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 Abschiedsbrief einer Ex-Grünen an 

ihre Partei 

Veröffentlicht am 26.02.2018 von Conservo 
 

Sehr geehrte, grüne Parteimitglieder, 

voller Empörung über die aktuelle Politik wende ich mich an Sie, um Ihnen meine 

massiven Bedenken mitzuteilen. 

Bis zur Mitte der 90er Jahre haftete ich als große Natur- und Tierliebhaberin noch an 

Ihren Fersen. Als dann jedoch trotz der Rot-Grün-Regierung die Anzahl der Tierver-

suche stieg, Blumen, Vögel und Insekten stark dezimiert wurden, begann meine 

Sympathie zu schwinden. 

Statt nachhaltigen Naturschutz zu betreiben, verlegten die „Grünen“ ihr Interesse fast 

ausschließlich darauf, Migranten jedweder Art nach Deutschland zu holen. 

Unabhängig von möglicher Verfolgung oder krimineller Energie wurde unter Fischers 

Motto „in dubio pro libertate“ jedermann ins Land gelassen. Prostitution und vielfältige 

Kriminalität aus dem Osten über-schwemmten Deutschland und die EU-Nachbarn 

gleich mit.Toll finde ich noch immer realistische Querdenker wie Kretschmar und 

Palmer, die mutig dem Mainstream entgegentreten, und es wäre ein Segen, wenn die 

grüne Partei stärker von deren Geist beseelt wäre. Eine vergleichbare Rolle spielt 

Sarah Wagenknecht bei der Linken. Auch deren Kritik verpufft im linken Einheitsbrei 

ihrer Partei. 

Das einzig Positive an der Ära Rot-Grün war Schröders „Nein“ zum Irak-Krieg. Dies 

haben Sie und die SPD jedoch durch Rentenkürzung, Erhöhung der Arbeitnehmer-

beiträge zur Sozialversicherung, Banken-deregulierung und andere Ungeheuerlich-

keiten wieder ausgeglichen. Sie scheuten sich nicht, einem Land wie Saudi-Arabien, 

Wiege des Terrorismus, Panzer zu verkaufen. 

Ich frage mich, wieso ausgerechnet Ihre Partei sich als die Creme de la Creme der 

Gutmenschen geriert. 

Unsere Insekten sind zu 75% ausgestorben, Nutztiere werden massenhaft gequält und 

ich höre keinen grünen Aufschrei. Obwohl die Grünen nun schon seit Jahrzehnten 

unsere Politik wesentlich mit prägen, ist die Umwelt verloren. 

Wie wäre es mit einer Rückbesinnung auf Ihre eigentliche Aufgabe? 

Ideologisch verblendet und voll und ganz im Merkel-Trend halten auch Sie an der 

„Willkommenskultur“ fest, weigern sich gegen Aufnahmestopps und dringend 

angesagte Abschiebungen. Sie übertreffen unsere Kanzlerin an krankhaftem Eifer und 

haben sich mitschuldig gemacht an zahlreichen Terrorakten und sonstigen Morden. 

Laut Flüchtlingsbeauftragter kamen gerade mal 10% der sog. Flüchtlinge aus Syrien, 

nahezu ausschließlich junge Männer. Diese müssten eigentlich Frauen, Kinder und 

Alte vor der IS beschützen und jetzt ihr Land wiederaufbauen. 

Stattdessen blockieren sie unseren knappen Wohnraum. Was wollen wir hier mit 

Egoisten, die zuallererst an sich selbst denken und ihre Schwächsten im Stich lassen? 
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Infolge weltweiter Propaganda ist das Flüchten nach Deutschland „zu Mutti“ Mode 

geworden. Wie finanzieren diese „armen Verfolgten“ eigentlich die Schlepper? Die 

wirklich Armen haben schon mangels finanzieller Mittel gar nicht die Möglichkeit zu 

fliehen. Denen muss man helfen, und zwar vor Ort! 

Stattdessen haben wir nun ein Chaos hier bei uns. Insbesondere in Großstädten hat 

das Dealen unkontrollierbare Ausmaße angenommen und zusätzlich die Beschaf-

fungskriminalität erst so richtig in Schwung gebracht. 

Sexuelle Übergriffe, Mord, Raub und Rauschgifthandel sind als direkte Folge der 

Flüchtlingsflut exorbitant gestiegen. Der Asylmissbrauch war früher sehr hoch, heute 

übersteigt er alle Grenzen. 

In zahlreichen Moscheen und Koranschulen wird zur Sharia gerufen und Christen- und 

Judenhass gepredigt. Auch ursprünglich harmlose Muslime werden häufig dort erst so 

richtig auf Touren gebracht. 

Wie können Sie sich für Familiennachzug von Menschen einsetzen, die unsere Kultur 

bekanntermaßen meist sogar verachten? Wie können Sie sich gegen Ausweisungen 

von Kriminellen und Gefährdern wenden, nur weil denen in ihrem Land etwas 

passieren könnte? Das stellt das Recht auf den Kopf. 

Wie können die Grünen es wagen, für Frauenrechte zu demonstrieren und gleichzeitig 

Frauen diskriminierende Männer zu ins Land zu holen und zu hätscheln? Gefährlich 

für unsere soziale Ordnung ist auch die Rolle der gläubigen Muslimin, die ihre Söhne 

zu Herrenmenschen erzieht. 

