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Morgens um halb zehn in Ostritz: Stephan Meyer von der CDU packt nach seinem ersten 
Bürgertreff zusammen. Es geht zum nächsten Termin nach Zittau.  
 
Nehmen Sie einfach Platz. 
 
Noch ist der 40-Jährige Abgeordneter im sächsischen Landtag, doch Landrat zu werden, ist 
ihm inzwischen wichtiger als sein Mandat: 
 
Stephan Meyer, CDU 
Ich bin ein Urgewächs der Oberlausitz, bin hier aufgewachsen und bin wirklich sehr 
heimatverbunden und ich liebe meine Heimat. Und ich bin jetzt 13 Jahre im sächsischen 
Landtag, denke, dass ich da viel politische Erfahrung, ein gutes Netzwerk nach Dresden und 
Berlin mitbringe. 
 
Sebastian Wippel tritt für die AfD an. Er ist 39, verheiratet und hat 3 Kinder. Der Polizist und 
Diplom-Verwaltungswirt sitzt seit 8 Jahren für die AfD im Landtag. Auch er möchte jetzt 
Landrat werden. 
 
Sebastian Wippel, AfD 
Ja, der Landrat ist natürlich der Chef der Verwaltung, und wir müssen ja all das quasi klären, 
was die Gemeinden selber nicht leisten können. Das heißt, wir müssen Zusammenarbeit mit 
den Gemeinden und gerade so Fragen, was Strukturwandel angeht, wo die Gemeinden sich 
abstimmen müssen.  
 
In ganz Sachsen geht es bei den Landratswahlen um einen Machtkampf zwischen CDU und 
AfD. Noch stellt die CDU alle 10 Landräte im Freistaat. Während die AfD bundesweit an 
Zustimmung verliert, war sie in Sachsen bei der Bundestagswahl im letzten Herbst stärkste 
Kraft. Im Landkreis Görlitz stimmten 32,5% für die AfD und 18,3% für die CDU. 
 
*Musik* 
„Warum hast Du nicht nein gesagt! Es lag allein an Dir.“ 
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Der Sporttreff bei Uschi ist jeden Montagfrüh gut besucht – hier im Mehrgenerationenhaus in 
Görlitz.  
 
Uschi: Jetzt schieben wir unsere Ellenbogen in die Decke. 
 
Danach gibt es immer ein gemütliches Kaffeetrinken. Auch über die Landratswahl am Sonntag 
diskutieren sie hier - zum Beispiel über den CDU-Kandidaten Stephan Meyer. 
 
Damen 
Wir haben den Herrn Meyer kennengelernt und der ist natürlich auch auf die Probleme 
eingegangen und hat versprochen und versprochen, ja versprochen. 
Und den AfD-Kandidaten? Kennen Sie den?  
Vom Auftreten her macht er einen guten Eindruck. 
Sehr sympathischer Mann, mir gefällt er. Und er steht zu seinem Wort. 
Wie ist Ihre Meinung zu ihm, wenn er Landrat werden würde? 
Gut.   
Sie würde das jetzt auch nicht stören, dass er aus einer Partei kommt, in der es 
rechtsextreme Tendenzen gibt? 
Naja, da müssten sie ein bisschen aufräumen, die Partei. Nee, nee, Rechtsextreme wollen 
wir schon nicht haben, so ist es nicht. 
Die AfD, die wird halt immer verurteilt nach den Namen, die im Negativen spielen. Und das 
ist das Blöde, die müssten sich trennen von so was. 
 
Wir sind in Löbau, im Südwesten des Landkreises gelegen. Hier hält heute Sebastian Wippel 
auf dem Altmarkt eine Kundgebung ab vor ungefähr 60 Interessierten. Er setzt auf den 
vermeintlichen Frust über die CDU. 
 
Sebastian Wippel, AfD 
Wir haben 30 Jahre eine CDU für den Landkreis. Wir sind der ärmste Landkreis, eine 
abgehängte Region. Wir haben 30 Jahre Vettern- und Günstlingswirtschaft. Und dann muss 
man ganz klar sagen: 30 Jahre sind genug. 
 
