
Es gibt nur einen 
Rand – und der ist 

rechts
Erst Sachsen und Brandenburg, jetzt Thüringen. Seit Sonntag 
ist die AfD in drei ostdeutschen Bundesländern zweitstärkste 
KraZ. Eine Päsur, nicht nur für die molitik iO Wsten. ?as nunF

Eine Analyse von Matthias Quent, 29.10.2019

Die ?ählerinnen iO kleinen vreistaat Thüringen haben der molitik aO -erö
gangenen Sonntag eine beinahe unlLsbare Aufgabe gegeben. ?eder das 
aOtierende Bündnis aus pinksGartei, SmD und Mrünen noch eine bürgerö
liche Konstellation hat eine :ehrheitN 4icht einOal eine CömarteienöKoaliö
tion aus SmD, UD2, Mrünen und vDm kLnnte in Thüringen regieren.

Mrund dafür ist insbesondere das starke Abschneiden der AfDN 3–,C mrozent 
erreichte die rechtsradikale martei und wurde soOit zweitstärkste KraZ H 
wie schon bei den ?ahlen in den Bundesländern Sachsen und Brandenö
burg.

Bereits Oit den ersten mrognosen ist ein DeutungskaOGf darüber ausö
gebrochen, ob die Thüringer AfD dieses Ergebnis trotz oder wegen ihö
res SGitzenkandidaten BjLrn VLcke erzielte. VLcke steht selbst in der 
AfD rechts aussen. Seine Beliebtheitswerte sind Oies, doch ein harter 
Kern bejubelt ihn wie einen Veilsbringer. Er Gro-oziert Oit Bezügen zuO 
4ationalsozialisOus und will uO jeden mreis -erhindern, dass sich seiö
ne marteikollegen in das deOokratische EstablishOent integrieren. Das 
«erwaltungsgericht :einingen urteilte jüngst, Oan kLnne VLcke »auf eiö
ner überGrüIaren Tatsachengrundlage5 als »vaschisten5 bezeichnen. vür 
seine innerGarteilichen Kritiker ist er ein Vindernis zu breiteren ?ählerö
schichten und zu KoalitionsoGtionen Oit der UD2. 

Doch VLcke steht nicht allein. 7n Brandenburg hat Oit Andreas Kalbitz ein 
AfDöSGitzenkandidat, der sich einen Teil seines pebens in 4eonazikreisen 
bewegte, bei den pandtagswahlen -or wenigen ?ochen 3–,J mrozent der abö
gegebenen StiOOen erreicht. 7n Sachsen erreichte die AfD sogar 3R,J mroö
zent. 7hr SGitzenkandidat ;Lrg 2rban hatte sich für -Llkische VoOogeniö
tät ausgesGrochen H und dafür, das »derzeitige xegiOe5 zuO »Einsturz5 zu 
bringen. All diese drei ostdeutschen AfDöpandes-erbände sind deO -Llö
kischönationalistischen »vlügel5 innerhalb der AfD zuzuordnen. 

?as ist los iO Wsten der BundesreGublikF

Eine vrage, die Oich in Oindestens dreifacher Vinsicht uOtreibtN als Bürö
ger0 als xechtse1treOisOusövorscher und nicht zuletzt als jeOand, der 
selbst in Wstdeutschland geboren wurde und noch iOOer dort lebt. Die 
Antwort, die ich iO volgenden geben will, besteht aus fünf Thesen.
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Erstens: Die soziale Frage wird missbraucht
Auch die xeGublik hat zu xecht daran erinnert, dass sich mauschalisierunö
gen über »den Wsten5 -erbieten. Denn so -ielfältig das peben iO Wsten 
Deutschlands ist, so unterschiedlich wird auch in einzelnen xegionen geö
wählt. TrotzdeO gibt es in der MesaOttendenz eine Oassi-e «erschiebung 
der Golitischen «erhältnisse nach rechts, und wer diese erklären will, sollte 
auch jene xegionen in den Blick nehOen, in denen besonders wenige :enö
schen rechts wählen. 