Wofür haben unsere Urgroßmütter eigentlich gekämpft? Sie haben körperliche Unver-

sehrtheit, gesellschaftliche Stellung und Freiheit für die Gleichberechtigung der Frau 

riskiert. Man meint, die grünen und linken Emanzen hätten dies vergessen! 

Das christliche Kreuz wurde aus Schulen verbannt, das Kopftuch, Symbol der 

Unterdrückung, ist dagegen erlaubt! So etwas kann und muss man nicht verstehen. 

Dient den Grünen nicht mal Frankreich als warnendes Beispiel? Massen unintegrierter 

Muslime lösen dort immer wieder Unruhen aus, die in bürgerkriegsähnlichen 

Zuständen gipfeln. An die zahlreichen Terrorakte muss ich wohl kaum erinnern. 

Mit ein wenig psychologischem Verständnis müsste man wissen, dass Gewaltbereit-

schaft und Herrenmenschendenken ansteckend wirken, dass auch zunächst gutwillige 

Menschen durch militante Glaubenssätze leicht zu fanatisieren sind. Dass der Islam 

die Weltherrschaft anstrebt, wissen Sie sicher auch nicht! 

Ausländerfeindlich? Nein, ich habe mehrfach im Ausland gelebt und kam mit den 

Menschen dort sehr gut klar. Habe Freunde aus der Ukraine, Albanien, Frankreich, 

Österreich, Kasachstan, der Türkei, Sri Lanka, aus England etc. Diese Menschen 

teilen meine Ansichten und die hier Lebenden möchten Deutschland gerne wieder 

verlassen, und auch ich entwickle mittlerweile Fluchtgedanken. 

Trotz dieser Zustände sperren sich Grüne und Linke gegen Ausweisungen von 

kriminellen Migranten. In der Heimat könnte ihnen ja etwas geschehen! Das stellt die 

Moral auf den Kopf, pervertiert das Rechtsverständnis. 
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Bezogen auf unsere Kriminalstatistik spricht man im Ausland von „deutschen 

Verhältnissen“. Auch dürfen wir   den stolzen Titel „Bordell Europas“ führen, und 

unsere Nachbarn lachen über uns. Wer diese Politik kritisiert, wird von unseren 

„geistigen Vordenker“ und ihren Vasallen sogleich zum „Nazi“ abgestempelt. Man fragt 

sich, ob die überhaupt wissen, was ein ein „Nazi“ ist. 

Frau Claudia Roth demonstriert unter dem Motto „Deutschland verrecke“, und dieses 

Motto scheint zum Programm Ihrer Partei geworden zu sein. Daraus lässt sich 

folgender spannender Schluss ziehen: 

Die Grünen haben ihren Ursprung in der 68er Bewegung, aus deren extremeren 

Strömungen dann die Bader-Meinhoff-Clique erwachsen ist. Auch sie hatten sich die 

Zerschlagung des Staates zum Ziel gesetzt. 

Heute jedoch scheint eine Art „mittelbare Täterschaft“ angesagt. Man holt sich welche 

herein, die es dann schon richten werden. Dieses Handeln ist mittlerweile längst nicht 

mehr allein den Grünen anzulasten. Man könnte das Phänomen als konzertierte Aktion 

der Altparteien, geführt von einer unfähigen Kanzlerin, bezeichnen. 

Es geht hier nicht um Menschlichkeit, es geht um Macht und Zerstörung. Auch 

Masseneinwanderung kann z.B. durch Lohndumping ein soziales Gefüge ins Wanken 

bringen und bis hin zu Bürgerkrieg führen. 

Der deutsche Arbeiter verdient 20% weniger als seine EU-Kollegen. Nur so hält unser 

Land den Exportrekord. Den Erfolg unserer Wirtschaft büßen unsere EU-Nachbarn 

durch Ausfuhrdefizite und die deutschen Arbeitnehmer durch Niedriglöhne. Und zu 

allem Überfluss müssen sie auch noch unzählige „Flüchtlinge“ ernähren, kleiden und 

unterbringen. Denn dies überlässt die Politik als Förderer der Hochfinanz selbstver-

ständlich den „kleinen Leuten“. 

Da die Grünen längst die Partei der Reichen geworden sind, nützt Lohndumping durch 

Bevölkerungszuwachs ihren elitären Mitgliedern aus Industrie und Wirtschaft. So 

hätten wir denn auch eine zweite einleuchtende Erklärung für den manischen Einsatz 

der Grünen für Masseneinwanderung. 

Diese Flüchtlingspolitik bringt uns auch gefährliche, ansteckende Krankheiten wie 

Tuberkulose, AIDs, Ebola etc. ins Land.  Da unsere Antibiotika infolge Immunisierung 

teils kaum noch Wirkung zeigen, bleibt die Frage, wie man damit fertig werden wird. 

Übrigens wäre es endlich an der Zeit, sich von Mitgliedern wie „Kinderfreund“ Trittin 

samt Gefolge zu trennen. Er und seine Clique wollte Kindesmissbrauch straffrei 

stellen. Auch Leute wie Claudia Roth, Renate Künast, Kathrin Göring-Eckardt und Frau 

Hofreiter schaden Ihrer Partei durch Arroganz und Fanatismus und werden die Grünen 

weiterhin zahlreiche Stimmen kosten. 

Bedenken Sie, dass wir Bürger unter Ihrer Politik leiden und dies ohne die Möglichkeit 

einer Mitsprache ausbaden müssen. 

___________________________________________________________________ 
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