
1 0 J U L I 2 0 1 9 1 1

„Die Menschen fühlen sich abgelehnt“
Soziologe im Gespräch über die AfD in Ostdeutschland

Soziologe Holger Lengfeld von
der Universität Leipzig beschäf-
tigt sich mit dem Erstarken der
Alternative für Deutschland
(AfD). luhze-Redakteurin Leo-
nie Beer sprach mit ihm über
den Vertrauenverlust in demo-
kratische Institutionen und die
„linke Hochburg“ Leipzig.

luhze: Wieso ist die AfD in Ost-
deutschland und gerade in
Sachsen so stark?
Lengfeld: Die wichtigsten Grün-
de, warum Menschen rechtspo-
pulistische Parteien unter-
stützen, sind in Ost wie West die
gleichen. Jedoch kommen in
Ostdeutschland weitere hinzu,
die wir derzeit untersuchen. Das
kann mit dem Gefühl einiger
Ostdeutscher zusammenhängen,
immer noch nicht gleichgestellt
zu sein, oder es hat mit dem
Rückbau der Infrastruktur in
ländlichen Regionen zu tun. Die
Menschen machen dafür die Re-
gierung verantwortlich und wäh-
len aus Protest AfD – obwohl die
Infrastrukturprobleme eine Fol-
ge des durch die Wende ver-
stärkten demografischen Wan-
dels sind. Allerdings scheint die
starke Unterstützungsbereit-
schaft für die AfD kein spezifisch
sächsisches Phänomen zu sein,
sondern ein ostdeutsches: Laut

einer jüngsten Umfrage wäre die
AfD in Brandenburg heute
stärkste Partei.

Profitiert die AfD vom Vertrau-
ensverlust in herkömmliche
Parteien?
Unsere Vermutung ist weitrei-
chender. In Ostdeutschland ha-
ben mehr Menschen das
Vertrauen in die derzeit prakti-
zierte Demokratie verloren. Das
kann man durch kurzfristige Än-
derungen von Parteiprogram-
men nicht wett machen.
Menschen, die mit der AfD sym-

pathisieren, eint außerdem
durchweg die Ablehnung der Art
und Weise, wie Zuwanderung
nach Deutschland in den letzten
Jahren stattgefunden hat. An-
sonsten unterscheiden sie sich
sehr hinsichtlich Einkommen,
Bildungsniveau und Alter. Trotz-
dem lehnen sie das Prinzip der
repräsentativen Demokratie
nicht ab, anders als Wähler klas-
sischer rechtsradikaler Parteien,
die beispielsweise einen Führer-
staat wollen. Es handelt sich um
eine eher bürgerliche Wähler-
schaft.

Weshalb ist Leipzig eine Art
„linke Hochburg“ mit ver-
gleichsweise wenigen AfD-
Wähler*innen?
Es gibt einen Mythos von Leipzig
als Tor zur Welt. Meine Vermu-
tung und die von ostdeutschen
Kollegen ist, dass dieser Mythos
eher Menschen anzieht, die das
gut finden. Das heißt, es ziehen
eher Menschen mit Vorstellun-
gen über Weltoffenheit nach
Leipzig. Das unterscheidet Leip-
zig sehr stark von Dresden, wes-
halb es in Leipzig auch eine
politisch aktive linke Szene gibt.

Was empfehlen Sie im Umgang
mit AfD-Wähler*innen?
Voraussetzung für eine funktio-
nierende Demokratie ist, dass
Menschen trotz unterschiedli-
cher politischer Vorstellungen
im Gespräch bleiben. Das heißt,
sich gegenseitig nicht auszu-
grenzen, weder von rechts noch
von links. So schwer es ist: Neh-
men Sie den anderen, der nicht
Ihre politische Meinung vertritt,
als Gegner, aber setzen sich mit
ihm auseinander und betrachten
Sie ihn nicht als Feind. Denn
Menschen, die sich ausgegrenzt
fühlen, halten sich irgendwann
nicht mehr an die Regeln der
Demokratie.
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UngleicheWahlwerbung
Plakatierung von Parteien unterscheidet sich je nach Stadtteil

