Professor gegen Gleichsetzung
von Extremismen

Wie die Junge Freiheit berichtet, laufen einige
„Linke Wissenschaftler“ (Foto: Initiator Prof. Benno
Hafeneger) aus Marburg Sturm. Grund: Die Bundesregierung wird
doch tatsächlich verstärkt gegen linken und islamischen
Extremismus vorgehen wollen (PI berichtete). Das ist in den
Augen der linken Wissenschaftler natürlich ungerecht und
vorallem unberechtigt.
(Von Nordisches_Licht)
Denn:
In einer vom Marburger Pädagogikprofessor Benno Hafeneger
initiierten Stellungnahme heißt es dazu, die von der schwarzgelben Koalition betriebene Gleichsetzung von Rechts- und
Linksextremismus entspreche nicht der Realität. Vielmehr
würden dadurch „vielschichtige Trennlinien und Unterschiede“
ignoriert.
Neonazis, muslimische Islamisten und Linksradikale vereint
mindestens der Hass auf die Juden (wahlweise auch Zionismus
genannt) sowie auf die USA, welche „vielschichtige Trennlinien
und Unterschiede“ meint Prof. Benno Hafeneger also?
Und weiter:
Im übrigen werde damit „implizit unterstellt, daß alle drei
Extremismen aktuell von gleichem Ausmaß, gleicher Bedeutung

und Brisanz wären“.
Aber natürlich, Herr Professor! Sauerlandzelle, Schläferzellen
von 9/11 und Co., dubiose Islamverbände, Kofferbomber und dass
Deutschland als „Zwischenausbildunglager“ dient, sind noch
lange kein Grund, gegen Islamismus vorzugehen.
Auch ist es uns nicht brisant und aktuell genug, wir warten
stattdessen auf unseren persönlichen 9/11, mit der
anschließenden Freude, dass wir den oder die Islamischen
Terroristen auch noch selbst ausgebildet und ernährt haben.
Außerdem ist es egal, um welchen Extremismus es sich handelt,
er gehört gleichermaßen bekämpft, für Freiheitliche Demokraten
natürlich eine Selbstverständlichkeit! Anzumerken ist noch,
dass auch Bündnisse/Kontakte zwischen Neonazis und Islamisten
bestehen, und die Linksradikalen haben sich zumindest als
Handlanger des Islamismus schon mehr als verdient gemacht.
Auch aktuell und brisant ist mal wieder ihre Rotfront, Herr
Professor: Der Berliner VS hat Berlin zur Hauptstadt des
„Linksextremismus“ erklärt. Brandanschläge auf Post/DHL, die
„Bundeswehr“ sowie das Abfackeln von dutzenden „Bonzenkarren“
in Berlin, Hamburg und anderer Orts, lassen Sie wohl auch
keinen Grund erkennen, den linken Terror mit dem
Rechtsextremimus gleichzusetzen?!
In Verbindung mit dem Islamismus wird einem richtig bange,
sofern man nicht die „Rosabrille“ auf hat. Der Satz „implizit
unterstellt, daß alle drei Extremismen aktuell von gleichem
Ausmaß, gleicher Bedeutung und Brisanz wären“ trifft es sehr
wohl. Wer sich aber vermutlich selbst in besagten Kreisen
bewegt oder mit ihnen sympatisiert, ist natürlich in Schutz
und Verteidigungshaltung. Aber wie es „guten Rassismus“ gibt,
so gibt es vermutlich auch einen „guten Extremismus“.
Auch die Demokratie-Wächter der Antifa werden in Schutz
genommen:

Zwar gebe es auch eine „Militanz von links“, allerdings nicht
auf demselben hohen Niveau wie rechtsextrem motivierte Strafund Gewalttaten. Die Wissenschaftler behaupten in ihrem
Schreiben, daß seit 1993 „über 140 Menschen durch Gewalt von
rechts ums Leben gekommen“ sind.
Dass Schlagende Autonome regelmäßig ganze Stadtteile in eine
Art „Gazastreifen“ verwandeln, dass Polizeibeamte angezündet
und mit Wurfgeschossen attackiert werden, Angriffe auf die
Polizeigewerkschaft und andere terroristische Anschläge – ja
das ist alles gar nicht so schlimm, das wird wohl der „gute
Extremismus“
sein
und
darf
natürlich
mit
dem
„Rechtsextremismus“ keinesfalls gleichgesetzt werden. Wir sind
enttarnt!
Durch die im Vorhaben der neuen Bundesregierung zum Ausdruck
gebrachte Gleichsetzung von Rechts- und Linksextremismus
drohe „eine vordergründig politisch motivierte Rückkehr in
die Denkschablonen des Kalten Krieges“.
Das wäre für die Linke Clique nicht so angenehm, wenn die
Menschen wieder erkennen würden, dass es sich hier lediglich
um rotlackierte Nazis handelt, die auf Deutschland und auf die
Deutschen einen Dreck geben und somit bei der Menschlichkeit
auf
der
selben
Stufe
Gesinnungsgenossen.
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