
Interview mit Björn Höcke - in verschriftlichter Form 

1. Was ist für Sie persönlich das politisch wichtigste Thema, was Sie nach der Landtagswahl in 
Angriff nehmen wollen und warum? 

„Ich habe drei zentrale Themen - nämlich Asyl und Einwanderung, Familie und Bildung. Priorisiert ist 
tatsächlich das Thema Asyleinwanderung, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir die Politik, 
die in diesem Feld betrieben wird, unbedingt beenden müssen. Das hat was mit der 
weltdemografischen Lage zu tun, und auch damit, dass Afrika in den nächsten Jahren seine 
Bevölkerungszahl um 2 Mrd. Menschen verdoppelt. Wenn von Thüringen, Deutschland und Europa in 
den nächsten Jahrzehnten etwas übrig bleiben soll, müssen wir unbedingt verhindern, dass viele 
Millionen Afrikaner nach Europa einwandern. Das ist nicht gut für Europa, das ist auch nicht gut für 
Afrika. Wir müssen eine Einwanderungspolitik machen, die unseren Bedarf definiert und dann auch 
entsprechend umsetzt. Wir dürfen nicht zulassen dass Millionen Menschen, die direkt in unsere 
Sozialversicherungssysteme einwandern, ins Land gelassen werden. Das überfordert unseren Staat 
und überfordert auch die innere Sicherheit. Das sind leider auch die Ergebnisse der Kriminalstatistik 
des Landes und des Bundes.“ 

2. Was waren für Sie persönlich der größte Fehler und der größte Erfolg in der Landespolitik der 
letzten Jahre? 

„Um über Erfolg zu reden bin ich etwas zu bescheiden – aber gut, Politik hat auch was mit 
Vermarktung zu tun. Der größte Erfolg war für mich, dass wir im April 2018 hier im Landtag ein 
Gesetzentwurf zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge eingebracht haben. Der ist zwar von den 
Altparteien komplett abgelehnt worden, aber wir haben diese Diskussionen, die in Thüringen seit 20 
Jahren schweben, endlich mal wieder auf’s politische Tablett gehoben. Dann haben die anderen 
Parteien in den Monaten danach sukzessive ihre Vorschlage eingebracht. Jetzt haben wir die 
Abschaffung beschlossen und rückblickend muss ich sagen: AfD wirkt. Ohne unseren Gesetzentwurf 
wäre die Diskussion nicht wieder in Fahrt gekommen. Von daher bin ich da sehr stolz, dass wir das 
geschafft haben. 
Größter Misserfolg: Das ist relativ, weil wir als junge Partei und vor allem als Oppositionskraft nicht in 
Regierungsverantwortung stehen, nicht im Regierungshandeln sind und daher keine großen Fehler 
machen konnten. Die frage kann ich insofern zurückstellen.“ 

3. Im „Ranking Politische Bildung 2018“ belegte Thüringen gemessen an der Anzahl der dafür zur 
Verfügung stehenden Stunden letzte Plätze im Bereich der Fächer der politischen Bildung im 
Vergleich mit den anderen Bundesländern. Dabei ist politische (und demokratische) Bildung immer 
wichtiger und notwendiger. Sind Sie mit diesem Zustand zufrieden? Wenn nein, wie wollen Sie ihn 
verbessern? 

„Der Zustand kann einen nicht zufrieden stellen. Sicherlich kann man da verschiedene Möglichkeiten 
ins Auge fassen, den Zustand zu verbessern. Ich war 15 Jahre lang Lehrer, war viele Jahre auch im 
Bereich der politischen Bildung unterwegs, habe Geschichtsunterricht erteilt Ich denke: Auch wichtig 
für die Demokratie ist es, den verengten Blick etwas zu weiten. 
Wichtig ist, dass Schule eine gute Allgemeinbildung den Kindern und Jugendlichen ermöglicht. Ein 
gebildeter Mensch ist immer ein selbstständiger und mündiger Mensch und ein mündiger Mensch ist 
ein Mensch, der durch Regierungspropaganda nicht beeinflusst werden kann. Ich glaube, das muss 
Schule erreichen: ein breites, festes, und tiefes Wissens- und Bildungsfundament bei den jungen 
Menschen anzulegen, die dann zu selbstbewussten und selbstständigen (auch) Staatsbürgern 
werden können. Das ist die beste politische Bildung und politische Bildung erfolgt ja auch nicht nur 



im Fach Politik, sondern auch im Fach Geschichte oder Ethik. Von daher muss man etwas weiten und 
eher den Anspruch haben, grundsätzlich mündige Staatsbürger zu erziehen.“ 

