


Das AfD-Programm.. Einstimmung..
96 Seiten harter Tobak, dreist verpackt - von der Partei des "gesunden
Menschenverstandes" und von der des "kleinen Mannes", welche die
AfD sein will.

Humboldt „bappt“ sich die AfD ans Revers, Wilhelm von.. selbstverständ-
lich – anerkannter Humanist der alten Schule. Das klingt doch gut,
möchte man meinen.

"Christus‘ Mantel" hängt auch diese Partei sich um, verbindet unsere
Kultur erneut in Glauben & Rechtsverständnis mit dem alten Rom da-
für. Was wäre da dagegen zu sagen?

Hier der Link zum Grundsatzprogramm

Das Programm ist Rückbesinnung pur..
mit einem Fundament in der Vergangenheit der Völker und einem
langen, überall extrem gestrafften "Seil" in die Zukunft – das ganze Ge-
genteil zu dieser bewegten Welt.

Also, wenn Sie ankern wollen..  wenn Sie Grenzen vermissen, darin
womöglich die Lösung der brennendsten Probleme sehen und auf eine
Insel "abheben" wollen (vielleicht mit einem lauten Knall?), fliegen Sie
entweder nach Mallorca oder entscheiden sich für die AfD.

Nein natürlich nicht! Sie können selbstverständlich auch direkt vor den Al-
pen "aufs Bremspedal treten", verharren und „ins Boot der CSU springen“.
Das geht hierfür natürlich auch und besser(!), weil erprobt.

Die AfD ziert sich da ja noch ein wenig in Unreife. Und? Ist sie "kon-
struktiv"?

Nicht wirklich, meint sinngemäß sogar Herr Gauland. Offenbar zu Recht,
nach meinem ernsthaften Blick ins Programm.

Siehe Video ab der 2. Minute..

Dennoch.. Die "schlauen" AfDler meinen schon jetzt eine Antwort auf fast
Alles zu kennen.

https://www.youtube.com/watch?v=HjSGrOMivNM&nohtml5=False
https:////www.youtube.com//watch?v=HjSGrOMivNM&nohtml5=False
http://50plus-jetztodernie.de/download/9363/


Konkret beinhaltet das Programm..
vor allem Themen, die Vielen durch Kopf & Magen gehen. Das zu nutzen
ist nicht nur populär & legitim, das ist u. a. eine der wichtigsten Aufga-
ben von Parteien.
Es hingegen einzusetzen, um die Massen für sich "ins Rollen" zu bringen
– das ist populistisch! Allerdings wird es nicht überall als das erkannt
und auch das macht sich das Parteiprogramm zunutze in diesem, unserem
System des Erfolgs um jeden Preis.

Wo fange ich also an? Will ich doch nicht nur auf das Offensichtliche einge-
hen, wie erste Kommentare großer Repräsentanten der neuerdings betitel-
ten "Lügenpresse" es tun.

"Schlanker Staat" neben "freien Bürgern", wehrhaft, geschlossen,
überzeugt allein von der eigenen Sache.
Allseits zu Reformen bereit, um der vermeintlichen
Katastrophe zu entgehen und über alle Maßen daran
interessiert, notfalls das komplette Repertoire aller al-
ten Ressourcen deutschen Bodens "aus der Versen-
kung zu heben", um mit schillerndem Beispiel den eu-
ropäischen Geist neu zu beleben und das Schicksal

des eigenen Volkes siegreich an die Spitze der alten Welt zu befördern.
Dorthin, wo unsere Kultur doch auch gehört, es mit den Früchten unse-
rer Wirtschaft respektabel bezeugt? Oder etwa nicht??

Raus aus Duckmäusertum in Ost & West..
Raus aus Gängelei & Untertanengeist! Stolz & geradlinig, siegessicher,
streng auf das Eigene konzentriert & beflissen – das ist die Vision, der
dieses Programm folgt.

An sensiblen Stellen auf schlichte Behauptungen reduziert - VEREIN-
FACHT(!) - mit dem "Gesicht der gezielten Feststellung" aus geschickt
(zu-)geordneten Fakten und damit zweifelsfrei(?) & scheinbar sonnenklar..
Das ist der "gesunde(?)" Menschenverstand der AfD. Damit’s auch
jeder kapiert!

