Björn Höcke schließt Wechsel
nach Berlin nicht aus!

Nach der umstrittenen Rede von Parteisprecher Jörg Meuthen auf
dem AfD-Bundesparteitag in Kalkar hat der thüringische AfDLandesvorsitzende Björn Höcke einen Wechsel von der
Landesebene auf die Bundesebene der Partei erstmals nicht
gänzlich ausgeschlossen.
Im PI-NEWS-Interview sagte Höcke im Anschluss an seine Rede am
Samstag im nordrhein-westfälischen Höxter (siehe Video und
Transkript unten) auf die Frage, ob er sich angesichts der
Vorkommnisse in Kalkar einen Wechsel in die Bundespolitik
vorstellen könne: „Ich bin sehr glücklich in Thüringen und
habe das immer wieder deutlich gemacht, wie wichtig gerade die
Landespolitik ist, weil ich mir sicher bin, dass Veränderungen
in diesem Land über die Länderebene angestoßen werden. Dort
brauchen wir eine Blaupause, die zeigt, dass wirs können, dass
wir eine politisch-patriotisch-bürgerliche Kraft sind, die
auch für die Probleme im Land Lösungen hat und die auch
umsetzen kann, bevor wir auf Bundesebene dann an die Hebel der
Macht kommen.“
Deswegen reize ihn die Bundesebene im Augenblick nicht
sonderlich. Um dann aber hinzuzufügen: „Wenn sich die Lage im
Land aber entscheidend verändert, verschlimmert und ein Gang
nach Berlin notwendig ist, dann würde ich auch diesen Gang
antreten. Noch fühle ich mich in Thüringen wohl, aber sag
niemals nie.“

Bundessprecher Jörg Meuthen hatte sich in einem PhoenixInterview in Kalkar sehr despektierlich über Höcke geäußert:
„Wer ist Björn Höcke?“ Der sei ein reiner Landespolitiker und
solle „den Ball ein wenig flach halten“.

Wir dokumentieren nachfolgend nochmals die Rede von Björn
Höcke am 5. Dezember in Höxter im Video…
…und als Transkript (es gilt das gesprochene Wort):
Liebe Landsleute, liebe Patrioten, liebe Mitstreiter in der
AfD,
wir befinden uns bereits im Vorlauf zum Superwahljahr 2021.
Aber wir befinden uns noch nicht im Wahlkampf. Deswegen und
weil wir sicherlich noch alle das „Erlebnis“ von Kalkar in den
Knochen haben, möchte ich heute eine Rede für unsere Partei
halten.
Der 11. Bundesparteitag liegt hinter uns. Drei positive
Aspekte will ich eingangs kurz ansprechen:
1. Die gebrauchten Parteien haben im vorauseilendem Gehorsam
ihre Parteitage abgesagt. Wir hingegen haben zwei Tage lang
verhandelt und abgestimmt. Was für ein starkes Zeichen für
demokratische Prinzipien in unserer Partei!
2. Drei Jahre lang haben wir in der Partei und ihren Gremien
um eine Positionierung im bedeutsamen Bereich der
Sozialpolitik gerungen. Der Leitantrag ist dann mit fast
neunzigprozentiger Zustimmung verabschiedet worden. Das nenne
ich Konsens- und Kompromißfähigkeit!
3. Der Leitantrag enthält eine klare Botschaft: Wir sind keine
Klientelpartei. Wir sind eine Volkspartei mit einem
konservativen, freiheitlichen und sozialen Profil. Wir stehen
weder für kalten Neoliberalismus, noch für sozialistischen

Kollektivismus. Wir stehen
Leistungsgesellschaft!

