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F
rau Gminder ist 72 Jahre alt und 
siebenfache Großmutter. An einem 
Tag im Herbst 2017 beginnt in 
Berlin ein neues Kapitel in ihrem 
Leben. Für den Start in ihre späte 
Karriere hat sie ein pinkfarbenes 
Kostüm angezogen und sich eine 

pinkfarbene Schleife ins grau gesträhnte Haar ge-
flochten. Franziska Gminder, die sie daheim »Sissi« 
nennen, legt die Hände flach auf den Tisch und 
blickt konzentriert nach vorn. Durch die Glastür 
des Saales kann man sie in den folgenden zwei-
einhalb Stunden beobachten. Franziska Gminder 
schaut aufmerksam zu den Frak tions vor sit zen den, 
sie klatscht, wenn die anderen klatschen, hebt die 
Hand, wenn die anderen die Hand heben, blättert 
in Akten, schweigt meist. Ein pinkfarbener Punkt 
zwischen vielen grauen An zügen.

In der Mittagspause huscht sie zum Buffet, wo 
die anderen zusammenstehen, sich neugierig aus-
tauschen und Interviews geben. Sie selbst zieht 
sich mit einer Gulaschsuppe in den Sitzungsraum 
zurück. Nein, sie möchte nicht über ihren Erfolg 
reden. Fast verschüchtert wirkt sie, erstaunt, dass 
sie hier ist: in der Hauptstadt, Marie-Elisabeth-
Lüders-Haus, erster Stock. Die erste Sitzung der 
AfD- Frak tion. 

Franziska Gminder ist jetzt tatsächlich Bundes-
tagsabgeordnete. Ihre Partei hatte sie weit hinten 
auf die Landesliste gesetzt, aber dann haben sehr 
viele Menschen in Baden-Württemberg für die 
AfD gestimmt, vor allem in Gminders Heimat-
stadt Heilbronn.

Ausgerechnet Heilbronn. Hier erhielt die Par-
tei 16,4 Prozent der Stimmen. Weit mehr als im 
Bundesdurchschnitt.

In den Tagen nach der Wahl wurden viele Ge-
schichten über die AfD erzählt; fast immer waren 
es Geschichten vom Rand. Sie spielten weit im 

Osten, in Sachsen und Vorpommern, wo viele 
Menschen vom Gefühl erzählen, vergessen worden 
zu sein in all den Jahren seit der Wiedervereini-
gung. Sie spielten tief im Westen, im Ruhrgebiet, 
wo Städte mit den Kohlegruben und Stahlwerken 
auch ihren Stolz verloren. Sie spielten auch im 
Süden, in Niederbayern, wo sich Gemeinden al-
leingelassen fühlten, als jeden Tag Tausende 
Flüchtlinge über die Grenze kamen.

Sie spielten nicht in Heilbronn. Denn hier, im 
ruhigen, reichen Winkel der Bun des re pu blik, 
sprach auf den ersten Blick wenig für einen Erfolg 
der AfD. Aber das täuscht.

Vier Tage nach der Bundestagswahl hat Ober-
bürgermeister Harry Mergel eine angenehme Auf-
gabe. Mergel, 61, seit 43 Jahren in der SPD, steht 
in der Aula des Bildungscampus von Heilbronn an 
einem Mikrofon und begrüßt 420 Stadtplaner, 
angereist aus halb Europa, um darüber zu diskutie-
ren, was eine gute Stadt ausmacht. Einen Ort, der 
das Leben besonders lebenswert sein lässt. Ein re-
nommierter Stadtplaner aus Potsdam wird eine 
Rede halten und Mergels Stadt überschwänglich 
loben: »Ich bin mir sicher, wenn Sie nach Hause 
gehen, werden Sie sagen: Macht es wie Heilbronn!«

Nach dem Krieg bekam das zerbombte Heil-
bronn das gleiche unscheinbare Wiederaufbau-
Gesicht wie so viele Orte in Westdeutschland. 
Dann aber geschah etwas, das sich anhört wie ein 
Märchen: Es kam ein reicher Mann und verschö-
nerte die Stadt. Der Mann ist der Lidl-Gründer 
Dieter Schwarz, ein Mil liar där, der Millionen 
spendete. Mehrere Hochschulen wurden gegrün-
det, Forschungsinstitute eröffnet, ein Wissen-
schaftsmuseum wurde gestiftet, eine Akademie für 
Erzieher eingerichtet. Nicht nur, aber auch dank 
dieses Geldes blühte die Stadt auf. Eine hoch-
moder ne Kunsthalle wurde gebaut, 2019 kommt 
die Bundesgartenschau.

Spaziert man heute durch Heilbronn, fühlt 
man sich mancherorts, als wandle man durch wahr 
gewordene Architektenträume. Klare Linien, weite 
Plätze mit Rasenflächen, Stadtmenschen mit Ak-
tentaschen, wie Modellbaufiguren auf saubere 
Treppenstufen drapiert.

Und diese Leute haben die AfD gewählt?
Am Mittag sitzt der Oberbürgermeister im 

Ratskeller über einer Schüssel Böckinger Feldge-
schrei. So nennt sich die lokale Spezialität, ein Ein-
topf. Mergel schiebt den Teller zur Seite, um Platz 
zu schaffen für die Papiere, die er mitgebracht hat. 

