Vera Lengsfeld: Der rechte
Popanz
[…] Im Gegensatz zu
Internet. Alle, die
unabhängig von den
staatshörigen Presse

vergangenen Zeiten, gibt es heute das
es wollen, können sich nicht nur
Staatsmedien und der freiwillig
informieren. Sie können ihre Stimme

erheben und Einfluss nehmen und tun das. Widerspruch zum
überwiegend rot-rot-grünen Mainstream kommt, nachdem die
etablierten bürgerlichen Parteien als Korrektur weitgehend
ausgefallen sind, vor allem von den Bürgern, die immer
selbstbewusster alle Möglichkeiten nutzen, die ihnen das
Grundgesetz und das Netz bieten. Inzwischen gibt es eine
Gegenöffentlichkeit, die die Funktion einer politischen
Opposition übernommen hat. Das beunruhigt das politischmediale Establishment. Die Gegenreaktionen sind entsprechend
harsch, um nicht zu sagen, verbissen.
Ich will hier nicht wiederholen, was ich an dieser Stelle
schon zu den offiziellen Reaktionen auf ungeliebte
Demonstrationen und Parteigründungen gesagt habe. Zum
Angriffsziel werden auch kleine Vereine, wie jüngst die HayekGesellschaft. Jahrelang konnten sich die paar hundert Anhänger
des libertären Wirtschaftsprofessors ungehindert in ihren
Clubs treffen, bei einem guten Wein Gedankenaustausch pflegen
und sich bei Tagungen bemühen, mehr Menschen für libertäres
Gedankengut zu begeistern. Bis die letzte Vorsitzende, Frau
Dr. Horn, unter den Mitgliedern, deren Aufnahme sie selbst

befürwortet
hatte,
bedenkliche
„rechte“
Unterwanderungstendenzen entdeckte. Statt die Gefahr dort zu
diskutieren und, wenn nötig, zu bannen, wo sie angeblich
bestand, nämlich in der Gesellschaft, veröffentlichte Frau
Horn einen Artikel in der FAS, der nicht mehr war, als eine
unbegründete Denunziation. Die von ihr versuchte Übernahme der
Gesellschaft scheiterte am Widerstand der Mehrheit der
Mitglieder in der diesjährigen Jahresversammlung. Frau Horn
verließ daraufhin mit ihren Getreuen die Gesellschaft. Das war
aber leider nicht das Ende der peinlichen Geschichte, sondern
die Hayek-Gesellschaft wird weiter unter schärfsten Beschuss
genommen. Jüngst in der „Welt“ [Titelbild oben, Anm.v.PI] von
der
an
sich
selbst
gescheiterten
ehemaligen
Oberbürgermeisterin von Kiel Susanne Gaschke, die nun beweist,
dass sie als Journalistin ebenso wenig taugt, wie als
Politikerin.
Unter der martialischen Überschrift „Rechte Profiteure“ kommt
sie über den Umweg einer falschen Bewertung einer verfehlten
Flüchtlingspolitik auf einige „Rechte“ zu sprechen, die
angeblich aus der verfahrenen Situation Honig saugten. Neben
der „Jungen Freiheit“, von der Frau Gaschke natürlich nicht
erwähnt, warum sie seit 2005 nicht mehr vom NRWVerfassungsschutz beobachtet werden darf, wird auch die kleine
libertäre Zeitschrift „eigentümlich frei“ zur rechten Gefahr
erklärt. Zwar muss Frau Gaschke zugeben, dass weder
„eigentümlich frei“ noch die Hayek-Gesellschaft Gefahr laufen,
die rot-rot- grüne kulturelle Hegemonie zu brechen, aber sie
betrieben, ausgerechnet nach dem Vorbild des 68er-Leitsterns
Antonio Gramsci „Metapolitik in Reinkultur“.
Die Absurdität dieser Argumentation wird lediglich von der
noch absurderen Angst übertroffen, die Frau Gaschke und ihre
Gesinnungsgenossen
offensichtlich
vor
unabhängiger
Meinungsbildung haben. Aber die Zeiten, wo staatliche
Propaganda unangefochten war, sind endgültig vorbei. Wenn ein
Verein wie die Hayek-Gesellschaft zum rechten Popanz

aufgeblasen wird, ohne das es dafür stichhaltige Gründe gibt,
fragt man sich, was das eigentliche Ziel des Hornschen
Übernahmeversuchs war. Vielleicht hat Frau Gaschke uns das im
journalistischen Übereifer verraten, als sie erwähnte, dass
die Hayek-Stiftung millionenschwer sei. War der heroische
„jahrelange“ Kampf gegen rechts in Wirklichkeit ein Kampf um
die Millionen?
(Ausschnitt eines sehr lesenswerten
Lengsfeld auf der Achse)
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