4. Wie schätzen Sie die aktuelle Stimmung im Freistaat vor der Wahl ein? 

„Wir haben seit den letzten Wahlen in Deutschland eine Tendenz, dass die Stimmung sehr aufgeladen 
ist. Wir haben das auch bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen erlebt. Die Stimmung 
kocht hoch, das spüren wir. Wir merken auch, dass die Medienberichterstattung sehr emotional ist, 
gerade gegenüber meiner Partei, nach unserem Gefühl auch nicht ganz objektiv ist. Es ist eine 
Spaltung in unserer Gesellschaft, die in den letzten Jahren von statten gegangen ist. Menschen sagen: 
‚Wir finden die Politik der Altparteien nicht gut. Auf den zentralen Politikfeldern sprechen die mit einer 
Stimme, wir können die kaum noch unterscheiden.‘ Dadurch ist die AfD auch groß geworden und der 
politische Kampf ist etwas härter geworden. Ich hoffe dennoch, dass wir bei der anstehenden 
Landtagswahl Grenzen einhalten, trotz, dass die Auseinandersetzung der Sache durchaus hart sein 
darf und ich immer noch den Menschen im Gegner erkenne, das wäre mir wichtig.“ 

5. Was bietet ihre Partei jungen Menschen bei dieser Wahl? 

„Wie ich gerade in meiner Antwort indirekt erwähnt habe: eine wirkliche Alternative. Das ist eine 
Entstehungsbedingung für die AfD und eine Erklärung für ihren Erfolg. Unsere Partei gibt es ja erst seit 
6 Jahren und trotzdem ist sie in allen Landtagen und im Bundestag vertreten. Das ist eine historisch 
einzigartige Erfolgsgeschichte einer Partei und diese Erfolgsgeschichte wäre wahrscheinlich nicht 
möglich, wenn es nicht auch den Bedarf einer solchen Partei gäbe. Auf den großen Politikfeldern, egal 
ob EU-Politik, Euro-Rettungs-Politik, Energiepolitik oder Einwanderungspolitik, haben wir tatsächlich 
die Situation, dass die alten Parteien mit – von Nuancen abgesehen – kaum zu unterscheiden sind 
und nur die AfD Gegenposition einnimmt. Von daher bieten wir auch den jungen Leuten eine wirkliche 
Entscheidungsmöglichkeit an. 
Soll es so weitergehen, wie bisher in den letzten Jahrzehnten, oder brauchen wir wirklich neue 
Ansätze in der Politik, zumindest in den Feldern, die über die Zukunft dieses Landes entscheiden? Da 
kann man sich jetzt entscheiden und auch bei uns im Wahlkampf helfen, wir brauchen jede helfende 
Hand.“ 

6. Die Mitglieder der Landesschülervertretung kommen aus allen Teilen Thüringens und treffen sich 
regelmäßig in Erfurt. Dabei müssen viele sehr lange Zugfahrten auf sich nehmen und mit einer 
geringen Anzahl von Zügen am Tag auskommen. Was sind Ihre Pläne für den Ausbau der 
öffentlichen Verkehrsmittel? 

„Als AfD bezeichnen wir uns gern als Heimatpartei und Heimat bedeutet in Thüringen der ländliche 
Raum. Über 70 % der Menschen in Thüringen leben im ländlichen Raum und dieser Raum droht 
abgehangen zu werden. Wir haben ein umfangreiches Kapitel in unserem Programm, das der 
Erschließung des ländlichen Raums gewidmet ist. Und da spielt der ÖPNV eine ganz entscheidende 
Rolle. Wir haben auch verschiedene Regionalprojekte benannt, wie zum Beispiel die Reaktivierung der 
Pfefferminzbahn, die eingestellt wurde; die Höllentalbahn, die ja lange angekündigt worden ist, aber 
von der derzeitigen Regierung nicht umgesetzt wurde. Da würden wir gern rangehen. Wir würden gern 
für Thüringen einen einheitlichen Tarifverbund erhalten, sodass das teilweise durchgesetzte AZUBI-
Ticket flächendeckend für ganz Thüringen umgesetzt werden kann. Und wir würden auch Geld in die 
Hand nehmen, um den ÖPNV in seiner Frequenz zu erhöhen, das ist notwendig.“  