Tortendiagramme, Tabellen, Stichpunkte. Es sind 
Zahlen, die zeigen sollen, wie gut es seiner Stadt 
geht. Und wie viel sie hier richtig gemacht haben 
in den vergangenen Jahren.

Statistisch gesehen ist Heilbronn mit seinen 
121 000 Einwohnern ein kleines Paradies.

Das Pro-Kopf-Einkommen: 41 000 Euro netto, 
so hoch wie in keiner anderen deutschen Stadt.

Die Arbeitslosenquote: 5,3 Prozent, nahe der 
Vollbeschäftigung. 

Die Kriminalitätsrate: 4191 Straftaten pro 
100 000 Einwohner – im Durchschnitt sind es 

5599 in Baden-Württemberg, dem sichersten 
deutschen Bundesland.

Begeistert erzählt der Bürgermeister, was sie sich 
in Heilbronn alles haben einfallen lassen: die Kinder-
gartengebühren abgeschafft, Ganztagsgrundschulen 
eingeführt, die Flüchtlinge, es waren im vergangenen 
Jahr 1200, dezentral untergebracht.

Müsste man sich eine Stadt ausmalen, in der 
die AfD keine  Chance hätte, man würde auf Heil-
bronn kommen.

Nach dem Essen steigt Mergel die Stufen zum 
Ratssaal hinauf, denn an diesem Tag wartet auch noch 
eine eher unangenehme Aufgabe: die Tagung des 
Kreis-Wahlausschusses. Nachbetrachtung der Bun-
destagswahl. Mergel setzt sich auf den Stuhl mit der 
höchsten Lehne, begrüßt die Anwesenden und schlägt 
eine Mappe auf. Dann trägt er die Stimmenanteile 
der Parteien im Wahlkreis Heilbronn vor. Auch die 
16,4 Prozent für die AfD.

Wie soll er dieses Ergebnis erklären? Weshalb 
sind die Bürger so unzufrieden? »Da stoße ich an 
meine Grenzen«, sagt der Bürgermeister.

Der Lidl-Gründer Dieter Schwarz ist nicht nur 
der reichste Einwohner der Stadt, er ist der reichste 
Deutsche überhaupt. Würde sein Einkommen 
nicht dazuzählen, wäre das Pro-Kopf-Einkommen 
Heilbronns deutlich niedriger. Wohlhabend aber 
wäre die Stadt noch immer. 38 weitere Einkom-
mensmillionäre wohnen hier. Und auch die Gmin-
ders gehören zur Oberschicht. Sie wohnen im Os-
ten Heilbronns, dort, wo große Villen und breite 
Einfahrten die Straßen säumen.

Die neue AfD-Bundestagsabgeordnete Franziska 
Gminder ist keine Abgehängte, keine Chancenlose. 
In der Woche nach der Wahl sagt sie zunächst, dass 
sie mit der ZEIT nicht reden wolle, aber es finden 
sich Informationen auf den Internetseiten der AfD 
und in einigen älteren Interviews. Ihr Ehemann ist 
ein ehemaliger Manager des Waffenkonzerns Heck-

ler & Koch und Mitglied bei den Rotariern. Sie selbst 
nennt sich »Eigentumsunternehmerin« und ver-
waltet in Speyer eine gewerbliche Immobilie mit 170 
Mietparteien. Sie gehörte zu den ersten Mitgliedern 
der AfD. Im Interview mit der Heilbronner Stimme 
nannte sie Ludwig Erhard als ihr Vorbild. Sie sagte, 
sie möge Thilo Sarrazins Buch Der neue Tugendterror. 
Franziska Gminder ist auch »sehr gerne« Leserin der 
Wochenzeitung Junge Freiheit, die sich mit ihren 
Inhalten im schwer zu vermessenden Raum zwischen 
rechts, rechtsnational und rechts extrem bewegt.

Es ist nicht ganz klar, wie weit rechts genau Fran-
ziska Gminder steht. Klar ist nur, dass sie ein Phäno-
men verkörpert, das in der Dis kus sion um die Ent-
stehung der AfD mitunter vernachlässigt wird: Die 
AfD ist neu, rechtes Denken aber ist alt. Wie jede 
Weltanschauung wird auch diese in manchen Fami-
lien von Ge ne ra tion zu Ge ne ra tion weitergegeben, 
so wie ein kulturelles Brauchtum, das in bestimmten 
Regionen stärker gepflegt wird als anderswo. 

In den neunziger Jahren war Heilbronn eine 
Hochburg der Re pu bli ka ner. Vertreter der rechts-
extre men Partei saßen im Gemeinderat und im 
Kreistag. Die NPD erzielte im Landkreis Heil-
bronn regelmäßig ihre besten Wahl ergeb nis se in 
Baden-Württemberg. 2004 schlossen sich Vertreter 
der NPD, der Re pu bli ka ner und andere zum »Na-
tionalen Bündnis Heilbronn« zusammen. Sie sa-
hen sich als »Avant garde eines neuen deutschen 
Selbstbewusstseins«. Das Bündnis zerstritt sich 
und löste sich wieder auf. 

