Bolz fordert Mut von
politischen Rechten

der

„Politische Rechte steht für Bürgerlichkeit“,
überschreibt der Berliner Professor für Medienwissenschaften,
Norbert Bolz, seinen Gastkommentar im Tagesspiegel. Er zeigt
darin auf, dass der „Kampf gegen Rechts“ zu einer Denkblockade
geführt hat und fordert die „anspruchsvolle politische Rechte“
dazu auf, zu sagen, was die Politische Korrektheit zu sagen
verbietet. Sie solle ausrufen: „Ich bin konservativ – und das
ist gut so!“
Auszug:
Im politischen Spektrum Deutschlands gibt es seit den Tagen
des schwarzen Riesen Helmut Kohl ein Vakuum auf der Rechten.
Angela Merkel hat aus der CDU endgültig eine
sozialdemokratische Partei gemacht. Das bezeugt nicht nur
seit Jahren die Krise der SPD, sondern neuerdings auch der
spektakuläre Rückzug konservativer CDU-Fürsten aus der
politischen Verantwortung. Die vernünftige Anpassung der SPD
an die moderne, globalisierte Welt hat zur Abspaltung der
„Linken“ geführt, die dem Ressentiment der Zukurzgekommenen
und DDR-Bonzen den Sozialismus von vorgestern als
Patentrezept anbietet. Könnte die Anpassung der CDU an den
sozialdemokratischen Zeitgeist heute nicht auch zur
Abspaltung einer „Rechten“ führen, die den Erfolgreichen,
denen man bisher erfolglos den Namen „Leistungsträger“

angedient hat, eine neue geistige, nämlich konservative
Heimat anbietet?
Das größte Potenzial für eine rechte Partei steckt natürlich
in den frustrierten Unionswählern. Die Werte, um die es hier
geht, lassen sich genau benennen. Die Rechte ist gegen den
Paternalismus des vorsorgenden Sozialstaates, für mehr
Selbstverantwortung und den unzweideutigen Schutz des
Eigentums. Die Rechte ist für einen fröhlichen Patriotismus
und eine christliche Leitkultur. Die Rechte hält am Vorrang
der traditionellen Familie und an einem mehrgliedrigen
Bildungssystem fest. Mit einem Wort: Die politische Rechte
steht für Bürgerlichkeit. Wenn es ihr gelingen sollte, sich
als Partei zu formieren, wäre unsere Gesellschaft endlich
auch parlamentarisch balanciert. Die neue politische Struktur
würde dann so aussehen: Linke-SPD- Grüne-FDP-CDU-Rechte.
Die erste Aufgabe einer anspruchsvollen politischen Rechten
wäre, zu sagen, was die Politische Korrektheit der
Medienlinken zu sagen verbietet. Mehr noch als Ideen braucht
man dazu Mut, denn in unserer Öffentlichkeit herrscht keine
Waffengleichheit. Die Medienlinke hofiert die Linken und
denunziert die Rechten. Auf der Kommunistischen Plattform
darf man fröhlich tanzen. Aber wehe, wenn man der „Jungen
Freiheit“ ein Interview gibt. Gerechtfertigt wird das mit der
alten deutschen Selbstverständlichkeit, das Herz schlage
links und der Geist wehe links.
Viele Akademiker, Journalisten und Intellektuelle sind aber
gar nicht links, sondern maskieren sich nur so, um in ihren
Institutionen überleben zu können. Wer einen „rechten“ Satz
sagt oder schreibt, bekommt viel Zustimmung – hinter
vorgehaltener Hand. Das ist das Sarrazin-Syndrom: Du hast ja
recht, aber das kann man doch nicht sagen … Hier zeigt sich
besonders deutlich, dass sich der nachträgliche Kampf gegen
die Nazis in den letzten fünfzig Jahren zu unserer größten
Denkblockade entwickelt hat. Sie besteht in der grotesken
Gleichung: konservativ=reaktionär=faschistisch. Diese Keule

schwebt über jedem, der versucht, sich seines eigenen
Verstandes ohne Anleitung der Gutmenschen zu bedienen.
Ob Bolz mit seiner Einschätzung, viele Journalisten und(!)
Intellektuelle gäben sich nur zum Schein links und würden
heimlich „rechten“ Äußerungen zustimmen, richtig liegt, darf
angezweifelt werden. Aber dass es das von ihm so genannte
Sarrazin-Syndrom der nichtöffentlichen Zustimmung gibt, ist
zweifellos richtig. Bolz fordert zum notwendigen Mut auf, sich
zu seinen konservativen Werten und Sichtweisen zu bekennen.
Courage, die nötig ist, wird doch – wie Bolz richtig
feststellt – die Linke hofiert und die Rechte denunziert. Bolz
hat nicht nur in vielem Recht, sein Artikel zeigt zugleich
auf, dass der Wind sich langsam dreht.
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