N ach den Europa- und
Kommunalwahlen
müssen die Bür-

ger*innen Sachsens nun für den
Landtag an die Wahlurne. Die
Parteien werben kräftig für ihre
Positionen. Doch in manchen
Stadtteilen hingen vor den
Wahlen im Mai ausschließlich
Parteiplakate von konservativ bis
rechtsradikal, linke Wahlwerbung
suchte das Auge vergeblich.
Vielleicht wurden Plakate zer-

stört, erklärt Tilmann Loos, Pres-
sesprecher der sächsischen
Linken auf Nachfrage, viele Pla-
kate seien bei den Wahlen im
Mai beschädigt worden. Er be-
tont auch: „Der konkrete Effekt
von Plakatwerbung auf Wahler-
gebnisse ist umstritten.“ Gewor-
ben werde zum Beispiel auch
mit landesweiten Touren, an In-
foständen und in Online-Medi-
en. Bei der Frage, ob für manche
Gebiete aus strategischen Grün-
den mehr oder weniger Wahl-
werbung geplant werde, verweist
Loos auf die Mitgliederzahl in
den Kreisverbänden. Es gehe im-
mer um finanzielle und zeitliche
Ressourcen.
Parteien würden sich auf

Hochburgen vorangegangener

Wahlen fokussieren, bekräftigt
Hendrik Träger, Politikwissen-
schaftler der Universität Leipzig:
„Die FDP wird in Grünau nicht so
intensiv plakatieren wie im Zen-
trum.“ In einkommensschwa-
chen Vierteln kann die Partei, die
vor allem für die Interessen von
Selbstständigen und Unterneh-
mern eintritt, auf wenige Sympa-
thien setzen.
Christian Kriegel, der im Leip-

ziger Stadtrat für die AfD sitzt,
berichtet, dass seine Partei be-
sonders im Süden Leipzigs ihre
Wahlwerbung einschränke, da

die Zerstörungen dort zu groß
seien. Für Stadtteile wie Grünau
sei man natürlich vor Ort gewe-
sen, beispielsweise mit Wahl-
kampfständen. Laut Träger
überlegen Parteien im Vorhin-
ein, wo sich große Wahlkampf-
veranstaltungen überhaupt
lohnen könnten. Doch wie er-
fahren Bürger dann noch von
Positionen der Parteien, die vor
ihrer Haustür unsichtbar blei-
ben? Träger erklärt: „An Wahl-
kampfständen, zum Beispiel auf
dem Wochenmarkt, können Par-
teien gut das Gespräch mit den

Bürgern suchen. Sie fragen dann
nach den Problemen vor Ort und
präsentieren ihre Lösungsvor-
schläge.“ Die persönliche Begeg-
nung sei wichtig und könne
Menschen aus allen Bezirken ab-
holen.
CDU-Stadtrat Weickert be-

tont, besonders bei den Kom-
munalwahlen gehe es um die
einzelnen Kandidierenden, um
ihre Popularität und darum, wie
sie sich präsentieren. Die Ver-
antwortung liege auch hier bei
den Kreisverbänden. Beeinflusst
die Stärke konkurrierender Par-
teien an manchen Orten die Pla-
nung von Wahlwerbung? Lan-
desgeschäftsführer Mathias Wei-
landt vom sächsischen Lande-
sverband der Grünen erklärt:
„Wir orientieren uns bei unse-
rem Wahlkampf nicht an ande-
ren Parteien, sondern an
unseren Themen.“
Für alle Bürger gleichermaßen

mit Werbung präsent zu sein,
hängt nicht zuletzt an den Ka-
pazitäten der Parteien. Doch für
persönliche Begegnungen zwi-
schen Partei und Bürger muss in
jedem Stadtteil Raum sein, egal
ob Wahlhochburg oder nicht.

AlessandraBrüchner

Wandert Sachsen
nach rechts?

Im Mai wurde die AfD bei den
Europawahlen stärkste Partei in
Sachsen. Bei den anstehenden
Landtagswahlen im September

hofft die Partei auf einen
weiteren Wahlsieg. Warum

geben hier so viele Menschen
der AfD ihre Stimme?
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Viel wird derzeit über die AfD
geredet, was aber sagen deren
Wähler? Über persönliche Kon-
takte hat luhze sich bemüht,
mit Menschen ins Gespräch zu
kommen, die der AfD ihre Stim-
me gegeben haben. Drei Perso-
nen erklärten sich dazu bereit,
per Videogespräch oder Tele-
fonat mit uns zu reden: Ein Stu-
dent, ein Industriearbeiter und
ein KFZ-Mechaniker. Alle drei
haben unterschiedliche Mei-
nungen zum traditionellen Fa-
milienbild, zur Wende und zum
Antisemitismus in der AfD. Ei-
nig sind sie sich jedoch in ihrer
ablehnenden Haltung gegen-
über dem Islam.

