatminister? Ist Deutschland nicht
auch meine Heimat? Ich verstehe nicht, wie sie meine Steuern
akzeptieren können, aber nicht meine Persönlichkeit, meinen

Glauben und meine Hautfarbe.
Selbstverständlich gibt es in Deutschland Probleme. Menschen
fühlen sich abgehängt, sie sehen keine Perspektive oder haben
Angst um ihre Zukunft, sei es weil die Rente nicht reicht
oder die Angst vor dem Fremden sie lähmt. Selbstverständlich
muss man die Sorgen dieser Menschen ernst nehmen. Aber es
kann nicht sein, dass diese Sorgen als Deckmantel für
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Rechtspopulismus
missbraucht werden. Das Heben des rechten Arms, das Zerstören
eines jüdischen Restaurants oder das Anzünden eines
Flüchtlingsheims sind keine hinnehmbaren Formen der
demokratischen Meinungsäußerung.

Frau Bundeskanzlerin, dieses Land wurde
gespalten.
Und zwar nicht nur von blau-braunen Unruhestiftern, sondern
mittlerweile von der Regierung, vom Bundesinnenminister, vom
Chef des Verfassungsschutzes, von so vielen, die nicht
spalten sollten. Das, was hier gerade betrieben wird, ist
unverantwortlich. Die AfD sucht den Schulterschluss mit
Rechtsradikalen und marschiert mit ihnen Seite an Seite durch
Chemnitz und Hamburg. Spitzenpolitiker wie Seehofer und
Kretschmer relativieren die Vorfälle in Chemnitz und tragen
den Hass offen in die Mitte der Gesellschaft.
Frau Bundeskanzlerin, ich mache mir Sorgen um meine Zukunft
und ob ich in diesem Land überhaupt noch eine Zukunft habe.
Ich hätte nie gedacht, dass ich diese Sorgen je haben werde,
aber ich habe sie jetzt.
Wir diskutieren, wann eine Hetzjagd eine Hetzjagd ist, wie
viele Ausländer, wie lange getrieben werden müssen, damit man
von einer Hetzjagd sprechen kann, während in Chemnitz bei den
rechten Demonstrationen vermummte Neonazis ein jüdische
Restaurant angegriffen und „Hau ab aus Deutschland, Du
Judensau!“
gerufen
haben.
Wie
der
sächsische

Ministerpräsident das bezeichnet, wissen wir nicht. Wir
hängen uns gerade an Worten auf, dabei sollten wir uns mit
den Taten beschäftigen.

Dieser Staat steht vor einem Scheideweg
Die Ereignisse in Sachsen sind nicht besorgniserregend, sie
sind kein Warnzeichen, sie sind nicht alarmierend, sie
zeigen, dass das der Rechtsstaat in Deutschland in Teilen
gescheitert ist und davor ist, weiter gravierend zu
scheitern. Menschen skandieren rechte Parolen, zeigen den
Hitlergruß, jagen andere Menschen durch die Stadt. Die
Polizei schätzt dabei die Situation „falsch“ ein. Sie
reagiert nicht. Sie schützt die friedlichen Bürger nicht vor
dieser Gewalt und diesem Hass. Der sächsische
Ministerpräsident sieht in der Arbeit der Polizei kein
Fehlverhalten. Im Gegenteil, er findet die Arbeit
erfolgreich. Der Bundesinnenminister sieht keine Gründe, sich
wirklich zu äußern. In Sachsen ist der Rechtsstaat
gescheitert. Nicht seit Chemnitz, aber seit Chemnitz
unübersehbar.
Der Haftbefehl gegen die mutmaßlichen Täter vom Chemnitz
wurde im Internet veröffentlicht. Das zeigt, in wie weit
Zuständige wie Justizbeamte innerhalb des Staates den
Rechtsradikalismus in Deutschland unterstützen. Es zeigt,
dass dieser Staat nicht mehr überall unabhängig agiert. Es
zeigt, dass dieser Staat von Innen heraus angegriffen wird.
Nicht seit Chemnitz, aber seit Chemnitz unübersehbar.
Frau Bundeskanzlerin, die AfD bat Ihre Regierung in einer
Kleinen Anfrage um eine Aufstellung über politisch motivierte
Gewalttaten. Darin fehlen, wie gerade bekannt wurde, die
Morde des NSU. Das Bundesinnenministerium verschweigt aktiv
die NSU-Morde und -Anschläge.
Das Bundesinnenministerium sagte dazu, da die Taten des NSU
lange fälschlich als Straftaten der organisierten

Kriminalität und erst nach dem Auffliegen der Terrorgruppe
als rechter Terrorismus erkennbar wurden, müssen sie
nachgemeldet werden. Ich habe das Bundesinnenministerium
angeschrieben, um zu erfahren, wann das korrigiert werden
würde. Man sagte mir dann recht lapidar: „Nachmeldungen und
Korrekturen finden nur bis zum 31. Januar des Folgejahres
Aufnahme in die jährlichen Statistiken.“