7n Sachsen war die AfD dort besonders schwach, wo die sorbischen Kathoö
likinnen stark -ertreten sind, die stets UD2 wählen. Das gilt auch iO kathoö
lischen Eichsfeld in Thüringen H deO ?ahlkreis -on VLcke. Schon iO 3y.ö
 ;ahrhundert haben Katholiken den 4ationalsozialisOus weniger stark unö
terstützt als andere Be-LlkerungsgruGGen. 7n Brandenburg ist das Ergebnis 
der AfD in der unOittelbaren 2Ogebung -on Berlin deutlich schlechterN 
Das -ielfältige Golitische und zi-ilgesellschaZliche peben der VauGtstadt 
strahlt aus. 

Das deutet bereits anN pokale Megebenheiten und Traditionen H Oan kLnnö
te auch schlicht »kulturelle MeG(ogenheiten5 sagen H sGielen eine sehr -iel 
grLssere xolle als häu)g angenoOOen, wenn die Erklärung in aktuellen 
Golitischen Sachfragen oder gesellschaZlichen MrosstheOen gesucht wird.

Bei den Bundestagswahlen 3yÖR zeigte sich in Wst wie ?est ein starker Puö
saOOenhang zwischen deO Abschneiden der AfD und den ?ahlergebnisö
sen der 4eonaziGartei 4mD 3yÖ–. «orOalige Erfolge der 4mD haben eine 
gewisse 4orOalisierung des xechtsradikalisOus in der lokalen Golitischen 
Kultur bewirkt H und diese wirkt fort. 

Sogenannte Oulti-ariate Anal9sen zeigen, dass dieser 4mDöE6ekt stärker 
ins Mewicht fällt als LkonoOische vaktoren. Dasselbe lässt sich in Thürinö
gen übrigens auch auf MeOeindeebene nachweisen. AusserdeO wird die 
AfD dort besonders stark gewählt, wo MeOeinden aussterben und wo durch 
Abwanderung ein :ännerüberschuss entstanden ist.

7nsgesaOt zeigt sich in Wstdeutschland 8wie in -ielen westlichen Staaö
tenÜN Die Erfolge der radikalen und GoGulistischen xechten sind keinesö
wegs in erster pinie als mrotest gegen Oateriellen :angel zu erklären, sonö
dern -or alleO als reaktionärer ?iderstand gegen kulturelle «eränderunö
gen durch Mlobalisierung, :igration, wissenschaZliche vortschritte und 
den Bedeutungsgewinn GostOaterieller ?erte. 

Veisst das nun, die soziale vrage sGielt allenfalls eine 4ebenrolleF

Auch das wäre falsch. Die Alternati-e -on sozialer vrage oder 7dentitätsö
Golitik -erkennt, dass das eine für das andere instruOentalisiert wird. Konö
kretN Seit deO Bucherfolg -on Thilo Sarrazins »Deutschland schaY sich 
ab5 werden in der BundesreGublik soziale Kon(ikte zunehOend kulturaö
lisiert. Das heisst, mrobleOe, die sich aus wirtschaZlicher 2ngleichheit und 
einer SGarö und ?ohnungsOarktGolitik ergeben, die mersGekti-losigkeit 
unter ;ugendlichen oder soziale BrennGunkte her-orbringen, werden auf 
SündenbLcke Grojiziert H Oeist :igrantinnen, :usliOe und :usliOinnen 
oder H wie auf grellste ?eise durch den Anschlag in Valle deutlich geworö
den H ;üdinnen und ;uden. 

?ir haben es also Oit einer Ethnisierung sozialer vragen zu tun, wie Oan 
sie auch in den pandeswahlGrograOOen der AfD lesen kann. ÄkonoOiö
sche 2ngerechtigkeiten werden nicht hinterfragt, sondern vrustrationen 
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auf schwache MesellschaZsgruGGen uOgeleitet. Dieser xassisOus ist keiö
neswegs ein falscher Vilferuf der Schwächsten. Er schützt die mri-ilegien 
der relati- Starken.

