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»Ich habe niemanden
angegriffen«
Am Sonntag will Sachsen-Anhalts CDU die AfD schlagen. Doch die Partei kämpft auch mit sich selbst.
Ein Hausbesuch beim früheren Innenminister Holger Stahlknecht VON ANNE HÄHNIG UND MARTIN MACHOWECZ

I
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rgendwann am Donnerstag vergangener
Woche, in seinem Wahlkreis in SachsenAnhalt, geht es dann um die KotzeAffäre. Ob man von der schon gehört
habe? Die müsse man sich unbedingt anschauen, sagt Holger Stahlknecht, dann
werde man verstehen, wie schmutzig Politik zuweilen sei! Und da lacht er, fast genüsslich.
Also gut: Die Kotze-Affäre war ein Skandal am
kaiserlichen Hofe, Ende des 19. Jahrhunderts. Hochrangige Mitglieder der Hofgesellschaft sollen eine
Orgie im Jagdschloss Grunewald veranstaltet haben;
es muss, wenn man den Ex-Minister Stahlknecht
richtig versteht, sehr unhöfisch zur Sache gegangen
sein. Im Nachgang tauchten anonyme Briefe mit
Beschreibungen und expliziten Zeichnungen der Veranstaltung auf. Ein Teilnehmer geriet in den Verdacht,
der – wie man heute sagen würde – Whistleblower
gewesen zu sein: Hofzeremonienmeister Leberecht
von Kotze. Von Kotze wurde festgenommen, doch
Schuld nachweisen konnte man ihm nicht, weshalb
er zwei der Männer, die ihn beschuldigt hatten, zum
Duell forderte, um seinen vormals einwandfreien Ruf
wiederherzustellen. Einen erschoss er.
Die Sache ist vielfach delikat, nicht nur die KotzeAffäre als solche, sondern auch der Umstand, dass
Stahlknecht von ihr berichtet.
Holger Stahlknecht, 56, war ja bis zum Dezember
2020 selbst ein Mann von einwandfreiem Ruf, er war
CDU-Chef in Sachsen-Anhalt und Innenminister
sowie designierter Thronfolger, ehe ihn gewissermaßen explizite Vorwürfe einholten, ehe ihn der
Ministerpräsident Reiner Haseloff aus dem Amt
schmiss. Die Vorwürfe lauteten: Stahlknecht habe mit
der AfD geflirtet, eine Zusammenarbeit ins Auge
gefasst. Seither kämpft Stahlknecht um seinen Ruf.
Die Frage, ob es zum Duell kommt, steht noch aus.
Am 6. Juni, diesen Sonntag also, wählt SachsenAnhalt einen Landtag, es gibt einige Fragen, die über
dieser Wahl schweben, und der Umstand, dass auch
Holger Stahlknecht in diesem Wahlkampf mitmischt,
macht die Fragen nicht kleiner. Stahlknecht steht zwar
auf keiner CDU-Landesliste mehr, doch er kämpft
um ein Direktmandat im Wahlkreis Wolmirstedt.
Sollte er dieses Direktmandat gewinnen, wäre er
zurück im Geschäft.
Die AfD, so sieht es aus, ringt mit der CDU um
die Position der stärksten Partei im Land. Ein größerer Teil der Wahlkreise könnte an AfD-Kandidaten
gehen. Ein CDU-Politiker, der seinen Wahlkreis
behauptet, wäre sofort ein Faktor. Denn solche christdemokratischen Wahlkreissieger gäbe es womöglich
nicht viele. Stahlknecht hat gute Chancen, die Wolmirstedter kennen ihn, seine Gegner kennt man
kaum. Was hat er vor? Will er sich rächen? Will er ein
Comeback wagen? Will er zurück in hohe Ämter?
Nein, nein, nein, sagt Holger Stahlknecht.
Man sitzt mit ihm in seinem Wohnzimmer, bürgerlichstes Inventar, Ledersessel, dunkle Holzmöbel
in einem Einfamilienhaus in der Ortschaft Wellen,
Gemeinde Hohe Börde. Zwei Jagdhunde umspringen
den Ex-Minister, Lilly und Luna, Stahlknecht raucht
Pfeife, das Einstecktuch lugt aus dem Jackett.
Er will etwas richtigstellen. Die Sache mit der AfD.
»Dass ich etwas mit der AfD hätte anfangen wollen, ist absurd«, sagt Stahlknecht. »Ich habe fünf
Jahre klar für eine Abgrenzung zu dieser Partei gestritten. Im Landtag war ich derjenige, der rhetorisch
am härtesten gegen diese Fraktion vorgegangen ist.
Ich habe eine zur AfD-Position völlig diametrale Ausländer-Politik gemacht. Ich habe da einen Ruf zu verteidigen.« Brummende Stimme nun, entschieden.
Man muss, von Stahlknechts Ledersessel aus, also
noch einmal in den Dezember schalten, in die Stunden und Tage, die ihn das Amt kosteten. Damals
tobte eine Debatte in Sachsen-Anhalts CDU, es ging
um die Rundfunkgebühren. Die CDU wollte deren