Fünf Jahre später gründete sich eine Bürgerbewe-
gung namens »Pro Heilbronn«, die noch heute im 
Gemeinderat der Stadt vertreten ist und von einem 
ehemaligen Re pu bli ka ner angeführt wird. Der Verein 
fordert, Deutschland solle »nicht weiter ein Einwan-
derungsland« sein. Seit dem Herbst 2015 treffen sich 
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Da also auch: Nicht nur 
im Osten wird AfD gewählt 

– in Heilbronn, Baden-
Württemberg, ebenfalls

Städtle in Angst 

Eigentlich dürften Rechtspopulisten hier keine Chance haben. Heilbronn ist eine moderne, wohlhabende Idylle.  
Warum wählten trotzdem 16,4 Prozent der Bürger AfD? VON NICOLA MEIER, TANJA STELZER UND BJÖRN STEPHAN

Baden-
Württemberg

Heilbronn
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in der Kleinstadt Öhringen bei Heilbronn jeden 
zweiten Samstag Rechts extre me und Reichsbürger 
auf der Straße, um gegen die angebliche »In va sion« 
Deutschlands durch Muslime zu protestieren.

Angenommen, das reiche Heilbronn wäre noch 
reicher. Angenommen, auch der letzte Arbeitslose 
hätte einen Job gefunden und die Flüchtlinge wä-
ren inzwischen vorbildlich integriert – oder über-
haupt nicht da. Man kann davon ausgehen, dass 
manche Menschen in der Stadt dennoch vom 
drohenden Niedergang Deutschlands sprächen. 
Und dass sie irgendeiner anderen Minderheit die 
Schuld daran gäben. So zial wis sen schaft liche Unter-
suchungen offenbaren, dass Hunderttausende Men-
schen in der Bun des re pu blik so denken. Ob Zufall 
oder nicht, in Heilbronn leben besonders viele von 
ihnen. Damit lässt sich ein Teil des Erfolges der 
AfD in dieser Stadt erklären. 

Aber eben nur ein Teil.
Die Frage ist, wie es der AfD gelang, über die 

rechten Stammwähler hinaus bis in die gesell-
schaftliche Mitte hinein vorzustoßen.

Das ökonomische Herz der Re gion Heilbronn 
ist die Autoindustrie. Einer der größten Ar beit-
geber ist Audi.

In Heilbronn wird der Audi R8 hergestellt, ein 
Sportwagen, das stärkste Auto der Marke. Im benach-
barten Neckarsulm laufen der Audi A6 all road quat-
tro und der Audi RS 7 Sportback vom Band, Wagen 
der Audi-Modellreihen A4, A6 und A8 sowie der S8 
plus, der R8 Spyder und so weiter. Teure Autos. 
Autos mit Verbrennungsmotoren und vielen PS.

16 700 Mitarbeiter hat Audi in Heilbronn und 
Neckarsulm, sie nennen sich stolz: Audianer.

Am Ende einer Schicht in der Nachwahlwoche 
betritt einer von ihnen ein schwäbisches Restaurant 
unweit des Werks und setzt sich an einen Holztisch. 
Der Mann wird erzählen, was sich verändert hat bei 
Audi und in Heilbronn, was für viele hier dasselbe 
ist. Wie Verunsicherung in eine Industrie einzog, von 
der jeder dachte, sie sei nicht zu erschüttern. Der 
Arbeiter aus der Pro duk tion, ein Gewerkschaftsmit-
glied, soll hier Werner Schmidt heißen, seinen echten 
Namen will er nicht in der Zeitung lesen.

Es ist nicht lange her, da erschien die deutsche 
Autoindustrie als so ziemlich die kraftvollste In-
dustriesparte der Welt. Facharbeiter verdienen 
nach wie vor gut bei Audi. Sie kommen auf drei-
einhalb bis viertausend Euro brutto im Monat. 
Dazu gibt es Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Und 
Jahr für Jahr wird eine Erfolgsprämie ausgezahlt.

2014 waren das 6540 Euro.
2015 waren es nur noch 5420 Euro.
2016 blieben 3510 Euro.
Innerhalb von zwei Jahren hat sich die Sonder-

leistung also fast halbiert. Nicht angenehm, aber 
auch keine Katastrophe. Niemand redet von Ent-
lassungen. Aber Schmidt fragt sich: Wird das so 
bleiben? Jetzt, da alle von Fahrverboten für Diesel-
Autos sprechen, gar vom Ende des Dieselmotors.

Die Produktion in Neckarsulm sei zurzeit nicht 
ausgelastet, sagt Schmidt. Schichten werden auf-
gelöst, Leute früher nach Hause  geschickt.

Vor dem Neckarsulmer Werk kündigt ein Plakat 
den neuen A8 an, eine Limousine der Luxusklasse. 
»Aufbruch in die Zukunft«, steht darauf. Nächstes 
Jahr kommt der Q8 auf den Markt, ein Auto mit 
einem 300-PS-Motor, das Unmengen von Feinstaub 
und CO₂ produziert. Ist das wirklich die Zukunft?

Am selben Tag, an dem der Arbeiter Werner 
Schmidt von den Sorgen der Audianer erzählt, 
kommt aus Peking die Nachricht, dass China von 
2019 an eine Quote für Elektroautos einführt. In den 
USA sind 500 000 Vorbestellungen für den neuen, 
vollelektrischen Tesla 3 eingegangen. Und in den 
Zeitungen und im Fernsehen ist ständig die Rede 
davon, dass die ganze Welt bald Strom tanken wird.