Starke Konkurrenz von anderen Parteien neben der CDU gibt es hier nicht. Kaum jemanden 
im Publikum scheint es zu stören, dass die gesamte AfD vom Verfassungsschutz als 
rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet wird. Im Gutachten, das Basis für diese 
Einstufung war und exakt vorliegt, wird Sebastian Wippel mehrfach namentlich erwähnt und 
mit Aussagen zitiert, die als völkisch-nationalistisch und ausländerfeindlich bewertet werden.  
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Beispiel: „Wer Millionen Menschen aus archaischen und gewaltaffinen Kulturen ins Land lässt, 
öffnet eben auch archaischer Gewalt Tür und Tor.“  
 
Nachfrage beim Landratskandidaten nach der Veranstaltung. 
exakt: Vom Verfassungsschutz sind Sie dreimal erwähnt worden, als es um die Einstufung 
der AfD als rechtsextremistische Partei ging. 
Sebastian Wippel: Was, ich persönlich?  
exakt: Sie persönlich, dreimal namentlich.   
Sebastian Wippel: Ok. Da wüsste ich nicht warum, also da liegen die falsch. Mich hat keiner 
gefragt, was irgendwie gemeint ist oder was nicht gemeint ist. Also ich habe mir nichts 
vorzuwerfen. Überhaupt nicht.  
 
Wir zeigen die Posts von Sebastian Wippel dem Demokratieforscher Johannes Kiess. Er 
beschäftigt sich seit Jahren mit antidemokratischen Einstellungen und Mobilisierungen.  
 
Johannes Kiess:  
Es ist eine ganz klare Positionierung am extrem rechten Rand. Die Menschen, die diese 
Nachrichten lesen und lesen sollen, die Leute, die mobilisiert werden sollen, verstehen ganz 
genau, was damit gemeint ist, dass es eben darum geht, Deutschland als rein deutsches Land 
zu bewahren.  
 
Zurück zu Stephan Meyer. An diesem Vormittag ist der dreifache Familienvater und 
Wirtschaftsingenieur in Zittau auf dem Marktplatz. Die zweite Station an diesem Tag. Passant 
Enrico Grallert kommt mit dem Christdemokraten in eine längere Diskussion:     
 
Stephan Meyer: Wir brauchen ein positives Bild von der Oberlausitz und das ist gerade ein 
bisschen eingetrübt.  
Enrico Grallert: In welcher Hinsicht eingetrübt? 
Stephan Meyer: Ja, dass uns die Leute auch mit Blick auf Wahlergebnisse abstempeln und 
sagen, die Hinterwäldler und so. Das finde ich schlimm, dass es so ist, weil es einfach nicht 
der Realität entspricht. Und da müssen wir aber selber auch was dran machen, dass wir die 
positiven Teile mal nach vorne stellen. Es passiert ja auch was. 
 
Die politischen Konkurrenten sehen das anders. Gleich nebenan der Stand der AfD. Und die 
ist im Kreistag Görlitz stärkste Fraktion noch vor der CDU. 
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Hajo Exner, AfD-Kreisverband Görlitz 
Wir sind jetzt in der Lage, einen Verwaltungsfachwirt als Landrat aufzustellen und dann 
werden wir die Veränderungen hier angehen.  
Reporterin: Glauben Sie nicht, dass sich die bürgerlichen Parteien zusammenschließen, um 
einen AfD-Landrat zu verhindern? 
Hajo Exner: Selbstverständlich, da haben wir ja schon in Görlitz die Erfahrungen gemacht. 
Im Zweifelsfall ist es so oder jetzt sogar im Vorfeld, wo sich einige schon zu Herrn Meyer 
positionieren, aber damit müssen wir leben. Das schreckt uns nicht ab. Aber ich denke, wir 
werden das schaffen, trotz alledem.   
 