für

eine

solidarische

Diese drei politischen Ausrufezeichen sind in Kalkar gesetzt
worden. Darauf können wir stolz sein.
Die Sache hat aber leider einen großen Haken: Außerhalb der
Partei hat das kaum jemand wahrgenommen, weil einer unserer
Bundessprecher eine öffentliche Rede hielt, die mit ihrer
Stoßrichtung wohl einzigartig in der Parteiengeschichte sein
dürfte: Sie zielte nicht auf den politischen Gegner außerhalb
der Partei, sondern stürzte sich auf nicht genehme Teile
innerhalb der Partei!
Wir als Parteimitglieder dürfen angesichts der pausenlosen
Angriffe und Diffamierungen seitens der etablierten Kräfte und
angesichts des Superwahljahres 2021 etwas anderes erwarten:
Nämlich dass unsere Reihen geschlossen werden und dass Merkel,
Spahn, Söder und Co. für ihre Zerstörungspolitik eine
Breitseite nach der anderen bekommen! Meine Erwartungen sind
bitter enttäuscht worden.
Und ich sage hier ganz klar: Was unsere Partei braucht, ist
nicht Applaus von denen, die uns hassen. Was unsere Partei
nicht braucht, ist der erhobene Zeigefinger eines
Bundessprechers. Was wir brauchen, ist Selbstbewußtsein, ist
Mut zum Widerstand, ist Mut zur schonungslosen Analyse der
Lage!
Liebe Freunde, wenn ich von der politischen Lage spreche, dann
denke ich nicht nur an die unübersehbaren Verfallssymptome,
sondern auch an die „geistige Auszehrung“ unseres Landes.
Als ich am Freitag Abend auf das Gelände des ehemaligen
Atomkraftwerks in Kalkar fuhr, wurde mir das noch einmal
bewusst: Der „schnelle Brüter“ wurde 1985 fertiggestellt, ging
aber niemals ans Netz. Er gilt als teuerste Investitionsruine
Deutschlands. Egal wie man zur Kernenergie steht – da gibt es
viel an Für und Wider. Fakt ist: Das Werk in Kalkar war ein

Produkt deutscher Ingenieurskunst. Heute ist es ein
Vergnügungspark. Das hat Symbolcharakter: Die einstige
Wissenschafts- und Technologienation ist heute eine
Spaßgesellschaft!
Wiederholt ging mir dieser Eindruck durch den Kopf, als unser
Bundessprecher in seiner Rede missbilligend von einer
„Rückwärtsgewandtheit“ und etwas despektierlich von „BismarckVerehrern“ in der Partei sprach. Das ist ja auch ein beliebter
Vorwurf des Establishments gegenüber der AfD: sie sei
rückwärtsgewandt,
„ewiggestrig“,
wolle
überholte
gesellschaftliche Zustände wiederherstellen usw. usf.
Diesen Vorwürfen liegt ein großes Missverständnis zugrunde.
Bismarck zum Beispiel war ein großer Modernisierer und schuf
mit dem konstruktiven Rahmen des Nationalstaats die Basis für
die deutsche Spitzenstellung in Wirtschaft, Sozialwesen,
Wissenschaft und Technologie. Auch aus diesem Grunde halte ich
Bismarck für einen bedeutenden Staatsmann! Von dieser Substanz
zehrte die Bundesrepublik noch 100 Jahre später, bevor sie von
dem erfolgreichen deutschen Traditionsweg abbog und in der
globalistischen Sackgasse landete.
Hier finden wir eine wesentliche Ursache unserer heutigen
Krise, die mit der erwähnten „geistigen Auszehrung“
einhergeht: Wer seine Eigenständigkeit und seine eigene
produktive Basis in Wirtschaft und Wissenschaft, aber auch in
Politik und Kultur verliert, ist über kurz oder lang zu keiner
schöpferischen Leistung mehr fähig.
Man zehrt noch eine Weile von den Reserven, aber der
Niedergang ist dann nicht mehr aufzuhalten. Wer seine
nationalen Traditionen zuschüttet, verspielt seine Zukunft!
Wenn wir in dieser Situation eine Rückbesinnung auf
historische Bestände und Vorbilder anmahnen, dann ist eben das
keine „Rückwärtsgewandtheit“, keine „romantische Nostalgie“.
Wir wollen lediglich darauf aufmerksam machen, dass wir uns
wieder auf unsere Stärken und unsere besondere Begabung

