Sezession:
Björn
Höcke,
Stefan Scheil und die AfD –
ein Doppelinterview (1. Teil)

Die Alternative für
Deutschland (AfD) ist nicht nur als gesellschaftliches
Phänomen,
parteipolitischer
Hoffnungsschimmer
oder
weltanschauliche Kantenschere interessant – auch auf der
persönlichen Ebene ist sie für Überraschungen gut. In unserem
Fall sind es Leute, die wir im Verlauf unserer langjährigen
Verlagsarbeit, im Wandervogel, beim Militär oder auf einer der
mittlerweile zahllosen Veranstaltungen des Instituts für
Staatspolitik (IfS) kennengelernt haben und von denen wir
eines nicht erwartet hätten: parteipolitisches Engagement. Mit
zweien von ihnen – Björn Höcke (Thüringen, Foto li.) und
Stefan Scheil (Rheinland-Pfalz, Foto re.) haben wir ein
Doppelinterview geführt.
Sezession: Björn, wir kennen uns nicht erst seit gestern, will

sagen: nicht erst, seit Du nun die AfD in Thüringen als
Fraktionsführer im Landtag und als Vorsitzender des
Landesverbandes führst und dadurch zu einer Person immensen
öffentlichen Interesses geworden bist. Ich hätte diesen
Schritt nie bei Dir vermutet. Wie kommts?
Höcke: Der Leidensdruck, der sich in Anbetracht einer
grundsätzlich falsch angelegten Politik in diesem Land
aufgebaut hat, wurde irgendwann unerträglich. Im eigenen Kind
transzendiert man sich. Die Vaterschaft lehrt einen wie nichts
anderes, den Kopf zu heben und die Augen auf den Horizont zu
richten. Die Zukunft gerät in den Blick – die nach dem eignen
Dasein. Eine interessengeleitete, also vernunftbasierte
Politik hat die Aufgabe, die Zukunftsfähigkeit des Staates zu
sichern und das zu unterlassen, was selbige gefährdet. Wird
die von den Altparteien eingeschlagene Marschrichtung nicht
deutlich korrigiert, stehen schon mittelfristig
Volksvermögen, unsere staatliche Integrität und

unser
unser

Weiterbestand als Träger einer Hochkultur auf dem Spiel. [..]
Sezession: Herr Dr. Scheil, ich kenne und schätze Sie als
akribischen, nüchternen Wissenschaftler, aus Ihrer Feder sind
in meinem Verlag und in dieser Zeitschrift Bücher und Beiträge
vor allem zur Diplomatiegeschichte rund um die Weltkriege
erschienen. Nun sind Sie mit einem hervorragenden Ergebnis für
die AfD in den Kreistag gewählt worden und arbeiten sich in
die Regionalpolitik ein. Wie paßt das zusammen?
Scheil: Nun, das sind zwei Bereiche, die zunächst recht wenig
miteinander zu tun haben. Das eine ergibt sich aus der
Verantwortung des Wissenschaftlers, wie ich sie sehe, nämlich
objektiv zu arbeiten und dabei auch unbequeme und vielleicht
sogar unerwünschte historische Tatsachen zu ergründen. Solche
Fakten gibt es im Umfeld der Weltkriege in Hülle und Fülle.
Vieles habe ich aufgedeckt und lasse gern noch weiteres
folgen.
Der Einstieg in die Partei- und Regionalpolitik ergab sich wie

für wohl die meisten anderen in
Eindruck, daß politisch etwas
existierenden Parteienspektrum
(Den gesamten ersten Teil des
Sezession)

der Partei aus dem intensiven
geschehen muß, was aus dem
nicht geleistet werden kann.
Interviews gibt es bei der

