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„Liebes Deutschland, was ist nur aus 

dir geworden?“ 
Gedanken eines westdeutschen Rentners ohne Migrationshintergrund 

(eingereicht von Reiner D.) 

Veröffentlicht am 22.02.2017 von Conservo 

Nach zweiundsiebzig vergangenen Lebensjahren kann ich, 

wie viele andere Menschen auch, auf eine sehr bewegte 

Entwicklung unserer Gesellschaft zurückblicken. Es gab 

schöne Zeiten, es gab weniger schöne Zeiten, und es gab 

auch Scheißzeiten.  

Kein Adjektiv reicht jedoch an das heran, was sich seit einigen Jahren in diesem, 

unseren Land abspielt. Ich meine damit den unerträglichen Werteverlust, die von oben 

verordnete Abschaffung von Tugenden, die immer mehr um sich greifende Verblö-

dung, wachsender Egoismus gepaart mit Raffgier und nicht zuletzt eine schon 

Schmerzen verursachende Anspruchslosigkeit, besonders die unserer politisch 

„Verantwortlichen“. Alle vier Jahre werden wir an die Wahltöpfe gebeten und mit einem 

Einheitsbrei von Versprechungen abgefüttert, und jeder weiß inzwischen schon im 

Voraus, dass es doch mal wieder anders kommen wird, bzw. sich nichts ändern wird. 

Politisch gesehen, gibt’s es nur noch RECHTS und LINKS, RECHTS ist schlecht, 

LINKS ist gut. 

Da ich nach der Bevölkerungsstatistik schon fast nicht mehr da sein dürfte, möchte ich 

mich deshalb sputen und schnell noch ein paar unbeantwortete Fragen loswerden, die 

mir schon lange und brennend „auf der Zunge liegen“. 

So kann ich zum Beispiel einfach nicht verstehen, 

 warum nur wir uns gebetsmühlenartig auch noch in hunderten von Jahren auf 

masochistische Weise für die Untaten im Dritten Reich schuldig bekennen wollen 

und müssen. Reicht es denn nicht, nicht zu vergessen, 

 warum dagegen schon lange niemand mehr über die Kriegsverbrechen und 

Völkermorde redet, begangen u.a. von den Amerikanern, Russen, Türken, Japa-

nern, Chinesen und den Despoten in Afrika und Vorderasien, usw.., 

 warum sich die heutige profilierungssüchtige Politikergeneration völlig tugendfrei 

nur noch um den Erhalt ihrer eigenen Machtpositionen bemüht, 

 warum die Grünen schon kurz nach Beginn ihres Daseins Verrat an den Gründern 

der ursprünglich ökologischen Idee und ihrem ehrlichen Gefolge begangen haben, 

 warum der „Wirtschaftszweig“ der Korruption auch weiterhin ungebremst von ganz 

oben bis hin in die kleinsten Büros und Amtsstuben blüht und gedeiht, 

 warum die links-grünen Ideologen mit dem Gender-Wahnsinn die Geschlechter 

neu definieren wollen, und dabei bereits schon Vorschulkinder in dieses ekelhafte 

Treiben mit einbeziehen möchten, 
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 warum die links-grünen Ideologen und die deutschen Medien den Schwulen und 

Lesben, also einem Personenkreis mit krankhafter bzw. abartiger sexueller Orien-

tierung und Ausrichtung, ein derart hervorgehobenes Podium bieten, 

 warum eine Frau Merkel dem Wahnsinn verfallen ist, und dies trotz eines Physik-

studiums, das Klima der ganzen Welt retten zu können, 

 warum eine Frau Merkel und ihre Vasallen immer noch nicht begriffen haben, das 

es nie ein vereintes Europa, wohlgemerkt ein politisches, geben kann und geben 

wird, 

 warum seit einiger Zeit und wie aus dem Hut gezaubert Milliarden Euro für die 

Rettung von (Wirtschafts-)Flüchtlingen und die entstandene Migrationsindustrie 

bereitstehen, Schulen, Straßen und Brücken verrotten dagegen zusehends, 

 warum es im Land keine freien, überparteilichen und unabhängigen Medien mehr 

gibt, 

 warum andererseits gerade diese Medien sich entrüstet beklagen, von Menschen 

im Land als Lügenpresse bezeichnet zu werden, 

 warum die deutsche Wirtschaft tatsächlich den Glauben der Gutmenschen unwi-

dersprochen lässt, dass mit den Menschenströmen aus Afrika und den arabischen 

Staaten die Lücken an fehlenden Fachkräften in Deutschland geschlossen werden 

könnten, 

 warum nicht nur führende deutsche Politiker weiterhin konditionsstark und groß-

spurig absondern, dass der Islam zu Deutschland gehöre, 

 warum sehr viele kritische und ängstliche deutsche Bürger durch z.B. die Teilnah-