besinnen müssen, wenn wir die gefährliche Paralyse unseres
Volkes überwinden wollen.
Zurück zu den Wurzeln ist deshalb das Gebot der Stunde!
Liebe Freunde, gegen diese notwendige Rückkehr zu unseren
Wurzeln, zu unseren bewährten Methoden, Ideen und Prinzipien
stellt sich die Ent-Nationalisierungs-Strategie der
Globalisten. Sie wollen keine souveränen Völker und Nationen
als eigenständige Subjekte, die nach ihrer Facon selig werden,
sondern eine globale Einheitszivilisation mit allerhöchstens
noch etwas ethno-kultureller Folklore als Beiwerk.
Entnationalisierung gab es für uns Deutsche schon nach dem 2.
Weltkrieg. Das war klassische Bändigungsstrategie von
Siegermächten. In der Gegenwart wird diese überlagert vom
Motiv der Globalisten, die zur Entmachtung aller souveränen
Staaten schreiten. Die Völker des Westens sitzen deshalb jetzt
alle im selben Boot.
Die globalistische Strategie setzt auf drei erfolgreiche
Mittel:
1. Man implementiert international orientierte Eliten –
sozusagen als „Dienstklassen“ – in allen Bereichen des
Gemeinwesens:
Leitmedien,
Wirtschaftsverbände,
Gewerkschaften, Amtskirchen, Universitäten bis hin zu
den Parteioligarchien samt des von ihnen okkupierten
Staatsapparats. Das bedeutet: auch der sogenannte
„Verfassungsschutz“ gehört dazu. Darauf komme ich noch
gesondert zu sprechen.
2. Man fördert die Einbindung – man könnte auch „Fesselung“
sagen – in supranationale Organisationen wie WHO, IWF,
Weltbank
usw.
Diese
angeblich
unabhängigen
Organisationen sind wie eine globale Herrschaftskrake,
die sich als riesiges Netz über die einst souveränen
Nationalstaaten
gelegt
hat.
Auch
die
Globalisierungsagentur „EU“ ist hier zu nennen. Mit

Europa hat sie natürlich nichts am Hut. Und nicht ohne
Grund tummeln sich in ihren Führungs- und
Entscheidungsgremien die fanatischsten Gloablisierungsund Migrationsbefürworter.
3. Man multikulturalisiert nationale Territorien mittels
Massenmigration und befördert Hedonisierung und
Wohlstandsdekadenz. Entheimatung, Bildungsverfall und
Geschichtslosigkeit
sind
die
Folgen.
Aus
selbstbestimmten Völkern werden so desorientierte,
leicht manipulierbare und gängelbare Bevölkerungsmassen
gemacht.Soweit die wichtigsten Mittel der Globalisten.
Nahziel dieses gesteuerten Prozesses ist die vollständige
Entmachtung der Nationalstaaten, die Zerbröselung aller
gewachsenen Gemeinschaften von der Familie bis zu den Völkern,
das Ersetzen traditioneller Werte durch einen beliebig
auslegbaren Menschenrechts-Universalismus und der weltweit
freie Verkehr von Kapital, Waren und Menschen. Fernziel ist
die permanente Verflüssigung aller Strukturen und damit die
Unangreifbarkeit der Herrschaft einer kosmopolitischen Elite.
Gegen diese globale Agenda ist Donald Trump vor vier Jahren in
den Kampf gezogen. Und er tat das in der Höhle des Löwen. Denn
die USA mit ihrer Plutokratie sind bis heute ohne Zweifel
„Schild und Schwert“ der Globalisten aller Länder. Statt nun
diesem Mut von Trump Respekt zu zollen, fielen unsere
Kartellmedien über ihn her und stellten ihn als
gemeingefährlichen Clown dar, der die gesamte Welt mit seinen
politischen Amokläufen bedroht.
Die einzigen, die hier Amok liefen, waren unsere verschreckten
Medienschranzen. Und das einzige was bedroht wurde, war die
Macht von Globalisten und Kriegstreibern! Donald Trump ist
sicher ein „besonderer Typ“. Aber in diesem Kampf stehen wir
an seiner Seite!
Auch in Westeuropa hat sich Widerstand gebildet gegen die
globalistische Krake: Sogenannte populistische Bewegungen und