Diejenigen, die diese Diskussionen führen, die 
diese Forderungen stellen, sind Klimaforscher, Poli-
tiker, Journalisten. Es sind nicht diejenigen, die 
ihren Job verlieren, wenn plötzlich Elektroautos 
aus Shang hai statt Sportwagen aus Heilbronn auf 
deutschen Straßen fahren.

»Natürlich haben wir Angst um unsere Exis-
tenz«, sagt Werner Schmidt. »Niemand weiß, wie 
es weitergehen wird.«

Die Arbeitslosenzahlen sind immer noch niedrig 
in Heilbronn. Die Löhne noch immer hoch. Noch 
ist kaum etwas passiert. Aber in Heilbronn fühlt es 
sich für einige so an, als ob. Wie ein Vorgriff auf die 
Zukunft. Und plötzlich ist da eine Partei, die sagt, die 
ganze Dis kus sion um den Klima wan del sei Unsinn. 
Eine Partei, für die ein Verbrennungsmotor nicht wie 
ein Symbol der Vergangenheit wirkt.

Werner Schmidt sagt, dass in den vergangenen 
Monaten im Werk viel über Flüchtlinge geredet 
worden sei, über Politik. Und über die AfD. Dann 
kam der 24. September. »Da haben einige gegrinst 
am Montag nach der Wahl«, sagt Schmidt.

D er Bielefelder Soziologe Wilhelm Heit-
meyer untersucht seit 35 Jahren ein 
Phänomen, das er »gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit« nennt. Seit 

Langem stellt er fest, dass sie sich in Deutschland 
immer weiter ausbreitet. Es seien »emotional aus-
beutbare Si gnal ereig nis se« wie die Flüchtlingskrise 
und die Kölner Silvesternacht, die diese Entwick-
lung befeuern und die von Parteien wie der AfD 
genutzt werden. 

Menschenfeindlichkeit, die Abwertung und 
Diskriminierung schwacher Gruppen, erklärt 
Heitmeyer, hängt mit einer gefühlten Unsicherheit 
zusammen – mit der Angst vor einem Status- und 
Pres tige ver lust und vor Konkurrenz durch Min-
derheiten. Die objektiven Fakten – ob jemand Ar-
beit hat, eine Wohnung, Geld – sind dabei gar 
nicht so wichtig. Das hohe Pro-Kopf-Einkommen 
von Heilbronn, die niedrige Arbeitslosenquote, 

die gute Kriminalstatistik: alles egal. All die schö-
nen Statistiken seien wenig aussagekräftig, sagt 
Heitmeyer, »das hat mit dem Alltag der Leute we-
nig zu tun«. Wichtig sei etwas anderes, das erst ein-
mal viel weniger griffig klingt als die Zahlen aus 
dem Statistischen Bundesamt: ein wahrgenom-
mener Kontrollverlust.

Die Ankunft von einer Mil lion Mi gran ten kann 
als Kontrollverlust empfunden werden. Das Gefühl, 
dass gesellschaftliche Gruppen, denen man sich selbst 
nicht zugehörig fühlt, den Wertekanon prägen. Und 
sogar die Krise der Autoindustrie. Gut möglich, dass 
die deutsche In ge nieurs seele in Heilbronn verun-
sichert und verletzt ist. Dass sich der westdeutsche 
Mann gar nicht so sehr unterscheidet vom ostdeut-
schen, dem derzeitigen Nachrichtenobjekt.

F ast alle bisherigen Erklärungen für den 
Erfolg der AfD gehen vom Spe zial fall aus. 
Den gebrochenen Ost-Biografien, den ge-
scheiterten Stadtvierteln im Ruhrgebiet. 

Das Markante am Aufstieg der AfD sind aber nicht 
die 35,5 Prozent der Stimmen, die sie in der Säch-
sischen Schweiz bekam, oder die 17 Prozent in 
Gelsenkirchen. Das Markante ist, dass sie fast nir-
gendwo in Deutschland wirklich schlecht ab-
schnitt. Dass sie auch dort gewählt wurde, wo das 
Land, zumindest äußerlich, gesund ist.

Auch in Heilbronn wird Unsicherheit in Wut 
verwandelt, die sich selten nach innen richtet. Nie-
mand sagt: Warum hat unsere Industrie beim Die-
sel betrogen? Und wieso haben die Chefs so wenige 
 Ideen für die Zukunft? Der Groll richtet sich nach 
außen, ganz gleich, wie gut es den Menschen geht, 
wie viel sie besitzen – und wie viel sie verlieren.

Im Leben eines Menschen geht es nicht um 
Zahlen, es geht um Gefühle. Auch Menschen, de-
nen es heute in Zahlen gemessen gut geht, können 
dem Morgen mit Bangen entgegensehen. So wird 
die AfD besonders stark von Männern mittleren 
Alters gewählt: Menschen, die mitten im Berufs-
leben stehen. Menschen, die Verantwortung für 
ihre Familien tragen. Sie blicken auf die Zukunft 
ihrer Kinder – und auf die eigene Rente. Beides 
erscheint ihnen gefährdet.

