Bergische Provinzposse
Auch im Städtchen Radevormwald im Bergischen Land (NRW)
bewirbt sich PRO NRW bei der Kommunalwahl. Und natürlich
schließen sich auch hier bürgerliche Politiker
Linksextremisten zusammen, um mit Unterstützung

mit
des

Staatsfernsehsenders WDR an einem „runden Tisch“ Aktionen
gegen Rechts zu organisieren. Dumm gelaufen: Mit am Tisch
sitzt Armin Barg (Foto) von den Unabhängigen Wählern, der
selbst beste Kontakte zu einem rechtsextremen ehemaligen PROAktivisten pflegte. Am
Schaden
von
der
peinliche Verbindung
verlassen, dass auch

runden Tisch ist man sich einig: Um
Aktion
abzuwenden,
wird
die
vertuscht. Man kann sich darauf
die Presse dichthält.

Mit der Wahrheit hat Stephan Homberg, 2008 zum Beisitzer im
PRO NRW-Vorstand im Kreis Oberberg gewählt und laut
Informationen der Partei seit Januar 2009 nicht mehr Mitglied,
anscheinend als einziger Beteiligter keine Probleme. Zu Barg
bemerkt Homberg:
„Ja der ist jetzt Mitglied bei der UWG. Ich musste auch den
Beitrag „Die Hab mich lieb-Verzeihmirparty“ rausnehmen, weil
er deswegen Ärger mit der Parteiführung bekam“.
Der diskreditierende Beitrag war veröffentlicht auf der
Webseite „Rade is geil“ des Aktivisten Homberg, der seine
Besucher dort ganz ungenierlich als „Wotan666“ in schwarzweiß-rot plus Reichskriegsflagge empfängt. Vor seinem
Erweckungserlebnis als Kämpfer gegen Rechts soll auch Armin
Barg als „Backie“ sich hier wie in anderen Foren über
„Kanacken“ und „rote Duisburger Hafenratten, die man dauerhaft
mundtot machen sollte“ ausgelassen haben. Gemeint war damit
der Journalist Jürgen Rohn, Betreiber einer lokalen Infoseite
, der jetzt den Skandal um den „Runden Tisch“ der

Gutmenschen aufdeckte:
Im Artikel – Runder Tisch gegen Rechts warnt vor Extremismus
– aus dem RGA wird Armin Barg von der UWG Radevormwald als
Referent in Schulen aufgeführt. Ein Skandal ist in mehrerer
Hinsicht zu sehen. Der Staat hat eine besondere
Fürsorgepflicht jungen Menschen gegenüber. Da wird der UWG
Funktionär Armin Barg, der angetrunken in Vorgärten mitunter
torkelt, belegt gerichtsverwertbar durch Fotoaufnahmen, für
die „gute Sache“ den Schülern der Realschule und des
Gymnasiums Radevormwald als „Referent“ präsentiert. Der neue
Stern am Himmel des runden Tisches gegen Rechts schwadroniert
gegen Rechtspopulisten, insbesondere gegen pro NRW, und
pflegte dabei ungeniert Kontakte privat mit einem ehemaligen
Mitglied im Vorstand der pro NRW Oberberg.
Die Glaubwürdigkeit haben dabei die Initiatoren des Runden
Tisches in Radevormwald um den Grünen Ruhland gänzlich
verspielt mit einer breit angelegten Vertuschungsaktion. Da
wird Druck ausgeübt, Bilder aus dem Internet zu entfernen,
die Barg „hochachtungsvoll“ zeigen. Offensichtlich kann der
Runde Tisch sogar damit leben, das Barg Wasser predigt und
Wein säuft. Solange er öffentlich Position gegen pro NRW
bezieht, scheinen private Kontakte von Armin Barg zu den
Leuten, die er eigentlich bekämpfen will, zweitrangig.
Ruhland, Initiator des Runden Tisches gegen Rechts, will sich
sein „Spielzeug“ der Aufklärung gegen Rechtspopulisten nicht
kaputtmachen lassen. Er lehnt zum jetzigen Zeitpunkt eine
Personaldebatte um Barg ab, da eine große Menschenkette in
Radevormwald gegen pro NRW geplant sei. Wie sagt man so
schön: Eine Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied. Am
„Fall Barg“ kann man leicht erkennen, dass es beim Runden
Tisch gegen Rechts eigentlich weniger um Inhalte geht. Es
geht um die Außenwirkung einiger selbstverliebter
Selbstbespiegler, die mit diesem Thema in Radevormwald jeder
für sich ein eigenes Süppchen kochen.