Zweitens: Die Spaltung vertieA sich
»Vo6nungN Wstdeutschland. MegnerN Mrüne5 H so wurde iO SoOOer 3yÖ! 
die Golitische Agenda -on MLtz Kubitschek, deO zentralen 7deengeber des 
neu erstarkten xechtsradikalisOus in Deutschland, auf dessen ?ebsite 
»Sezession5 zusaOOengefasst. DaOit sind die Kon(iktlinien beschrieben. 

Das  ?ahl-erhalten  überdurchschnittlich  -ieler  Wstdeutscher  bietet 
ein  Einfallstor  für  einen  globalen  reaktionären  KulturkaOGf  gegen 
:odernisierungsGrozesse, derzeit -or alleO in Einwanderungsfragen und 
iO Lkologischen Bereich -erortet. 

Bei der EuroGawahl iO :ai 3yÖ! konnten die Mrünen in ?estdeutschland 
33,J mrozent der StiOOen auf sich -ereinen, in Wstdeutschland ÖÖ,  mroö
zent. Dagegen erreichte die AfD iO ?esten ,  mrozent, iO Wsten 3Ö,Ö mroö
zent der StiOOen. :illionen :enschen auf den Strassen zeigen, dass die 
:enschheitsfrage iO 3Ö. ;ahrhundert die sozioLkologische vrage sein wird.

Die  AfD  hat  kürzlich  KliOaGolitik  zu  ihreO  nächsten  grossen  Theö
Oa bestiOOt und den antiLkologischen Backlash ausgerufen. So erklärt 
sich die GoGulistische und radikale xechte nach ihrer pogik folgerichö
tig zuO entschiedenen «erteidiger der bestehenden weltweiten KliOaö
ungerechtigkeiten und der daOit -erbundenen mri-ilegien der :enschen 
in den 7ndustriegesellschaZen. Merade in ländlich geGrägten xegionen wie 
in Thüringen lassen sich ?ählerstiOOen gewinnen Oit der BotschaZ, dass 
nachhaltige molitik den :enschen Autos und Älheizung wegnehOen oder 
Oassi- -erteuern wird. Solange alltagstaugliche und sozial -erträgliche Alö
ternati-en fehlen, kLnnen die Mrünen hier nicht Gunkten. 7n Thüringen haö
ben sie H entgegen deO Bundestrend H sogar an StiOOanteilen -erloren.

Die pandtagswahlen Oarkieren eine Päsur in den ungleichzeitigen Entö
wicklungen zwischen Wst und ?est sowie zwischen Stadt und pand. 

Ein Einschnitt sind die AfDö?ahlerfolge schon deshalb, weil sie erstOals 
in der Meschichte der BundesreGublik überhauGt die rechnerische WGtiö
on zur Bildung konser-ati-öreaktionärer Koalitionen in marlaOenten auf 
KoOOunalö und auf pandesebene bieten. Die Mefahr der Einbindung -on 
xechtsradikalen in «erantwortung 8zuO BeisGiel Oit deO Piel, sie zu »entö
zaubern5, oder uO »SachGolitik5 zu betreibenÜ kann nicht nur die Suche 
nach Antworten auf e1istenzielle Verausforderungen wie KliOakrise, Diö
gitalisierung und deOogra)sche Entwicklung lähOen. Sie kLnnte erstOals 
zur xückabwicklung liberaler vortschritte führen, beisGielsweise in der Bilö
dungsö, ?issenschaZsö, 2Oweltö und MleichstellungsGolitik. 7n Ästerreich 
ist das Oit der Kollaboration zwischen Ä«m und vmÄ bereits geschehen. 

berdies würde es zu einer xadikalisierung der MegenkräZe führen und H 
dieses :al nicht nur auf outube H zur »PerstLrung5 der UD2, wie wir sie 
kennen. 