V erschwitzt wischt sich
der Student Tobias Wei-
land* die langen Haare

aus dem Gesicht und gratuliert
uns mit einem breiten Grinsen
zur Namensänderung unserer
Hochschulzeitung. Als Geistes-
wissenschaftler kenne er das
Problem: Im Grunde verstehe in
der Politik niemand, dass die

Debatte ums
Gendern wichtig

sei. Seit 2017 ist der 29-
jährige Student der
Universität Leipzig
Mitglied der AfD.
Er hat sich be-
reiterklärt, aus
Kiew, wo er
derzeit ein
Auslands-
semester
macht, mit

uns zu telefo-
nieren. Das tradi-

tionelle Familienbild
scheint es nicht zu sein,

das ihn zur Partei gezogen
hat: Im Jahr 2019 dürfe Ho-
mosexualität eigentlich kein
problematisches Thema
mehr sein.
Was Weiland im Jahr 2014

zur AfD zog, war deren Kri-
tik an der Europäischen
Union. Der gebürtige Köl-

ner hält die EU für undemo-
kratisch und ineffizient:
„Griechenland leidet, Italien lei-
det, für viele Staaten ist Europa

nicht schön.“ Am liebsten würde
er den Euro abschaffen, daran
werde die europäische Einigung
schon nicht zerbrechen: „Nur
weil es keinen Euro gibt, heißt
das nicht, dass wir wieder auf-
einander schießen würden.“

„Da war das hier noch
alles Euphorie“

Allerdings ist die AfD seit ihren
Anfängen als vor allem eurokriti-
sche Partei weit nach rechts ge-
rückt. Immer wieder fielen
prominente Parteipolitiker
durch revisionistische und teils
offen antisemitische Äußerun-
gen auf: So bezeichnete etwa
Parteichef Alexander Gauland im
vergangenen Jahr die Zeit des
Nationalsozialismus' als „Vogel-
schiss in über 1.000 Jahren er-
folgreicher deutscher Geschich-
te“. Im selben Jahr scheiterte ein
Parteiausschlussverfahren gegen
Wolfgang Gedeon, dem Holo-
caust-Leugnung vorgeworfen
wird. Auf Nachfrage weicht Wei-
land aus: „Es gibt ein paar Spin-

ner bei uns, die meinen,
die Geschichte neu-

schreiben zu müs-
sen“ diese seien
aber in seiner Par-
tei in der Minder-
heit.

Kritischer sieht
das der 55-jäh-
rige Uwe B. aus
Deuben, einem
kleinen 430-
Seelen-Dorf
westlich von

Wurzen. Sein Fa-
milien- und Be-

kanntenkreis sei
„gespalten wie das

ganze Land“, nicht alle
würden die AfD befürwor-

ten. Holocaust-Leugner verstehe
er nicht, auch in seiner Familie
hätte es Opfer des Nationalso-
zialismus' gegeben. „Der radika-
le Flügel ist schlecht, sowas darf
nicht mehr sein. Wenn die sich
radikalisieren, dann war’s das
mit der AfD!“, betont er ener-
gisch.
Im Gegensatz zu Weiland zeigt

sich der Deubener sehr heimat-
verbunden. Seit 38 Jahren arbei-
tet er im örtlichen Betrieb, der
feuerfeste Materialien herstellt.
In der Firma würden alle die AfD
wählen, erklärt Uwe B., der sich
als „einfachen Arbeiter“ be-
zeichnet. Er kritisiert vehement
die Sanktionen gegen Russland,
die seiner Firma zusetzen wür-
den: „Wie kann man einen
Freund, der Öl und Gas liefert, so
behandeln?“
Überhaupt habe der Betrieb es

zu DDR-Zeiten leichter gehabt,
als die Beziehungen zum Haupt-
abnehmer Russland noch besser
waren. Kurz nach dem Mauerfall
ging es erstmal aufwärts, erin-
nert sich Uwe B. Damals habe

