Wolfgang Bosbach warnt vor
Pegida
Unter dem Stichwort
PEGIDA kann man
sich auf google
news
ein
Bild
machen, was die
Medien
zum
gestrigen
Abend
schreiben,
mit
„Scharfmacher“ und
„Islamfeinde“ geht
es
auf
der
konservativeren Seite (Die Welt) der Massenmedien los. Und
dann die erste Nachrichtenmeldung in den Sechsuhrnachrichten
heute früh, Staatsfunk: Der CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach
warnte die Bürger in der Zeitung vor einer Teilnahme an
„Pegida“-Demonstrationen: „Man sollte sich nicht für extreme
politische Ziele instrumentalisieren lassen, die man selbst
nicht teilt.“ Nach Ansicht von Bosbach geht es den
Veranstaltern um die gezielte „Verankerung radikaler Ansichten
in der Mitte der Gesellschaft“.
(Von Ellen Kositza)
Herr Bosbach hält die Ziele und Hintergründe von Pegida als
für undurchsichtig. Ich halte die Ziele und Hintergründe von
Wolfgang Bosbach hingegen für undurchsichtig:
War’s nicht Bosbach, der jüngst für eine Verschärfung der
Ausländergesetze plädierte? Pegida hingegen forderte nur eine
Durchsetzung bestehenden Rechts. War’s nicht Bosbach, der
immer vor „linksextremer Gewalt“ warnte? Die Linksextremisten
sind jene Scharf- und Schrittmacher im „breiten Bündnis“ gegen
Pegida, in das sich Bosbach nun aber einreiht.

2008 hatte Bosbach der ZEIT ein Interview gegeben, darin sagte
er:
Das Wichtigste ist eine glasklare Abgrenzung, es darf da
überhaupt keine Grauzone geben. Ein Konservativer hat mit
Rechtsextremisten nichts, aber auch überhaupt nichts am Hut.
Den Unterschied kann man sehr schön deutlich machen beim
Thema Zuwanderung und Integration. Der Rechtsextremist sagt:
„Ausländer raus!“ Der Konservative aber sagt: „Bemüht Euch um
Integration!“
Genau dieses Thema wurde auch gestern von den Pegida-Rednern
aufgegriffen: Integriert Euch! Nicht der leiseste „Ausländer
raus!“-Ruf war zu hören.
ZEIT: In dieser Grauzone bewegt sich auch ein Blatt wie die
„Junge Freiheit“. Sie haben mal kategorisch gesagt, sie
würden dieser Zeitung nie ein Interview geben…
Bosbach: … und dabei bleibt es auch! Die „Junge Freiheit“ hat
sich einige Zeit redlich darum bemüht, mich für ihre Zwecke
einzuspannen, was ich immer abgelehnt habe. (…) Ich, weiß
dass es richtig war, um diese Publikation einen Bogen zu
schlagen.
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Vortragsredner in der Bibliothek des Konservatismus. Die
Bibliothek gehört zur Förderstiftung Konservative Bildung und
Forschung (FKBF), deren Vorsitzender Dieter Stein ist. Stein
ist bekanntlich zugleich Chef der Jungen Freiheit. Die FKBF
berichtet auf ihrer Seite:
Der Begriff des Konservatismus sei Umfragen zufolge nicht
mehr positiv besetzt, so Bosbach, und werde deshalb von
manchen Unionspolitikern möglicherweise seltener gebrauchten
als früher. Zudem müsse definiert werden, was „konservativ“
überhaupt bedeute. Er selbst verstehe darunter, nach einem

Wort des Apostels Paulus, „alles zu prüfen, und das Gute zu
behalten“. Was in diesem Sinne „gut“ sei, dürfe jedoch nicht
nur am grünen Tisch erörtert werden, sondern müsse sich auch
in der politischen Praxis bewähren.
Was ist wohl „gut“ im Sinne Bosbachs? Einzig und allein die
eigenen Pfründe? Ich weiß um die schwere Krankheit von Herrn
Bosbach. Das tut mir leid. Weiß auch, daß solch ein Leiden
einen Menschen sehr schwach und labil machen kann. Aber muß er
dann unbedingt raus damit, mit diesem Durcheinander?
» wolfgang.bosbach@bundestag.de
(Der komplette Artikel von Ellen Kositza hier)