Voll mit Bekenntnissen & Willensbekundungen, wie wir es von jeder
Parteiprogrammatik kennen. Geschrieben von Akademikern – ihres Zei-
chens etabliert & offenbar erfolgreich. "Die müssen’s ja wissen, die ha-
ben’s ja geschafft." – sind Gedanken, derer sich die AfD bedient.



Dieser Überzeugung kann jeder folgen, auch ohne ein Wort des Pro-
gramms je gelesen zu haben - aber auch mit der Lek-
türe, so man sie nur überfliegt.

Lesen Sie über die bekannten Gesichter aus
der Gründungsphase der AfD..

Dass bei uns nicht alles"rund läuft“,
.. das wussten wir auch schon vor Maastricht (1993) Nizza (2003) & Lis-
sabon (2008).

Dass die Wiedervereinigung 1989 nicht nur eine begrüßenswerte son-
dern auch eine harte, v. a. kostspielige Seite haben würde und auch der
EURO ab 2001 zunächst nicht nur positive Aspekte mit ins Spiel brachte,
wurde uns schnellstens klar & gegenwärtig – spätestens per tiefem Blick
ins Portemonnaie.

Hingegen fern & absolut nicht klar blieb, was die da in
Brüssel, Straßburg & Luxemburg so "Sinnvolles"
über Jahrzehnte treiben. Aber wir wunderten uns we-
nig. Denn auch das "Berliner Regiment" war & ist in
seinen Handlungen wenig durchschaubar für Otto
Normalverbraucher.

Irgendwie aber gab’s keinen Grund zu ernster Besorgnis. Es lief zwar
nicht wirklich optimal – schon gar nicht für Alle (den „scheinbar falschen“
Traum der 68er hatten wir uns ohnehin Ende der 80er "abgeschminkt").
Aber es lief immer noch deutlich besser als sonst an so manchem Ort auf
der Welt und man konnte sich – trotz Ost-Öffnung – zunehmend sicher
sein, dass es im Großen & Ganzen friedlich vorwärts ginge – irgendwie
halt.
Der Kalte Krieg war jedenfalls erst mal vorbei. Vieles erstand neu, Be-
währtes aus dem Westen überlebte, wenn auch hier und da mit emp-
findlichen Abstrichen für nicht Wenige. An diesem einhelligen Eindruck
konnte auch der Zerfall Jugoslawiens, der nochmals kurz bedenkliche
Kriegszustände Anfang der 90er ganz nah, auf europäischem Boden
ins Bewusstsein rief, nicht viel ändern.

Viel Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, blieb eh nicht. Hatte & hat
man doch stattdessen auf immer mehr & noch mehr zu achten, um als
Individuum oder auch als Familie in dieser sich ständig neu definieren-
den Welt auf immer mehr "Spielfeldern" überleben zu können, dabei mög-
lichst nicht "übers Ohr gehauen" zu werden und sein persönliches Aus-
kommen zu sichern.

http://50plus-jetztodernie.de/ist-die-afd-eine-partei-teil-1-2/6054/


Woran wird sich die AfD halten?
Bei so viel Unzufriedenheit mit der derzeiti-
gen Lage und so viel grundlegend gefor-
derten Änderungen, die wir bereits aus
dem Munde der Vertreter der AfD hören
durften, ist das eine absolut berechtigte,
wenn nicht sogar die wichtigste Frage.

Lt. Präambel des Programms, bekennt sich die Partei zur Demokratie –
genauer.. zur direkten Demokratie sogen. freier & mündiger Bürger
sowie zu Gewaltenteilung & Rechtsstaatlichkeit in föderalistischer
Ordnung, wie es der deutschen Kultur historisch entspricht. In diesem
Sinne will die AfD an gelebter Tradition & der Familie als Keimzelle
all dessen festhalten.

Dem Geist der direkten Selbstbestimmung & dem Glauben an die ini-
tiativen Kräfte der individuellen Freiheit folgend, gibt sich die Partei
als..

Verfechter des sogen. Subsidiaritätsprinzips auf allen Ebenen:

national nach traditionell deutsch-christlichem Muster
ebenso wie
europäisch-international mit Bindung an das Völkerrecht
und
wirtschaftlich als überzeugter Anhänger des aktuellen Wirt-
schaftsliberalismus, der seine Grenze in gesellschaftlich sozia-
len Sicherheiten finden sollte = soziale(?) Marktwirtschaft.

