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Woher die „System“-Skepsis kommt
Die aktuelle SUPERillu-Umfrage auf Seite 14/15 ergab, dass Linke und AfD im Osten mehr Anhänger haben
als im Westen. Dazu macht sich die einstige sächsische Grünen-Politikerin Antje Hermenau hier Gedanken
und Grüne, die sich die individuelle Freiheit
man im Westen unserer Republik wirklich,
des Einzelnen besonders auf die Fahnen
dass das Vertrauen in die Demokratie wachschreiben, im Osten schlecht abschneiden.
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s ist wenig überraschend, dass laut der
neuen SUPERillu-Umfrage Linke und
AfD im Osten auch weiterhin viel mehr
Anhänger haben als im Westen. Dabei sollte
man aber eins nicht aus dem Auge verlieren:
Trotzdem sprechen sich in Ost wie West k
 lare
Mehrheiten für Europa aus, wollen Angela
Merkel wieder als Kanzlerin.
Ganz so unterschiedlich können Ost und
West also gar nicht sein, könnte man meinen.
Echte Unterschiede gibt es aber bei der
Zufriedenheit mit der Demokratie und dem,
was in der Umfrage „das politische System“
genannt wird. Dafür gibt es im Osten nur
knappe Mehrheiten, vor allem deshalb, weil
dort eine breite Mehrheit der Anhänger von
Linkspartei und AfD massiv sowohl an der
parlamentarischen Demokratie zweifelt als
auch generell am „politischen System“.
Da zündet „im Westen“ dann sicher wieder jedes Klischee! Sind eben noch nicht in
der Demokratie angekommen, diese Ostdeutschen! Alles autoritäre Typen, die die
Segnungen der Freiheit nicht zu schätzen
wissen! Sieht man ja auch daran, dass FDP
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