Rückzug ins Private. Oder doch
nicht? Holger Stahlknecht in seinem
Wohnzimmer im Örtchen Wellen

Robert Habeck und Annalena Baerbock sind noch immer beide Vorsitzende der Grünen. Kanzlerkandidatin ist nun aber Annalena Baerbock, obwohl
Habeck doch nach eigener Aussage nichts mehr wollte, »als dieser
Republik als Kanzler zu dienen«. Welche Rolle sieht Robert Habeck nun
für sich – im Wahlkampf und möglicherweise am Kabinettstisch? Und mit
welchem Koalitionspartner würde er dort am liebsten sitzen? Darüber
diskutieren mit ihm Tina Hildebrandt, Chefkorrespondentin der ZEIT, und
Roman Pletter, stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der ZEIT.
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Das Blaue
vom Himmel
Der AfD-Mann Volker Olenicak verspricht einiges, um Landrat in
Anhalt-Bitterfeld zu werden. Doch auf den letzten Metern fragen sich viele in
der Region: Würde diese Partei uns wirklich guttun? VON MARTIN NEJEZCHLEBA
Ironie. Kann man es ihm also glauben? Reiner
Haseloff jedenfalls, so viel steht fest, ist vorsichtig. Er ist offenbar ohnehin unsicherer, als
es von außen oft scheint. Über Stahlknecht
spricht er nicht mehr gern. Auch nicht über
einige Mitglieder seiner rebellischen Landtagsfraktion, die in der Vergangenheit allzu oft nach
ganz rechts außen schielte. Einzelne Abgeordnete stehen ja so nah an der AfD in SachsenAnhalt, dass man sich ernsthaft fragen könnte:
Was geschieht, wenn die Regierungsbildung
hakelig wird, wenn die AfD stark wird, wenn
ein kompliziertes Mitte-links-Bündnis geschmiedet wird mit knapper Mehrheit – und
dann Haseloff im Landtag nicht gewählt wird?
Es gibt in Haseloffs Lager schon Überlegungen, die Koalitionsverhandlungen möglichst
lange hinauszuzögern. Die Verfassung wurde in
der aktuellen Legislatur so geändert, dass das
möglich wäre: Haseloff bleibt im Amt, bis ein
neuer Premier gewählt ist. So könnte man im
Zweifel bis nach der Bundestagswahl mit der
Regierungsbildung warten. Um der BundesCDU jede Gefahr von Schmach, jede neuerliche
AfD-Eskapade aus Sachsen-Anhalt zu ersparen.
Nur mit Haseloffs Angst vor einem
schlechten CDU-Ergebnis erklärt sich auch
sein Verhalten im Frühjahr, als Armin Laschet
und Markus Söder um die Kanzlerkandidatur
der Union rangen. Eigentlich hatte der
Ministerpräsident über Monate hinweg versucht, Armin Laschet eine Bühne zu bieten.
Gemeinsam reisten die beiden schon im
Sommer 2020 ein Wochenende lang von
Dessau über Wittenberg nach Naumburg.
Dann aber, im April 2021, war Haseloff
plötzlich der erste Ministerpräsident, der sich
offensiv für eine Kandidatur Söders aussprach. »Leider geht es jetzt nur um die harte
Machtfrage: Mit wem haben wir die besten
Chancen?«, sagte Haseloff dem Spiegel. Er,
der nach außen hin ewig Unerschütterliche,
bekam zum ersten Mal erkennbar Angst vor
den Wahlergebnissen, die ihm bevorstehen.
Und schlug sich auf die Seite desjenigen, der
im Osten den größeren Zuspruch genießt.
Haseloffs Wahlkampf hatte in den vergangenen Wochen ein Problem. Eine Anti-AfD-Stimmung, von der etwa Michael Kretschmer in
Sachsen im Herbst 2019 profitierte und die
Kretschmer einen letztlich furiosen Sieg gegen
die AfD sicherte, lässt sich in Sachsen-Anhalt
gerade schwer erzeugen. Wegen Corona fallen
die großen Wahlkampfauftritte aus, die direkten
Kontakte mit den Bürgern. Doch es ist eben auch
so, dass die CDU in diesem Land ein Glaubwürdigkeitsproblem hat: Eine Partei, deren Abgeordnete in der Vergangenheit das »Nationale«
mit dem »Sozialen« versöhnen wollten, soll die
Bastion gegen den Rechtspopulismus bilden?
Haseloff versuchte, vor allem mit Bundesprominenten die Stimmung auf seine Seite zu ziehen.
Friedrich Merz war da, Armin Laschet. Und
neulich, an einem Freitag im Mai, Markus Söder.
Es ist ein warmer Vormittag, an dem Haseloff Söder in Leuna empfängt, im ehemaligen
Chemie-Dreieck, beim Fraunhofer-Zentrum.
Sein Besuch sei mit drei Bekenntnissen verbunden, sagt Söder. Einem Bekenntnis zu sauberer Technologie. Einem Bekenntnis zu den
neuen Ländern. Und drittens: einem Bekenntnis zu Reiner Haseloff. »Mich hat Rainer Haseloff sehr beeindruckt«, so Söder. »Nicht nur, dass
er im Bundesrat und anderswo bis an die Grenzen der psychischen Belastung aller anderen
Ministerpräsidenten Geld einwirbt für sein
Bundesland.« Ihn, sagt Söder, habe auch Haseloffs Haltung gegenüber der AfD beeindruckt.
Eigentlich hatte sich die CDU noch im vorigen Jahr vorgenommen, nicht mehr so viel
über die Konkurrenz von rechts außen zu sprechen. Ihr so wenig Raum wie möglich zu geben,
um sie so gewissermaßen auszutrocknen. Aber
von dieser Strategie verabschiedete sich die
Union in dem Moment, in dem Umfragen
nahelegten, die AfD könnte stärkste Kraft werden. Söder sagt: »Jedem muss klar sein, die AfD
hat eine andere Vorstellung von Zukunft. Sie ist
negativ – sie ist von Grund auf negativ, und sie
hat keine einzige Zukunftsidee, sondern einen
zerstörerischen Charakter.« Verfängt das noch?
Wird Reiner Haseloff, auf den letzten Metern,
die entscheidenden Stimmen sammeln, um die
AfD zu schlagen? Und wenn nicht: Was dann?
Holger Stahlknechts Telefon klingelt, der
Anrufer ist so laut, dass man ihn hören kann.
»Na Minister«, frotzelt dieser Anrufer. Und:
»Ach! Ministerpräsident!« Das sei ein alter
Kumpel gewesen, sagt Stahlknecht nach dem
Telefonat. Der mache nur Witze.

