
 

 137

Stephan Raabe 
 
 

Björn Höcke und sein Kampf 
 

Von falschen Rettern und Wahrnehmungen 
 

 

Björn Höcke, 44 Jahre alt, aus dem rheinischen Neuwied stammend, ehemals 

Lehrer für Geschichte und Sport in Hessen, jetzt Landes- und Fraktionsvorsit-

zender der „Alternative für Deutschland“ (AfD) in Thüringen, die dort 2014 mit 

10,6 Prozent in den Landtag eingezogen ist, hat in Dresden am 17. Januar 2017 

eine bezeichnende Rede gehalten. Wenn diese Rede als Provokation gedacht 

war, so ist das angesichts der republikweiten empörten Reaktionen gelungen. 

Leute wie Höcke überziehen gerne „das Establishment“ mit radikaler Kritik, 

propagieren die Rückkehr ins Nationale, die Abwehr von Fremden. Sie erklären 

sich zum Retter „des deutschen Volkes“, stellen das europäische Projekt in Frage 

und pflegen antiwestliche Reflexe.  

Aber wie sagte Bundespräsident Gauck nur einen Tag nach der Rede Höckes 

ganz richtig: „Wir kommen nicht umhin, uns dieser Herausforderung zu stellen“. 

Und er fügte hinzu: Eine solche „verschärfte Debattenlage“ könne sogar hilfreich 

sein, „denn sie erhöht mittelfristig die Akzeptanz demokratischen Regierens“, 

was allerdings nicht bedeuten solle, „Ressentiments zu adeln und Vorurteilen 

den Rang von Argumenten einzuräumen.“ Doch gilt, was das Bundesverfas-

sungsgericht immer wieder festgehalten hat: Meinungen genießen unabhängig 

von deren Begründetheit und Richtigkeit den sehr weitgehenden Schutz der 

Meinungsfreiheit, selbst dann, wenn sie scharf und überzogen geäußert werden. 

Gerade deshalb ist eine kritische Auseinandersetzung, die Meinungen politisch 

auf den Prüfstand stellt, in der Demokratie so notwendig. 
 

Fundamentalopposition à la Höcke 
 

Mit seinem rund fünfzigminütigen Vortrag in Dresden liefert der AfD-Politiker 

Höcke eine Grundlage zur Auseinandersetzung. Wer sich die Rede anhört (sie ist 

auf You Tube eingestellt), der erkennt, welche Ziele zumindest der fundamenta-

listische Teil der AfD verfolgt, für den Höcke steht. Es ist ein ziemlich simples 

Programm und schlichtes Weltbild, das der Lehrer jedoch mit um so mehr natio-

nalem Pathos präsentiert. Vom Publikum im Dresdener Brauhaus, das in ihm 

offenbar einen „Hoffnungsträger“ sieht, wird es bejubelt. Schon die Reaktionen 

der Zuhörer zeigen: Hier fallen die im Wortsinn demagogischen Worte auf einen 

geeigneten Resonanzboden und hallen lautstark zurück: „Merkel muß weg“, 

„Volksverräter“ und „abschieben, abschieben“ oder „ausmisten“ tönt es durch 

den Saal und natürlich: „Wir sind das Volk!“ Dazu hatte die „Junge Alternative“, 

die Jugendorganisation der AfD eingeladen. 
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Höcke widerspricht nicht, wenn deutsche Staatsoberhäupter und die Bundeskanz-

lerin in Sprechchören als „Volksverräter“ verunglimpft werden und wenn ein 

eigentlich demokratischer Freiheitsruf gegen die DDR-Diktatur („Wir sind das 

Volk“) nationalchauvinistisch, antidemokratisch umgedeutet wird. Er gibt viel-

mehr die Vorlagen dazu und will ja gerade dieses grölende Volk für seine Zwek-

ke einspannen. Die Ziele und Mittel in dem von ihm apostrophierten „gerechten 

Kampf“ benennt er an diesem Abend klar: 

1. Eine inhaltliche – wenn auch keine strukturelle – „Fundamentalopposition“, 

die zur „Rettung des deutschen Vaterlandes“ angeblich notwendig sei, gegen alle 

„alten Kräfte“ wie Parteien, Sozialverbände, Gewerkschaften, Kirchen. 