2019 trat Sebastian Wippel zur Oberbürgermeisterwahl in Görlitz an. Er gewann den ersten 
Wahlgang. Beim zweiten zog die Grünen-Kandidatin zurück zugunsten des CDU-Mannes 
Octavian Ursu. Der machte dann das Rennen.  
 
Stephan Meyer möchte sich nicht an seinen Mitbewerbern abarbeiten. Die AfD zu wählen sei 
Protest. Er kenne niemanden, der die Partei auf Grund ihrer Inhalte gewählt habe: 
 
Stephan Meyer: 
Die Mehrheit der Menschen wählt anders, denkt anders und wird sich auch bei der Wahl, 
dann spätestens in einem 2. Wahlgang auch entsprechend so entscheiden und verhalten. 
Was die Wirtschaft angeht, dort höre ich schon von einigen Unternehmern, dass die das mit 
Sorge betrachten und da auch ihre Schlüsse ziehen würden. Aber ich gehe, wie gesagt, nicht 
davon aus, dass es dazu kommt.  
 
Egal wie die Landratswahlen ausgehen, der Politikwissenschaftler Hans Vorländer meint: Viele 
Menschen in Sachsen seien der CDU müde.  
 
Hans Vorländer 
Die AfD ist schon lange unterwegs, sie hat sich lokal sehr verwurzelt. Sie hat frisches 
Personal, welches aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Handwerker, Polizisten, die sind 
bekannt. Die reisen durch die Region und zeigen sich als Kümmerer. Das ist bei der CDU nicht 
überall der Fall. Auch bei den anderen Parteien ist das nicht überall der Fall. Aber die lokale 
regionale Verwurzelung über längere Zeit ist jetzt der genau der Vorsprung, den die AfD in 
manchen Regionen und dann eben auch in Landkreisen hat. 
 
Der Landkreis Görlitz ist geprägt vom Braunkohleabbau und dem Strukturwandel, sowie durch 
Landwirtschaft. Dazu kommen Industrie und Gewerbe. Seit 1990 ist die Einwohnerzahl um 
rund 100.000 Menschen gesunken. Heute leben rund 260.000 hier.  
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Jahrelang war die Region von hoher Arbeitslosigkeit geprägt, hat heute mit rund 1.700 Euro 
brutto im Monat eines der niedrigsten Pro-Kopf-Einkommen Deutschlands. Viele fühlen sich 
hier abgehängt. 
 
Zurück im Mehrgenerationenhaus Görlitz. Am Nachmittag ist offener Treff. Es duftet nach 
Rhabarberkuchen. Viele hier sind finanziell schlecht aufgestellt. Einige beziehen Hartz IV, 
finden keine Arbeit. Manche hoffen auf Veränderung durch die AfD, so wie Frank Gossler. 
 
Frank Gossler Ich würde sagen, wir geben der AfD mal eine Chance, zu verändern.  
Frau: Ich nehm die CDU. 
Mann: Was die CDU bis jetzt gemacht hat, ist nicht gerade die Welt gewesen. 
Und glauben Sie die AfD würde es besser machen oder nicht?  
Nicht unbedingt. Aber zutrauen würde ich es ihnen trotzdem. 
 
Anders sieht man es in der Rabryka in Görlitz. Die Hefefabrik wurde zum soziokulturellen 
Zentrum umgebaut. Mit zwei Kindern und ihrem Mann ist die Sozialpädagogin Tina Lehmann 
vor anderthalb Jahren aus Dresden nach Görlitz gezogen.  
 
Tina Lehmann 
Ein AfD-Landrat wäre natürlich eine Katastrophe aus meiner Sicht, also einfach auch für das 
Image, weil sie ist es ja eh so ein Thema, dass Görlitz darum kämpft, junge, nette Menschen 
da zu haben im Landkreis. Und wenn das dann noch dazukommt, ist er natürlich vielleicht 
auch ein Grund, den Standort zu wechseln.   
 
Julia Schlüter leitet die Rabryka seit April. Für das Zentrum ist die anstehende Wahl sehr 
wichtig, denn es ist von Fördermitteln abhängig, die auch vom Landratsamt kommen.  
 