Denn laut einer reGräsentati-en 2Ofrage in der Thüringer Be-Llkerung 
würden y mrozent der UD2öAnhänger nicht Oehr UD2 wählen, wenn diese 
in Thüringen eine xegierungskoalition Oit der AfD einginge. Die Konserö
-ati-en stecken in der PwickOühle, die durch friendly re nur uOso heikö
ler wirdN Schliesslich wird auch die rechtskonser-ati-e »?erteunion5 inö
nerhalb der UhristdeOokratie den GarlaOentarischen xechtsruck iO Wsten 
für ihre 7nteressen nutzen. «or alleO ihr bekanntestes :itglied, der früö
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here «erfassungsschutzchef VansöMeorg :aassen, Oischt iO ?ahlkaOGf 
Oit und -erwischt bei Twitter regelOässig Oit reaktionärer 4iedergangsö
rhetorik die Mrenzen zwischen rechtskonser-ati- und rechtsaussen.

Drittens: Die fkD radiValisiert sich weiter
Ausgerechnet der frühere MeheiOdienstchef :aassen betreibt daOit das 
MeschäZ, für das MLtz Kubitschek und sein rechtsradikales 7nstitut für 
StaatsGolitik seit ;ahrzehnten werbenN die Mrenzen zwischen OoderateO 
Konser-atisOus und reaktionäreO E1treOisOus einzureissen. Sie sind 
weit gekoOOen. 

7n der AfD hat sich der unter deO Ein(uss -on Kubitschek 3yÖJ gegründete 
-Llkischönationalistische »vlügel5 fest etabliert. Die ?ahlerfolge des »vlüö
gels5 in Wstdeutschland iO Verbst 3yÖ! Oarkieren eine neue EtaGGe eines 
derart Oassi-en xechtsrucks der AfD, dass es Oittlerweile -erharOlosend 
ist, sie als eine nur rechtsGoGulistische martei zu begreifen. 

Die o zielle Mründung des »vlügels5, zwei marteisGaltungen, das gescheiö
terte Ausschluss-erfahren gegen VLcke, zahllose -erfassungsfeindliche 

usserungen -on SGitzenGolitikerinnen, der Schulterschluss Oit 4eonazis, 
Vooligans und sGäteren xechtsterroristen in UheOnitz 3yÖ  waren DaOOö
brüche H ausgelLst durch ostdeutsche xechtsaussenöVardliner, die kontiö
nuierlich ihren bundesweiten Ein(uss ausgebaut haben. :ittlerweile unö
terstützt auch die AfDöUoö«orsitzende und ?ahlschweizerin Alice ?eidel 
den intellektuellen xechtse1treOisOus des eng Oit der 7dentitären Beweö
gung -erstrickten 7nstituts für StaatsGolitik sowie den VLckeö?ahlkaOGf 
in Thüringen. Der AfDöBundes-erband und ?est-erbände unterstützen 
die xadikalen iO Wsten durch )nanzielle und Gersonelle ?ahlkaOG ilfen.

»Selbst-erharOlosung5 heisst das KonzeGt, das MLtz Kubitschek iO ;ahrö
 3yÖ– -orschlug. Manz in dieseO Sinne -ersucht die AfD, sich gleichzeitig als 
»bürgerlichökonser-ati-5 zu tarnen H und den DurchOarsch der xechtsö
radikalen in der AfD entweder zu tolerieren oder akti- zu unterstützen. 

Das führt auch dazu, dass sich die SelbstwahrnehOung der AfDö?ählerö
schaZ iOOer stärker -on der ?irklichkeit unterscheidet. Auch deshalb 
sind die pandtagswahlen iO Verbst 3yÖ! für die weitere Golitische Entö
wicklung in Deutschland so wichtig, obwohl die Bedeutung Wstdeutschö
lands bundesweit substanziell eigentlich gering ist H insgesaOt leben dort 
weniger ?ahlberechtigte als in 4ordrheinö?estfalen. Die Entwicklung in 
den neuen Bundesländern aber hat s9Obolische SGrengkraZ. 2nd die 
xechtsaussenö«ordenker beziehen das in ihre Strategie Oit ein. 