2. Die AfD als alleinige Trägerin des „historischen Auftrags“, das Vaterland zu 

retten, als „letzte evolutionäre, friedliche Chance“ für Deutschland (und was 

kommt dann?), als „fundamentaloppositionelle Bewegungspartei“ im engen 

Kontakt mit den befreundeten „patriotischen“ Bürgerbewegungen auf der Straße. 

3. Eine grundsätzliche Veränderung im Land, denn: „Es gibt keine Alternative 

im Etablierten“. Dazu strebt Höcke die absolute Mehrheit, den „vollständigen 

Sieg der AfD“ an, wie er sagt, oder aber eine Koalition unter Führung der AfD 

mit einer Partei, die dann jedoch vorher „der Politik gegen das eigene Volk ab-

geschworen“ haben müsse. 

4. Eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“, um die im Urteil Höckes 

„dämliche deutsche Erinnerungspolitik“ und den von ihm diagnostizierten „Gei-

stes- und Gemütszustand eines total besiegten Volkes“ zu überwinden und eine 

positive Beziehung zu unserer Geschichte zurückzugewinnen. 

5. All das werde – ex oriente lux – aus dem Osten Deutschlands hervorgehen, 

meint der im Osten nach eigenen Worten „vollintegrierte Wessi“ aus dem Rhein-

land. 

Das also ist Höckes Angebot, seine „Vision“, sein „Auftrag“, sein „Kampf“: Die 

Rettung des deutschen Volkes aus der angeblichen „Katastrophe“, aus dem an-

geblichem „Chaos“, das die sogenannten „Alt-Parteien“ verursacht hätten, durch 

Ablösung des Establishments, nationale „Selbstfindung“ und Rückbesinnung auf 

die große Kulturgeschichte Deutschlands unter Führung der AfD als Partei einer 

patriotischen Bewegung. 
 

Wahrnehmungsstörungen eines Don Quijote 
 

Um diese Botschaft zu begründen, baut Höcke seine Rede auf abstrusen Behaup-

tungen auf. Er schafft sich sozusagen die Windmühlen selbst, gegen die er dann 

als „aufrechter Patriot“ und „neuer Preuße“ mit aller Vehemenz selbst im preu-

ßenfernen Sachsen an diesem Abend zu Felde zieht.  

Behauptet, nicht belegt, werden „kapitale Rechtsbrüche“, die „Mißachtung der 

Verfassung“, eine zum „Regime mutierte“ Regierung und eine verantwortungs-

lose Politik „gegen das eigene Volk“. Als Vertreter rechtsstaatlicher Demokratie 

hätte er Mittel und Wege, diese Beschwerden vor Gericht zu bringen, was er 

nicht  tut und womit er aus sachlichen Gründen auch keinen Erfolg hätte, was er 
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vermutlich weiß. Als Politiker hätte er zudem die Aufgabe, politische Lösungen 

vorzuschlagen und abzuwägen, was er unterläßt. Statt dessen spricht er von pa-

triotischen „Visionen“ und neuer „Sinngebung“ und reklamiert einen Absolut-

heitsanspruch für seine Partei als Retterin des Landes. Auf diese Weise wird die 

„inhaltliche Fundamentalopposition“ Höckes dann doch tendenziell zu einer 

strukturellen, die das institutionelle Gefüge, Regierung, Gewaltenteilung, politi-

sche Kultur, den grundlegenden Respekt vor den Amts- und Mandatsträger in 

Frage stellt. Höcke entlarvt sich damit selbst als eine Art Wolf im Schafspelz.  