Parteien sind aufgekommen. Eine neue bunte Bürgeropposition
ist entstanden. In Deutschland reicht sie von PEGIDA über die
AfD bis zu den Querdenkern. Manches trennt uns.
Aber uns vereint entscheidendes: Nämlich unsere Freiheitsliebe
und unser Protest gegen abgehobene, volksferne Eliten! Ich bin
Parlamentarier. Und wir arbeiten als AfD-Fraktion im Thüringer
Landtag seit sechs Jahren sachlich und konstruktiv zum Wohle
der Bürger. Das Parlament ist aber nicht der einzige Ort für
politische Arbeit. Mindestens genauso wichtig ist die
demokratische Straßenkultur.
Es wäre weltfremd anzunehmen, dass sich der Unmut der Bürger
immer nur in feiner Wortwahl und Nachdenklichkeit Luft macht.
Aber so ist es eben auf der Straße: Eine Demonstration ist
kein Opernball! Außerdem: Neben Merkwürdigem und Groteskem ist
beim Straßenprotest oft auch Witz und Kreativität zu
beobachten. Daher erklären wir uns mit allen friedlichen
Bürgerprotesten gegen die Anmaßungen und Zumutungen der
Regierenden solidarisch!
Liebe

Freunde,

unser

kometenhafter

Aufstieg

als

parteipolitische Alternative kam für das Establishment
überraschend. Nach kurzer Schockstarre ist es jetzt in der
Gegenoffensive. Sie haben alle verfügbaren Kräfte mobilisiert
und der Bürgeropposition den Krieg erklärt.
Ja, für das Establishment herrscht augenscheinlich
Kriegszustand. Das ist erkennbar an ihrer enthemmten
Kriegsrhetorik: da hört man ständig von der „Wehrhaftigkeit
der Demokratie“, unablässig wird zum Kampf geblasen gegen
„Rassisten“, „Menschenfeinde“, „Islamhasser“, „Rechte“,
„Corona-Leugner“ – und was weiß ich noch alles.
Wir hatten immer geglaubt, Demokratie bedeute freier
Meinungsstreit und friedlicher Wettbewerb um die besten
Lösungen – und ein Grundrecht auf Opposition zur herrschenden
Politik. Nach diesem Maßstab können wir in Deutschland nicht

mehr von einer funktionierenden Demokratie sprechen!
Die legitime wie legale Opposition im Land – ob nun
parlamentarisch oder außerparlamentarisch – ist massiver
Repression ausgesetzt: Diffamierung, Ausgrenzung, Drohung und
Gewalt sind an der Tagesordnung. Als besonders wirkungsvolle
Repressions-Waffe wird die Verfassungsschutz-Keule eingesetzt.
Ich habe Verständnis dafür, dass bei diesem Trommelfeuer der
eine oder andere Mitstreiter die Nerven verliert, sich nach
ruhigerem Fahrwasser sehnt oder einfach nach seinem früheren
bürgerlichen Leben. Aber ich sage auch: wer in diesen Zeiten
gegen die herrschende Politik opponiert, der muss bereit sein,
diesem Druck standzuhalten!
Wir müssen jetzt einfach einen kühlen Kopf bewahren und dürfen
nicht demoralisieren angesichts der pausenlosen unfairen
Attacken des politischen Gegners. Es geht schließlich nicht um
ein paar Steuerfragen. Es geht um die Existenz unseres Volkes!
Es geht um die Freiheit und Selbstbestimmung unseres Landes!
Es geht um die Zukunft unserer Kinder!
Liebe Freunde, angesichts des ausgerufenen Kampfes des politmedialen Establishments gegen die Bürgeropposition ist es
einfach naiv zu glauben, dass man mit irgendwelchen
Zugeständnissen Akzeptanz oder Milde erzeugen könnte.
In diesem Zusammenhang sehe ich auch den Beschluss des
Bundesvorstandes
zur
Freiheitlichen
demokratischen
Grundordnung, der den Parteitagsdelegierten nachts um 2:30 Uhr
(!!!) zugestellt wurde, kritisch. Er ist ein weiteres,
ängstliches Bekenntnis zur Grundordnung unseres Staates.
Ein regelrechter Bekenntniszwang springt uns aus den Zeilen
an. Ständig muss man sich in unserem Land zu etwas bekennen.
Jeder Kindergarten, jeder Sportverein, jede Häkelgruppe: alle
müssen sich bekennen – natürlich zu Buntheit und Weltoffenheit
und gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Sich
ständig zu irgendetwas bekennen zu müssen, ist ein Zeichen von

