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SOZIALPROTESTE

Die große Energie-Revolte zieht in der Provinz herauf

Stand: 15.09.2022 | Lesedauer: 7 Minuten

Von Claus Christian Malzahn, Nikolaus Doll

Demonstration gegen die Energiepolitik der Bundesregierung in Leipzig – doch in kleineren Städten brodelt es stärker

Quelle: dpa

Im Osten wächst der Unmut über die Energiepolitik der Bundesregierung. Die Zentren

des Protests sind Kleinstädte und ländliche Regionen. Davon profitiert die AfD – anders

als die Linke. Es geht um mehr als eine linksrechte Querfront. Die Lage ist politisch

brisanter.

u Beginn eines neuen Jahres wird im erzgebirgischen Städtchen Schneeberg am

Marktplatz stets eine kleine Attraktion eröffnet: die Eisbahn. Aber das ist vorbei. „Wir

können die Eisbahn kommenden Februar nicht aufbauen, weil es nicht bezahlbar ist und

auch ein falsches Signal wäre“, sagt Bürgermeister Ingo Seifert (Freie Wähler).

Jetzt, da die Energiepreise massiv steigen, wäre das einfach zu teuer. Und Stadtwerke oder

Sponsoren haben derzeit andere Sorgen – Strom- und Gassorgen, die Inflation, den

Arbeitskräftemangel. Bürgermeister Seifert hat an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck

(/politik/deutschland/article241013567/Robert-Habeck-faellt-im-Insa-

Beliebtheitsranking-weit-zurueck.html) (Grüne) deshalb einen offenen Brief geschrieben

mit der Bitte, nicht nur Versprechungen zu machen, sondern für bezahlbare Energie zu
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sorgen. Alle Stadträte haben unterschrieben, auch die von der AfD, 80 Firmenlogos prangen

auf dem Brief.

„Die Menschen in der Stadt sind verunsichert. Sie kommen, wie im Rest des Landes, aus der

Corona-Krise, die noch längst nicht ausgestanden ist. Nun haben wir den nächsten

Ausnahmezustand“, sagt Seifert. „Wenn die Energiepreise weiter steigen und Strom, Gas und

Öl gar knapp werden, glaube ich nicht, dass die Leute zu Hause sitzen bleiben und Trübsal

blasen. Die werden auf die Straße gehen.“

Sie tun es bereits. Wie in Leipzig. Dort demonstrierten am ersten Septembermontag

(/politik/deutschland/video240884881/Montagsdemo-in-Leipzig-Am-Ende-pruegelten-sich-

dann-doch-die-ueblichen-Verdaechtigen.html) mehrere Tausend Menschen gegen die hohen

Energiepreise und die Politik der Bundesregierung. Die Linke wollte sich dort als Partei des

„sozialen Protests“ präsentieren, gleichzeitig mobilisierten rechtsradikale Gruppen. Die

Frage, ob sich dort eine linksrechte Querfront etabliert, stand denn auch im Zentrum der

Berichterstattung.

„Das ist nicht unser Krieg“

Tatsächlich ist die Lage aber komplizierter – und politisch brisanter. Denn der Protest gegen

die Sanktionen gegen Russland und die galoppierenden Kosten beschränkt sich längst nicht

mehr auf Großstädte im Osten. Er hat die ostdeutsche Provinz erfasst, von dort breiten sich

die Proteste nun aus. Zu Beginn der Woche kam es allein in Sachsen-Anhalt zu

Demonstrationen in Magdeburg, Salzwedel, Weißenfels, Querfurt und Zeitz. Landesweit

zählten die Behörden rund 11.500 Teilnehmer.