Kein Wunder, das Barg und Konsorten im Theodor Heuss
Gymnasium Radevormwald mit Kugelschreibern beworfen wurden
von Jugendlichen. Im Gegensatz zur Schulleitung hatten die
Schüler wohl ein besseres Gespür für Glaubwürdigkeit.
Möglicherweise hat auch der WDR begriffen, welchen Skandal
sie mit den Kameras verfolgten in der Realschule
Radevormwald. Die ausgestrahlte Sendung Aufklärung über
Rechtspopulisten wurde abgesetzt in der WDR Mediathek, da die
Rechte zur Veröffentlichung im Internet nicht erteilt worden
seien.
Die erwähnten Bilder zeigen Barg (rechts) beim trauten
Gartenbesäufnis mit Homberg (links):

Ausgerechnet Armin Barg wurde ausführlich in einem WDRFernsehbericht über eine Schulveranstaltung des vom Grünen
Ruhland gegründeten „Runden Tisch“ gezeigt. Dort wurden
Schüler der zehnten Klasse einer Realschule vor den Umtrieben
der Rechten gewarnt, da sie, so Konrektor Detlef Betz, „das
nicht kennen“ und daher mindestens ein Schüler bereits „PRONRW auf den Leim gegangen“ sei. Wieviele wahlberechtigte
Schüler Herr Betz in seiner zehnten Klasse hat, geht leider
aus dem Bericht des Remscheider Generalanzeiger nicht hervor.
Bemerkenswert ist die Haltung der übrigen Initiatoren des
Aufstandes gegen Rechts, nachdem ihnen das Problem mit dem
fragwürdigen Mitstreiter bekannt geworden ist. Fritz Ullmann
von der SED befürchtet einen Gesichtsverlust des
selbsternannten Wächterrates und ist darin mit dem
unabhängigen Bürgermeisterkandidaten Wilfried Pesch einig: Um
bevorstehende
Menschenketten
und
öffentliche
Lippenbekenntnisse nicht zu stören, sollten die Fakten über
die Teilnehmer des Bündnisses besser unter den Teppich gekehrt
werden. Pesch beruft sich dabei auf eine zweifelhafte Auskunft
des Beschuldigten. Dazu Rohn in einer Erklärung:

Nun wurde Herr Barg ja auch befragt, was es denn mit den
Fotos auf sich hat. Bürgermeisterkandidat für Radevormwald
Pesch, der sich eifrig für derlei Befragungen anbot, wusste
zu berichten, dass nach Herrn Bargs Aussagen dieser den Pro
NRW Funktionär schon seit der Kindheit kennen will. Der
Altersunterschied allerdings macht den Vortrag von Barg nicht
sonderlich glaubhaft und weist eher in Richtung einer
Schutzbehauptung.
Der Pro NRW Funktionär Homberg ist 42 Jahre alt, das UWG
Mitglied Barg dürfte mithin ca. 56 Jahre alt sein. Als
Homberg in den Kindergarten ging war Barg ein erwachsener
Mann. Auch ist Barg in der Vergangenheit durch politisch
fragwürdige und rechtslastige Aussagen in Meinungsforen
aufgefallen, so dass es nicht auszuschließen ist, das Barg
und Homberg aus ganz anderen Gründen ihre Bekanntschaft
pflegen. Auch die Erklärung Bargs, er hätte allein eine
Geschäftsbeziehung zu Homberg als Versicherungsvertreter,
vermag nicht so recht zu überzeugen angesichts der
anliegenden Fotos, die eine ganz andere Sprache sprechen.
Obwohl Barg seit dem Kindergarten den Rechtsextremen Homberg
kennen will, sei ihm zudem dessen politische Einstellung
lange unbewusst geblieben, so Barg zu Pesch.
Die Erde ist bekanntlich auch eine Scheibe, denn Homberg ist
einschlägig seit vielen Jahren nicht nur in Radevormwald
bekannt.
Erstaunlich ist, wie Presse und Staatsfernsehen sich der
Schweigeblockade anschließen. Der Kampf gegen Rechts ist zu
unterstützen, auch wenn offensichtlich mit gezinkten Karten
gespielt wird. Denn alles, was sie jetzt auf PI vermutlich zum
ersten Mal über den runden Tisch zu Radevormwald lesen, ist
auch anderen längst bekannt. Im Verteiler des ausführlichen
Briefwechsels zum Skandal stehen: WDR, TAZ, SPIEGEL, MONITOR
(WDR), Arbeitsstelle Neonazismus der FH Düsseldorf, Amadeu-

Antonio-Stiftung, CDU, SPD. Linke, GRÜNE, FDP … und viele,
viele andere. Wieder zeigt sich: Bei PI erfahren Sie, was
andere verschweigen.