Unfreiheit, ja, ein Merkmal von Diktaturen!
In der DDR wurden die Leute mit der Frage malträtiert: Sag
mir, wo du stehst! Das hat in freiheitlichen Demokratien
nichts zu suchen! Deshalb, liebe Freunde: Wer brauchen uns als
AfD nicht gebetsmühlenartig zur FDGO bekennen, weil wir sie
selbstverständlich leben!
Oder sollte mit diesen Zeilen etwa der sogenannte
„Verfassungsschutz“ besänftigt werden? Er ist ja eine der
wirkungsvollsten Waffen im Arsenal des Establishments. Glaubt
der Bundesvorstand wirklich, diese Behörde wüsste nicht, dass
wir völlig rechtsstaatskonform als Partei unterwegs sind? Dass
wir eine legitime wie legale parteipolitische Opposition im
Rahmen des Grundgesetzes sind?
Der Umgang mit dem sogenannten „Verfassungsschutz“ ist
tatsächlich einer der wunden Punkte in der AfD. Hier
entscheidet sich die Zukunft der Partei. Ich bin mit vielen
anderen Parteifreunden überzeugt: Die Defensiv-Strategie des
Bundesvorstandes hat uns der Salamitaktik des Establishments
unterworfen. Wir brauchen eine Offensivstrategie!
Ich habe Anfang der Woche mit einem Schweizer Journalisten
telefoniert. Wir kamen auch auf das Thema „Verfassungschutz“
zu sprechen. Er sagte mir, dass es in der Schweiz einfach
undenkbar wäre, dass eine Regierungsbehörde die Opposition mit
geheimdienstlichen Mitteln überwacht und zersetzt.
Eigentlich müsste das in jedem demokratischen Staat undenkbar
sein. In der Bundesrepublik Deutschland ist es nicht nur
denkbar, es wird praktiziert – und zwar seit Jahrzehnten! Der
Missbrauch der Behörde zum Zwecke der Oppositionsbekämpfung
auf Bundes- und Landesebene ist offenkundig.
In Thüringen ist der Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer
zugleich Mitglied in der Amadeu-Antonio-Stiftung, die von der
ehemaligen Stasi-Informantin Anneta Kahane geleitet wird.
Diese Stiftung erhält Staatsgeld für ihren in jeder Hinsicht

parteiischen Kampf gegen rechts.
In
Bremen
beurteilte
der
Verfassungschutz
die
Ministerpräsidentenwahl in Thüringen – wofür sich ein Bremer
Amt anscheinend als zuständig versteht. Ich zitiere:
„Wenngleich der mit den Stimmen der AfD gewählte Kemmerich
bereits
einen
Tag
später
seinen
Rücktritt
als
Ministerpräsident erklärte, so ist die Wahl ein Beispiel für
den Erfolg der Rechtsextremisten innerhalb der AfD (…). Dass
die AfD ihrem eigenen Kandidaten die Stimmen in der Wahl
versagte und den Kandidaten einer anderen Partei zum MP
machte, verdeutlicht ihre Verachtung gegenüber der
Demokratie.“
Soll man darüber nun lachen oder weinen? Ich betone noch
einmal: In keiner westlichen Demokratie gibt es wie in
Deutschland Verfassungsschutzberichte, die veröffentlicht
werden, auch um Opposition zu stigmatisieren und ihre
Wahlchancen zu minimieren. Und in keiner westlichen Demokratie
gibt es Verfassungsschutzpräsidenten, die zur besten Sendezeit
oder in Leitmedien wenige Tage vor wichtigen Wahlen Interviews
geben, die offensichtlich nur den Zweck haben, die einzige
Oppositionspartei mies und lächerlich zu machen und sie in die
Schmuddelecke zu rücken.
Dieser Geheimdienst war schon immer als Konkurrenzschutz tätig
und hat legitime und legale Opposition gegen das Establishment
zersetzt. Dieser Verfassungsschutz ist in meinen Augen nicht
mit dem Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip vereinbar. Dieser
Verfassungsschutz ist so verfassungsfeindlich, dass er sich
eigentlich selbst beobachten müsste!
Wir dürfen uns als Partei nicht dem Urteil einer missbrauchten
Behörde unterwerfen. Das ist meine Forderung.
Liebe Freunde, wir sind in stürmischen Zeiten unterwegs.
Denken wir uns die AfD als Boot, dann haben wir die Wahl:
Setzen wir die Segel, dann kommen wir schneller ans Ziel. Aber

