Verhältnismäßigkeit
Propaganda

der

Die Medien haben es schwer derzeit. Bezug nehmend auf die
Thematik der Anwesenheit von Flüchtlinge und Ausländer werden
sie von den einen als Lügenpresse bezeichnet, die anderen
unterstellen den Medien und der Politik Panikmache und das
Schüren von Ängsten und wiederum andere, die breite Masse,
schluckt jede noch so abwegige Meldung. In diesem Bericht geht
es um die ersten beiden genannten Personenkreise. In erster
Linie somit um politisch rechts und links motivierte Menschen.
Insbesondere nach den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und dem
Wahlergebnis der Partei AfD wurde gerätselt, warum die Partei
ausgerechnet in dem Bundesland so erfolgreich ist, in dem mit
3,7 Prozent gemessen an der Gesamtbevölkerung die wenigsten
Ausländer leben. Die Schuldigen waren schnell ausgemacht – die
Medien und die Afd-Politiker. Die AfD hat in ihrem Wahlkampf
die Islamisierung des Abendlandes prophezeit und die Medien
haben mit ihrer Berichterstattung über kriminelle Asylanten
Wasser auf die Mühlen der politisch Agitatoren gegossen,
wodurch sich wiederum die AfD in ihrem Tun und Treiben
bestätigt sah.
Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern – und nicht nur dort –
haben sich von dieser Stimmungsmache einnehmen und aufhetzen
lassen und obwohl die meisten von ihnen keinen Boateng als
Nachbarn haben und auch sonst kaum Kontakt zu einem der
wenigen anwesenden Ausländer haben dürften, haben sie Angst
vor dem, was da auf sie zukommen mag, würden sie nicht mit
Lokalpatriotismus und dem damit einhergehenden Kreuz an der
für sie alternativlosen Stelle auf dem Wahlzettel
dagegenhalten. Die linken Geister in diesem Land hielten
dagegen. Mal mit Protestaktionen, mal mit eigenem Wahlkampf.
Stets jedoch immer von der Aussage begleitet, dass bei einem
Ausländeranteil
von
3,7
Prozent
jede
Gegenwehr

unverhältnismäßig und die Angst vor Überfremdung
Islamisierung des Landes unbegründet sei.

und

So weit so gut. An dieser Stelle wage ich den Umkehrschluss um
zwischen beiden Seiten vermittelnd Verständnis für die
jeweilige andere Seite zu schaffen und gleichzeitig den
Irrsinn der jeweiligen Propaganda aufzudecken und
gegeneinander aufzurechnen. Denn bei den politisch links
motivierten Menschen sieht die Strategie der Propaganda ganz
ähnlich aus, auch wenn sie andere Ziele verfolgt. Und sie
funktioniert gleichermaßen gut. Betrachtet man die Zahlen, von
denen sich die Linken im politischen Kampf durch Medien und
Parteien motivieren lassen, sehen diese nicht wirklich anders
aus und dennoch werden mit ihnen erfolgreich Angst und
Schrecken verbreitet. Laut dem Bundesamt für Verfassungsschutz
gibt es 22.600 Rechtsextremisten in Deutschland davon sind
11.800 gewaltbereit und 5.800 der Neonazi-Szene zuzurechnen.
Gut und gerne und freundlich gerechnet sind das 0,03 Prozent
von der Gesamtbevölkerung in Deutschland, die bei aktuell
80,62 Millionen Bürgern liegt. Dennoch und mit dem Wissen, und
an anderer Stelle selbst Panikmache verachtend, dass ein
niedriger Prozentsatz an unliebsamen Menschen keine Gefahr
darstellt, wird heftigst gewettert: das Vierte Reich naht und
das Land droht in einen neuen neonazistischen Sumpf zu
versinken. Und so sehen Antifa und Co. den Führer auf seinem
Panzerkampfwagen schon am Horizont heranknattern.
Während den einen bei 3,7 Prozent Ausländeranteil der Schweiß
auf der Stirn steht, kommen die anderen schon bei 0,03 Prozent
ins schwitzen. Für den einen ist jeder Ausländer im eigenen
Land einer zu viel für den anderen jeder Neonazi. Links hin
rechts her, in diesem Bericht geht es nicht um das für und
wider der ein oder anderen politischen Meinung, sondern um die
Verhältnismäßigkeit der Propaganda. Und während die einen in
Überzahl vor dem Asylheim stehen, um gegen die verschwindend
geringe Zahl an Flüchtlinge zu demonstrieren, stehen die
anderen gleichermaßen in Überzahl vor einem ebenfalls

verschwindend geringen Anzahl von nationalsozialistischem
Gedankengut geprägten Häufchen Ewiggestriger. Keiner versucht
jedoch die Ängste und Sorgen des anderen anzunehmen und durch
Wissensvermittlung aus der Welt zu schaffen. Das Wort als
intelligente Waffe hat ausgedient, der Kampf Mann gegen Mann
und ohne Hirn und Verstand ist wieder legitim. Die
Verhältnismäßigkeit wird dabei außer Acht gelassen.
Gleichermaßen könnte man auch für Vogelschutzzonen auf einem
Flughafen demonstrieren, um die verschwindend geringe Zahl an
Vögeln in ihrem Dasein zu schützen, die Gefahr laufen beim
Herumfliegen in den Triebwerken von startenden und landenden
Flugzeugen ums Leben kommen.
Und wie die Rechten und Linken, verrennt sich der Rest der
Bevölkerung in Zahlen und Daten und lässt die Fakten dabei
außen vor und ist nicht in der Lage den eigenen Geist zum
Denken anzuregen – in allen Bereichen des Lebens. Die
Verhältnismäßigkeit der Propaganda ist aus den Fugen geraten
und anstatt dagegen zu halten geben sich die Bürger des Landes
der Propaganda der Medien und Politiker hin. In diesem Sinne:
Liebe, Peace und Rock´n´Roll.