7. Was ist Ihre persönliche Stärke/Schwäche? 

„Über persönliche Stärken zu reden, da bin ich zu bescheiden dafür. Ich glaube, das müssen meine 
Mitarbeiter oder Kollegen machen. Ich sag‘ mal so: dieser Landesverband ist in den letzten 6 Jahren 
aufgebaut worden. Die Fraktion ist in den letzten 5 Jahren aufgebaut worden und hat eine sehr gute 
Arbeit gemacht. Ich finde, wir haben zu allen Themen wirklich substanzielle Positionen erarbeitet und 
verschriftlicht. Das ist eine Teamleistung, die wir hier in den letzten Jahren erbracht haben. Aber ich 
hoffe, dass ich zumindest mit meiner Art Menschen auch zusammenführe. Das war mir als jemand, 
der sich mit Geschichte befasst hat, der auch als Historiker unterwegs war und die 
Standortgebundenheit der Menschen immer analysieren musste und konnte, wichtig: Menschen mit 
verschiedenen Standpunkten zu einer gemeinsamen Arbeit auch zusammenzuführen. Und ich denke, 
das habe ich getan. Wie gesagt, wir sind ein Team und über die Schwächen: da redet man als Politiker 
selten in der Öffentlichkeit aber vielleicht bin ich ein zu geduldiger Mensch. Und es gibt einige, die 
mir in den vergangenen Jahren gesagt haben: ‚Björn, du bist jetzt derjenige, der die Fraktion führt, du 
führst den Landesverband, du bist jetzt der Verantwortliche, du musst mal eine Entscheidung fällen, 
auch wenn der ein oder andere sich da nicht gut behandelt fühlt.‘ Ich bin jemand, der bis zum Letzten 
versucht, gegensätzliche Positionen zu versöhnen. Das Entscheiden ist mir manchmal nicht leicht 
gefallen.“ 

8. Was sind Ihre wichtigsten konkreten Ziele nach der Landtagswahl?  

„Wir haben unser Landtagsprogramm vor allem um die Schwerpunkte Einwanderungspolitik, 
Familienpolitik und Bildungspolitik aufgebaut. Das wäre schön, wenn wir die in 
Regierungsverantwortung umsetzen können. Wir wollen zeigen, dass wir regieren können und wir 
haben den Anspruch, zu regieren und ansonsten werden wir Themen auch als Opposition weiter 
vorantreiben und das Thema ‚Abschaffung der Straßenausbaubeiträge‘ zeigt, dass die AfD als 
Opposition wirken kann.“ 

9. Auch Thüringen hat in einigen Berufsfeldern einen Fachkräftemangel. Wie möchten Sie Anreize 
für die betroffenen Berufe schaffen und vor allem junge Leute mehr dazu bringen, solche Berufe zu 
erlernen?  

„Dieser Fachkräftemangel ist vor allem in Bereichen virulent, die schlecht bezahlt werden, zum 
Beispiel der Pflege. Wir haben die schlimme Situation in der Pflege. Meine Mutter war über viele 
Jahrzehnte in der Pflege tätig und damals war die Situation schlimm und das hatte vor allem auch was 
mit der schlechten Bezahlung zu tun. Wir müssen da unbedingt dran: an eine bessere Bezahlung. Wir 
müssen auch das Image der Pflegeberufe verbessern, sonst werden wir die Lücke nicht schließen 
können. Allgemein haben wir auch einen Fachkräftemangel im Bereich des Handwerks. Das ist das 
Ergebnis einer jahrzehntelangen schlechten Entwicklung, die leider auch von den alten Parteien zu 
verantworten ist. Wir haben Anfang der 2000er beispielsweise die Aufhebung des Meisterzwangs für 
viele Gewerke gehabt und das war eine Politik im neoliberalen Geist. Das hat sich als fataler Irrtum 
und als schwerer Fehler herausgestellt. Beispiel Fliesenlegerhandwerk: weil der Meisterzwang im 
Fliesenlegerhandwerk fallen gelassen wurde, gab es gar keine Ausbildungsbetriebe mehr, 
entsprechend gab es keine Auszubildenden mehr und jetzt haben wir dort einen extremen Mangel an 
Fach- und Nachwuchskräften. Ein weiteres wichtiges Feld ist die Schulpolitik. Wir haben leider die 
Tendenz, dass immer mehr Schülerinnen und Schüler aufs Gymnasium gehen wollen. Das ist ja 
grundsätzlich gut, aber darüber sind die Handwerksberufe in Vergessenheit geraten. Wir müssen die 
Regelschulen auch wieder stark machen. Da darf nicht in einer Light-Fassung derselbe Unterricht, wie 
am Gymnasium erfolgen. Da muss Holzausbildung betrieben werden, da muss Metallverarbeitung 



gelehrt werden oder auch Elektrotechnik. Die Kinder und Jugendlichen müssen mit praktischen 
Aufgaben in Berührung kommen und dann möglichst schnell in die heimische Wirtschaft 
hineinschnuppern können. Das schafft Vernetzung, das schafft dann auch Kontakte, die dann auch 
dazu führen, dass der Jugendliche nach dem Regelschulbesuch dann auch ein Handwerksberuf lernt 
und sich da etablieren kann.“ 