Julia Schlüter 
Ich rechne nicht damit, dass wir jetzt durch einen AfD-Landrat sofort weg wären, das kann 
ich mir nicht vorstellen. Aber wir werden sicherlich ganz stark in unserer Arbeit behindert 
und auch in unseren finanziellen Mitteln, mit denen wir hier agieren können.  
 
Vor vier Jahren organsierte sie in anderer Funktion ein Willkommensfest in Görlitz für 
muslimische Geflüchtete. Sebastian Wippel tauchte dort mit AfD-Vertretern auf und verteilte 
Postkarten. Darauf wurden Syrer und Syrerinnen auf Arabisch aufgefordert, in ihre Heimat 
zurückzukehren.   
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Julia Schlüter 
Wenn natürlich auch so ein Landkreis von einer Person repräsentiert wird, die einer Partei 
angehört, die doch sehr offen auch ausländerfeindlich agiert, was für ein positives Signal soll 
denn davon ausgehen? Also. 
 
In der Rabryka treffen sich regelmäßig Jugendliche, um über Politik zu diskutieren. Die meisten 
hier haben gerade Abitur gemacht. Sie stehen vor der Entscheidung: Gehen oder Bleiben? Ob 
die AfD hier mehr Einfluss bekommt, spielt dabei auch eine Rolle. So wie für Henriette Ritz. 
 
Henriette Ritz 
Es könnte ein Grund sein. Wenn ich hier sehe, es gibt einfach keine guten Veränderungen, 
beziehungsweise man muss wirklich um alles sehr, sehr hart kämpfen. Dann könnte das ein 
Weg sein, dass ich sage okay, ich gehe woanders hin. Allerdings habe ich auch oft das Gefühl 
vielleicht schulde ich das der Region, dass ich hierbleibe, weil, wie auch schon gesagt wurde: 
wenn alle Menschen gehen, wer bleibt denn dann übrig?  
 
Um die Jugendhilfe geht es auch in Niesky, 20 Kilometer von Görlitz entfernt. Hier findet ein 
Wahlforum statt. Veranstalter ist der Jugendring Oberlausitz. Für die öffentlichen und freien 
Träger ist entscheidend, wer Landrat wird. Denn der hat viel Einfluss auf ihre Arbeit. 
 
Sebastian Wippel, AfD 
Wo manche von ihnen sicherlich Angst haben, sagen, die werden quasi alles über den 
Haufen werfen. Das ist aber natürlich nicht so. Eins ist eben auch klar, es gibt Themen, die 
gefallen einem persönlich und auch Ansätze, wo ich auch sage, ja okay, das ist auch 
persönlich mir sympathetisch, da hätte ich sogar als Jugendlicher Interesse da hinzugehen 
und auf der anderen Seite gibt es auch welche, wo ich mal ein Fragezeichen dahinter mach 
und sag, weiß ich nicht, ob das die Kompetenzen sind, die da vermittelt werden, die unsere 
Kinder brauchen. 
 
Stephan Meyer , CDU 
Es ist glaube ich auch wichtig zu wissen, die Welt ist bunt, und vielfältig. Und deswegen ist 
es auch wichtig unterschiedlichste Träger zu haben, ob das ein christlicher, ein sozio-
kultureller, was auch immer für ein Hintergrund sein kann.  
 
Diese Wahl ist ein wichtiger Stimmungstest. Die AfD möchte regional 
Regierungsverantwortung übernehmen. Und im Landtag beobachtet die CDU angespannt, 
was in den Landkreisen passiert. 
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Hans Vorländer 
Also wenn die AfD ein oder zwei Landratsposten gewinnen würde, würde es Unruhe geben 
in der CDU, in der CDU-Fraktion. Es ist ja kein Geheimnis, dass einige Abgeordnete auch 
kritisch mit ihrem Ministerpräsidenten sind und es kann dann durchaus eine 
Führungsdiskussion geben. 
 
Bei der Landratswahl gerade hier im Landkreis Görlitz geht also auch um die politischen 
Machtverhältnisse in Sachsen. 