4ach den ?ahlerfolgen in Wstdeutschland ist  zu erwarten,  dass der 
»vlügel5 Oit den Bundes-orstandswahlen iO DezeOber 3yÖ! auch iO 
martei-orstand GroOinent reGräsentiert wird. Der «erfassungsschutz wird 
den »vlügel5 und seine Golitischen «orfeldorganisationen 8insbesondeö
re das rechtsradikale 7nstitut für StaatsGolitik, das KaOGagnennetzwerk 
»Ein mrozent5 und die :inigewerkschaZ PentruO AutoOobilÜ als rechtsö
e1treOistische Akteure unter Beobachtung stellen Oüssen. Eine :inderö
heit aus vunktionärsö und ?ählerkreisen wird sich dann woOLglich -on 
der AfD lLsen H die »Valben5, wie VLcke sie nennt, und deren ?eggang 
für ihn akzeGtabel ist, uO seine historischö-Llkische :ission Oit einer auf 
pinie gebrachten MesaOtGartei zu -ollenden. 

Es ist absehbarN Die AfD wird sich und ihre ?ählerschaZ iOOer weiter raö
dikalisieren. ?er da keine deutliche Mrenze zieht, erOLglicht, dass auch 
Diskurs, MesellschaZ und molitik nach rechts driZen. 
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Uiertens: Das xnvereinbare eüistiert gleichzeitig
Eine 2Ofrage iO AuZrag der AfD zeigt, dass nicht einOal ein Drittel ihö
rer ?ählerschaZ sich -on einer Beobachtung durch den «erfassungsschutz 
abschrecken lassen würde. Dazu Gasst, was eine Studie an unsereO 7nö
stitut ergeben hatN RÖ mrozent der AfDö2nterstützer in Thüringen geben 
an, die VLckeöAfD sei »genau richtig5 H nur – mrozent )nden sie »-iel zu 
rechts5, 3  mrozent »etwas zu rechts5. Die Pahlen widersGrechen der gängiö
gen mrotestwahlthese. Pwei Drittel der AfDö?ählerschaZ stehen Golitisch 
hinter deO rechtsradikalen Thüringer pandes-erband. 

PuO MesaOtbild gehLrt aber auch, dass die :ehrheit in Thüringen nicht 
nur nicht die AfD wählt, sondern die martei ablehnt. 4ur 3! mrozent sind 
der :einung, die AfD sei »eine norOale deOokratische martei5. 

Der Mraben -erläuZ nicht zwischen AfD und Mrünen, sondern zwischen 
rechtsradikaler :inderheit und deOokratischer :ehrheit. 

Das wird -erschleiert, wenn -on »molarisierung5 die xede istN 7n ?irklichö
keit -erläuZ die SGaltung zwischen zwei sehr ungleich grossen MruGGen H 
und es gibt einen klaren deOokratischen Schulterschluss gegen rechts ausö
sen. Es hängt in den nächsten :onaten und ;ahren -or alleO -on der UD2 
ab, ob das so bleibt.

Das Stichwort der Stunde lautetN »2ngleichzeitigkeit5.

Der Begri6 wurde ursGrünglich -oO mhilosoGhen Ernst Bloch geGrägt, und 
wie er ihn gebrauchte, ist auch für die Megenwart noch erhellend. »4icht 
alle5, schrieb Bloch in »ErbschaZ dieser Peit5, »sind iO selben ;etzt da. Sie 
sind es nur äusserlich, dadurch, dass sie heute zu sehen sind. DaOit aber 
leben sie noch nicht Oit den anderen zugleich. Sie tragen -ielOehr vrüheö
res Oit, das Oischt sich ein.5 Die kogniti-e «erweigerung -on Teilen der 
Be-Llkerung gegenüber vortschritt und xationalität und das Beharren auf 
überholten «orstellungen war für den mhilosoGhen Ernst Bloch ein ?eö
senszug der ungleichzeitigen :oderne, der den antiOodernen Uharakter 
des 4ationalsozialisOus in Deutschland für -iele attrakti- Oachte.

