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„Der Tod Deutschlands durch Rot-Rot-Grün“ 
von Reiner Schöne* 

Veröffentlicht am 27.03.2017 von Conservo 

Dass sich Deutschland verändert, merkt jeder, der hier „schon länger wohnt“. Wir alle 

werden gezwungen, etwas zu tun, was wir nicht wollen und schon gar nicht gutheißen. 

Inzwischen ist es soweit gekommen, das wir einerseits um unsere demokratischen 

Werte kämpfen müssen und laut Bundespräsident sogar sollen, auf der anderen Seite 

aber sofort als minderwertiger Rechtspopulist bezeichnet werden, sollten wir es tun. 

Die Demokratie ist schon seit langem in Gefahr und droht hoffnungslos 

abzustürzen unter Mithilfe einiger Parteien, die sich als die einzigen Demokraten 

bezeichnen. 

Entweder will man uns was vormachen, und man belügt uns schonungslos, oder die 

Wähler sind wirklich so unbedarft, dass die einem Rot-Rot-Grünen Bündnis eine 

Chance geben. 

Allein dieses Szenario ist mehr als nur erschreckend, da keiner dieser Wähler (sollte 

es wirklich so sein) begreift, dass diese Konstellation der Untergang der Demokratie 

ist. 

Da wedelt ein Kanzlerkandidat mit dem Wort“ Gleichheit“ herum, und schon fällt der 

deutsche Wähler auf diese Lüge herein. Ohne zu überlegen, was „Gleichheit“ 

bedeutet. Gleichheit ist eine kommunistische Phrase, etwas, was nie kommen wird, da 

es einfach nicht geht. Die „Gleichheit“, die diese Populisten von sich geben, findet nur 

im Bewußtsein der Menschen statt, die Befehle von oben bekommen. Und die oben 

sind denen unten noch lange nicht gleichgestellt, im Gegenteil, denn sie geben die 

Befehle und die anderen führen nur aus. Ausreden, die nach dem 3. Reich des Öfteren 

verwendet wurden, und die Ausrede schlechthin, die nach dem Ableben der DDR 

verwendet wurde. Gleich ist keiner und genau das macht diese Welt aus. 

❖ Die Konstellation von Rot-Rot-Grün wird Deutschlands Untergang, der Unter-

gang der Demokratie, der Freiheit, und der Menschlichkeit.  

Denn hier wird keine Politik gemacht, sondern eine Ideologie verkauft die allein in 

Deutschland 70 000 Tote forderte. 

 Was will Rot-Rot-Grün ändern, sollten sie die Wahl gewinnen? 

 die Zahlung von bis zu vier Jahren Arbeitslosengeld, die Finanzierung kommt 

durch steigende Sozialbeiträge – auch zu Lasten vieler „hart arbeitender Men-

schen“. Für alle, die mehr als 4350 Euro brutto im Monat verdienen, wird es 

deutlich teurer. Grüne und Linke haben bereits formuliert, dass sie privat Ver-

sicherte in eine „Bürgerversicherung für alle“ zwingen wollen. 

 -Das Ehegattensplitting für neu geschlossene Ehen soll wegfallen 
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 -100 Prozent Ökostrom bis 2030, das ist unser Ziel der Grünen (Sicher ist nur: Die 

heute schon zweithöchsten Strompreise der Welt wird unter einer R2G-Regierung 

endgültig einsame Spitze) 

 Lockerungen beim Familiennachzug. Die Grünen fordern in ihrem Programm-

entwurf „ein großzügiges Aufnahmeprogramm“ für Flüchtlinge, die Linken streben 

eine „solidarische Einwanderungsgesellschaft“ an Einheimische wie Zuwanderer 

müssen sich auch auf mehr Bevormundung einstellen; nur noch abgasfreie Autos 

vom Band rollen. Ob das technisch überhaupt möglich ist, spielt für Ökos keine 

Rolle. Für ein generelles Tempolimit von 120 auf deutschen Autobahnen haben 

sie die Unterstützung der Linken, die eine Regelgeschwindigkeit von 30 Stunden- 

kilometern innerorts ins Parteiprogramm aufgenommen haben und dafür wieder-

um auf grüne Sympathie hoffen dürfen. 

