REDE VON KARLHEINZ WEIßMANN BEIM NEUJAHRSEMPFANG DER
AFD-NRW-FRAKTION

Düsseldorf:
Historiker
geißelt Dekadenz in unserer
Gesellschaft
Von FELIZITAS KÜBLE* | Die AfD-Fraktion in Nordrhein-Westfalen
hat am 11. Januar 2019 ihren Neujahrsempfang im Düsseldorfer
Landtag veranstaltet. Die Hauptrede auf der gut besuchten
Veranstaltung hielt der evangelische Theologe, Philosoph und
Historiker Dr. Karlheinz Weißmann.
Der konservative Buchautor sprach bereits vorigen April bei
der AfD in Münster über das Thema 68er-Bewegung und ihre
Folgen.
Weißmann begann seinen Vortrag mit dem Hinweis auf Janus, jene
doppeldeutige Gestalt aus dem antiken römischen „Götterhimmel“
mit zwei Köpfen, die sowohl Vergangenheit wie Gegenwart
symbolisiert, Krieg ebenso wie Frieden anzeigt und als der
„Gott des Ursprungs“ angesehen wurde.
Weil dies zum ersten Monat im Jahr passt, in dem die Menschen
sowohl „rückwärts wie vorwärts“ blicken, von Hoffnungen ebenso

wie von Ängsten geprägt sind, nannten sie ihn „Januar“.
Der Untergang Roms und unsere Zeit
Der Geschichtsphilosoph übertrug dieses Sinnbild in unsere
Zeit und erinnerte daran, dass es nach dem Mauerfall so
schien, als sei unser Land nun gleichsam „von Freunden
umzingelt“, alles in Butter und die Zukunft ebenso friedlich
wie verheißungsvoll.
Diese Phase sei inzwischen – auch durch massive Fehlleistungen
seitens der Politik – einer viel größeren Besorgnis gewichen,
erläuterte Weißmann. Nicht wenige Zeitgenossen würden unsere
Zeit inzwischen mit dem Niedergang Roms vergleichen, denn
manche Kennzeichen der Dekadenz träfen auch auf die heutige
Lage zu.
Damals hätten die „Barbaren vor den Toren Roms“ gestanden –
und derzeit könne man sich fragen, ob sie die Tore nicht schon
durchschritten hätten.
Sodann befaßte sich der Historiker mit dem – wie er es nannte
– „geradezu kometenhaften Aufstieg“ der AfD, wodurch die
Parteienlandschaft in nur zwei Jahren wesentlich verändert
worden sei.
Der schnelle Erfolg der Grünen Anfang der 80er-Jahre sei zum
Teil auch der Tatsache zu verdanken gewesen, dass die Medien
diese neue Partei „hochgeschrieben“ hätten, während
hinsichtlich der AfD das genaue Gegenteil der Fall sei.
Alle anderen Partei-Versuche „rechts von der Mitte“ seien
daran gescheitert, teils auch an internen Querelen. Zudem habe
es teils „Generäle ohne Soldaten“ (Elitepartei) oder „Soldaten
ohne Generäle“ (fehlende kompetente Führung) gegeben.
Die AfD verfüge über beides – zudem habe sie ihre Krisen,
Abspaltungen und Personalstreitigkeiten überstanden und sei
nicht daran zerbrochen.

Das Thema Masseneinwanderung sei nicht neu, sondern seit 30
Jahren intensiv auf der Tagesordnung, ebenso die wachsende
Bedrohung durch den politischen Islam. Allerdings seien diese
drängenden Fragen zuvor von keiner konservativen Partei
kraftvoll gebündelt worden.
Politische Wende durch die Grenzöffnung 2015
Der AfD seien die Probleme der Grenzöffnung 2015 zugute
gekommen und sie habe die Gelegenheit genutzt, um den
wachsenden Unmut im Volke aufzufangen und ihm eine deutlich
vernehmbare Stimme zu geben. Viele Menschen seien fassungslos
gewesen und hätten sich angesichts der unkontrollierten
Massenmigration wie ohnmächtig gefühlt, zumal Kanzlerin Merkel
einfach lakonisch erklärte: „Nun sind sie halt da.“