Aber Höcke geht es tatsächlich insofern nicht um eine „strukturelle Fundamen-

talopposition“, als er die durch Wahlen legitimierte repräsentative parlamentari-

schen Demokratie an und für sich nicht in Frage stellt, worauf er in seiner Rede 

Wert legt hinzuweisen. Er weiß, daß jede Fundamentalopposition provoziert, die 

Gesellschaft spaltet und den Weg in eine Verantwortungsübernahme durch Koa-

litionen verbaut. Deshalb strebt er an, auf seinem „Thüringer Weg“ eines radika-

len Gegenentwurfs eigene Mehrheiten zu erreichen. Doch was passiert, wenn auf 

diesem Wege die „Rettung des Vaterlandes“ nicht möglich ist, die „historische 

Mission“ nicht erfüllt werden kann, die „letzte evolutionäre, friedliche Chance“ 

verspielt wird, die aufgepeitschten Anhänger enttäuscht werden, weil es eben an 

den notwendigen Mehrheiten für eine „grundsätzliche Veränderung“ fehlt? Was 

kommt dann? 

In einem apokalyptischen Ton beschwört Höcke geradezu den Untergang 

Deutschlands, sieht den Staat heute schon in Auflösung begriffen, die „Armee im 

Dienste der USA“, das Land verödet, die Wirtschaft „als Wrack ausgezehrt“, den 

sozialen Frieden und das deutsche Volk existentiell gefährdet, das Bildungssy-

stem kaputt reformiert und die Kultur der Beliebigkeit preisgegeben. Damit über-

trifft Höcke nicht nur die Untergangsszenarien der linken Alternativen und Anti-

Establishment-Kämpfer um Längen, sondern leidet offensichtlich auch an akuter 

Wahrnehmungsstörung. Denn trotz mancher nicht zu unterschätzender Probleme, 

Krisen und Gefahren leben wir – Gott, dem deutschen Volke und dem Grundge-

setz sei Dank – in einem bemerkenswert stabilen Staatswesen, in einem gerade 

im Osten von vielen früher kaum zu erhoffenden Wohlstand mit einer großen 

Mehrheit überwiegend zufriedener Menschen.  

Wir freuen uns über eine starke Wirtschaft und soziale Sicherheit, um die uns 

viele andere Länder beneiden, und profitieren von Bildung, Wissenschaft und 

Kultur in unserem Lande. Daß unsere Armee eine Bundestagsarmee im Dienste 

Deutschlands und seiner Bündnispartner ist, sollte einem Lehrer bekannt sein, 

sonst hieße es in der Schule nur: setzen, ungenügend. Die Höckes in unserem 

Land, die eine „Schweigespirale durchbrechen“ und „das Volk aufklären“ wol-

len, haben also offenbar selbst ein gehöriges Wahrnehmungsdefizit und deshalb 

Aufklärungsbedarf. Denn so leid es ihnen auch tun mag: Unser Vaterland hat 

sich nicht aufgelöst und wird sich nicht auflösen und kann deshalb auch nicht 

von der AfD „zurückgeholt“ werden, wie Höcke es verspricht. Es verändert sich 

allerdings, was der Gang der Zeit ist. In welche Richtung, daß liegt in weiten 

Teilen in unserer Hand als Bürger.  
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Bodenlos, aber eher als perfide Wahlkampfrhetorik einzuordnen, ist die Gleich-

stellung einer demokratisch gewählten Kanzlerin „in Habitus und Phraseologie“ 

mit einem sozialistischen Diktator, Erich Honecker, durch den Geschichtslehrer. 

Unverantwortlich ist das plumpe Ressentiment, daß er mit seiner Behauptung 

bedient, Deutschland sei in der Hand lauter „erbärmlicher Apparatschiks“, eines 

politischen Establishments, das nur nach persönlichen Pfründen strebe, „unwillig 

und unfähig, die Probleme zu lösen“. Die Stigmatisierung des Establishments 

und das Verständnis der AfD als „Bewegung“ dienen dem Agitator dabei nur 

dazu, selbst Establishment zu werden. 

Der sich selbst als Retter stilisierende Höcke warnt seine Anhänger zwar davor, 

sich nicht „verzwergen“ zu lassen, indem man zum Parteifunktionär werde. 