Auch in Thüringen demonstrierten Tausende, etwa in Saalfeld, Arnstadt und

Hildburghausen. In Mecklenburg-Vorpommern protestierten die Leute in Parchim und

Ludwigslust, in Brandenburg in Schwedt sowie Angermünde. Unerwartet kommt die

Entwicklung nicht. Im Osten braue sich etwas zusammen, warnte der Thüringer

Innenminister Georg Maier (/regionales/thueringen/article236136092/Corona-Demos-

Minister-beklagt-Verrohung-politischer-Kultur.html) (SPD) bereits vor vier Wochen im

WELT-Interview. Der soziale Faktor bilde dabei „das Kernelement des Konflikts“. Die

Unterschiede zwischen Ost und West spielten dabei eine große Rolle.
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Wohl wahr. Während im Westen eine Mehrheit der Bevölkerung den Ukraine-Kurs der

Bundesregierung stützt, gab es für Waffenlieferungen und Sanktionen im Osten nie eine

gesellschaftliche Mehrheit. Das wird auch auf den Demonstrationen deutlich. „Das ist nicht

unser Krieg“, sagte ein Demonstrant im thüringischen Arnstadt. Die in Berlin oft verwendete

Formulierung, die Freiheit des Westens werde gerade in der Ukraine verteidigt, hält er für

grundfalsch. Und damit ist er nicht allein.

Klaus Schreiber ist Uckermärker, Bäcker und Kreishandwerksmeister. Natürlich treffen ihn

die hohen Energiepreise. Aber allein um die Kosten geht es ihm nicht – es geht ihm um

Politik. Diese Woche war er bei einem Festakt der Bäckerinnungen im Roten Rathaus in

Berlin samt Verleihung der Goldenen Brezel und hochrangigen Politikern. „Es ist ja immer

schön in Berlin und die Veranstaltung war gut. Aber niemand redet dort darüber, wie wir das

Problem an der Wurzel packen: nämlich ob es gut ist, Sanktionen gegen Russland zu

verhängen und im Gegenzug vom Gas abgeschnitten zu werden“, kritisiert er.

Auch bei ihm im märkischen Angermünde demonstrieren die Leute nun für bezahlbare

Energie (/wirtschaft/energie/plus240450493/Energiepreise-Vier-Charts-prophezeien-den-

Wut-Winter.html) und eine andere Energiepolitik. Der Frust sitzt tief. „Hier fragen sich

inzwischen immer mehr Selbstständige, ob sich das überhaupt noch lohnt, ein eigenes

Geschäft zu haben. Vielleicht ist es besser, das aufzugeben, sich anstellen zu lassen – und

falls nötig Hartz IV zu beantragen.“

Auch die, die keinen Betrieb und immer noch Arbeit haben, sorgen sich: „Die Situation, die

wir derzeit haben, erinnert einige Menschen an 1989“, sagt Stefan Sternberg, Landrat des

Landkreises Ludwigslust-Parchim. „Die Menschen sind verunsichert, sie wissen nicht, was

kommt. Sie machen sich Sorgen, dass sie der Staat im Stich lässt. Viele fragen sich, ob sie

angesichts der steigenden Energiepreise das bisschen Wohlstand, dass sie sich erarbeitet

haben, noch halten können, ob sie am Ende ihre Häuser räumen müssen.“

Auch in Mecklenburg demonstrieren jetzt viele. Beim ersten Mal waren es rund 100

Teilnehmer in Ludwigslust, zuletzt schon 400. „Angemeldet wurde die Veranstaltung von

einem Ableger der AfD, doch es hat sich gezeigt, dass es dort bei Weitem nicht nur Menschen

aus dem rechten Milieu, sondern ein Querschnitt der gesamten Bevölkerung sind“, sagt

Sternberg. „Den Leuten ist egal, wer solche Demonstrationen organisiert, sie machen sich

Sorgen und gehen hin.“
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Angetrieben werden viele Teilnehmer der Proteste von Existenzängsten, die im Osten in der

Krise weit größer sind als im Westen. Von den Sorgen profitiert derzeit weniger die Linke als

die AfD, die den Protest zumindest teilweise anführt und organisiert. In jüngsten Umfragen

liegen die Rechtsaußen etwa in Thüringen mit 25 bis 28 Prozent klar vor den Linken und der

Union. Im brandenburgischen Cottbus kommt es im Oktober zu einer Stichwahl zwischen

einem Kandidaten der AfD und der SPD. Auch das werten Beobachter als Ausdruck einer sich

verschärfenden Stimmung. Im Juni hatte die AfD bei den Kommunalwahlen in Sachsen noch

vergleichsweise mäßige Ergebnisse erzielt und ihr Ziel, Landratsposten und

Bürgermeisterpositionen zu erobern, deutlich verfehlt.

