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Wen hat Ken Jebsen umgebracht?
Facebook-Post von Oskar Lafontaine.
"Wenn Henry Kissinger, George W. Bush, Barack Obama oder Hillary Clinton, die für Millionen
Tote verantwortlich sind, im Kino Babylon in Berlin einen Preis verliehen bekämen, würde dann der
Kultursenator Klaus Lederer intervenieren, um diese Preisverleihung zu verhindern? Weil dem
Journalisten Ken Jebsen dort der „Kölner Karlspreis“ verliehen werden sollte, hat er das jedenfalls
für nötig befunden.
Am Wochenende hat der Parteivorstand der Linken einen Beschluss gefasst, in dem er sich
ausdrücklich mit Klaus Lederers Intervention solidarisiert und sich gleichzeitig nicht nur von
Nationalisten, Antisemiten und Rechtspopulisten distanziert - was sich von selbst verstehen sollte sondern auch von sogenannten „Verschwörungstheoretikern", mit denen Linke „ganz
grundsätzlich nicht zusammenarbeiten" dürften. Begriffe wie „Verschwörungstheoretiker“ oder
auch „Querfront“ stammen aus dem Arsenal der Geheimdienste.

Das ist eine bedenkliche Entwicklung. Während Meinungen, die man nicht teilt, in zunehmendem
Maße - als gäbe es eine Gedankenpolizei - von einzelnen Mitgliedern des Parteivorstandes
diffamiert, ausgegrenzt und geächtet werden, gibt es auf der anderen Seite „keine
Unvereinbarkeitsbeschlüsse mit Befürwortern von Militäreinsätzen oder neuer Aufrüstung, keine
Abgrenzung, keine Ächtung mehr“, wie der Bundestagsabgeordnete Andrej Hunko, Mitglied des
Vorstandes der Partei DIE LINKE, zu Recht kritisiert. Koalitionsverhandlungen mit anderen
Parteien oder r2g-Gespräche wären dann auch eher schwierig.
Unabhängig davon, ob man jede Meinung von Ken Jebsen teilt, für die Linke gilt der Satz Rosa
Luxemburgs: „Freiheit ist immer die Freiheit des anders Denkenden.“ Die Ausgrenzung
missliebiger Meinungen hat in der LINKEN eine ungute Tradition.
Die Freiheit gehört spätestens seit der französischen Revolution zum Wertekanon der politischen
Linken. Nachdem Willy Brandt 1972 dem Radikalenerlass, der zu Berufsverboten führte,
zugestimmt hatte, bezeichnete er diesen später als einen großen politischen Fehler. Ebenso wenig
wie Berufsverbote können Auftrittsverbote Instrumente linker Politik sein."
Hier
der
Link
zum
Facebook-Post
von
Oskar
Lafontaine:
https://www.facebook.com/oskarlafontaine/photos/a.198567656871376.47953.188971457830996/
1629779007083560/?type=3&theater
Den Text von Andrej Hunko gibt
http://www.nachdenkseiten.de/?p=41439
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KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere
Homepage kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfmapp/
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Dir gefällt unser Programm? Informationen
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
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