Aufbruchsstimmung geherrscht,
er selbst sei als musikalischer
Leiter eines Spielmannszugs ab
1992 mehrmals in den Westen
gefahren. „Da war das hier noch
alles Euphorie, kein Neid.“ Mitte
der 90er Jahre sei es dann ab-
wärts gegangen. Uwe B. macht
hierfür die Treuhand verant-
wortlich: Nach der Wende war
die Kommission für die Um-
strukturierung und Sanierung
ostdeutscher Betriebe zuständig.
Über die Hälfte aller Familienbe-
triebe seien damals verschwun-
den, erzählt er verärgert.
Norbert Mosig aus dem

ostsächsischen Löbau ist da an-
derer Meinung. „Ich sehe blü-
hende Landschaften“, habe
Helmut Kohl mit Blick auf die
Wiedervereinigung gesagt, und
er habe Recht behalten: Fast 30
Jahre nach der Wende seien die
Lebensbedingungen in der
Oberlausitz besser als je zuvor,
auch für die jüngere Generation.
„Man kann heute frei seine Mei-
nung sagen und sollte es auch
tun“, bekräftigt Mosig.

Keine Ostalgie
in Löbau

Der gelernte KFZ-Mechatroni-
ker schmunzelt über seine Rolle
als Hausmann, der er aus ge-
sundheitlichen Gründen nach-
geht. Seit Herbst 2013 ist er
Mitglied der AfD, kandidiert aber
seit 2014 auf der unabhängigen
Bürgerliste für den Stadtrat. Par-
teipolitik auf Kommunalebene
sei eher schädlich, erklärt er.
Man arbeite als Unabhängiger
mehr inhaltlich und weniger
dogmatisch „links gegen rechts“.
Dennoch äußert der eloquente

Mosig erzkonservative Ansich-
ten, im Gespräch fallen Wörter
wie „Volk“ und „Nation“. Das
Deutschsein bedeute für ihn vor
allem, die deutsche Sprache zu
sprechen. Als Konservativer fühlt
er sich von den meisten Parteien
nicht mehr vertreten: „Die Men-
schen in Sachsen haben sich
nicht geändert in ihren Anschau-

ungen, nur die große Politik.“
Laut Mosig ist Sachsen ein
rechtskonservatives Bundesland,
hauptsächlich durch den ländli-
chen Raum geprägt, wo Heimat-
verbundenheit eine große Rolle
spiele. Er pocht auf ein traditio-
nelles Familienbild: Vater, Mut-
ter, Kind – das sei immer noch
die „zukunftsträchtigste“ Gesell-
schaftsform. Die gleichge-
schlechtliche Ehe könne er
„tolerieren“, letztlich aber bringe
sie „keine Frucht“.

Angst um die
eigene Identität

Bei allen Unterschieden sind
sich alle drei Gesprächspartner
in einem einig: Der Islam gehöre
nicht nach Deutschland. Wei-
land sieht eine große Gefahr in
islamistischem Extremismus.
Mosig verbindet die Vorstellung
von einer multikulturellen Ge-
sellschaft mit einer chaotischen,
lauten Großstadt. „Es wird eine
andere Gesellschaft werden“,
befürchtet er. Er bezeichnet den
Islam als prinzipiell frauenfeind-
lich und befürchtet den Verlust
einer „deutschen“ Identität.
„Das ist denen ihr Glaube und
das ist unserer“, erklärt auch
Uwe B. knapp. Viele persönliche
Bekanntschaften mit Migranten
habe er, bis auf die Ladenbesit-
zer im benachbarten Wurzen,
aber nicht. „Das sind alles gute
einfache Leute wie du und ich“,
sagt er, ist aber dennoch über-
zeugt davon, dass „die Politik
das Land mit Leuten flutet“. Zur
Einordnung: Der Anteil der
Muslime an der deutschen Be-
völkerung wird aktuell auf 4,5
Millionen geschätzt, der Verfas-
sungsschutz ging im Jahr 2017
von knapp 26.000 Islamisten aus
– das entspricht 0,55 Prozent der
muslimischen Bevölkerung.

Simone Rauer
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*Name von der Redaktion geän-
dert
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Drei Kreuze für Blau
Was Menschen dazu bewegt, die AfD zu wählen
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