Aufs Veute übertragenN ?ährend -iele :enschen -or alleO in urbanen :iö
lieus nach den «ersGrechen der PukunZ gieren und den vortschritt -orö
antreiben, -erfestigt rechtsradikale und zuO Teil konser-ati-e molitik eine 
uOfassende PukunZsangst. 2nd diese ist o6enbar gerade bei jungen :enö
schen -erbreitet.

7n Thüringen hat die AfD in allen AltersgruGGen Oit AusnahOe der über 
yö;ährigen die Oeisten StiOOen geholt. Anders gesagtN Es sind die ?ähö

lerinnen und ?ähler über  y, die einen ?ahlsieg der AfD -erhindert haö
ben. mlLtzlich erscheinen nicht Oehr die »alten weissen :änner5 als Gerö
soni)zierte mrobleObürger H jedenfalls nicht nur. Das aber bedeutet auchN 
Die 2ngleichzeitigkeiten lassen sich nicht einfach Oit der DDxöSozialisatiö
on erklären, sondern auch aus deO, was danach kaO, und aus Kontinuitäö
ten, die nie durchbrochen wurden. ?ie Bloch schriebN »Kinder werden deO 
:u6 nicht entzogen. Sie nehOen ihn weiter auf und leiden so lange, bis sie 
selber wie der «ater sind.5

Der xiss deutete sich bereits bei den EuroGawahlen an. :it den drei ostö
deutschen pandtagswahlen liegen die grossen Golitischökulturellen 2nö
gleichzeitigkeiten o6en zutage. 
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?ährend iO wohlhabenden ?estdeutschland die Ö! eröBewegung und 
ihr Mang durch die 7nstitutionen das pand liberalisierte, feiert die liberale 
DeOokratie in Wstdeutschland gerade erst den –y. Meburtstag H in ?estö
deutschland ist sie Oehr als doGGelt so alt. Kann es da überraschen, dass 
Teile der Be-Llkerung an «orstellungen und nostalgischen «erklärungen 
hängen, die Oit der heutigen xealität wenig zu tun habenF 

Solche 2nterschiede iO ?ertes9steO werden durch fortbestehende Lkoö
noOische 2ngleichheiten -erstärkt H und zugleich -erschleiert. Erst die 
megidaöDeOonstrationen in Dresden Oachten ab 3yÖC einen L6entlichen 
?ertekon(ikt sichtbar.

Bei megida schreibt Oan »Absaufen 5, wenn -on vluchtbewegungen über 
das :ittelOeer die xede ist.  :enschenrechte werden bekäOGZ. Der 
:odernisierungskon(ikt wird heute o6en und stell-ertretend für konkurö
rierende ?ertes9steOe -or alleO in der vlüchtlingsö und iOOer stärker 
in der KliOaGolitik ausgetragen. Die 2ngleichzeitigkeiten der Golitischen 
Kultur und bei der Anerkennung der :enschenrechte als ?esensOerkOal 
liberaler DeOokratie -erlaufen zwischen Stadt und pand, 4ord und Süd, 
zwischen MruGGen, vaOilien, BildungsOilieus und Menerationen H iOOer 
nur als Tendenz und nie Gauschal0 aber doch Oit signi)kant unterschiedö
licheO MesaOtbild.

FLnAens: Es braucht neue fllianzen von CinVe bis Dx
:it der Beschleunigung der pebenswelten und der Digitalisierung der Meö
sellschaZ nehOen diese 2ngleichzeitigkeiten überall zu. Sie sind die grLssö
te Verausforderung unserer gegenwärtigen DeOokratie. 

