Marcus Franz: Links ist nie
liberal

Der Wahlkampf zur
österreichischen Bundespräsidenten-Wahl 2016 geht nun in die
zweite Runde. Die Gründe für die Wahlwiederholung sind
bekannt. Weniger bekannt ist, warum man dem grünen Kandidaten
bestimmte Eigenschaften zuschreibt und sehr interessant ist,
was man denn damit überhaupt meint. Dem Grünen Alexander van
der Bellen wird gemeinhin nachgesagt, er sei links-liberal.
Besonders Wohlmeinende sehen sogar bürgerliche Elemente in
seiner politischen Philosophie und seiner Einstellung (diese
Elemente sind definitiv nicht vorhanden, auch wenn er sich
noch so professoral gibt). Die Sehnsucht nach bürgerlichen
Anteilen fantasieren eher seine konservativen Anhänger herbei,
die für ihre sonderbare und ihre eigene Werte demontierende
Wahlempfehlung ein Feigenblatt brauchen.
(Von Dr. Marcus Franz)
Am interessantesten ist aber sicher die Diagnose seiner mit
Verve behaupteten linken Liberalität – denn diese

linksideologische Liberalität gibt es an sich weder wesenhaft
noch ideengeschichtlich. Die Diagnose ist daher komplett
falsch. Die linke Liberalität wurde von den 68ern frei
erfunden, um Abgrenzungsmerkmale zum realen Sozialismus zu
erzeugen und eine frische Brise „Freiheit“ in die
dumpfbrütenden Horte dieser am Ende ja nur noch traurigen und
knechtenden Ideologie zu bringen. Die einzige Freiheit, die
links meint, ist diejenige zur Beliebigkeit – und diese wird
je nach Willkür von den Linksideologen zeitgeistig angepasst
und festgelegt.
Faktum ist: Ein Linker kann niemals wirklich liberal sein,
denn die linke Ideologie setzt die Gleichheit als
Grundbedingung für ihre reale Umsetzung voraus. Die
gesellschaftliche Gleichheit wiederum ist nur zu erzielen,
wenn man die einen mit Zwang nach unten nivelliert und die
anderen mit Zwang und Interventionsmaßnahmen nach oben bringt
oder dies zumindest ständig versucht. Das ist immer mit
Umverteilung und Alimentation für die einen und mit
Schlechterstellung für die anderen, die Stärkeren, verbunden.
An der Migrationskrise sehen wir gerade ganz deutlich, wohin
uns Gleichheitsfantasien bringen: Sie schaden der Bevölkerung.
Es stehen also klassische antiliberale Zwangsmaßnahmen am
Anfang aller dieser liberalen Adjektive, die heute so gern an
linke Kandidaten, Intellektuelle und sonstige im Juste Milieu
der politischen Gesellschaft Beheimatete verteilt werden. Nur:
diese wohltönenden Bezeichnungen sind halt falsch, künstlich
zusammengeschustert und dazugeschrieben.
Links und liberal sind antithetische Begriffe, die sich
ausschließen und die sich auch nicht einmal ergänzen können.
Wer liberal sein will, kann nicht links sein – und umgekehrt.
Die einzige Möglichkeit, wirklich liberal zu sein, bietet die
rechte Weltanschauung. Nur wenn das Individuum und seine
Verantwortlichkeit, sein Umfeld, seine Herkunft, seine
Leistungsbereitschaft und sein Bekenntnis zu den

traditionellen Werten vorhanden sind, kann echte Liberalität
entstehen. Denn jede Freiheit braucht Regeln und klare Räume.
Die Freiheit und ihre Philosophie müssen auf einem festen
Grund stehen, ansonsten verwehen sie wie ein Hirngespinst in
den Labyrinthen der zynischen Beliebigkeit.
Wenn man seriöse und intellektuell redliche Wahlkampf-Debatten
führen will, muss man also sofort korrigieren, falls der
Professor wieder einmal als links-liberal bezeichnet wird. Er
ist zwar mit Sicherheit links, aber mit absoluter Sicherheit
ist er nicht liberal, weil sich das ausschließt – wie oben
beschrieben.
Übrigens: Dass Liberalität und linkes Gedankengut nicht
zusammengehen, beweist ja VdB’s Partei hinlänglich: Die Grünen
gelten als links, sind aber vor allem als Verbots-Partei
bekannt geworden. Man braucht also gar keine akademischen
Herleitungen zu verfassen, die Realität zeigt uns die wahren
antiliberalen Verhältnisse der Linksgrünen ohnehin
wunderschön.
Für den Professor wird es sehr schwer werden, aus dem
untauglichen „linksliberalen“ Neusprech herauszufinden. Und
den letzten Stolperdraht hat ihm ironischerweise sein eigenes
Team gebastelt: Ein internationalistischer Linker, der sich
auf Plakaten und in Interviews zur Heimat bekennen muss, ist
in etwa so glaubwürdig wie ein jahrzehntelanger Austria-Fan,
der über Nacht zum Rapidler wird.
(Im Original erschienen auf unverwandt.at)
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