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"Gestatten? Die hypertolerante Elite der Schweiz!",
schreibt SVP-Nationalrat Lukas Reimann

Werbung

Hallo Schweiz! Eigentlich geben wir uns ja gar nicht mit dem
Fussvolk ab. Unsere Welt sind die höchsten Etagen der Verlage,
Redaktionen, Kulturbüros und wir regieren linksgrün ganze Städte
wie Basel. Unseren Nachwuchs rekrutieren wir aus den
Jungsozialisten. Wir sind die Gutmenschen und natürlich nur dank
uns ist die Schweiz ein so tolerantes und aufgeschlossenes Land.
Und weil die Schweiz ein so tolerantes Land ist, sollen gefälligst alle
christlichen Symbole des Landes verwiesen werden. Unsere
Nachwuchsschmiede, die Jusos, haben vergangene Woche ein hübsches
Grundsatzpapier dazu verfasst. Für unsere christlich-abendländische
Prägung haben wir Gutmenschen uns ab sofort zu schämen. Jetzt gelten
neue Grundsätze.
Nur die Minarette, die sind natürlich herzlich willkommen. Anderen
Kulturen gegenüber müssen wir eben offen und tolerant sein. Es stört uns
überhaupt nicht, in welch rückständiger Manier Teile des Islams nach der
Weltmacht streben. Solange wir ihn friedlich und tolerant alles machen
lassen und seinen Forderungen nachgeben, passiert uns doch bestimmt
nichts. Kreuze raus aus den Schulen, Kopftücher rein!
Und wenn in islamischen Staaten Frauen unterdrückt, Homosexuelle und
andere Minderheiten hingerichtet und gegen Juden und alles Westliche
aufs Gröbste gehetzt wird, ja dann dürfen wir die Augen ruhig
verschliessen. Kopf in den Sand, weil das ist eine andere Kultur und die
dürfen einfach alles. Wir verstehen das, wir sind schliesslich tolerant.
Gravierende Christenverfolgungen in den meisten islamischen Staaten?
Ach was, alles Erfindungen der bösen Christen! Mädchenbeschneidungen,
Ehrenmorde und Zwangsheiraten sind sowieso nur Hirngespinste von
Rechtspopulisten. Und die Burkas tragen die Frauen auch im Sommer und
im Schwimmbad freiwillig und weil es so modisch ist. Warum nicht auch
mal Burkas für Schweizer Frauen als neuer Trend.
Was, Sie wagen es, uns zu widersprechen? Sie denken, wir irren uns?
Toleranz gilt natürlich nur solange man unsere Meinung bedingungslos
teilt. Und um unser Meinungsmonopol zu erhalten, schrecken wir vor
Zensur nicht zurück. Jaja, wir können auch anders! Dann zeigen wir euch
rückständigen Schweizern die gesamte Härte, Macht und Intoleranz der
hypertoleranten Schweizer Elite. Eure Plakate sind ab sofort verboten,
eure Inserate und eure Meinungen kommen nicht mehr in unsere
Zeitungen. Wir werden euch bekämpfen bis ihr verstummt.
Meinungsfreiheit und Demokratie? Ach das sind auch so rückständige
Werte unserer veralteten Bundesverfassung. Jeder Depp soll die Freiheit
haben, seine Meinung zu äussern? Wozu, die hypertolerante Elite
verordnet die Meinung gerne von oben. Wir sollten uns besser an der
islamischen Kultur orientieren. Die wissen schon, wie mit
Menschenrechten und der Pressefreiheit umzugehen ist. Von denen
können wir lernen, wie mit dem einfachen dummen Volk umzugehen.
(Eine Satire mit der Bitte an die Gutmenschen, für einmal etwas
weiterzudenken.)
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