
"Gemütszustand eines total
besiegten Volkes"
Thüringens AfD-Chef Björn Höcke hat in
Dresden eine erinnerungspolitische
Wende um 180 Grad gefordert. Die Rede
löste innerhalb und außerhalb der Partei
heftige Reaktionen aus. Wir
dokumentieren sie im Wortlaut.
19.01.2017, 13:30 Uhr
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Am Dienstagabend hielt der thüringische AfD-
Vorsitzende Björn Höcke im Rahmen der
Veranstaltungsreihe „Dresdner Gespräche“ der AfD-
Jugendorganisation Junge Alternative (JA) eine Rede, die
innerhalb und außerhalb der Partei heftige Reaktionen
auslöste. Der Zentralrat der Juden nannte Höckes Worte
in Dresden „zutiefst empörend und völlig inakzeptabel“.
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Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) zeigte sich entsetzt:
„Björn Höcke verachtet das Deutschland, auf das ich stolz
bin. Nie, niemals dürfen wir die Demagogie eines Björn
Höcke unwidersprochen lassen.“ In ähnlicher Deutlichkeit
attackierten auch führende Politiker von CDU, Linkspartei
und Grünen den AfD-Politiker. Die Fraktionschefs der
Linken im Bundestag warfen Höcke Volksverhetzung vor.

Auch aus der eigenen Partei wird Höcke angegriffen -
unter anderem von Parteichefin Frauke Petry, die ihm
vorwirft, der Partei zu schaden. Höcke selbst wies
„bösartige und bewusst verleumdende Interpretationen“
seiner Rede zurück.

Der Journalist Konstantin Nowotny (auf Twitter:
@konstantkarma) erstellte ein vollständiges Transkript der
Rede, zuerst veröffentlicht hier. Wegen der Bedeutung
der Rede für den Kurs der AfD und deren weiteren
Einfluss auf die deutsche Politik dokumentieren wir es hier
im Wortlaut.

Björn Höcke: Liebe Freunde, liebe Mitstreiter innerhalb
und außerhalb unserer Partei, liebe Patrioten von nah und
fern, ich bin einfach nur überglücklich heute hier bei euch
in Dresden... [unv., geht in Jubel unter]

[Applaus, Jubel]

Es ist mir schon lange Zeit ein Herzensanliegen, das tun
zu dürfen. Ich bin der Jungen Alternative hier in Dresden
hier dankbar dafür, dass sie die Einladung ausgesprochen
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hat, dass sie den Mut bewiesen hat, einen unbequemen
Redner einzuladen...

[Gelächter, Applaus]

...Mut bewiesen hat, diese Veranstaltung, die ja wirklich
eine große Veranstaltung ist, zu stemmen. Das zu leisten,
das ist ein großer, schwieriger organisatorischer Akt,
gerade wenn man gegen so viele Gegner zu kämpfen hat.
Sie hat‘s getan. Lieber Herr Scholz [Anm.: Matthias
Scholz, Vorsitzender der Jungen Alternative], herzlichen
Dank für ihre Einladung, für die Einladung ihres
Stadtverbandes... [unv., geht in Jubel unter]

[Applaus]

Wir haben eine großartige Rede gehört von Markus Mohr,
Stadtrat in Aachen, der ein ganz wichtiges Thema hier
ausgebreitet hat, das Thema der sozialen Frage. Dazu will
ich heute nichts sagen. Ich will heute würdigen, ich will
hier und da auch mahnen und ich will vor allen Dingen
appellieren. Wir haben zwei potentielle
Bundestagskandidaten gehört, denen ich von Herzen
alles, alles Gute wünsche. Ich hoffe, lieber Herr Vogel
[Anm.: Stefan Vogel, AfD-Stadtratsfraktion Dresden]
lieber Herr Maier [Anm.: Jens Maier, Richter am
Landgericht Dresden und Direktkandidat der AfD in
Dresden] sie können hier reüssieren und können in den
Bundestag einziehen. So aufrechte Patrioten können...
[unv., geht in Jubel unter]



[Applaus]

Liebe Freunde, Dresden ist eine ganz besondere Stadt.
Ich kann mich noch gut erinnern, wie hier im Oktober 2014
die Straßenproteste begonnen haben und ich kann mich
noch sehr gut daran erinnern, wie ich mich kurze Zeit
später mit einigen frisch gewählten Abgeordneten des
Thüringer Landtages auf den Weg nach Dresden machte,
und das [sic!] in Augenschein zu nehmen, was innerhalb
von wenigen Wochen und Monaten eine weltweite
Aufmerksamkeit erzwungen hatte.

[Rufe: „Bravo!“, Applaus]

Wir suchten den Beginn des Pegida-Spazierganges und
wir fanden ihn nicht direkt, weil wir etwas ortsunkundig
waren. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie wir
durch mehrere Gruppen von sogenannten Antifaschisten
durch mussten…

[Rufe: „Pfui!“]

...damals, damals waren wir noch unbekannt, damals war
ich noch unbekannt. Heute wäre das für mich
wahrscheinlich eine lebensgefährliche Aktion.

[Rufe: „Pfui!“, Gelächter]

Sie können sich vorstellen wie froh ich war, als ich diese
wilden Horden verlassen hatte und mit meiner kleinen
Thüringer Gruppe dann endlich den Pegida-Spaziergang



gefunden hatte.

