Stein attackiert Höcke

Von ROBERT ANDERS | Dieter Stein, hochverdienter Herausgeber
und Chefredakteur der Wochenzeitung „Junge Freiheit“, hat nie
einen Hehl aus seiner tiefen Abneigung gegenüber dem AfDPolitiker Björn Höcke gemacht. Man mag das richtig oder falsch
halten, legitim ist es allemal. Denn auch prominente AfDPolitiker stehen, wie alle anderen Politiker, unter kritischer
Beobachtung der Öffentlichkeit. Wenn allerdings die führende
Person einer Zeitung, die der AfD politisch näher steht als
alle anderen Medien in Deutschland, eine solche Attacke auf
den AfD-Spitzenkandidaten und Fraktionsvorsitzenden in
Thüringen unternimmt, dann stellen sich unangenehme Fragen.
Die ersten Fragen drängen sich förmlich auf: Wem nutzt das?
Wem nutzt diese Generalabrechnung Steins mit Höcke nur wenige
Monate vor der Landtagswahl in Thüringen, wo die AfD laut
bisherigen Umfragen mit einem sehr guten Ergebnis rechnen
kann? Warum hat Stein das von ihm heftig zerrissene
Interviewbuch mit dem Titel „Nie zweimal in denselben Fluss“
nicht vor der Nominierung Höckes gelesen und das Ergebnis
dieser Lektüre öffentlich gemacht? Ein politischer Journalist,
wie Stein es zweifellos zu sein beansprucht, muss wissen, dass
eine Attacke zum jetzigen Zeitpunkt nur den überaus
zahlreichen politischen Feinden Höckes in Thüringen und
Deutschland von Nutzen sein kann.
Da Stein das wissen muss, kann er nur ganz bewusst so
gehandelt haben, wie er es jetzt getan hat. Folglich will der
JF-Herausgeber gezielt der Thüringer AfD, dem Politiker Höcke,
aber auch der gesamten AfD Schaden zufügen. Denn so lange

Höcke nicht nur hervorgehobenes Mitglied in der AfD ist,
sondern auch bei vielen Mitgliedern dieser Partei hohe
Popularität genießt, in der Politik bekanntlich keine Schande,
so lange also trifft jede Attacke gegen Höcke auch die gesamte
Partei.
Wenn es Steins Kalkulation sein sollte, Höcke in der AfD in
finalen Verruf zu bringen und ihn gar zum Abschuss frei zu
geben, hat Stein den wirklich allerschlechtesten Zeitpunkt
gewählt. Denn welche Partei ist so selbstmörderisch, ihren
besonders aussichtsreichen Spitzenkandidaten kurz vor der Wahl
bloß zu stellen, weil ein sich in den deutschen Medien immer
noch nicht hinreichend anerkannt fühlender Journalist sein
liebstes Feindbild auf so hassvolle Weise zur Unzeit pflegt?
Dieter Stein hat, was die AfD betrifft, schon in der
Vergangenheit oft genug aufs falsche politische Pferd gesetzt,
wofür die Namen Lucke und Petry stehen. Doch aus Erfahrung
wird mancher nicht immer klüger. Die Attacke gegen Höcke wird
schon deshalb verpuffen, weil gerade dieser sich nach dem
fälligen Abgang von André Poggenburg ins sektiererische
Abseits, vehement gegen jegliche Spaltung der AfD
ausgesprochen hat und leidenschaftlich für den Zusammenhalt
der verschiedenen Flügel und Tendenzen in der AfD plädiert.
Und wenn Dieter Stein tatsächlich glauben sollte, dass seine
Denunziation Höckes in der JF ihn endlich im etablierten
Politik- und Medienbetrieb gesellschaftsfähig machen könnte,
dann jagt er einer Illusion nach: Einmal „Nazi“, immer „Nazi“!
Selbstverständlich kann, ja muss sogar manche fragwürdige oder
törichte Äußerung von Höcke kritisiert werden. Das ist in der
Vergangenheit auch schon oft genug geschehen, übrigens nicht
ohne Erfolg und Einsicht bei dem Kritisierten. Aber Kritik in
einer AfD-nahen Wochenzeitung muss sich eindeutig
unterscheiden von publizistischen Vernichtungsattacken im Stil
von FAZ-Bender oder anderen Lohnschreibern des Machtblocks.
Dieter Stein hat das nicht beachtet, sondern seinem
offensichtlich auch schon irrationalen Hass gegen Björn Höcke

freie Bahn gegeben. Das ist nicht nur ein Fehler, sondern übel
und schäbig. Deshalb wird der Schaden letztlich für Steins
Ansehen größer sein als der für Höckes Zukunft.