Z

um Fürchten schaut er gar nicht aus.
Volker Olenicak ist ein Mann mit rundem Bauch und vollem Bart, er lächelt.
Im Blaumann umschwirrt er den Wahlkampfstand der AfD. Ein nasser Mittwochvormittag, in Bitterfeld ist Wochenmarkt.
Olenicak mittendrin. Mal verspricht er einer älteren
Dame, Marmeladengläser vorbeizubringen. Mal
witzelt er mit Marktverkäufern. Dann erzählt ihm
eine Rentnerin mit Rollator von ihrer Sorge, bald
aus ihrer Wohnung verdrängt zu werden. Die Leute
vertrauen sich ihm an. Neben seiner Arbeit als
Landtagsabgeordneter betreibt Olenicak, 55, einen
Handyladen in Bitterfeld. So viele Leute hätten
schon einen Vertrag bei ihm abgeschlossen. Sie
wüssten um seine Ehrlichkeit, sagt er.
Und doch trifft man auch Menschen auf dem
Marktplatz, die vor ihm Angst haben. Oder vielmehr
davor, dass er die Wahl gewinnt. Denn Olenicak kandidiert als Landrat, für die AfD. Eine Frau im gelben
Anorak sagt, sie schmiede Pläne, für den Fall der Fälle.
Sie arbeite im Landratsamt. Wenn Olenicak dort Chef
würde, dann werde sie kündigen, wegziehen. »Menschenfeindlich« nennt sie die Politik der AfD.
Volker Olenicak könnte für die AfD etwas schaffen,
was bislang niemandem in seiner Partei gelungen ist.
Er könnte ihr erster Landrat werden. Denn am nächsten Sonntag wird in Sachsen-Anhalt nicht nur ein
neuer Landtag gewählt, auch über fünf Landräte und
Oberbürgermeister wird abgestimmt. Und gerade in
Sachsen-Anhalt, wo es der AfD vor fünf Jahren schon
gelungen ist, 15 Direktmandate zu gewinnen: Könnte
es hier auch einen Landrat der Partei geben?
2019 wäre sie im Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen
um ein Haar stärkste Kraft geworden, 1,5 Prozentpunkte lag die CDU vor der AfD. Bei der Landtagswahl 2016 gewann die Partei hier aus dem Stand.
Olenicak holte das Direktmandat mit 33,4 Prozent,
damals ungekannte Höhen für die AfD, das beste Ergebnis bundesweit. Seine Gegenkandidaten sind stark
und bekannt, das macht den Gegnern der AfD Hoffnung. Doch sicher ist sich keiner. Wer ist dieser Mann?
Im Landtag war Olenicak nicht sonderlich sichtbar.
Kurz gab es Aufregung, als er, der schon durch antisemitische Posts und auf Demos mit Reichsbürgern aufgefallen war, in die Parlamentarische Kontrollkommission gewählt wurde. Jenes Gremium also, das den
Verfassungsschutz kontrolliert. Der wiederum sieht in
der AfD Sachsen-Anhalt seit Anfang 2021 einen rechtsextremistischen Verdachtsfall. Aber an Popularität, so
wirkt es auf dem Markt, hat Olenicak nichts eingebüßt.
Er sagt: »Wir hören den Menschen halt noch zu.«
Tatsächlich hat die AfD hier ein Image, das der
CDU verloren ging. Das der Kümmerer. Und Olenicak geht auf in dieser Rolle. »Einer von hier« steht
auf seinem Wahlprogramm. Wobei er auch deutlich unschöner formulieren kann. Etwa, wenn er
gegen die »Meinungsdiktatur« wettert oder wenn
man ihn allzu oft fragt, wie die AfD die sozialen