 Das Wochenend-Fahrverbot für Lastwagen soll auf den Freitagnachmittag und 

nachts ausgeweitet werden. Da ist es fast schon konsequent, dass die SED-

Nachfolgepartei neue Autobahnprojekte grundsätzlich ablehnt und den Schienen-

verkehr komplett verstaatlichen will. Zusätzlich reiten die Linken eine Attacke auf 

die beliebten Fernbusse. Sie sollen nur noch in Orte ohne Schienenanbindung 

fahren dürfen, also in keine große Stadt mehr. 

 Nicht nur Bauern müssen sich bei Landwirtschaft und Ernährung auf zahlreiche 

Vorschriften für Lebensmittel, Tierhaltung und Kennzeichnung einstellen. Auch in 

Sportvereinen soll nicht mehr für Produkte oder Marken geworben werden dürfen. 

„Verbraucher werden mit neuen Ernährungsdiktaten zwangsbeglückt“, spottet 

CSU-Agrarexpertin Marlene Mortler. 

 So verschärften sie das sogenannte „Berliner Modell“, nach dem bisher jeder 

Investor 25 Prozent der Wohneinheiten mit Mietpreisbindung um 6,50 Euro pro 

Quadratmeter versehen musste.  

• Nun müssen 30 Prozent der Fläche eines Neubauprojekts für Sozial-

wohnungen reserviert werden. Weil die Billigwohnungen im Schnitt kleiner sind 

als die ungebundenen, betrifft das Mietpreisdiktat jetzt eher 40 Prozent der 

Wohnungen. Für viele Bauherren gibt es dadurch kaum noch etwas zu 

verdienen. „Mir sagen Investoren, sie ziehen sich zurück und warten erst ein-

mal auf das Ende von Rot-Rot-Grün“, berichtet CDU-Wohnungsbauexperte 

Stefan Evers. (Also weniger Wohnungen, der Wohnungsmarkt verschärft 

sich, siehe DDR) 

 Rot-Rot-Grün will sogar noch einen Regulierungsschritt weitergehen: Wer eine 

mietpreisgebundene Wohnung haben möchte, muss künftig dem Amt seinen 

Einkommensnachweis präsentieren – zur entsprechenden Einstufung seiner 

Miethöhe. „Politisch festgelegte Mieten nach Einkommenshöhe, das ist linke 

Politik, das haben wir durchgesetzt“, freut sich Gennburg. Die Abgeordnete spricht 

auch nicht von Wohnungspolitik, sondern von „Wohnraumversorgung“. 

 Dass künftig nicht nur das Finanzamt wie anderswo die Einkünfte von Bürgern 

kontrolliert, sondern auch die Wohnraumverteiler. 

http://www.focus.de/organisationen/die-linke/
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Die Videoüberwachung von Kriminalitätsschwerpunkten dagegen schon:  

 Die lehnt die Linkskoalition wegen angeblich zu tiefer Eingriffe in die 

Persönlichkeitsrechte ab. Im Görlitzer Park, Berlins bekanntestem Drogen-

umschlagplatz, beendete sie gerade die Festlegung von „Null-Toleranz-Zonen“ 

für Dealer. Im Gegenteil: „Menschen, die derzeit den Park nutzen, sollen nicht 

verdrängt werden“, heißt es in einem Handlungskonzept des grün regierten 

Stadtbezirks Friedrichshain-Kreuzberg. Ziel sei eine Win-win-Situation. Danach 

sollen Dealer sogar „kostenlose Rechtsberatung“ erhalten, damit sie im 

Gegenzug wenigstens wild im Park campierende Familien in Ruhe lassen.  

(http://www.focus.de/politik/deutschland/bundestagswahl_2017/deutschland-planspiel-rot-rot-gruen_id_6801385.html) 

Wir alle werden dann, frei nach den Stasi-Vorgaben, kontrolliert, und diesmal mit 

absoluter Sicherheit, noch mehr als zu DDR Zeiten. Denn den gleichen Fehler werden 

sie nie wieder machen, sie sind schlauer als der deutsche Wähler. 

All das scheinen deutsche Wähler zu bevorzugen, abgesehen von den Einschrän-

kungen demokratischer Freiheiten. 

❖ Die Beschneidung der Meinungsfreiheit, heute genannt als  „Hatespeech“ 

und „Fake News“. 

Wo doch schon heute jeder weiß, wer dieses kontrolliert. 

