SZ kritisiert linke Kampagne

Wie PI berichtete wird durch die extreme Linke
eine Kampagne betrieben, die zum Ziel hat, ihr nicht genehme
Zeitungen aus Kiosken zu verbannen. Nun gerät diese Form des
Kampfes gegen Rechts™ in die Kritik – und dies ausgerechnet
durch die Süddeutsche. Dabei moniert sie nicht nur das
Vorgehen und die Zielrichtung an sich, sondern auch, dass
dabei alle der Linken unangenehmen Meinungen unterschiedslos
als faschistisch gebranntmarkt werden.
Allerdings erschließt sich in dem ansonsten sehr guten Artikel
das ein oder andere dann auch wieder nicht. Wenn die SZ davon
spricht, die Kampagne sei umstritten, ohne mitzuteilen, wer
sich denn gegen diese bislang gestellt hat, bleibt sie dem
Leser noch eine Information schuldig. Das ist aber nur ein
Nebenaspekt; schließlich erkennt die Süddeutsche – endlich –
ein Klima, das eine sachliche Auseinandersetzung unmöglich
macht bzw. gezielt machen soll.
Keine NPD-Postillen mehr am Kiosk: Eine linke Kampagne will
rechte Zeitungen verbannen. Doch der Versuch, für ein
politisch gesäubertes Medienangebot zu sorgen, ist

umstritten.
Rechts. Es gibt wenige Wörter, die im Deutschen so
kontaminiert sind wie dieses. Rechts, das ist alles, was übel
war, ist und nie wieder sein darf. Unterschiede werden selten
gemacht, und wer nicht mittut im permanenten Kampf gegen das
politisch Böse, muss sich meist schneller als er
Meinungsfreiheit sagen kann, anhören, dass er vermutlich
selbst gewisse dunkle Sympathien hegt.
Ein wenig überraschend ist es allerdings schon, wie sehr die
SZ darüber staunt, dass sich auch die Jusos der Kampagne
angeschlossen haben. Wer sich wie die ehemalige Vorsitzende,
Drohsel, gegen die Bekämpfung des Linksextremismus stellt, da
dieser für die Freiheit eintrete, zeigt, in welche Richtung er
marschiert.
Nun darf jeder gegen alles protestieren. Aber man fragt sich
schon, was für ein Toleranzverständnis Organisationen wie
Verdi und die Jusos haben, wenn sie propagieren, dass
Positionen, die sie selbst ablehnen, de facto mundtot gemacht
gehören. Der Glaube an die offene Gesellschaft und in die
eigenen Argumente kann nicht ganz so fest sein, wenn man
meint, dass die Verbannung dem politischen Schlagabtausch
überlegen ist.
Denkt man die Utopie der rechts-freien Kioske zu Ende, landet
man in einem beklemmenden Szenario: Eine kleine Gruppe, die
aber eine große Mehrheit hinter sich weiß, sorgt für ein
politisch gesäubertes Medienangebot. Das ist nicht nur
grundgesetzfeindlich, das ist letztlich totalitär. Denn diese
Form einer privat organisierten Zensur kennt keine
Unterschiede, wenn es um den politischen Gegner geht.
Da wird ein biederes rechtskonservatives Organ wie die Junge
Freiheit einfach mit der NPD-Postille Deutsche Stimme über
einen Kamm geschoren. Letztere ist natürlich ein abstoßendes
Käse- und Kampfblatt. Aber solange der Verfassungsschutz

nichts findet, was ein Verbot verlangt, gilt die
Pressefreiheit. Es sei denn, man will den vulgärnationalen
Proleten bei der Arbeit an ihrem Unterdrückungsmythos helfen.
Die SZ zweifelt auch die ihr gegebene Aussage der Sprecherin
der Aktion, Isabell Münch, an, es gehe nur darum, „die
Verkaufsstellen über die inhaltliche Ausrichtung der
Presseerzeugnisse zu informieren“. Dies scheint für die SZ
nicht so recht zu den sonstigen Aussagen der Kampagne zu
passen.
Wirklich nicht? Auf der Website wird die Strategie forscher
formuliert: Es gehe eben nicht um einzelne Verkaufsstellen,
sondern um das „gesamtgesellschaftliche Klima“. Auch
Vertreter des Pressegroßhandels sollten sich überlegen
müssen, „ob sie es sich weiter leisten können, rechte
Zeitungen zu vertreiben“.
Fragt sich nur, was die Gesamtgesellschaft bislang überhaupt
von den rechten Blättern mitbekommen hat. Alle sechs Titel
erscheinen in der Nische, seit Jahren. Von einem Einfluss auf
die öffentliche Meinung ist nichts bekannt, was wohl auch
damit zu tun hat, dass sich viele Kioskbesitzer schon heute
nicht trauen, die Titel offen anzubieten.
Links. Es gibt wenige Wörter, die im deutschen Politikbetrieb
so romantisch besetzt sind. Aber wenn man sich diesen Bund
der Vertreibenden anschaut, dann weiß man, was es auch nie
wieder geben darf.
Eine Frage bleibt allerdings: Warum erwähnt die SZ nicht DIE
ZEIT, die kräftig an den Zensurbestrebungen mitwirkt?
Schließlich war deren Teilnahme an der Kampagne auch schon
„umstritten“.