Es ist nicht klar, was genau die AfD für Men-
schen wie die Audi-Arbeiter in Heilbronn tun 
könnte. Die Globalisierung stoppen? Den Klima-
wandel aufhalten? Den Tüftlern im Silicon Valley 
das Tüfteln verbieten? Wenn die AfD an die Re-
gierung käme, könnte sie nicht mal die Elektro-
Entscheidung der Chinesen rückgängig machen.

Dafür hat die AfD etwas anderes anzubieten. 
Ein Gefühl. Das Gefühl, gesehen zu werden.

An einem Nachmittag schreitet Gero Meier durch 
die Heilbronner Innenstadt, breitbeinig wie ein 
Sheriff. Er ist Kickboxtrainer bei den »Thaibulls Heil-
bronn«, ein gut trainierter Mann mit grauem Voll-
bart, 50 Jahre alt, 1,91 Meter groß, 105 Kilo schwer, 
der Oberkörper unter dem schwarz-weiß karierten 
Hemd tätowiert mit chinesischen Zeichen, Schlangen 
und Drachen; die Motive sind auf seiner Facebook-
Seite zu besichtigen.

Als Meier den zentral gelegenen Kiliansplatz 
überquert, wirkt er gelassen wie ein Mann, der 
weiß, dass er mit einem Faustschlag fast jedes Pro-
blem lösen könnte. Sein Blick heftet sich auf die 
Treppenstufen der Kirche am Platz. Sie sind ein 
Treffpunkt für junge Flüchtlinge, hier gibt es freies 
WLAN. Manchmal sitzen dort 60 Flüchtlinge, 
heute sind es etwa 15. Schmale junge Männer mit 
dunkler Haut und dunklen Haaren, sie daddeln 
auf ihren Handys. Diese Männer sind es, vor de-
nen Meier seine Heimat beschützen will, sein 
»ehemals ruhiges Städtle«, wie er sagt. Denn die 
Bürger der Stadt sind in Gefahr, findet Meier. Und 
der Staat tut nichts. Jedenfalls nicht genug.

In Heilbronn, sagt Meier, wurden ein Mann 
und seine fünf Freunde krankenhausreif geschla-
gen. Von einer Gruppe von 20 Flüchtlingen.

In Heilbronn, sagt Meier, wurde eine Frau ver-
folgt und belästigt. Von einem Flüchtling.

In Heilbronn, sagt Meier, wurde mitten in der 
Stadt am helllichten Tag eine Frau vergewaltigt. 
Von einem Flüchtling.

Geht man mit Meier durch die Stadt, hat er 
viele solcher Geschichten zu erzählen. Manche 
haben sich tatsächlich zugetragen. Bei anderen ist 
der Wahrheitsgehalt nicht nachprüfbar.

Der Mann, der in der Gruppe verprügelt wur-
de? Sei ein Freund von ihm, sagt Meier.

Die Frau, die verfolgt und belästigt wurde? 
Trainiere in seinem Studio, sagt Meier.

Die Frau, die mitten in der Stadt vergewaltigt 
wurde? Eine wahre Geschichte. Ein Iraker wurde 
für die Tat verurteilt.

»Ich möchte niemanden unter Generalverdacht 
stellen«, sagt er, »aber seit die Asylanten vor zwei 
Jahren kamen, ist hier alles anders.«

Tatsächlich ist die Zahl der Straftaten, die in 
Heilbronn von Flüchtlingen begangen wurden, 
2016 gegenüber dem Vorjahr um 52,4 Prozent ge-
stiegen. Eine Zahl, die Meiers Sicht auf die Stadt 
bestätigt, einerseits. Andererseits sagt ein Mitarbei-
ter der Heilbronner Polizei, Flüchtlinge seien meist 
junge Männer – und die seien in der Kriminal-
statistik eben immer stark vertreten.

Vor der Bar Moderno, einem Eiscafé, bleibt Meier 
stehen und deutet auf einen Aufkleber, der an der 
Scheibe neben dem Eingang klebt: ein weißer Kreis, 
darauf in Schwarz eine abwehrende Hand. »›Halt! 
Bis hierhin und nicht weiter!‹ bedeutet das Symbol«, 
sagt Meier. Es ist das Logo seiner Initiative, sie heißt 
»Helfende Hand«.  Meiers Idee ist es,  safe  points ein-
zurichten, Schutzräume. Wenn sich jemand bedroht 
fühlt, kann er dort Zuflucht suchen.

Auf den Gedanken kam er im Sommer 2016. 
Eines Abends stand Gero Meier verschwitzt am Tre-
sen des Boxstudios, in dem er unterrichtet. Das 
Training war be endet. Zeit zum Nachdenken: In 
letzter Zeit hatte er unten am Neckar immer seltener 

Gero Meier im Boxstudio: Seine Initiative »Helfende Hand« hat in Heilbronn Schutzräume für bedrohte Bürger eingerichtet

Im Viertel Böckingen ist eine Parallelgesellschaft entstanden

Baustelle des Bildungscampus: Der reichste Bürger, ein Milliardär, investiert seit Langem in die Stadt

Die Russlanddeutsche Anna Kerbel, AfD-Wählerin
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DIE ZEIT hat anlässlich ihres 70. Geburtstags im vergangenen Jahr mit dem 
WZB und infas die große »Vermächtnisstudie« durchgeführt und dabei 
3.000 Bürger befragt, was sie gerne in die Zukunft mitnehmen möchten, wie 
sie sich die Zukunft wünschen würden, und was sie glauben, wie die Zukunft 
tatsächlich aussehen wird.