Doch inzwischen haben AfD-Politiker wieder Oberwasser. Auf einer AfD-Kundgebung Anfang

September in Magdeburg (/politik/deutschland/plus240687973/Olaf-Scholz-in-Magdeburg-

AfD-Fridays-for-Future-Linksjugend-versus-Kanzler.html) ging das so weit, dass ihr

Fraktionschef im Landtag, Oliver Kirchner, zwei MDR-Journalisten auf einer Kundgebung

wegen ihrer Berichterstattung namentlich anfeindete. Viele Politiker anderer Parteien und

der Vorstand der Landespressekonferenz kritisierten das scharf. Die AfD, in Sachsen-Anhalt

inzwischen fest in der Hand des völkischen Höcke-Flügels, kümmerte das wenig. Sie nutzt

die Gunst der Krise und heizt die Stimmung an – mit Erfolg.

Denn mittlerweile werden die russlandfreundlichen Positionen der AfD sogar von

Kreishandwerkerschaften im Osten übernommen. Allein in Sachsen-Anhalt meldeten sich im

Sommer deren Vertretungen aus dem Halle-Saalekreis, dem Harz-Bode-Kreis und aus

Anhalt-Dessau-Roßlau mit offenen Briefen zu Wort. Sie repräsentieren 47 Innungen und fast

1400 Unternehmen. Angesichts steigender Betriebskosten und drohender Schließungen

forderten sie von der Bundesregierung einen Stopp der Sanktionen gegen Russland und ein

Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine. Im Westen haben sich die

Kreishandwerkerschaften auf die Forderung nach finanziellen Hilfen beschränkt.

Carsten Schneider, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, meint: „Das Handwerk ist das

Herz unserer Wirtschaft.“ Mit den Vertretern des Handwerks sei er im permanenten

Austausch, so der SPD-Politiker. „Gerade letzte Woche habe ich mich mit den Präsidenten

der ostdeutschen Handwerkskammern getroffen. Die lamentieren nicht, sondern sind

solidarisch und wollen pragmatische Lösungen.“

„Sonst sind viele Menschen arbeitslos und Firmen pleite“
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Dennoch: Die Stimmung ist so aufgeheizt, dass das inzwischen viele Kommunal- und

Landespolitiker beunruhigt. „Die Frustration und Empörung nehmen überall zu, das zeigen

nicht nur die Demonstrationen und Protestschreiben der Industrie- und

Handwerkerverbände“, sagt etwa Markus Kurze, CDU-Landtagsabgeordneter aus Burg in

Sachsen-Anhalt. Seit 20 Jahren hat er seinen Wahlkreis stets direkt gewonnen – und das Ohr

an der Basis.

„Die Bürger sagen uns, dass sie den Willen zu ernsthaften Friedensgesprächen vermissen und

meist nur von Waffenlieferungen die Rede ist. Die oft ideologiegetriebene Politik der

Bundesregierung muss ernsthaft auf die Preissprünge bei den Gas- und Energiekosten

(/wirtschaft/article241047305/Energiekrise-Deutsche-Bahn-kuendigt-Preiserhoehung-

an.html) reagieren. Bis die Hilfspakete

(/debatte/kommentare/plus240994057/Entlastungspaket-Ran-an-die-Mehrwertsteuer.html)

wirken, sind sonst viele Menschen arbeitslos und Firmen pleite“, so Kurze gegenüber WELT.

Dass in der angespannten Lage „die AKW vom Netz gehen sollen, ist absurd, das versteht

niemand mehr.“

„Kick-off Politik“ ist der tägliche Nachrichtenpodcast von WELT. Das wichtigste Thema

analysiert von WELT-Redakteuren und die Termine des Tages. Abonnieren Sie den Podcast

unter anderem bei Spotify (https://open.spotify.com/show/5YJ9twWCs7n3TWY1v9qCND), Apple

Podcasts (https://podcasts.apple.com/de/podcast/kick-off-politik/id1584780171),

Amazon Music (https://music.amazon.de/podcasts/301a2b98-059b-4c75-84cd-

d7f12a072607/KICKOFF-POLITIK?ref=dm_sh_DJg0sEabHwpV0f8wc9yZuPh8v) oder direkt per RSS-

Feed.
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