me an Protesten gegen die Islamisierung Deutschlands mit Adjektiven wie frem-

denfeindlich, rechtsextrem, rechtsradikal oder gar nationalsozialistisch belegt wer-

den, 

 warum die deutsche Presse die linksradikalen und vermummten Schlägertrupps 

der Antifa regelrecht negiert, sondern alle brutalen Schläger und Hulligans grund-

sätzlich der rechten Szene zuordnet, 

 warum diese EU, die eigentlich im Sinne des Wortes gar keine UNION ist, immer 

noch als größte Geldvernichtungsmaschine und Endlager für abgehalfterte und 

nutzlose Politiker und Parteimitglieder des gesamten Kontinents am Leben gehal-

ten wird, 

 warum unsere Gerichtsbarkeit jeden Tag Urteile „im Namen des Volkes“ fällt, wo 

man sich doch zu Recht fragt, welches Volk gemeint sein könnte, 

 warum unser Rechtssystem nichts gegen die Aktivitäten ausländischer Familien-

clans in vielen deutschen Großstädten unternehmen kann, die sich ungehindert 

mit Erpressung, Raub, Prostitution, Geldwäsche bis hin zum Mord betätigen 

können, 

 warum Opfer von Gewaltverbrechen jahrelang um ihre Rechte kämpfen müssen, 

Täter mit festem Wohnsitz, schwerer Kindheit oder Migrationshintergrund dagegen 

die ganze Aufmerksamkeit unserer Medien genießen dürfen, 
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 warum die deutsche Sprache inzwischen zum unverständlichen Gestammel ver-

