
Kauft man eine Dose Cola im Discounter, zahlt man 79 Cent, an der 
Tankstelle 2€ und in der Disco 4€. Das selbe Getränk hat an 
verschiedenen Orten einen unterschiedlichen Wert. Leider erleben wir 
gerade, dass es in Deutschland Menschen gibt, die auch Menschen 
unterschiedlicher Herkunft einen anderen Wert zusprechen. 
Doch was macht den Wert des Menschen aus?
In Umfragen antworten die meisten Menschen auf die Frage, wodurch 
sie sich wertvoll Fühlen mit "Familie und Freunde".
Beziehungen, das Gefühl geliebt zu werden, das macht uns wertvoll. 
Die größte Not unserer Gesellschaft liegt also im 
Zwischenmenschlichen, nicht im materiellen Bereich. 
Die Politik der AfD macht Angst vor materiellem Verlust und zerstört 
gleichzeitig Beziehungen, indem sie die Menschen unterteilt in "für oder 
gegen uns". Und wer nicht für die AfD ist, ist weniger Wert. Das zeigt die
Sprache der AfD deutlich. Bahnhofklatscher oder Linksgrünversiffte sind 
nur zwei Beispiele von vielen. 

Man braucht Beziehungen um zu wachsen, glücklich zu sein und sich 
wertvoll zu fühlen. 
Das Gegenteil davon ist Egoismus. Man dreht sich nur um sich selbst, 
es geht nur um die eigenen Ängste und Sorgen. Und genau DAS ist das
Mittel der AfD. Angst und Sorgen!
Angst vor Flüchtlingen, Altparteien, Lügenpresse, Europa, Islam oder 
sozialer Ungerechtigkeit. 
So macht man aus Menschen besorgte Bürger. 
Die Sorgen nehmen zu und die Unzufriedenheit wächst. Und die 
Schuldigen für die eigene Unzufriedenheit sind schnell gefunden:
Es sind immer die Anderen! Politiker, Flüchtlinge, Gutmenschen oder die
Medien. 
Alle anderen sind schlecht, böse und gemein. Deshalb ist man selber 
ängstlich und unzufrieden. 

Ich kenne Niemanden, der anderen Menschen hilft und unzufrieden 
oder besorgt wäre. Wenn man sich nicht nur um sich selbst dreht, 
verschwinden viele Probleme von alleine. 



Hilfsbereitschaft steigert sowohl den Selbstwert, als auch den Wert des 
Anderen. 

Ich brauche keine Partei, die Menschen Hilfe verweigert, Menschen den 
Wert abspricht, Grenzen bauen und sich abschotten will oder 
Beziehungen kaputt macht. 
Man wird nicht glücklicher, nur weil es Anderen schlechter geht. 
Man lebt nicht zufriedener, weil Andere Angst haben. 
Man wird nicht wertvoller, weil ein Asylbewerber weniger bekommt. 
Man lebt nicht befreiter, wenn man höhere Mauern baut. 

Ich brauche keine Partei, die nur Minderheiten vertritt. Auch wenn diese 
Minderheit patriotische Deutsche sind. 
Diese Partei will eine Alternative für Deutschland sein. Aber was ist denn
überhaupt Deutschland?
Ein Umriss auf der Landkarte? Berge, Wälder und das Meer? 
Geschichte und Kultur?
Ich glaube, Deutschland ist die Summe der Menschen, die in diesem 
Land leben. 
Und die AfD ist nicht für diese Menschen, sie ist nur für Ihresgleichen. 
Sie vertritt eine Ideologie und nicht die Menschen. Daher kann diese 
Partei niemals eine Alternative sein. 

Deutschland ist bunt, Oberberg ist bunt. Darum stehe ich hier heute als 
Christ und CDU-Mitglied. Gemeinsam mit Menschen anderer Religionen
und anderer Parteien. Denn Nächstenliebe ist keine Frage der 
politischen Ausrichtung, sondern unterliegt einer persönlichen 
Entscheidung. 
Wir mögen in unseren politischen Farben getrennt sein, aber sind 
stehen gemeinsam gehen Rassismus. 