Wohltaten im Programm finanzieren will. Dann
wird er unwirsch.
Lieber erzählt er, wie er zur Politik kam, davon, dass
eines seiner beiden Kinder ausgewandert sei. Der Wegzug, der Niedergang, er habe da nicht länger zuschauen wollen, darum sei er 2013 in die AfD eingetreten.
»Die anderen hatten 30 Jahre Zeit.«
Vieles, was die AfD in Bitterfeld auf die Größe einer
Volkspartei anschwellen ließ, hat mit dem Frust der
letzten 30 Jahre zu tun. Mit den Tausenden Arbeitsplätzen, die mit der DDR und ihrer Schwerindustrie
untergegangen sind. Mit dem kurzen Solarboom der
Nullerjahre und den Pleiten, die darauf folgten. Dabei
hat die Wirtschaft auch diesen zweiten Schock verkraftet. Neue Firmen siedeln sich an, die Arbeitslosigkeit liegt bei 7,3 Prozent, man klagt über Fachkräfte-
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Erhöhung blockieren, die AfD wollte das auch.
Grüne und SPD, die Koalitionspartner der
Union, forderten dagegen die Zustimmung zur
Gebührenerhöhung. Die CDU reagierte trotzig:
Beitragsstabilität stehe im Koalitionsvertrag! Eine
Erhöhung zu vermeiden, das sei Ziel der Union
seit anno dunnemals! »Damals wurden wir angegriffen aufs Schärfste, auch unfair«, sagt Stahlknecht. »Ich musste mich positionieren.«
Stahlknecht gab ein Interview in der Magdeburger Volksstimme. Dass SPD und Grüne mit
Koalitionsbruch drohten, für den Fall, dass die
CDU mit der AfD die Gebührenerhöhung
torpediere? »Dieses Agieren ist eine Verformung,
eine Pervertierung der Demokratie. Es dient
nicht mehr dem Wohl des Volkes«, sagte Stahlknecht damals. »Die CDU lässt sich nicht
erpressen.« Er sagte auch: »Ich beobachte mit
Sorge, dass wir zunehmend eine von einer
intellektuellen Minderheit verordnete Moralisierung erleben.« Und: »Niemand spricht jeden
Tag über Gendersprache.« Sowie: »Es darf nicht
der Eindruck entstehen, dass die Menschen das
Gefühl bekommen, sie dürften nicht mehr sagen,
was sie denken.« Auf die drängende Frage, was
geschehe, wenn die Koalition platze, sagte er
schließlich: »Dann käme es zu einer CDUMinderheitsregierung und zur regulären Landtagswahl am 6. Juni 2021.« Wumms.
Reiner Haseloff verstand jeden der Sätze als
Drohung. Wie, fragten seine Leute, solle man
Stahlknecht denn sonst verstehen? Woher wolle
die CDU denn Mehrheiten bekommen, wenn
nicht mehr von SPD und Grünen? »Der wäre
sofort zu Kirchner gerannt«, dem AfD-Fraktionschef, sagt jemand aus dem Haseloff-Lager.
Haseloff bestellte Stahlknecht am 4. Dezember 2020 um 14 Uhr ein. Entließ ihn. Um 14.02
Uhr war der Termin erledigt. Eine Machtgeste.
»Wer mein damaliges Interview liest«, sagt
Stahlknecht im Ledersessel, »wird lesen, dass ich
gesagt habe: Die CDU ist nicht braun und nicht
blau. Ich sagte auch: Eine Zusammenarbeit mit
der AfD ist ausgeschlossen. Wenn zwei sich aus
einer Koalition verabschieden, und einer bleibt
übrig, dann hast du eine Minderheitsregierung
– das ist doch klar. Wenn ich jemandem von
seinem Auto drei Reifen abschraube, hat der eine
Minderheitsbereifung.« Das sei Mathematik.
Stahlknecht sagt: Die Debatte mit der Rundfunkgebühr sei doch gar nicht seine Debatte
gewesen. Die Fraktion habe unbedingt die Erhöhung verhindern wollen. Er habe Druck verspürt, auf die Frage zu antworten, was passiere,
wenn daraufhin die Koalition platze. »Wer sagt
denn«, fragt er nun, »dass nicht die Linke, die
SPD, die Grünen aus staatspolitischer Verantwortung bis zur Landtagswahl noch einige Entscheidungen mitgetragen hätten?« Man hätte ja
auch eine Auflösung des Landtags beantragen
können, so Stahlknecht.
Bereut er das damalige Interview? War es,
wenn stimmt, was er sagt, nicht zumindest unglücklich, ja politisch höchst unklug?
»Ich habe das Interview so gegeben, und ich
würde es jederzeit wieder so geben. Ich habe
keinen beleidigt, ich habe keinen angegriffen.
Ich habe lediglich dargestellt, wie es ist«, sagt er.
Was ihn nun umtreibe, sei dies: Er habe eine
neue Karriere gestartet, als Anwalt und Berater
in einer großen Kanzlei. Er sei glücklich, er habe
mehr Freizeit. Dass über ihn gesagt werde, er
hege Sympathien für die AfD, mache ihn wiederum hoch unglücklich. »Und es ist auch rufschädigend, mir Nähe zur AfD zu unterstellen.«
In Sachsen-Anhalts Union ist, rund um den
Wahltag, eine interessante Gemengelage entstanden. Reiner Haseloff, der CDU-Premier,
steht unter Druck. Fällt seine Partei hinter die
AfD zurück, hat er ein Problem: Kann er dann
wirklich noch Ministerpräsident bleiben, selbst
wenn zahlenmäßig irgendeine bürgerliche Konstellation denkbar wäre, ein Kenia-Bündnis, ein
schwarz-rot-grün-gelbes »Simbabwe-Bündnis«
gar? Oder kommt dann ein Wahlkreiskönig
Stahlknecht um die Ecke, schart jene um sich,
die ohnehin schon wütend sind ob Haseloffs
liberalem Mitte-Kurs, stürzt den Ministerpräsidenten? Revolution in Sachsen-Anhalts CDU?
Stahlknecht, ganz ruhig in seinem Ledersessel, atmet langsam. »Ich habe nicht den Plan,
wieder in die ersten Reihen zu gehen. Wenn
meine Wähler im Wahlkreis das möchten, werde ich sie im Parlament vertreten. Ansonsten
habe ich gerade einen Neustart in meinem Beruf
als Anwalt begonnen. Mir macht das Freude.
Mein Leben ist ruhiger, meine Frau sieht mich
häufiger. Diese neue Arbeit lastet mich aus. Ich
strebe nach keinem politischen Amt mehr.« Er
sagt das ohne Unterton, ohne Grinsen, ohne

