TAUSENDE PATRIOTEN BEI 200. PEGIDA MIT BJÖRN HÖCKE

Dresden
Zeichen

setzt

wieder

ein

Von ROBERT ANDERS | Zweifellos ist Björn Höcke der Mann der
Stunde und vielleicht auch der Zukunft. Die 200. PegidaKundgebung in Dresden hat gezeigt, wer im patriotischen Lager
Massen mobilisieren kann. Mag Dresden auch die besten
Bedingungen in ganz Deutschland dafür bieten: Jeder einzelne
Teilnehmer muss sich erst einmal dazu entschließen, trotz der
ganzen Angriffe und Diffamierungen zu der Veranstaltung zu
kommen. Und bei vielen wird es die Person des angekündigten
Redners gewesen sein, die zum Entschluss zur Teilnahme geführt
hat. Welcher andere AfD-Politiker hat derzeit diese Zugkraft?
Wohl keiner!
Die große Teilnahme in Dresden war selbstverständlich auch die
Belohnung für das wohl schon historische parlamentarische
Meisterstück von Höcke und seiner Fraktion in Erfurt. Damit
hat der „Dämokrat“ der Hetz- und Hassmedien mehr Bewegung in
die deutsche Politik gebracht als hunderte Reden und Texte
zuvor. Wer einwendet, Höcke habe ja nur eine ganz besonders
günstige Situation nutzen können, dem sei erwidert: Solche
Situationen können genutzt werden, aber auch ungenutzt
bleiben. Beispiele für Letzteres gibt es jede Menge in der
politischen Geschichte.

Was die Wut des gesamten Parteien- und Medienkartells so
blindwütig macht, ist die Tatsache, ausgerechnet vom
„Staatsfeind Nummer Eins“ mit einem völlig legitimen
Parlamentsmanöver als undemokratische, ja demokratiefeindliche
„Demokraten“ entlarvt zu werden. Merkels entsprechende
Anmerkungen aus Südafrika und das Kuschen ihrer Klatschhasen
werden nicht vergessen werden – das weiß nicht nur die
blamierte AKK nun lebenslänglich.
Was aber heißt das alles für die AfD und die Patrioten in
Deutschland? Das: Wer was erreichen will, darf das Risiko
nicht scheuen – weder im Parlament, noch auf der Straße. Und
wer politisch Land gewinnen will, muss sich intensiv und
glaubwürdig an den Sorgen und sozialen Nöten der sogenannten
„kleinen Leute“ orientieren, aus denen die Teilnehmer in
Dresden und bei vielen Höcke-Veranstaltungen bestehen.
Je besser das gelingt, je tiefer verwurzelt werden die Kräfte
sein, die Deutschland hoffentlich noch auf einen anderen
besseren Weg führen können. Aber Höcke ist keineswegs der
Messias, der das alles oder nur hauptsächlich richten kann.
Auch dieser Politiker ist nichts ohne all diejenigen, die
Politik nicht nur auf der Couch, vorm Fernsehapparat oder in
den Internet-Foren kommentieren, sondern etwas tun, etwas
anpacken, sich für die richtige Sache einsetzen und kämpfen.
Wenn das nicht geschieht, wird der Machtapparat auch einen
Höcke und seine Partei ausschalten.

