SZ wirft Goppel vor, die
„Junge Freiheit“ zu lesen

Wenn es „gegen rechts“ geht, nimmt es die
Süddeutsche Zeitung mit der Wahrheit nicht so genau. Am
Samstag (16.7.) hat sie im Bayernteil den konservativen ExKultusminister und CSU-Generalsekretär Thomas Goppel (Foto)
angegriffen, weil er Werbung für die rechtskonservative
Wochenzeitung „Junge Freiheit“ macht und sie als gute Zeitung
(„wird gebraucht“) bezeichnet.
(Von journalpepe)
Die SZ ist so empört darüber, dass sie die JF gleich mit einer
Lüge verleumdet: In der Unterzeile behauptet das Prantl-Blatt,
dass in der JF „auch der NPD-Chef gerne schrieb“:
Herr Goppel und die Junge Freiheit
Der CSU-Mann gratuliert einem rechten Blatt, in dem auch der
NPD-Chef gerne schrieb
Von Heiner Effern
München – Menschen oder Organisationen, die man sehr schätzt,
widmet man zu einem runden Geburtstag gerne ein paar nette
Worte. Das hält auch der CSU-Landtagsabgeordnete Thomas
Goppel so. „Die JF wird gebraucht! . . . Zur Verbesserung der
Sicht des ganzen Deutschlandspektrums“, schreibt der
Gratulant anerkennend. Nun verbirgt sich hinter dem Kürzel

„JF“ die Wochenzeitung Junge Freiheit, die im deutschen
Medienspektrum sehr weit rechts angesiedelt ist, gerade so
weit, dass man zu ihr nicht ungestraft extremistisch sagen
darf, sonst aber so ziemlich alles: erzkonservativ,
ultrarechts, und auch der NPD-Vorsitzende Udo Voigt hat dort
immer wieder geschrieben. Das stört den CSU Mann aus
Landsberg am Lech nicht, er hat kein Problem damit, dass er
mit einem Gastbeitrag und Bild in dieser Zeitung erscheint.
„Ich finde mich in keiner schlechten Gesellschaft“, sagt
Goppel.
Die Junge Freiheit wiederum tauchte in den 1990-er Jahren
wegen ihrer angeblich verfassungsfeindlichen rechten
Tendenzen zweimal im Bericht des nordrhein-westfälischen
Verfassungsschutzes auf. Die Wochenzeitung klagte erfolgreich
dagegen, das Bundesverfassungsgericht sah die abgedruckten
Artikel durch die Pressefreiheit gedeckt. Im Moment gilt die
Junge Freiheit nach Auskunft bayerischer Verfassungsschützer
als nicht extremistisch. Sie werde auch nicht beobachtet,
heißt es. „Ich schätze sie so ein wie der Verfassungsschutz:
unbedenklich“, sagt Thomas Goppel. Er sieht in den früher
deutlicher
rechtslastigen
Beiträgen
Jugendsünden,
mittlerweile bewegten sich die Beiträge innerhalb des
demokratischen Spektrums. „Das war früher mal anders, das ist
inzwischen vorbei“, sagt Goppel. Wenn ihn nun jemand wegen
seiner offenen Sympathie in die rechte Ecke stellen wolle,
„kann ich das nicht verhindern“. Der Landtagsabgeordnete
sieht sich lieber „auf der Seite der Mutigen als auf der
Seite der Feigen“, die hinterrücks drohen. Damit spielt
Goppel auf die linke Szene an. Er stehe, sagt Goppel, nun im
Internet auf einer Liste von Personen, die die Linken
erwischen wollten.
Für Goppel ist die Gratulation zum 25-jährigen Bestehen
Jungen Freiheit auch deshalb nichts Besonderes, weil er
regelmäßig liest. „Ich schaue öfters hinein als in
Bayernkurier, weniger oft als in die Süddeutsche oder

der
sie
den
die

Augsburger“, sagt er. Die Lektüre der rechten
Wochenzeitschrift sei für ihn eine „Ergänzungsnotwendigkeit“.
Um sich eine Meinung zu bilden, sollte man immer mehrere
Positionen prüfen, sagt Goppel. Das sei viel fundierter, als
wenn man nur eine Zeitung lese. In diesem Sinne wünscht er
der Jungen Freiheit in seinem Gastbeitrag „Ad multos annos“.
Auf viele Jahre noch!
Das ist eine handfeste Lüge und Falschbehauptung – ein kurzer
Blick ins Archiv der JF beweist es (und die SZ hat es im
Internet korrigiert und in „ein Interview gab“ geändert).
Niemals hat irgendein NPD-Chef in der JF auch nur eine Zeile
schreiben dürfen! Statt dessen hat die JF mal vor sieben
Jahren ein sehr kritisches Interview mit Voigt gebracht, in
dem sie diesen als neonazistisch und antisemitisch überführt
hat. Dieses Interview war knallhart und kritisch, Voigt hat
sich darin selbst entlarvt. Es passt aber offenbar nicht ins
Weltbild der SZ, dass eine Zeitung rechts und gleichzeitig
strikt anti-nationalsozialistisch ist.
Kontakt:
» info@thomas-goppel.de
» online-region@sueddeutsche.de

