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Der aufgeklärte Bürger

Guten Morgen werter Leser, liebe Leserin,
Merkels neue Mauer – wie sie unser Land spaltet
Alternativlosigkeit ist der der Tod der Demokratie
von Boris Reitschuster (reitschuster.de).
Eine neue, unsichtbare Mauer durchzieht unser Land.
Die Frontlinie verläuft in den Köpfen.
Sie geht durch Familien, entfremdet Verwandte,
Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen.
An der neuen Mauer wird nicht mit Waffen geschossen,
sondern mit
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Ausgrenzung, Hass, Diffamierung und Ideologie.
Es ist die Mauer zwischen
denjenigen, für die Deutschland das Land ist,
in dem sie gut und gerne leben, und die mit
der aktuellen, de facto grünen Politik der Bundesregierung
mitsamt der dahinter stehenden informellen, ganz großen
schwarz-rot(-grünen) Koalition sehr gut leben können
– und denjenigen, die an genau dieser Politik und den
Verwerfungen, zu denen sie geführt hat, verzweifeln:
Viele still und leise, aus Angst, sich zu weit aus dem
Fenster zu lehnen, isoliert zu werden, diffamiert.
Andere äußern ihren Unmut ganz offen –
mit teilweise schwer wiegenden, negativen Folgen,
bis hinein in den Freundeskreis und die Familie.
V.i.S.d.P.: Boris Reitschuster
www.reitschuster.de
Gestaltung: Katharina Münz www.katharina-munz.com

Wer steht auf den beiden Seiten der Front?
Auf der einen Seite diejenigen, die von ihren
Gegnern als „Gutmenschen“ oder „linksgrün
versifft“ beschimpft werden, auf der anderen
diejenigen, die sich als „Nazis“, „Hater“ oder
„Hetzer“ verunglimpfen lassen müssen. Um sie
näher zu betrachten, seien sie hier neutral
„Befürworter des Status quo“ und „Kritiker des
Status quo“ genannt. Das große Heer der
Opportunisten sei dabei ausgeklammert.
Die aktiven Befürworter des Status Quo sind eine Elite, die, sarkastisch ausgedrückt, für
sich selbst eine Art sozialistische Privat-Insel im Kapitalismus errichtet haben und in
diesem weitgehend unter Ausschuss der Realität gut und gerne leben, und nun ihr von
der Allgemeinheit finanziertes Biotop bedrängt sehen.
Und ihre Unterstützer: Viele aufrechte Bürger, die zwar fühlen, dass sich Ungutes anbahnt – aber das lieber verdrängen und sich an die Illusion klammern, ein „Weiter-so“
sei möglich. Bei ihnen richtet sich ihre Wut oft weniger auf die Verursacher der
aktuellen Verwerfungen als auf diejenigen, die sie aussprechen, und somit die
mühsam verdrängte Angst wieder ins Bewusstsein befördern.
Die Kritiker des Status Quo sind Menschen, die meist täglich mit den
Verwerfungen konfrontiert sind, sich einen Schutz vor diesen nicht
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leisten können und ihre Ängste nicht verdrängen wollen oder können.
Möglicherweise überzeichnen sie diese auch teilweise, ohne böse
Absicht, einfach aus Besorgnis heraus (die Unterstützer), oder aus
Kalkül (die Protagonisten). Unter sie haben sich auch allerlei eher
eigenes Süppchen zu kochen.
Demokratie lebt vom Wechsel. Davon, dass in nicht allzu langen Abständen
die Befürworter des Status Quo und seine Kritiker die Rollen tauschen.
Das, also die Alternative, ist das Lebensblut der Demokratie.
In Deutschland ist dieses erstarrt – durch den gigantischen, fatalen Betrug mit
der vermeintlichen Alternativlosigkeit. Offiziell stehen auf deren einer Seite die
Guten, auf der anderen die Bösen – die „Nazis“. Als solche werden heute
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finstere Gestalten gemischt, die versuchen, mit dem Unmut ihr

Menschen diffamiert, die nichts anderes wollen als ihr grundlegendstes Recht in einer
Demokratie: Eine Alternative.
Demokratie und Freiheit sind wie Atemluft: Solange man sie hat, schätzt man sie nicht.
Erst, wenn sie einem genommen wird, merkt man, wie sehr sie einem fehlt.

