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Auch Gewerkschaftsmitglieder sind nicht immun gegen Rechtspopulismus
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat neuen Kreisvorstand  gewählt

(Marburg)  Zur  Mitgliederversammlung des  GEW-Kreisverbandes  Marburg-Bieden-
kopf fanden sich gut 60 Gewerkschafter*innen in der Adolph-Reichwein-Schule ein.
Vor der Durchführung der Neuwahlen zum Kreisvorstand referierte Prof. Dr. Benno
Hafeneger zum Thema Affinität von Gewerkschaftsmitgliedern zur AfD.

Der Referent bezeichnete die AfD als Phänomen eines gesellschaft-
lichen Rahmens, der geprägt sei vom Klimawandel und der demo-
graphischen Entwicklung.  Die Menschheit  lebe in  einem digitalen
Kapitalismus, der soziale Ängste hervorrufe. Finanzkrisen, Globali-
sierung und Wanderungsphänomene erschütterten unsere liberale
Demokratie, der viele Menschen nicht mehr vertrauten. So gewän-
nen europaweit rechtspopulistische Parteien wie die AfD an Zulauf,
die Abschottung nach außen als Allheilmittel propagierten. 

Gemäß vorliegender Untersuchungen hätten allerdings die Jünge-
ren, die 16-30 jährigen, in allen Bereichen weniger Feindlichkeit in
den Einstellungen als die Älteren (31-60 und 61+). Die  AfD rekrutie-
re sich zu je etwa einem Drittel aus ehemaligen national-konservativen CDU-Mitgliedern
und alten Rechtsextremen (NPD, Republikaner etc.). Hinzu kämen bisher weniger Aktive,
die sich von den demokratischen Parteien enttäuscht sähen.

Das Wählerpotential sei durch die vier „M“ geprägt: 1. Menschen mit  mittlerem Einkom-
men, 2. Leute mit mittlerer Bildung, 3. der mittleren - der „produktiven“ - Generation zuge-
hörige Personen, 4.  Männer. So gebe es in der hessischen Landtagsfraktion der AfD bis
auf eine Frau nur Männer.

Die Wahlergebnisse von 2013 und 2017 zeigten, dass auch Gewerkschaftsmitglieder nicht
immun seien, AfD zu wählen. Ihr Anteil liege mit 15% bei einem Wahlergebnis von 12,6% 
sogar über dem Durchschnitt. Genauere Untersuchungen dazu fehlten bisher, stellte 
Benno Hafeneger fest. 



An den Vortrag schloss sich eine halbstündige Diskussion an zum Thema, wie man unter-
halb von grundsätzlicher programmatischer Abgrenzung konkret mit Wähler*innen der AfD
umgehen könne. Der Alltagsrassismus sei weit verbreitet und finde Widerhall in breiten
Kreisen, so dass auf diese Positionierung einzugehen sei. Die Gewerkschaften seien wie
alle demokratischen Institutionen aufgerufen, Argumentationshilfen zu liefern und Fortbil-
dungsangebote zu unterbreiten, damit man jene, die Argumenten noch zugänglich seien,
überzeugen könne.

Nach den anschließenden Rechenschafts- und Kassenberichten wurden nach der Entlas-
tung des alten Kreisvorstandes die Neuwahlen durchgeführt, bevor man bei belegten Bröt-
chen und kalten Getränken weiterdiskutierte.

Der 28-köpfige Vorstand der GEW Marburg-Biedenkopf, der die mehr als 1400 Mitglieder
des Kreisverbandes aus allen pädagogischen Arbeitsbereichen vertritt, wird nun von ei -
nem  Leitungsteam  geführt,
dem  (v. li.) Hans Braun, Hille
Kopp-Ruthner, Marylin Prange,
Timo Steinert und als Kassen-
wart Uwe Lange (nicht im Bild)
angehören.  Die  in  der  Regel
am ersten Dienstag im Monat
stattfindenden  Sitzungen  des
Kreisvorstandes stehen jedem
GEW-Mitglied offen. Das Büro
der GEW befindet  sich in der
Lernwerkstatt  im  historischen
Schwanhof in der Schwanallee.
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