Durch die Maßlosigkeit seiner Schmähkritik verzwergt er sich intellektuell als 

Parteifanführer aber selbst. Daß er als „Patriot“ dann auch noch meint, sich über 

die Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker und Roman Herzog erheben zu 

können, indem er ihnen vorwirft, in ihren „wenig bedeutsamen Reden“ gegen 

das eigene Volk gesprochen zu haben, sogar „das gutmütige Volk heimtückisch 

hinter das Licht geführt zu haben“, bestätigt diese Einschätzung. Die Antwort auf 

die Frage aber, warum denn die Vertreter aller anderen Parteien „eine Politik 

gegen das deutsche Volk“ führen sollten, bleibt er schuldig. Dann müßte er sich 

ja mit deren Positionen und den politischen Problemen ernsthaft inhaltlich aus-

einandersetzen, statt sich in Verschwörungstheorien und nationalen Ideologemen 

zu ergehen. 

Von historischer Unkenntnis ist die Behauptung Höckes geprägt, die West-

Alliierten hätten Deutschland durch die Bombardierungen der Städte am Ende 

des Zweiten Weltkriegs die „kollektive Identität rauben“ und „unsere Wurzeln 

roden“ wollen, was man mit der nach 1945 begonnenen „Umerziehung“ auch 

fast geschafft hätte. Hier betet Höcke rechtsnationale Stereotype nach. Von ei-

nem Geschichtslehrer muß man jedoch erwarten können, daß er zwischen dem 

Krieg gegen das totalitär beherrschte, einen Weltkrieg verursacht habende und 

Massenmorde ausübende Deutschland und dem demokratischen Wiederaufbau 

Deutschlands zumindest im Westen mit Hilfe des Marschallplanes und unter 

schrittweiser Einbindung in die Gemeinschaft der westlichen rechtstaatlichen 

und parlamentarischen Demokratien zu unterscheiden weiß, sonst sollte er seinen 

Beruf nicht ausüben dürfen. 

Ebenso disqualifiziert sich der Geschichtslehrer mit seiner abwegigen Behaup-

tung, statt die große deutsche Kulturgeschichte zu lehren, werde die deutsche 

Geschichte in Deutschland nur „mies und lächerlich“ gemacht. Diese Aussage 

und der stehende Applaus dazu zeugen von Ahnungslosigkeit und Ignoranz. 

Welchen Geschichtsunterricht haben diese Leute erhalten, welche Bücher haben 

sie alle nicht gelesen, welche Fernsehsendungen nicht geschaut? Schließlich: 

Wer im Jahre 2017 noch allen Ernstes meint und propagiert, der „Geistes- und 

Gemütszustand der Deutschen ist der eines total besiegten Volkes“, wie das 

Björn Höcke tut, der macht sich tatsächlich lächerlich. Der Geisteszustand der 

großen Mehrheit in Deutschland ist hinsichtlich der Vergangenheitsaufarbeitung 
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dem eines Höcke und seiner Anhänger offensichtlich diametral entgegengesetzt. 

Und das ist auch gut so. 
 

Ein Menetekel und die Reaktion darauf 
 

Das Fazit aus der Dresdener Rede Höckes lautet also: Wenn etwas „dämlich“ ist, 

dann ist es gerade nicht die deutsche Vergangenheitsaufarbeitung in Bezug auf 

die totalitären Regime der Nationalsozialisten und Sozialisten. Denn Erinnerung 

ist das Geheimnis der Erlösung aus diesen dunklen Teilen unserer Geschichte 

und auch das Geheimnis der Versöhnung. Nur ein Blick in die Vergangenheit, 

der sowohl die Licht- wie auch die Schattenseiten deutscher Geschichte umfaßt, 

eröffnet einen offenen Blick für die Gegenwart. Sich zu einer deutschen Schan-

de, dem Holocaust, in einem Mahnmal in der Hauptstadt zu bekennen, was Hök-

ke kritisiert, ist insofern ein Akt nationaler Läuterung, aber auch der Wiederge-

winnung humanen Selbstbewußtsein. Gerade darin zeigt sich, wenn man den 

Duktus Björn Höckes einmal übernehmen will, ein recht verstandener „deutscher 

Selbstbehauptungswille“. „Dämlich“ ist dagegen die Geschichte von der „histo-

rischen Rettungsmission“, die Björn Höcke meint nun schreiben und uns aufti-

schen zu können. Dies führt Deutschland in die Irre. 