Im Klartext heißt das, dass die NSUVerbrechen
–
–
–
–

neun Morde an Migranten
ein Polizistenmord
zwei Sprengstoffanschläge
15 Raubüberfälle,

die durch den NSU-Prozess bewiesen worden sind, der vielfach
als wichtigster Strafprozess seit der Wiedervereinigung
bezeichnet worden ist, der größte und kostspieligste
Strafprozess ist, der in Deutschland je gegen Neonazis
geführt wurde und von Prozessbeobachtern in einer Reihe mit
den Nürnberger Prozessen, den Auschwitzprozessen und dem RAFProzess gesehen wird, diese NSU-Verbrechen werden in der
Aufstellung der Bundesregierung über politisch motivierte
Gewalttaten nicht geführt. Das heißt, keiner dieser zehn
Morde kommt in der Aufstellung unter „vollendetes
Tötungsdelikt – rechts“ vor. Auch keiner dieser zwei
Sprengstoffanschläge und 15 Raubüberfälle kommt irgendwo vor.
Obwohl das Gericht die Taten als erwiesen ansieht und Beate
Zschäpe dafür zu lebenslanger Haft verurteilt hat. Als hätte
es sie einfach nicht gegeben. Warum verhöhnen Sie damit
weiter die Opfer und lassen die AfD damit triumphieren?
Frau Bundeskanzlerin, ich weiß nicht wohin dieses Land gerade
driftet, aber ich habe das Gefühl, das viele Menschen die als
Staatsdiener neutral und dem Grundgesetzt gegenüber
verpflichtet sein sollten, dies nicht mehr sind und dieses

Land schleichend in Menschen 1. und 2. Klasse aufteilen.

Ich finde diese Verhältnisse untragbar
Ich

finde

den

Bundesinnenminister

unerträglich.

Den

Präsidenten des Verfassungsschutzes halte ich auf allen
Ebenen für nicht neutral, genauso halte ich den sächsischen
Ministerpräsidenten für völlig gescheitert. Ich finde Ihre
Regierung sollte die demokratische Grundordnung und die
Verfassung vor diesen Leuten schützen und endlich handeln.
Frau

Bundeskanzlerin,

seien

Sie

bitte

auch

meine

Bundeskanzlerin, die Bundeskanzlerin aller Migranten in
Deutschland, aller Menschen, die diesen Hass nicht wollen.
Lassen Sie es nicht zu, dass sich die Geschichte wiederholt.
Wenn nicht jetzt gehandelt wird, ist es vielleicht zu spät.
Bitte hören Sie unsere Rufe. Lassen Sie es nicht zu, dass
Menschen in Deutschland ein weiteres Mal aufgrund ihrer
Herkunft, ihres Glaubens oder ihrer Hautfarbe erst
diskriminiert und dann verfolgt werden. Das was danach kam,
kann ich nicht aussprechen. Aber zu denken, es sei einmalig,
ist ein Irrtum. Lassen Sie nicht zu, dass die Erinnerung
daran erlischt und lassen Sie nicht zu, dass es sich
wiederholt.

Leider ist die Stimme des Hasses
momentan lauter, weil wir sie haben in
den letzten Jahren so laut werden lassen
Es ist an der Zeit, dass zu ändern. Das Ausland schaut
bereits mit Sorge auf uns. Das Bild dieses wunderschönen
Landes, mit seinen warmen, liebenswerten Menschen, die mir
seit nun mehr als dreißig Jahren eine zweite Heimat bieten,
dessen Teil ich heute selbst bin, darf nicht zerstört werden.
Deutschland ist schon lange nicht mehr das Deutschland der
Nazis, der rollenden Panzer, der Mitläufer und Armheber, es
ist ein offenes, buntes und gastfreundliches Land. Es ist ein

Land das in Europa und der Welt als Beispiel vorangegangen
ist und Millionen Flüchtlinge aufgenommen hat, während andere
die Grenzen geschlossen haben. Daran haben Sie einen großen
Anteil und ich danken Ihnen dafür. Es ist ein Land, dass mir
ermöglicht hat, heute das zu machen, was ich mache. Es ist
ein Land der Sicherheit, des Wohlstands und des Friedens.
Lassen Sie uns dieses Land aufrechterhalten und nicht
zulassen, dass die Extremisten weiter unser Bild prägen.
Ich möchte nicht ein zweites Mal meine Heimat verlieren.
Frau Merkel, #WirSindMehr.
Ihr Michel Abdollahi
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Wer sich Abdollahi anschließen will, kann
diese Online-Petition unterschreiben.
Artikelbild: Screenshot facebook.com
Da du diesen Artikel zu Ende gelesen hast: Möchtest du mehr
Recherchen und Analysen zu den Hintergründen von politischen
Mythen und Fake News? Oder auch Kommentare zu politischen
Forderungen und aktuellen Ereignissen? Dann unterstütze unsere
Arbeit mit einer kleinen Spende für einen Kaffee, dazu kannst
du einfach hier entlangschauen. Vielleicht hast du auch Fragen
oder
Artikelwünsche?
Dann
schreib
uns
auf
redaktion@volksverpetzer oder auf Facebook oder Twitter