Im Landtag wurde
Volker Olenicak von der
AfD ausgebootet

mangel. Aber wer bei den großen Firmen hier arbeitet,
der pendelt aus Leipzig, Halle, Berlin. Die Einwohnerzahl von Bitterfeld-Wolfen hat sich seit 1990 halbiert.
»Die Menschen, die hiergeblieben sind, haben
nicht das Gefühl, dass sie profitiert haben«, sagt Jan
Kiese, Kreisvorsitzender der SPD. Die AfD habe es
wie keine andere Partei verstanden, sich zum Sprachrohr dieses Gefühls zu machen. Und selbst der SPD
nehme sie die Themen weg. »Das Programm von
Olenicak liest sich wie ein großer Wunschzettel«, sagt
Kiese. Schulstandorte erhalten, kostenlose ÖPNVTickets. Wie finanziert man das?
Dass es schwierig wird, dem etwas entgegenzusetzen, haben sie bei der SPD schon gemerkt, als sie nach
einem Gegner für Olenicak suchten. Man fand keinen

Kandidaten. Den Grünen ging es genauso. Der Linken
auch. Also suchte man landesweit, einigte sich auf
Swen Knöchel aus Halle, ehemaliger Vorsitzender der
linken Landtagsfraktion. Ein Mann, der pointiert die
gesellschaftlichen Verwerfungen der Region skizzieren
kann. Aber er tut das mit dem Charisma des Finanzprüfers, der er lange war. Viele, nicht nur in Bitterfeld,
hätten immer wieder das Gefühl, von der Politik vergessen zu werden, sagt Knöchel. »Für mich ist der Ausgang der Wahl ehrlich gesagt völlig offen.«
Es gibt einiges, das gegen einen Sieg von Olenicak
spricht. Der Landkreis ist größer als der Marktplatz,
größer als Bitterfeld. Auf den Dörfern kennt kaum
jemand Olenicak, der CDU ist man treu. Die Gemeinden fährt Olenicak mit seinem Wahlmobil ab. Ein
Lieferwagen mit Lautsprechern drauf, viel SchwarzRot-Gold, viel Olenicak – aber, Moment mal: mit
kaum AfD. Das kleine Logo auf der Motorhaube, sagt
er, habe er aufgeklebt, um »die Parteifreunde zu besänftigen«. Und auch auf Wahlplakaten wirbt Olenicak nicht mit der AfD. »Die neue Mitte«, steht dort.
Ist die Partei ihm etwa peinlich?
Olenicak sagt, er sei kein Parteisoldat: »Ich verkaufe in erster Linie mich selbst.« Das mag damit zusammenhängen, dass er nicht mehr als Direktkandidat
aufgestellt, dass er ausgebootet wurde bei der Nominierung für den Landtag. Aber auch damit, dass die Wähler zwar AfD wählen, wenn es keine Gefahr gibt, dass
sie in Verantwortung kommen könnte. Aber wenn es
wirklich um etwas geht? Trauen die Leute ihr dann?
Bei dem Thema ist es vorbei mit der Ruhe. Es
seien andere, die das Vertrauen verloren hätten.
Olenicak schimpft über den »CDU-Sumpf«. Er
könne der ZEIT viel Material zu Korruption und
Vetternwirtschaft schicken. Und tut es doch nicht.
Weil der Zufall immer dann zuschlägt, wenn es
niemand erwartet, steht zeitgleich mit Olenicak auch
der Landtagskandidat der CDU an einem Stand am
Marktplatz. Er heißt Lars-Jörn Zimmer. Das ist jener
Mann, der in einer Denkschrift forderte, das »Nationale« mit dem »Sozialen« zu versöhnen. Einer, der für
die Öffnung der CDU zur AfD steht. Jetzt, im Wahlkampf, will er dazu nichts mehr sagen. Da taucht ein