die Segel können auch zerreissen. Holen wir die Segel ein,
dann schonen wir sie.
Aber wir können vom Kurs abkommen.
Natürlich müssen wir flexibel bleiben und situationsadäquat
reagieren, aber drei grundsätzliche Verhaltensweisen müssen
wir annehmen:
1. Wir brauchen eine absolute Illusionslosigkeit!
Der

neutrale

Staat

ist

in

großen

Teilen

von

den

Kartellparteien okkupiert. Und deren Führungsriege ist eine
zuverlässige Stütze der Globalisten.
Ihr Ziel bleibt die maximale Schwächung, ja die komplette
Ausschaltung der AfD. Zugeständnisse bringen nichts, werden
als Schwäche oder „Camouflage“ ausgelegt.
2. Wir brauchen die aktive oder passive Kooperation mit
allen relevanten, gewaltfreien Bürgerbewegungen, die
eine berechtigte Regierungskritik vorbringen!
Dabei ist es egal, ob diese nun gediegen-bürgerlich oder
hippiehaft-esoterisch bis links-alternativ geprägt sind. Stilund Tonfragen sind bei der prekären politischen Gesamtlage
völlig sekundär! Die neuen Bürgerbewegungen suchen nach einer
parlamentarischen Vertretung. Und wer, wenn nicht wir, könnte
sie vertreten?
3. Wir brauchen strikten Zusammenhalt!
Wir müssen unsere inhaltliche Spannbreite betonen. Eine
ideologisch-einseitige Fixierung darf es nicht geben.
Inhaltlich-programmatische
Konflikte
werden
hinter
geschlossenen Türen ausgetragen.
Anwürfe des Establishments dürfen nicht von der Parteiführung
aufgenommen und schlimmstenfalls noch gegen innerparteiliche
Gegner in Stellung gebracht werden. Im Gegenteil: Sie sind
konsequent und energisch zurückzuweisen!

Liebe Freunde, ich werde oft gefragt, was wäre, wenn die AfD
dieses Land regieren würde. Das ist zwar noch kein aktuelles
Thema, aber einer Antwort will ich abschließend nicht
ausweichen.
Ich sehe zwei große Stoßrichtungen:
1. Wir beenden die großen Ideologieprojekte von der EUIntegration bis zur Multikulturalisierung. Mit uns in
der Regierung kehrt Maß und Mitte und der gesunde
Menschenverstand in die Politik zurück!
2. Wir beenden die demokratiegefährdende Einflußnahme von
superreichen Strippenziehern und NGOs. Der Staat wird
aus den Fängen der Parteien- und Lobbyinteressen
befreit. Er wird wieder eine neutrale Institution des
Gemeinwohls.
Mit uns werden Demokratie, Freiheit und Selbstbestimmung
des Volkes werden wieder hergestellt!
Liebe Freunde, wir leben in einer historischen Schleusenzeit.
Am Ende kann eine mehr oder weniger „smarte“ Diktatur der
Globalisten stehen oder eine Welt freier Völker und Menschen.
Die Zukunft Deutschlands hängt an einem seidenen Faden.
Scheitern wir als AfD, dann reißt dieser Faden vielleicht.
Dieser Verantwortung müssen wir uns stellen. Ich appelliere an
alle Parteifreunde: Halten wir zusammen gegen die Anfeindungen
und Angriffe der etablierten Kräfte. Wenn wir uns nicht
auseinanderdividieren lassen, dann wird aus dem seidenen Faden
ein Tau, ja ein Stahlseil.
Oder anders ausgedrückt: Das ist ein Finger, den kann man
brechen. Aber fünf Finger sind eine Faust, die bricht niemand!
Es lebe Westfalen, es lebe unser deutsches Vaterland, es lebe
das wahre Europa!

