Menden: Bürgermeister Fleige
(SPD)
kündigt
FacebookFreundschaften wegen Pegida

Dass Pegida derzeit Politiker und Medien vor
sich hertreibt ist am wilden Aktionismus
landauf, landab kaum noch zu übersehen. Jeder
Lügenpressevertreter und Volksverrättreter, ob
wichtig oder nur selbstüberschätzt, meldet
sich zurzeit zu Wort, um zu demonstrieren,
dass er auch zu den wirklich „Guten“ gehört
und deshalb nichts, aber auch gar nichts mit
diesen „Ratten“ oder „Neonazis im Nadelstreifen“ zu tun habe.
Volker Fleige (Foto), Bürgermeister von Menden hat allerdings
auch gleich seinen Facebook-Account gesäubert und allen die
Facebook-Freundschaft gekündigt, die sich mit der „Mischpoke“
von Pegida abgeben.
(Von L.S.Gabriel)
Seit Kurzem bietet Facebook die Möglichkeit, sich listen zu
lassen, wer von den „Freunden“ welche Seiten mit „gefällt mir“
markiert hat. Mit der Eingabe von Schlagwörtern präsentiert
Facebook dem Nutzer die Liste der Schande und man kann dann
nach Belieben damit verfahren.
Das tat offenbar auch Volker FeigeFleige mit Pegida: „Ich habe
getestet, geprüft und war – entsetzt. Jetzt ist, aufgeräumt“,
zitiert die WAZ den Saubermann. Er wisse aber:

Ein „Gefällt-mir“-Klick muss nicht unbedingt bedeuten, dass
der Nutzer den Inhalt gut findet. Der Button wird auf
Mobilgeräten mitunter an Stelle einer fehlenden „Teilen“Funktion gedrückt, oder um als Kritiker an einer Diskussion
teilnehmen zu können. So erklärte jetzt ein Facebook-Nutzer
sein Like zur Seite der „Alternative für Deutschland“ (AfD).
[..]
„Wird mir eine schlüssige Begründung geliefert, bin ich
bereit, die Entfreundung zu prüfen“, sagte der Bürgermeister
dazu. Wo aber die ganze Seite einer radikalen Organisation
per Knopfdruck goutiert wird, sei eine einleuchtende
Erklärung bei etwas Lebenserfahrung kaum vorstellbar. Er habe
sich die Likes der in der Suche angezeigten FB-Freunde auch
daraufhin angesehen, bevor er sich für oder gegen die
Fortführung der jeweiligen Freundschaft entschied.
Zugegeben, Facebook-Freunde sind meist keine wirklichen
Freunde, dennoch hat das Verhalten Volker Fleiges Symbolkraft.
Pegida-Anhänger sind zuallererst einmal Patrioten, sie lieben
dieses Land, seine Werte und Traditionen. Das ist für den
Bürgermeister von Menden ein Grund, Menschen die Freundschaft
zu kündigen. Wir gehen daher einmal davon aus, er mag weder
Deutschland besonders, noch kann er der hier (noch)
vorherrschenden Kultur etwas abgewinnen. Dann sollte er sich
aber wohl ernsthaft überlegen, ob er nicht in einem anderen
Land, das ihm besser gefällt, ein politisches Amt bekleiden
möchte.
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