Mann mit Gewinner-Lächeln und graumelierter
Haartolle neben ihm am Stehtisch auf. Er heißt Andy
Grabner, ist seit 13 Jahren Bürgermeister in Sandersdorf-Brehna. Und will Olenicak bei der Landratswahl
besiegen. Grabner wünscht sich ein konservativeres
Profil für die CDU. Ihm werden gute Chancen eingeräumt, Olenicak zu schlagen. Von langjährigen
Landesministern kann man sich sagen lassen, dass die
AfD nicht gewählt werde, wenn es um etwas gehe. Bei
der CDU ist man siegessicher.
Um kurz nach Mittag packt die CDU auf dem
Marktplatz ein. Olenicak bleibt demonstrativ länger.
Irgendwann sagt er, so richtig vorbereitet sei er ja nicht
für das Amt des Landrats. »Da käme ich wie der Vater
zum Kind«, sagt er. Aber die Plätze in den Talkshows,
die seien ihm dann sicher.
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Auf sie mit
Krawall
Foto: Gordon Welters/laif

Wenn Ostdeutsche etwas Provokantes
sagen, werden sie schnell auf ihre
DDR-Sozialisation hin durchleuchtet.
Warum eigentlich? VON JANA HENSEL

Wütend sein, das können auch andere. Hier: Corona-Rebellen in Berlin

N

eulich hat mal wieder ein bekannter Autor in einem bekannten Nachrichtenmagazin den Westdeutschen den
Osten erklärt. Im Spiegel unter der natürlich krawalligen
Überschrift »Warum sind gerade Ostdeutsche so krawallig?«. Und ich finde,
dieser Vorgang und einige Stellen des Textes erfordern eine Reaktion, eine Einschätzung. Mancher mag das Folgende sogar eine Replik nennen.
Worum es geht? Steffen Mau, der Autor, ist ein
jüngst mit dem renommierten Leibniz-Preis ausgezeichneter Sozialwissenschaftler, der im Jahr 2019
das Buch Lütten Klein. Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft veröffentlicht hat – eines der
besten Bücher, die es über die Nachwendegesellschaft
gibt. Er stellt sich die Frage, warum gerade Ostdeutsche die Debatten über Identitätspolitik, CoronaMaßnahmen und Cancel-Culture dominieren würden. Denn, ja, die Menschen zwischen Suhl und
Sassnitz scheinen eine offenbar derart sonderliche
Spezies zu sein, dass man glaubt, sich in all den aufgewühlten Debatten der vergangenen Monate, in
denen bekanntlich alle mit allen diskutieren, in gesonderten Beiträgen mit ihnen beschäftigen zu müssen. Weil man sich ihnen dann am liebsten widmet,
wenn sie sich von den als normal angenommenen
Westdeutschen unterscheiden, von ihnen abweichen,
irgendwie (negativ) auffallen.
Dieses Ungleichgewicht existiert wahrscheinlich
so lange, wie es solche Texte wie von Steffen Mau gibt.
Oder anders gesagt: Diese Hierarchie existiert so
lange, bis die ostdeutschen Regionalzeitungen sich
endlich dazu entschließen, immer öfter auch Texte
von (westdeutschen) Wissenschaftlern zu veröffentlichen, in denen der Westdeutsche den Ostdeutschen
erklärt wird. Gern auch die krawalligeren Exemplare
unter ihnen. Denn krawallige Westdeutsche gibt es
ja auch jede Menge. Aber dazu später.