Zugute halten könnte man Höcke dagegen die Sorge um unser Land und seine 

Kultur. Damit steht er nicht alleine. Einen Tag nach seiner Rede warnte auch 

Bundespräsident Joachim Gauck in seiner Abschiedsrede in Berlin vor Gefahren, 

die Deutschland drohten und mahnte, „daß große Anstrengungen notwendig sein 

werden, um es für die Zukunft stark zu machen.“ Doch während Gauck für eine 

Bürger-Demokratie warb, in der der Respekt vor dem Anderen und die Verant-

wortung für das Gemeinwesen das Tun bestimmen, während er zum „Vertrauen 

in die eigenen Kräfte“ aufrief und sogar davor warnte, unliebsame politische 

Ansichten unter dem Verdikt des Populismus aus der Debatte auszugrenzen, 

fragt man sich bei Höcke, woher sich nur sein Furor speist, seine Respektlosig-

keit gegenüber den Repräsentanten dieses Landes, gegenüber den politischen 

Konkurrenten, die schließlich von großen Teilen der Bevölkerung getragen wer-

den, und warum er meint, eine Fundamentalopposition betreiben zu müssen?  

Tut er all dies aus einer falschen, weil maßlosen Beurteilung der Wirklichkeit? 

Aus einer deutschnational völkischen Ideologie heraus, die tatsächlich die „Auf-

lösung von Volk und Vaterland“ befürchtet? Oder ist das alles etwa bloß politi-

sche Strategie, vielleicht auch nur pure Eitelkeit, die in einer radikalen Nische 

Bestätigung findet? Wir wissen es nicht. Was wir allerdings aus unserer Ge-

schichte wissen, ist, daß sich „Bewegungen“, die in solcher Weise von der Not-

wendigkeit und Gerechtigkeit ihres „Kampfes“ überzeugt sind, allzuleicht weiter 

radikalisieren. Insofern ist die Rede des Björn Höcke ein warnendes Menetekel. 

Darüber sollte man auch in der AfD ernsthaft nachdenken, sofern einem dort das 

Vaterland wirklich am Herzen liegt.  

Und die „aufrechten Demokraten“, sollten sie der bösen Parole von den „Volks-

verrätern“ jetzt das ebenfalls böse Schlagwort „Volksverhetzer“ entgegenschleu-

dern und damit die Temperatur des Streits weiter anheizen? Damit begäbe man 
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sich auf eine ähnliche Ebene des undifferenzierten Schlagabtauschs, von Stigma-

tisierung und Gegenstigmatisierung und vertiefte die gesellschaftspolitische 

Spaltung. Bundespräsident Gauck rät dagegen in seiner klugen Abschiedsrede 

am 18. Januar 2017 in Berlin, den aufkommenden politischen „Gegenentwürfen“ 

erstens aus einer „vernunftgeleiteten Wahrnehmung“ ein „entschlossenes und 

weitsichtiges“ Regierungshandel entgegenzusetzen und zweitens in einer Dis-

kussionskultur „robuster Zivilität“ (Timothy Garton Ash) eine „substantielle 

Auseinandersetzung“ mit diesen Gegenentwürfen auf zu nehmen, also ruhig 

heftig zu streiten, „aber mit Respekt und mit dickem Fell.“ Klar ist jedoch, wie 

Gauck mit einem Zitat des Staatsrechtlers und SPD-Politikers Carlo Schmid 

(1896-1979) ebenso betont, daß unsere Demokratie: „auch den Mut zur Intole-

ranz denen gegenüber aufbringen (sollte), die die Demokratie gebrauchen wol-

len, um sie umzubringen.“ 

 

Stephan Raabe ist Landesbeauftragter und Leiter des Politischen Bildungsfo-

rums Brandenburg der Konrad-Adenauer-Stiftung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