10. Wie reagieren Sie auf die Klimafrage, die die jungen Leute freitags auf die Straße treibt? 

„Erst einmal sage ich als ehemaliger Lehrer und als mittlerweile mittelalter Mensch, der sich immer 
noch gut in die Jugendlichen hineinversetzen kann, dass ich das gut finde, wenn Jugendliche sich für 
etwas einsetzen, auch emotional unterwegs sind. Dass sie auch ein großes Herz für gewisse Themen 
haben, finde ich grundsätzlich prima. 
Wir als Erwachsene müssen die Rationalität reinbringen und es ist unheimlich viel Glaube in dieser 
Bewegung, aber unheimlich wenig Wissen. Ich will es mal auf den Punkt bringen: Wir müssen uns vor 
Hysterie hüten, wir sollten das Thema offen und transparent diskutieren ohne irgendwelche 
Scheuklappen. 
Was ich nicht gut finde – das sage ich als Lehrer und Politiker – dass es auch hohe 
Regierungsamtsinhaber gibt, die das Schwänzen legitimieren. ‚Saturdays For Future‘ wäre ja auch 
eine Alternative, warum muss es denn am Freitag sein?“ 

11. Sich als Jugendliche*r zu engagieren, ist oft nicht einfach - gerade auf kommunaler Ebene sind 
nicht überall Beteiligungsstrukturen verankert und auch Schülersprecherinnen und 
Schülersprecher wissen oft nicht über ihre Recht Bescheid. Wie werden Ihre Maßnahmen aussehen, 
um dem entgegenzuwirken? 

„Ich war in meiner Lehrerzeit viele Jahre Verbindungs- beziehungsweise Vertrauenslehrer. Das ist eine 
Funktion, die von den Schülern gewählt wird. Ich hatte immer ein sehr gutes Verhältnis zu den 
Schülern und ich habe in dieser Zeit auch Schülerselbstverwaltung und Schülermitverwaltung in 
Schulen organisiert. Wir haben ganz viele tolle Projekte gemacht, die die Schüler auch in die Lage 
versetzt haben, die eigene Arbeit zu organisieren, auch in den Gremien Schulkonferenz, 
Gesamtkonferenz mitzuarbeiten. 
Schüler sind ja auch von der Schulordnung an dem demokratischen Bildungsprozess zu beteiligen. In 
Schulen, und ich denke das hängt unheimlich von Schule ab und ob da engagierte Verbindungs- und 
Vertrauenslehrer sind, die mit den Schülern zusammen arbeiten – an meiner Schule war das so –, da 
gab’s auch automatisch die Kontakte in die Kommunalpolitik und viele von den Schülern, die dann 
auch in der Schülervertretung unterwegs waren, sind dann später als Erwachsene automatisch relativ 
früh in die Kommunalpolitik gelangt. Da findet eine gute Vernetzung statt. Natürlich kann man auch 
mehr machen und auch besser, aber die Möglichkeiten sind auch gut da, aber diese müssen dann 
von den Schulen gelebt werden und vielleicht wäre eine Stellschraube, die Verbindungs- bzw. 
Vertrauenslehrer zumindest leicht vom Unterrichtsdeputat zu entlassen, damit sie mehr Zeit für die 
Schülervertretung haben. 
Wenn es strittige Themen gibt und wir in den Ausschüssen auch darüber diskutieren, wer bei 
Anhörungen dabei sein sollte, sind wir immer auch dafür, die LSV einzuladen und das ist auch eine 
gute Möglichkeit mit der jungen Generation ins Gespräch zu kommen.“ 

12. Mit wem würden Sie koalieren? 

„Politik ist für mich vor allem das Durchsetzen von Inhalten. Wir haben Inhalte, die empfinden wir für 
das Land als wichtig, und vor allem, dass man für die politische Debatte im Land ist, dass diese 
Inhalte diskutiert werden, ist schon wichtig. Es gibt Schwerpunkte, die ich genannt habe. Diese 



Schwerpunkte wollen wir in konkrete Politik umsetzen und diejenigen, die mit uns zusammenarbeiten 
wollen, die müssen zumindest zu einem starken Kompromiss diese Inhalten auch mitzutragen. Es 
geht um Inhalte und da geht es um Abgleich von Inhalten. Von daher bin ich koalitionsoffen und -
willig, es gibt aber auch Inhalte, die nicht zu Debatte stehen.“