Mau schreibt, einige Ostdeutsche seien seit geraumer Zeit »eifrig dabei, heftige und ganz anders gelagerte Debatten anzuzetteln oder lautstark daran
mitzuwirken«. Und nennt die Namen von Wolfgang
Thierse, Jan Josef Liefers, Sahra Wagenknecht, Monika Maron, Neo Rauch, Frank Castorf und Uwe
Tellkamp. Die Genannten gaben mehr oder weniger
vor, gegen Diskurse und Debattenlagen zu kämpfen,
die ihnen als zu elitär, zu urban, zu politisch korrekt
und, ja, vielleicht auch zu westdeutsch erschienen.
Und sie sind alle mit ihren jeweiligen Ansichten oft
und lang und breit in deutschen Medien interviewt,
angehört und auch kritisiert worden.
Ihnen ist also genau dort, wo ostdeutsche Stimmen und Perspektiven noch immer tendenziell
Mangelware sind, eine Bühne gegeben worden. Anstatt aber zu fragen, warum genau diese Ostdeutschen
mit genau diesen dann als ostdeutsch geframten
Meinungen zu gefragten Kommentatoren der Gegenwart geworden sind, legt Mau mal wieder den Finger
in eine in der westdeutschen Publizistik beliebte
Wunde: die DDR-Sozialisation der Genannten. Mau
sagt dazu viel Richtiges, weil es über die DDR und
den Transformationsprozess immer noch viel Richtiges zu sagen gibt und er sich damit wie nur wenige
andere Wissenschaftler wirklich auskennt.
Wer auch westdeutsche Krawallmacher
nennt, erscheint als Erbsenzählerin
Es geht mir also weniger darum, zu fragen, was
Mau sagt, sondern warum es solche Texte wie den
seinen gibt? Anscheinend geben muss. Warum der
Westen, von diesen Texten, die nun schon erscheinen, seit die Mauer nicht mehr steht, offenbar nie
genug bekommen kann?
Denn wenn Mau Wolfgang Thierse als einen
Kritiker der Identitätspolitik herausstellt, fällt mir
prompt Sigmar Gabriel ein. Wenn er Jan Josef Liefers
als ein Gesicht der #allesdichtmachen-Kampagne

nennt, kann man auch auf Volker Bruch, Ulrich
Tukur und Ulrike Folkerts verweisen. Bei Sahra Wagenknecht denke ich an Oskar Lafontaine, bei Monika Maron an Sibylle Lewitscharoff, bei Uwe Tellkamp
denke ich natürlich sofort an Botho Strauß. Und die
Namen von Roland Tichy, Matthias Matussek, Ken
Jebsen, Attila Hildmann, Thilo Sarrazin, Hans-Georg
Maaßen und Boris Palmer fallen mir auch noch ein.
Da muss ich gar nicht lange nachdenken.
Wird aus dieser Aufzählung von Krawallmachern
nicht sofort eine höchst eigenartige Erbsenzählerei?
Ja und nein.
Als Erbsenzählerei erscheint es uns nämlich nur,
wenn man auch nach westdeutschen Beispielen
sucht. Dann steht sofort der Vorwurf im Raum, ich
würde vom eigentlichen Problem ablenken wollen.
Das will ich nicht. Mitunter rechtsdrehende Freiheitsverteidiger und Meinungsdiktat-Schreier gibt
es überall im Land, und das Problem ist überall gleich
ernst zu nehmen.
Worum es mir geht, ist die mentale Verschiebung
solcher Einstellungen nach Ostdeutschland und die
oft wiederholte und allerorten allzu plausibel erscheinende Kausalität zwischen DDR-Sozialisation
und, sagen wir, einer gewissen gesellschaftsskeptischen Krawalligkeit. Eine Kausalität, die bei all den
westdeutschen Beispielen niemand versuchen würde
auszudeuten oder zu erklären. Nach dem Motto:
Warum sind Westdeutsche wie Palmer, Maaßen oder
Hildmann eigentlich so krawallig? Hat das westdeutsche Schulsystem versagt, ihnen die Grundregeln
des demokratischen Anstands beizubringen? Diese
Fragen stellt im Grunde niemand. Sie erscheinen,
zugegeben, ziemlich absurd.
Aber warum erscheinen diese Fragen eigentlich
auf der westdeutschen Seite absurd und auf der ostdeutschen zwingend plausibel? Das ist wiederum ein
weites Feld. Dafür gibt es mehr als nur einen Grund.
Der erste ist sicherlich, dass es einfach so ist. Es ist
tatsächlich eine Art Gewohnheitsrecht. Schon seit 30