Die Ergebnisse der Studie wurden im Oktober 2016 bei der ZEIT KONFERENZ 
Der Auftrag in Berlin gemeinsam mit rund 400 geladenen Gästen aus Wirt-
schaft, Wissenschaft und Politik beleuchtet. In den Diskussionen zu den Themen 
Demografie & Zukunft, Ernährung, Gesundheit sowie Arbeit & Digitalisierung 
wurden Handlungsaufträge erarbeitet, die, von den Partnern der Konferenz 
ausgehend, die gesellschaftliche und politische Debatte in den einzelnen  
Arbeitsfeldern voranbringen sollen.

Nun gilt es, die Aufträge bei der diesjährigen ZEIT KONFERENZ Der Auftrag 
aufzuarbeiten und weiterzudenken.

Weitere Informationen zum Programm finden Sie unter:  
www.convent.de/auftrag

Die Teilnahme erfolgt auf persönliche Einladung. 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Kontakt:
Sebastian Kurt | Projektmanagement  
Tel.: 069/794095-56 | E-Mail: sk@convent.de
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Frauen gesehen, die alleine joggten. In letzter Zeit 
waren immer mehr Frauen und Kinder in sein Studio 
gekommen, weil sie lernen wollten, sich selbst zu ver-
teidigen. In letzter Zeit traute sich seine Frau abends 
nicht mehr alleine in die Stadt.

Wo kann man sich überhaupt noch sicher füh-
len, fragte sich Meier.

Er legte seine linke Hand auf einen Kopierer, 
die erste »helfende Hand«. Er ließ Aufkleber und 
Flyer bedrucken, schrieb einen Post auf Face book. 
»Wir stellen unser Boxstudio für alle Menschen, 
die auf den Straßen Heilbronns belästigt – be-
drängt – unsittlich belästigt werden als Flucht-
punkt zur Verfügung. (...) Wir halten solange un-
sere schützende Hand über die Schutzsuchenden, 
bis die Gefahr gebannt ist.«

Als sich im vergangenen Jahr 100 Bürger in 
Heilbronn versammelten, um für mehr Sicherheit 
zu protestieren, trugen viele Demonstranten ein 
weißes T-Shirt mit einer helfenden Hand drauf.

Meier, obwohl der Meinung, Merkel müsse 
weg, sagt, er wähle gar nicht die AfD, die sei ge-
nauso unglaubwürdig wie alle anderen Parteien. 
Aber wen Meier wählt, ist nicht mehr so wichtig, 
die Sache ist längst größer als er. Lokale Zeitungen 
und Online-Medien berichteten über Meiers Ini-
tiative und nannten sie eine Bürgerwehr. Es gab 
Kritik von Politikern. Thomas Strobl, der Innen-
minister von Baden-Württemberg, sagte: »Die Si-
cherheit ist bei der Heilbronner Polizei in besten 
Händen.« Gero Meier findet das nicht. Er findet, 
die Polizei könne Heilbronn nicht mehr schützen. 
Und viele Bürger scheinen das ähnlich zu sehen.

Fast 200 Geschäfte hätten inzwischen die Hand 
im Fenster, sagt Meier.

Die Mode-Boutique Marangò ist dabei, das 
Speiselokal Çiğköftem, das Haarstudio Hair  Style 
by Carmen, die hair lounge Thomas Muth, das 
Break fast 3.0, die Fahrschule Marino, das Restau-
rant Bella Vista, Damerau’s Imbiss, die Charlotten 
Apotheke, die Ele gance Shisha Cocktail  Lounge.

Dabei fällt auf: Einen deutschen Namen haben 
die wenigsten dieser Geschäfte. Auch Meiers Thai-
Box-Studio ist »multikulti«, wie er sagt. Dort trai-
nieren Boxer aus der Türkei, Viet nam und Italien. 
Also kein Ausländerhass? Syrer und Iraker will 
Meier nicht in seinem Club haben. »Ich bringe 
doch meinen Gegnern nicht auch noch meine 
Kampftechniken bei.«

Es scheint eine ausgefeilte Rangordnung zu ge-
ben in Heilbronn. Bessere und schlechtere Mi-
gran ten. Der Status richtet sich offenbar danach, 
wie lange jemand schon im Land ist.

Auch das ist eine Statistik aus der Stadt: Die Mi-
gran ten quo te beträgt 51 Prozent – mehr als die 
Hälfte der Einwohner haben ausländische Wurzeln.

Anna Kerbel erinnert sich noch an Kemerowo, 
Sibirien. Das Kribbeln auf den Wangen bei mi-
nus 40 Grad. Der Schulunterricht, der abgesagt 
wurde wegen der Kälte, was sie nicht mitbekam, 
weil sie kein Radio hatten. Die Fahrten zum 
Sprachkurs, wo die Mutter Deutsch lernte, damit 
die Familie die Erlaubnis bekam, in die Bun des-
re pu blik überzusiedeln.