Was heißt Subsidiarität?
Subsidiär bedeutet wörtlich "unterstützend" im Sinne von "Hilfe
zur Selbsthilfe" und bezieht sich auf die Grundüberzeugung, dass
die Entwicklungskraft jedes menschlichen Gemeinwesens ständig
& immer wieder erneut aus der freien Entfaltung seiner klein-
sten Einheit entspringt.

Lediglich in Fällen der Begrenztheit jener Eigeninitiative sowie der
Notwendigkeit einer geordneten Übersicht, der Koordination bzw.
der möglichen Optimierung des Ganzen, sollen übergeordnete
(staatliche) Instanzen & Verbindungen helfend, ordnend, unterstüt-
zend & impulsgebend eingreifen.



Subsidiarität ist somit das Gegenstück einer zentralistischen
Ordnung, stellt in ihrem Selbstverständnis vielmehr auf die Kräfte der
Basis ab und pflegt den Dialog mit diesen. So räumt sie jener Basis im
Vertrauen auf weitgehend selbstverantwortliches Handeln auch den
größtmöglichen Handlungsrahmen gegenüber höheren Organisationen &
Autoritäten ein.

Wissen sollte man, dass dieses dezentrale Funktionsprinzip für Politik
& Wirtschaft, neben ersten Wurzeln in der Logik von Aristoteles, seine
erste reale Ausgestaltung interessanterweise in unserer christlichen Reli-
gionsgeschichte fand.

Wie tiefgreifend, aber auch zwiespältig ver-
bunden unsere christliche Lehre mit unse-
rer Wirtschaftsauffassung & unserem So-
zialverhalten ist.. Einen ersten Anriss finden
Sie per Klick auf das Bild in meinem Blog..

Genauer gesagt, geht das hiesige Prinzip der Subsidiarität auf das Ge-
dankengut der Calvinisten, also auf die Zeit der Trennung der Protes-
tanten vom katholisch (orthodoxen) Kern der christlichen Kirche zurück –
hielt allerdings wesentlich später auch dort, in der sogen. katholischen
Soziallehre Einzug.

Subsidiarität scheint exakt die Basisorientierung

.. zu sein, die uns - politisch betrachtet - ja tatsächlich verloren gegangen
ist und hat, wie angeschnitten, sogar noch christliche Wurzeln, ist womög-
lich goldrichtig, den Bezug zwischen Bürger & Politik wieder enger zu
knüpfen, den Unbegreiflichkeiten von Globalisierung & Entfremdungen
durch endlose Bürokratie selbstbestimmt & kreativ entschlossen entge-
gen zu treten. Wo soll da also der Haken sein?

Die Krux liegt just in uns selbst, im Fakt menschlicher Fehlbarkeit, in der
möglichen Grenzenlosigkeit überzeugter Eigenmächtigkeiten und in der
unausrottbaren Skrupellosigkeit, die auch & gerade die Kirche, die Re-
ligion nicht im Stande ist auszumerzen.

http://50plus-jetztodernie.de/deutschland-deutsch-christlich-teil-2/5865/


Mit alleinigem Fokus auf uns selbst,
.. gibt es nur 2 Möglichkeiten, spaltet sich die Gesellschaft, ja die gan-
ze Menschheit in Gewinner oder Verlierer und fehlt ein Konzept, die-
se Grenze zu überschreiten.

Jegliches Sozialverhalten, das nicht auch spürbar direkt uns selbst zugu-
te kommt, läuft damit Gefahr, zu reiner Kosmetik zu verkommen, zur läs-
tigen Nebensache, die sich auch locker vergessen & einsparen lässt.

Bei aller grundsätzlichen Berechtigung dieser lebensbejahenden aktiven
Haltung, bleibt in der Fläche eines solchen Systems wenig Platz für
Fairness & Rücksicht, wenig Platz auch nur für momentane Schwäche
oder gar ein Augenmerk auf Benachteiligungen, egal welcher Art –
nicht Anderen gegenüber, nicht Tieren, nicht Pflanzen, nicht der ganzen
Natur gegenüber und letztlich auch sich selbst gegenüber nicht. Denn wir
sind ein Teil der Natur, bleiben in unserer Existenz abhängig von ihrer in-
takten Funktionalität.