Jahren glaubt man, aus westdeutscher Perspektive,
sich den Osten erklären lassen zu müssen. Von Ossis,
versteht sich. Das hat den Vorteil, diesen Landstrich
und seine Bewohner immer wieder schön auf Distanz
zur eigenen Realität zu bringen, und es entledigt den
Westen der Last, sich ein eigenes Wissen über die
ostdeutsche Realität anzueignen. Ein Wissen, das bei
Ostdeutschen umgekehrt selbstverständlich vorausgesetzt wird.
Der zweite Grund: Beschreibt man die Ostdeutschen in ihrem angeblich dauerhaften Abweichlertum, macht man sie immer wieder aufs Neue zu
Abweichlern. Man deutet sie nicht nur, sondern erschafft sie gleichsam als diese. Kreiert und schreibt
sie fest. Weist ihnen einen Platz zu. Und fragt am
liebsten jene Erfahrungen ab, die diese Konstruktion
zu bekräftigen scheinen. Mein Lieblingsbeispiel ist
hierfür Monika Maron, die glaubt, gegen eine gendergerechte Sprache wettern zu dürfen, weil sie derartige
vermeintliche Sprechverbote an die DDR erinnern
würden. Diesen abstrusen Vergleich durfte sie oft und
oft unwidersprochen wiederholen – obwohl man
diesen Gleichsetzungen zwischen der offenen Gesellschaft der alten BRD und der geschlossenen der alten
DDR sonst vehement widerspricht.
Scheinen sie allerdings autoritäre Einstellungen
zu belegen, sickern sie ohne große Widerstände ins
gesellschaftliche Selbstgespräch ein. Wird ausgerechnet jene Monika Maron, die nach dem Mauerfall
ebenfalls im Spiegel Texte wie »Peinlich, blamabel,
lächerlich« über die Ostdeutschen veröffentlichte, in
denen sie sich selbst eine »Zonophobie« diagnostizierte, zur Stichwortgeberin. Warum erscheint Maron
heute opportun, was ihr damals abstoßend vorkam?
Warum widmet sich kaum jemand solchen Fragen?
»Es mangelt im Osten also schlicht an urbanen
und kosmopolitischen Akademikermilieus, an Meinungseliten sowie an den migrantischen Communitys, die die Wortführer bei Anerkennungsdebatten
stellen«, schreibt Steffen Mau. Und an diesem Punkt

muss ich ihm nun ernsthaft widersprechen. Es gibt
das alles natürlich, nur sind diese Gruppen kleiner,
und sie alle kämpfen jede und jeder auf ihrem Feld
um Sichtbarkeit. Weil der ostdeutsche Raum über
keine eigene überregionale Medienlandschaft verfügt,
weil es außer dem Aufbau Verlag hier keinen einzigen
einflussreichen Verlag mehr gibt, weil die meisten
Universitäten auch im Osten noch weitgehend in
westdeutscher Hand sind. Und weil so, wer Meinungsführerschaft erlangen will, das stets nur durch
das Nadelöhr von noch immer sehr stark westdeutsch
gedachten Institutionen erlangen kann.
Sind wir nach 30 Jahren reif für eine
differenzierte Erzählung?
Es gibt viele ostdeutsche Biografien, Geschichten und
historische Verläufe gerade aus den ersten Nachwende-Jahrzehnten, die nie einer größeren Öffentlichkeit erzählt wurden. Weil die Medien sich lange
nicht dafür interessierten, weil westdeutsche Verlage
sie nicht gedruckt haben, weil sie wissenschaftlich
nicht begleitet wurden. Viele von ihnen könnten von
Versuchen zeugen, jenes neu entstehende Ostdeutschland anders und besser und demokratischer und
vielfältiger zu machen. Jenen Nachbau West nicht
einfach nur passiv über sich ergehen zu lassen.
Aus ihnen jedoch konnte keine große OstErzählung werden, aus ihnen sind viel zu wenige Meinungsführer hervorgegangen. Keine breite, verzweigte, sinnstiftende Gegenerzählung zu den sich immer
weiter ausbreitenden antidemokratischen Reflexen in
Teilen der ostdeutschen Gesellschaft. Dabei würde
eine solche Erzählung auch ein Erbe der Diktatur
begründen können. Aber ein positives. Die Diktatur
erschiene darin als ein System, in dem man trotz aller
Mängel und Fehler wichtige Erfahrungen und Erkenntnisse erlangen konnte. Aber vielleicht ist
Deutschland auch nach 30 Jahren Wiedervereinigung
noch nicht reif für eine differenzierte Erzählung?
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