Auch an die Ankunft in Frankfurt (Oder) erin-
nert sich Anna Kerbel. 1998 war das, sie war neun, 
etwa so alt wie ihre Tochter jetzt – und damals das 
einzige Kind der Klasse, das kein Deutsch sprach, 
»die einzige Ausländerin«, sagt sie und 
korrigiert sich sofort, als müsse sie sich 
selbst noch einmal einprägen, was sie sein 
möchte. »Obwohl ich ja keine Ausländerin 
war«, ergänzt sie also, »ich war ja Deut-
sche.« Die Schüler, die sie mobbten, nann-
ten sie aber anders: »du Russin«. So, sagt 
Anna Kerbel, sei es allen Deutschrussen 
gegangen. »Wir mussten erst mal bewei-
sen, dass wir Deutsche sind.«

Und heute? Als ihre eigene Tochter ein-
geschult wurde, war die das einzige Kind 
mit deutschem Namen, »fast hätte ich ge-
heult«. Es war genau umgekehrt wie da-
mals. »Es ist nicht mehr das Deutschland, 
in das ich einmal gekommen bin.«

Daran musste Anna Kerbel denken, als 
sie am Sonntag vor einer Woche um kurz 
vor sechs durch Heilbronn lief, nach ei-
nem Fußballturnier in letzter Minute un-
terwegs zum Wahl lokal, das Kind an der 
Hand, das Handy am Ohr. »Ich muss 
Deutschland retten!«, rief sie ihrer besten 
Freundin durchs Telefon zu. Dann setzte 
sie ihre zwei Kreuze bei der AfD.

»Zum ersten Mal in meinem Leben 
habe ich gewählt«, sagt sie. Noch fünf 
Tage später wirkt sie bewegt von diesem 
Moment, in dem sie wichtig wurde für ihr 
Land, zuvor war ja immer nur das Land 
wichtig gewesen für sie.

Anna Kerbel ist jetzt 28. Eine Frau, die 
gern und oft lacht. Ihre Zweizimmerwoh-
nung in der Innenstadt von Heilbronn ist frisch 
renoviert. An den Wänden kleben Tapeten mit 
großem floralem Muster, auf dem Küchenschrank 
steht ein Thermomix, im Schlafzimmer ein XXL-
Fernseher und ein Home trai ner, auf dem sie früh-
morgens ihre Übungen macht. Anna Kerbel war in 
diesem Jahr dreimal im Urlaub, zweimal in der 
Türkei, einmal auf Mallorca. Sie sagt: »Ich kann 
gut mit Geld umgehen.«

Dass sie alleinerziehend ist, empfindet sie 
nicht als Drama, der Vater ihrer Tochter küm-

mert sich. Der neue Freund baut gerade ein Haus 
in einem Vorort, vielleicht wird sie dort einmal 
wohnen, aber eigentlich gefällt es ihr in der Stadt 
besser. Zur Grundschule der Tochter sind es fünf 
Minuten zu Fuß, zum Einkaufszentrum sieben, 
zur Arbeit fünfzehn.

Überhaupt, die Arbeit. Die sei das Beste an 
ihrem Leben, sagt Anna Kerbel. Sie ist bei Obi an 
der Kasse. Wenn sie freihat, fehlen ihr die Kunden 
und die Kollegen.

In der Heilbronner Gemeinschaft der Russ-
landdeutschen ist die Zustimmung zur AfD be-

sonders hoch – in manchen Wahlbezirken um die 
30 Prozent. Die Wahllokale liegen in jenen Stadt-
teilen, in denen es anders aussieht als in Ostheil-
bronn, wo Franziska Gminder wohnt. In den 
Wohnblocks von Heilbronn-Böckingen, im Vier-
tel »Auf der Schanz«, ist eine deutschrussische Pa-
rallelgesellschaft entstanden, mit einem russischen 
Reisebüro und einem russischen Supermarkt, der 
85 Wodkasorten führt.

Es gehört zur Tragik des Integrationsprozesses, 
dass es schwer ist, die Entstehung solcher Parallel-

gesellschaften zu verhindern. Menschen, die an ei-
nem Ort neu ankommen, suchen die Geborgen-
heit der Gruppe. Häufig verwandelt sich die Ge-
borgenheit in Gefangenschaft, lebensweltlich ge-
sehen, nämlich dann, wenn eine Ablehnung aus 
der Mehrheitsgesellschaft dazukommt. Homogene 
Gruppen, sagt der Soziologe Heitmeyer, seien des-
halb besonders problematisch, weil es in ihnen 
keine Gegenargumente gebe. Ihre Mitglieder 
schaukeln sich in ihrem Denken oft gegenseitig 
hoch. Ein Prozess, der schwer zu stoppen ist.