Wo Leistung & Erfolg des Einzelnen, wo allein Machbarkeit um ihrer
selbst willen zählt, da herrscht nur noch die eine Sicht, in der es weder
Schwächen noch persönliche Untiefen und schon gar nicht ein Verstehen
des Menschlichen gibt.

Ein etwas anderer Blogartikel mit interes-
santem Video-Link, der zunächst nur im
Ansatz zeigt, wie sich das doch - mittels
akzeptierendem Verstand & Gefühl - ver-
einbaren lässt, entstand im Mai 2015..
Klicken Sie einfach auf das Bild.

Hier liegt aus meiner Sicht der Unterschied zwischen einer religiös
motivierten und einer bewusst humanen Haltung – fundiert in Allem,
was Hirnforschung, Psychologie & Soziologie uns an weiteren Er-
kenntnissen mittlerweile dazu bieten können.

Das spiegelt sich in der weiten Kluft zwischen "Schöner neuer Welt" &
der Realität in Politik & Wirtschaft, reicht bis in die Gleichgültigkeit
& Grausamkeiten in so vielen unserer Wohnzimmer.
Das wird neuerdings flankiert von Auswüchsen des immer beliebter werd-
enden sogen. Cybermobbings im Hype von "?Social?-" Media und führt
bis in die Menschenunwürdigkeit unter unseren Brücken oder aktuell
auch in die neuen "Menschenlager unserer Gesellschaft" hinein.

http://50plus-jetztodernie.de/es-geht-auch-anders/2881/


Hier sehe ich den Grund, weshalb das mit der Nächstenliebe oder wenigs-
tens dem realen Zugeständnis der Würde jedes Menschen bis hin zum
ernsthaften Schutz unserer Umwelt nicht klappt und weshalb auch je-
der Generation im Zweifel immer wieder "das eigene Hemd näher" ist
als die Zukunft ihrer Nachfolger.

Auch die AfD bietet da keine Alternati-
ve!
Ich habe jedenfalls auf 96 Seiten nichts Stichhaltiges derart gefunden –
ganz im Gegenteil.. Lässt der eingeengte Gesichtskreis dieser am Selbst
"klebenden" Parteilinie schließlich auch völlig außer Acht, welche weiteren,
durchaus konstruktiven Kräfte aus größeren Gemeinschaften & dem in-
ternationalen Austausch freigesetzt werden könnten..
Um diesen ersten, einführenden Passus zum Programm mit meinem per-
sönlichen Eindruck zu beschließen:

Diese Partei meint offensichtlich mit nicht wenigen Gesetzesänderun-
gen bis ins Grundgesetz hinein, neben ein paar
ordnenden, hauptsächlich "abspeckenden" Ein-
griffen und einschneidenden Grenzziehungen,
den lediglich "verrutschten" Fokus ganz üblicher
wirtschaftlicher & gesellschaftlicher Mechanismen
wieder gerade rücken zu können.
Dann liefe schon Alles zum Wohl Aller nahezu automatisch & besser.

Konkrete Maßnahmen sind selten und werden v. a. im sozialen Be-
reich kaum weiter ausgeführt.
Streng nach dem Glauben der AfD an traditionelle Strukturen einerseits
& Unternehmergeist andererseits, kommen Frauen fast nur als (po-
tentielle) Mütter im Programm vor und werden vorzugsweise die Hin-
dernisse für wirtschaftlich etablierte Macher aus dem Weg ge-
räumt.
In Folgeschritten mag man sich offenbar nicht festlegen. Mit möglichen
Konsequenzen des Angedachten – außer den beabsichtigen – wird sich
nicht bzw. höchst selten befasst.

Eklatant & absolut nicht vertrauensbildend finde ich die Widersprü-
che, die sich so bei gründlicher Lektüre des Grundsatzprogramms auftun
– zahlreiche Widersprüche, die den Selbstüberzeugten vor lauter Enthu-
siasmus entweder entgangen sind oder bzw. und bei denen sich die AfD
darauf zu verlassen scheint, dass sie wenigstens dem doch so mündigen
Bürger entgehen mögen.
Mir sind sie aufgefallen und ich werde das Programm genau entlang dieser
Widersprüche im Folgenden "aufbröseln".
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