kommt und immer mehr durch fremde Einflüsse und Begriffe bis zur Unkennt-

lichkeit verhunzt wird, 

 warum die Smartphone-Generation mit Begeisterung jeden Tag hunderte „Freun-

de“ gewinnen kann, kommunikativ jedoch mit Riesenschritten zum Niveau einer 

Amöbe verblödet, 

 warum wir uns über steigende Kriminalität aufregen, dagegen unsere Politiker aus 

Sparzwängen die erforderliche Polizeipräsens ständig durch Kürzungen weiterhin 

untergraben, 

 warum immer mehr Autofahrer aller Gesellschaftsschichten nicht die bereit-

gestellten Abfallbehälter benutzen, sondern ihren Hausmüll bis hin zu Sperrmüll 

an Rändern von Straßen und Autobahnen, inzwischen sogar in heimischen 

Wäldern entsorgen, 

 warum die deutschen Arbeitnehmer zeitlebens 19 % ihres Gehaltes/Lohnes (AG 

u. AN) abzwacken und in die Rentenversicherung einzahlen müssen, um später 

mehr schlecht als recht im Alter auskommen zu können, 

 warum ein Beamter im Ruhestand, selbst im unteren Einkommensniveau, dank 

Beitragsfreiheit und ZVK, immer noch besser leben kann als die meisten Rentner, 

 warum deutsche Großbanken und Großkonzerne ihre Gewinne durch „legale“ 

Tricks ins Ausland verschieben und so der inländischen Steuerverpflichtung 

entziehen können, 

 warum selbst auch die größten Gutmenschen (Linke u. Grüne) im deutschen 

Parlament „humanitären“ Kampfeinsätzen der Bundeswehr u.a. in Afghanistan, 

Syrien und Mali immer wieder zustimmen, 

 warum eine Frau Merkel, angeblich aus politischer Notwendigkeit, ständig dem 

türkischen Despoten und Diktator Erdogan regelrecht in den Hintern kriecht, 

 warum man einer ausgewiesenen „Staatsfeindin“ wie Claudia Roth („Nie wieder 

Deutschland“, „Deutsche sind Nichtmigranten, mehr nicht!“ u. „Deutschland ist 

Scheiße“) ausgerechnet den staatlich alimentierten Sessel einer Bundestags-

vizepräsidentin übergeben konnte, 

 warum fast niemand mehr bereit ist, Bewährtes zu bewahren, 

 warum inzwischen von guten Menschen Wünsche angemeldet werden, an deut-

schen Schulen „Arabisch“ als bevorzugte Fremdsprache zu lehren, 

 warum fast nur noch Frauen mit exotischem Migrationshintergrund (z.B. dunkler 

Teint, asiatische Gesichtszüge o.ä.) und möglichst unaussprechlichen Doppel-

namen Chancen haben, bei den Privaten und öffentlich-rechtlichen TV-Anstalten 

als Moderatorinnen eingesetzt zu werden, 

 warum eine Frau Merkel vieles für alternativlos hält, obwohl inzwischen die mei-

sten wissen dürften, dass Demokratie ohne Alternativen überhaupt nicht möglich 

ist, 



4 
 

 warum eine Vielzahl von Gutmenschen alle Menschen, die ihre Meinung nicht 

uneingeschränkt teilen, in die Schmuddelecke rechter Gesinnung abschieben, 

 warum die so genannten „C“-Parteien aus Gründen der Ehrlichkeit nicht schon 

längst auf das „C“ verzichtet haben, denn christlich ist anders, 

 warum Banken für Kredite an Großunternehmen und die öffentliche Hand zur Zeit 

fast keine Zinsen verlangen, die Überziehung des Girokontos einen Normal-

sterblichen aber heute 12 % und mehr kostet, 

 warum eine Frau Aydan Özuguz von der SPD für eine effektive Einwan-

derungspolitik“ ein besonderes Ministerium möchte, 

 warum ein Herr Peter Altmeier, das Zäpfchen von einer Frau Merkel, auch an eine 

Lösung der sogenannten Flüchtlingskrise glaubt, natürlich in europäischer Gemein-

samkeit (?), 

 warum im Zusammenhang mit dem Flüchtlings-/Asylproblem nicht endlich die 

bestehenden Gesetze zur Anwendung kommen, 

 warum ein Herr Schäuble aus seiner „Tätigkeit“ als Senator des ESM einen 

äußerst großzügigen Nebenverdienst in Anspruch nehmen kann, 

 warum die politische Traumkonstellation Berlin/Brandenburg und ihre Dilletanten 

niemals für ihre „Verbrechen“ der Unfähigkeit und Verschwendungssucht am Bau 

des Flughafens BER persönlich zur Verantwortung gezogen werden, 

 warum immer wieder Vorstände (Angestellte) von Großunternehmen, die Mist 

gebaut haben, trotzdem mit Millionenbeträgen in den Ruhestand verabschiedet 

werden, 

 warum keines dieser aufgeblasenen Großmäuler jemals persönlich zur Haftung 

herangezogen worden ist, 

 warum eine ehemalige Politikerin für einen überflüssigen Vorstandsposten bei VW 

nach 13-monatiger „Tätigkeit“ mit Billigung der Landesregierung Niedersachsen 

eine Abfindung von 12 Millionen Euro erhalten kann, 

 warum abgehalfterte und erfolglose Politiker nach Brüssel weggelobt werden, und 

dazu mit höheren Bezüge wie Kanzler und Minister der BRD alimentiert werden, 

 warum in Deutschland kein steuerfinanziertes Großprojekt problemlos, kosten-

gerecht und pünktlich zu Ende gebracht werden kann, wie z.B. der Flughafen BER, 

die Elbphilharmonie, der Bahnhof Stuttgart 21 usw., 

 warum ein ehemaliger linker EU-Abstauber, -intrigant und -strippenzieher, ein Wolf 

im Schafspelz namens Martin Schulz, über Nacht zum visionären Erlöser Deutsch-

lands hochstilisiert werden kann, 

 und so weiter, und so fort ……… 

Dieses und vieles Ungefragtes mehr erhärtet immer mehr meine inzwischen 

gewonnene Erkenntnis, dass das nicht mehr „mein“ Land sein kann!    

 