[einzelner Ruf: „Wir wollen dich montags sehen!“, längerer
Applaus]

Liebe Freunde, ihr dürft mir jetzt, wenn ich hier rede, nicht
die Schamesröte ins Gesicht treiben.

[Gelächter, Applaus]

Wir gingen dann damals nach Dresden und haben uns die
Lage vor Ort angeguckt, und was wir sahen bei den
Spaziergängern, das waren keine verschrobenen
Sonderlinge, das waren keine wirtschaftlich Abgehängten
und das waren auch keine grölenden Nazis, die wir dort
antrafen. Wir haben uns dann dem Spaziergang
angeschlossen. Und während dieses Spaziergangs sind
wir an kreischenden, verhetzten, von induziertem Irresein
gekennzeichneten jugendlichen Wirrköpfen
vorbeigekommen…

[Jubel, Applaus]

...und waren einfach nur erstaunt darüber, dass diese
Spaziergänger trotz dieser unflätigen Provokation dieser
Wirrköpfe, trotz einer staatsgefährdenden Politik der
Altparteien zu Tausenden in so vornehmer und
vorbildlicher Art und Weise ihre Bürgerrechte
wahrnahmen.

[Applaus]



"Ihr Sachsen seid das große, unerreichte
Vorbild"

Weil wir Patrioten dasselbe Leiden in den Knochen haben
und weil wir derselben Sache dienen, möchte ich es hier
nochmal in aller Öffentlichkeit und aller Deutlichkeit
aussprechen: Ich persönlich, liebe Freunde, ich persönlich
bin stolz auf das, was ihr in Dresden erreicht habt. Ihr
Sachsen, ihr Dresdner, seid für uns Thüringer und für uns
Erfurter das große, unerreichte Vorbild!

[längerer, stehender Jubel und Applaus]
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Euch Dresdnern, euch Patrioten aus Sachsen gebührt das
große Verdienst, und dieses große Verdienst nimmt euch
niemand mehr. Es ist ein historisches Verdienst, den
ersten Schritt getan zu haben. Den ersten Schritt, der
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notwendig war, der der Lage geschuldet war, in einer
Bewegung, die eine inhaltliche Fundamentalopposition
darstellt. Und dieser erste Schritt hin zur Tat ist gerade für
uns Bürger doch so schwer, weil er sich, dieser Bürger –
und so empfindet er es zumindest in seinem Innersten,
und auch das habe ich immer wieder in vielen Gesprächen
gespürt, die ich geführt habe in den letzten Monaten und
Jahren – weil er sich im Innersten glaubt, gegen seinen
Staat, gegen den Staat, den er doch maßgeblich trägt und
den er grundsätzlich befürwortet, stellen muss.

Der Philosoph Frank Lisson hat das mal vor kurzem sehr
schön beschrieben und zwar aus der Sicht eines
Westdeutschen, ich zitiere: „Wer hätte als Westdeutscher
vor zwanzig, dreißig Jahren noch gedacht, selber einmal
vor die Gewissensfrage der ehemaligen DDR-Bürger
gestellt zu werden, die da lautet: Wie habe ich mich in
einem Staat zu verhalten, dessen Regierung kapitale
Rechtsbrüche begeht, die Verfassung mißachtet, sich
willkürlich über geltende Gesetze erhebt und im Namen
einer verhängnisvollen Ideologie verantwortungslose
Politik gegen das eigene Volk betreibt?“ [Anm.: Auszug
aus Lisson, Frank: „Fundamentalopposition“, in
„Sezession“, Nr. 75, 2016]
[Applaus]

Diese Frage, die Frank Lisson, wie so viele Westdeutsche,
gestellt hat – wir hier im Osten haben sie für uns endgültig
und abschließend beantwortet, liebe Mitbürger.



[Rufe: „Bravo!“, Applaus]

Wir sagen ja! Wir sagen ja, nicht zur strukturellen
Fundamentalopposition, weil wir diesen Staat ja wollen!
Wir wollen ihn am Leben erhalten und wir wollen ihn
stützen. Wir sagen aber ja zu einer inhaltlichen
Fundamentalopposition um diesen Staat, den wir erhalten
wollen, vor den verbrauchten politischen Alteliten zu
schützen, die ihn nur missbrauchen um ihn abzuschaffen!
Das werden wir nicht zulassen, liebe Freunde!

[Applaus, Jubel]

Dresden – und ich habe es eingangs betont und es ist
meine tiefe und feste Überzeugung – Dresden ist die
Hauptstadt der Mutbürger.

[Applaus]

Und wenn ich euren Verdienst anschaue und bewerte, den
ihr euch erworben habt, und die Deutschland-
abschaffende Politik der Altparteien, und wenn ich heute
wieder in diesem Saal wie glaube ich noch niemals zuvor
seit ich in einer Partei Politik mache eine reine, ehrliche
bescheidende und tief begründete Vaterlandsliebe spüre,
und wenn ich mir jetzt die desolate innere und äußere
Lage der Bundeshauptstadt Berlin vor Augen führe, dann
meine ich, eigentlich dürfte nicht Berlin, eigentlich müsste
Dresden die deutsche Hauptstadt... [unv., geht in Applaus
unter]



[Applaus, Jubel]
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