Die ?ahlen in Wstdeutschland und zuletzt Thüringen zeigen iO Brennglas 
die Golitischökulturellen Verausforderungen unserer PeitN Kulturalisierung 
sozialer Kon(ikte, gesellschaZliche SGaltung, xadikalisierung der xechten. 
2nd eine «erschiebung der Golitischen «erhältnisse bis zu deO munkt, an 
deO keine klassischen xegierungsOehrheiten Oehr OLglich sind. 

Das ist die eigentliche Päsur, die dieser ?ahlherbst Oarkiert. 

?eil die bereits erGrobten Bündnisse keine :ehrheiten Oehr garantieren, 
werden die deOokratischen marteien -on pinksGartei bis UD2 neue ?ege 
aus den destrukti-en volgen der 2ngleichzeitigkeit )nden Oüssen. Den alö
lerOeisten DeOokratinnen ist das bereits bewusst. 

7n Thüringen ist es deO aOtierenden :inisterGräsidenten Bodo xaOeö
low Oit seiner staatsOännischen, authentischen und integrati-en mersLnö
lichkeit gelungen, einen grossen Teil der Be-Llkerung OitzunehOen und 
-on sich zu überzeugen. Das bestätigt den Trend, dass iO deOokratischen 
SGektruO zunehOend mersonen für die ?ahlentscheidung ausschlagö
gebend sind H und erst in zweiter pinie die martei.

Die ?ahl in Thüringen unterstreicht aber auch, weit über das Bundesland 
hinaus, dass in PukunZ molitikerinnen und molitiker gefragt sind, die durch 
neuen mragOatisOus «erantwortung für die PukunZ übernehOen. vür die 
UD2 heisst dasN Sie Ouss Oit der pinksGartei in «erhandlungen treten. 
Mleichzeitig Oüssen die UhristdeOokraten gerade auf deO pand sehr gut 
erklären, waruO sich jeder Dialog Oit der AfD -erbietet. «or alleO Ouss 
die UD2 ein weiteres, nicht Oehr zeitgeOässes Erbe über Bord werfenN die 
unsinnige Mleichsetzung -on rechts und links. 
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Seit deO Kalten Krieg halten Konser-ati-e die «orstellung aufrecht, dass 
KräZe links und rechts der »bürgerlichen :itte5 gleicherOassen GrobleOaö
tisch für die DeOokratie seien. 4och aO ?ahlabend wurden molitiker und 
KoOOentatoren nicht Oüde zu behauGten, in Thüringen seien die »Golitiö
schen xänder5 erstarkt H und Oeinten daOit in eineO AteOzug die rechtsö
radikale AfD uO BjLrn VLcke und die regierende pinksGartei uO Bodo xaö
Oelow. 

Aber Oal abgesehen da-on, dass xaOelow und seine martei in Thürinö
gen fern aller E1treOe iO Mrunde gewLhnliche sozialdeOokratische moö
litik geOacht habenN Die xede -on den Golitischen xändern -erharOlost 
ganz grundsätzlich die Mefahr durch den xechtsradikalisOus und -erkennt 
den GrinziGiellen 2nterschied. Die radikale xechte geht -on der 2ngleichö
wertigkeit -on :enschen aus, die für sie durch den »aufgeblasenen ?erteö
schauO5 8VLckeÜ der DeOokratie künstlich gleichgeschaltet würden. Daö
gegen geht die 8radikaleÜ pinke H in bereinstiOOung Oit deO deutschen 
Mrundgesetz H -on der GrinziGiellen Mleichwertigkeit aller :enschen aus, 
die sie durch den KaGitalisOus -erletzt sieht.

4och iOOer giltN Die ganz grosse :ehrheit, auch in Wstdeutschland, hat 
nicht AfD gewählt. Deren klares Bekenntnis zur DeOokratie und zu den 
?erten der :oderne gilt es Golitisch zu gestalten.
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