AfD-NRW-Fraktionschef Markus
Wagner im Gespräch mit einem
afrikanischen Studenten.
Doch die anderen Parteien wollen sich, so Weißmann, nicht von
den „Futterkrippen der Macht“ verdrängen lassen, daher die
scharfen Attacken gegen die AfD.
Er habe mit einem solch wirksamen Aufstieg einer konservativen
Partei nicht gerechnet, auch eingedenk der Erfahrung, wonach
die Bürgerlichen „im Zweifel feige“ seien. Gleichwohl habe er
sich jahrzehntelang publizistisch für eine seriöse
konservative Partei rechts der Mitte eingesetzt. Die AfD sei

für ihn gleichsam „eine Antwort auf meine Gebete“ (starker
Beifall der Anwesenden).
Die AfD sei aber kein Selbstläufer, sondern müsse fundierte
Leistungen vorweisen; sie dürfen nicht resignieren gegen einen
übermächtig erscheinenden Gegner in Politik und Medien.
„Es läuft grundsätzlich etwas schief“
In diesem Land laufe „grundsätzlich etwas schief“, betonte
Weißmann. Als Beispiel erwähnte er, dass die Töpfe der EU
gefüllt würden, aber zugleich die deutsche Infrastruktur
vernachlässigt werde. Zudem habe man bei der vielgepriesenen
„kulturellen Bereicherung“ durch Migration übersehen, dass
damit auch „religiöser Extremismus“ importiert worden sei.
Das Verhältnis zur eigenen Nation sei gestört; man lasse den
„elementaren Zusammenhalt verkommen“, beklagte der Redner.
Seit 1968 werde der Patriotismus diffamiert und eine
volksverbundene Haltung als „Populismus“ abgetan, dabei gehöre
ein recht verstandener Populismus wesentlich zur Demokratie
als einer Volksherrschaft.
Europaweit gäbe es immer mehr „populistische“ Kräfte, die eine
festgefahrene Parteienlandschaft in Bewegung bringen.
Der Historiker schilderte seine Begegnungen in Dänemark mit
Vertretern patriotischer Bewegungen und konservativen
lutherischen Pastor/innen, die ein positives Verhältnis zu
ihrem Land pflegen – aber auch mit Wertschätzung auf
Deutschland schauen, die deutsche Kultur und Literatur
wertschätzen. Viele junge Dänen studieren in Deutschland. Man
hoffe auf eine patriotische Veränderung in Europa, zugleich
höre er immer wieder die Aufforderung: „Deutschland muss
vorangehen!“
Allerdings sei der Populismus – das Aufgreifen von
Volksstimmungen – nur ein erster Schritt. Es sei eine
bleibende Herausforderung für die AfD, so der Historiker, sich

gründlich zu fundieren und zugleich ein breites
Meinungsspektrum abzubilden. Der Partei müsse es gelingen,
weiterhin die verschiedenen Flügel zu integrieren. Außerdem
sei es wichtig, weder die parlamentarische Sacharbeit noch den
Aktionismus an der Basis zu vernachlässigen.
Klugheit ist die „vornehmste politische Tugend“
Klugheit, so mahnte er die Versammelten, sei die „vornehmste
politische Tugend“. Daher sollten interne Streitigkeiten und
Personalquerelen nicht an die große Glocke gehängt werden. Nur
so sei es möglich, die AfD „in der Mitte der Gesellschaft zu
verankern“.
Angesichts des massiven Gegenwinds solle niemand vorschnell
resignieren. Manchmal drehe sich der Wind des Zeitgeistes ganz
überraschend. Er erinnerte an das alte Wort, wonach die
„Dämonen von gestern die Götter von morgen“ sein könnten.
Als nüchterner Konservativer beschränke er sich auf einen
„vorsichtigen Optimismus“. Ein dauerhafter Sieg sei keineswegs
unausweichlich, sondern müsse hart erarbeitet werden.
Weißmann erinnerte an den deutsch-jüdischen Politiker Walter
Rathenau, der nach dem Versailler Vertrag einen „flammenden
Appell“ für den Zusammenhalt der Deutschen veröffentlicht
habe. Seinem Schlußwort wolle er sich anschließen: „Sursum
corda – Hoch die Herzen!“
Abschließend scherzte der Redner: „Das Büffet ist eröffnet –
trinken Sie mindestens ein Glas auf das Wohl unseres
Vaterlandes!“
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