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Jasper, der alte Bock der
FAZ, im Endkampf gegen die
AfD
In einem Kommentar Jasper von Altenbockums [in der
„bürgerlichen“ FAZ] heißt es jetzt, daß man der AfD ihr
Bekenntnis zum Rechtsstaat so wenig abnehmen dürfe wie ihre
Trauer über das Opfer eines feigen Anschlags.
Hinter einer „seriösen Fassade“ habe ihre Führung systematisch
die Eskalation vorbereitet, „ihre Worte“ seien nichts anderes
als „extremistische Gewalt“: „Verrannt haben sich die
Gaulands, Meuthens und Weidels, weil sie nicht wahrhaben
wollen, daß die Blase, in der sie sich bewegen und die sie
rhetorisch aufgepumpt haben, die Szene mitumfaßt, in der
Gewaltphantasien und Extremismus zum Alltag gehören. Das kommt
davon, wenn Grenzen überschritten, Tabus gebrochen und
Anstandsregeln mißachtet werden, die nicht im Grundgesetz
stehen.“ …
[Aber:] Wann hätten die Steinbachs, Ottes, Höckes, Gaulands,
Meuthens und Weidels jemals politische Gewalt gutgeheißen oder

auch nur gebilligt? Wann hätten sie die Grenze dessen
überschritten, was man als Polemik im politischen Tageskampf
dulden muß und auf der Seite ihrer Gegner immer geduldet hat?
Altenbockum kennt die Antworten auf diese Fragen. Aber die
interessieren ihn nicht. Denn er will auf etwas ganz anderes
hinaus: Darauf, der AfD den entscheidenden Schlag zu
versetzen. Eine Zielsetzung, die er dankenswerter Weise offen
anspricht. Denn im letzten Teil seines Textes fordert er, zum
Endkampf gegen den Feind AfD anzutreten. Für den Vorstoß sei
eine Zangenbewegung nötig.
Die eine Flanke bilde der antifaschistisch-demokratische
„Verhinderungsblock“ von den schwarzen Sturmtruppen bis zur
Union, der in Görlitz durch seine Geschlossenheit den AfD-Mann
scheitern ließ. Die andere stellen die Propagandadivisionen,
die mit „klaren Angeboten“ – will sagen: finanziellen Ködern
und wohlfeilen Versprechungen – die abtrünnigen Wähler der
alten Volksparteien zurückgewinnen sollen.
Im Klartext heißt das: Altenbockum fordert, das Entsetzen über
die Ermordung eines Menschen auszunutzen, um einen lästigen
politischen Konkurrenten zu erledigen…
(Karlheinz Weißmann in der JF über die Instrumentalisierung
des Falles Lübcke gegen die AfD!)