❖ „Nicht nur der öffentliche Diskurs wird dramatisch beschnitten, auch der 

Rechtsstaat abgeschafft.“ 

❖ „Wohlgemerkt: Die Pflicht zur Löschung soll bereits dann bestehen, wenn 

der Inhalt rechtswidrig ist, nicht unbedingt strafbar. Das ist ein 

grundlegender Unterschied. Denn deutsche Strafgesetze verlangen häufig 

die vorsätzliche, also schuldhafte Verletzung der Norm; ein bloß 

rechtswidriges Verhalten, beispielsweise im guten Glauben, genügt nicht. 

Aber bei Heiko Maas soll Rechtswidrigkeit ausreichen. 

Da wir ja dann alle „gleich“ sind, sollen folgende Beiträge gelöscht werden:  

❖ Zu löschen sind beispielsweise Beiträge, die den öffentlichen Frieden stören 

(§ 126), den Bundespräsidenten oder religiöse Bekenntnisse verunglimpfen 

(§ 90, 166), volksverhetzend sind (§ 130) oder allgemein den Ehrenschutz 

tangieren, also beleidigen, verleumden oder übel nachreden (§ 185–187). 

❖ Kinderpornographische Seiten sind davon ausgenommen, also erlaubt. 

 „Fast selbstverständlich für ein SPD-Gesetz: Nur deutsche „Haßsprache“ wird 

sanktioniert, nicht aber gleiche Äußerungen in türkischer oder arabischer 

Sprache.  

Und die Grünen-Politikerin Renate Künast fordert schon weitere Verschärfungen:  

 Sie will auch den „Graubereich zwischen grob unhöflichen und strafbaren 

Äußerungen“ erfassen, um den „sozialen Frieden“ zu schützen. Unter diesem 

Vorwand läßt sich dann endgültig jede Meinung verbieten.“  
(https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/die-zensur-ist-wieder-da/) 

http://www.focus.de/politik/deutschland/bundestagswahl_2017/deutschland-planspiel-rot-rot-gruen_id_6801385.html
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4 
 

 Ist Deutschland wirklich am Ende? 

Wir arbeiten daran, der deutsche Wähler führt seinen freiheitlichen demokratischen 

Staat, ad absurdum.  

► Deutschland ist reif für die Klapse. Ebenso der vermeintliche Wähler. 

 Oder will man uns das nur vormachen, belügt man uns was die Wähler bzw. die 

Wahlbeteiligung betrifft. Sind wir den Rot-Rot-Grünen schon aufgesessen? 

Wir alle sollten zur Bundestagswahl wirklich und ehrlich Wahlbeobachter aus aller Welt 

einfordern, so wie sie nur bei Wahlen der 3.Welt üblich waren. Denn wir gehören 

anscheinend neuerdings dazu. Deutschland steht vor einem Abgrund, und wir Wähler 

sehen es kommen, und trotzdem schaffen wir es nicht unseren Willen durchzusetzen. 

❖ „Wir haben es von Anfang an für überflüssig gehalten, unsere Ansicht zu 

verheimlichen  

❖ …Wir sind rücksichtslos, wir verlangen keine Rücksicht von euch. Wenn 

die Reihe an uns kommt, wir werden den Terrorismus nicht beschönigen.” 

– Karl Marx, 1849 (MEW 6, 504) 
http://www.freiwilligfrei.info/archives/4576 

Noch besser erklärt auf was wir uns einlassen: 

❖ „Jeder provisorische Staatszustand nach einer Revolution erfordert eine 

Diktatur, und zwar eine energische Diktatur.” – Marx an Engels (MEW 5, 

402) 

❖ „Massenerschießungen sind ein legitimes Mittel der Revolution.” – V. I. 

Lenin 

Danke Ihr deutschen Wähler, ihr macht den gleichen Fehler wie vor Jahrzehnten, ein 

zweites Mal und ein drittes Mal, und diesmal wieder. Also hört auf zu jammern, hört 

auf, euch hinterher zu beschweren, ihr seid es auch diesmal selbst schuld. 

___________________________________________________________________ 

*) Reiner Schöne ist Unternehmer im Gesundheitssektor und regelmäßig Kolumnist bei conservo. Er 

betreibt das eigene Blog https://nachtgespraechblog.wordpress.com/ 
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