In ihrer kleinen Küche erzählt Anna Kerbel 
bei starkem Tee und mit starkem russi-
schem Akzent von ihren vielen russischen 
Freunden, vom Strand von Mallorca und 
von den Kollegen im Baumarkt. Zwi-
schen harmlosen Anekdoten sagt sie lä-
chelnd Monströses: »Ich sage meiner 
Tochter, dass sie mit Flüchtlingskindern 
nicht spielen soll.«

Anna Kerbel nimmt ihr Smart phone 
vom Küchentisch und tippt auf ein Play-
Symbol. Eine Audiodatei wird abgespielt: 
ein Witz. Sitzt ein Flüchtling vor einer 
Fee. Er hat drei Wünsche frei. Der erste – 
der Flüchtling will Geld – wird ihm erfüllt. 
Der zweite – ein Haus – auch. Dann 
wünscht sich der Flüchtling, er wolle 
Deutscher sein. Zack, ist das Geld weg, 
das Haus auch. Der Flüchtling beschwert 
sich: »Ey, was ist denn jetzt los?« Die Fee 
sagt: »Du bist jetzt Deutscher, wenn du 
was willst, geh arbeiten.«

»So ist das«, sagt Anna Kerbel. So fühlt 
es sich an für sie, Bürgerin von Deutsch-
land seit 19, von Heilbronn seit 14 Jahren.

Am vergangenen Sonntag, dem sieb-
ten Tag nach der Bundestagswahl, ist 
Franziska Gminder, die AfD-Abgeordnete 
aus Heilbronn, doch noch zu einem Ge-
spräch mit der ZEIT bereit, 20 Minuten 
am Telefon.

Sie erzählt, dass sie 1945 in Gablonz an 
der Neiße, im heutigen Tschechien, als 
Franziska Wiegel geboren wurde, als Toch-

ter einer Sudetendeutschen und eines österreichi-
schen Offiziers. Sie erzählt, dass sie Vertriebene sei.

Franziska Gminder studierte Wirtschaftswis-
senschaften in Wien, sie heiratete, zog nach 
Deutschland, später machte sie noch eine Ausbil-
dung zur Gemmologin, zur Edelsteinprüferin. Ge-
arbeitet aber habe sie vor allem für ihre Familie. 
»Ich habe mich um meine drei Töchter gekümmert 
und um die Steuer erklä rung meines Mannes.«

Ihre Töchter waren längst aus dem Haus, als 
Gminder, die immer gern Leserbriefe schrieb, vor 

allem an die Heilbronner Stimme, sich vor vier 
Jahren, mit 68, entschied, in die Politik zu gehen. 
»Aus Sorge um Deutschland«, wie sie sagt.

Im April 2013 war sie dabei, als sich in Berlin 
die AfD gründete. Drei Monate später entstand 
der Kreisverband Heilbronn, Gminder leitete ehren-
amtlich die Geschäftsstelle. Jetzt, im Wahlkampf, 
sprach sie auf Podiumsdiskussionen davon, dass 
der Islam nicht zu Deutschland gehöre und die 
Grenzen geschlossen werden sollten.

Ihre Töchter waren stolz, sagt Gminder.
Wann immer es im Telefongespräch um 

Deutschland geht, klingt Franziska Gminder auf-
gebracht. »Also, ich bitte Sie, wenn es heute schon 
verpönt ist, das Deutschlandlied zu singen, das ist 
doch eine Schande! Gesunder Patriotismus in 
Deutschland ist wohl strafbar.« Franziska Gminder 
sagt oft: »Also, ich bitte Sie.«

Im März 2015 unterschrieb sie die Erfurter 
Reso lu tion, initiiert von den AfD-Politikern 
Björn Höcke und André Poggenburg. Die Re so-
lu tion ist so etwas wie die Gründungsurkunde des 
sogenannten »Flügels«, des rechts extre men Teiles 
der AfD. Im Text heißt es, die AfD sei eine »Be-
wegung unseres Volkes gegen die Gesellschafts-
experimente der letzten Jahrzehnte (Gender 
Main strea ming, Multikulturalismus, Erziehungs-
beliebigkeit usf.)« und eine »Widerstandsbewe-
gung gegen die weitere Aushöhlung der Souverä-
nität und der Identität Deutschlands«.

Im Bundestag will Franziska Gminder sich da-
für einsetzen, dass »Recht und Gesetz wieder zu-
rückkehren«.

Es gibt etwas, das die meisten Personen in die-
sem Artikel verbindet, Werner Schmidt, Gero 
Meier, Anna Kerbel – sie alle haben Angst, sie 
fürchten sich vor Jobverlust, Kriminalität oder 
Überfremdung. Es ist die AfD, die verspricht, die 
Bürger von solchen Ängsten zu befreien.

Interessant ist, dass auch die Frau, die von der 
Angst profitiert, ein wenig furchtsam wirkt.

Nach der Wahl hat Franziska Gminder ihren 
engen Freunden und den Mitgliedern ihres Kreis-
verbandes eine E-Mail geschickt, 339 Wörter lang, 
sie nennt sie ihr persönliches Manifest.

Der Text ist gerichtet an die »lieben Partei-
freunde, lieben Wähler und lieben Nicht-
wähler«. Gminder schreibt: »Natürlich stehe ich 
der Aufgabe, die sich mir stellen wird, auch mit 
einer gewissen Beklemmung gegenüber, ob ich 
sie voll meistern werde. Aber mit Gottvertrauen 
und hoffentlich weiterhin guter Gesundheit bin 
ich bereit.«

Das liest sich, als könne Franziska Gminder, 
72, selbst kaum fassen, wie weit man mit Angst 
mittlerweile kommen kann.
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»Natürlich stehe 
ich der Aufgabe 

auch mit  
Beklemmung  
gegenüber«

Franziska Gminder, AfD
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