
FRANZISKA SCHREIBER

Inside
AfD

Der Bericht
einer Aussteigerin

Unter Mitarbeit von
Peter Köpf



zickig. Ich glaube, ich war ein bisschen in sie verliebt.
Als ich sie so nah sah, war ich aufgeregt wie ein Teenager, der gerade auf Lady Gaga

trifft. Auch Uwe Wurlitzer war wie ausgewechselt. Kein Brummen, kein Anschnauzen. Er
behandelte seine Vorsitzende mit einem Respekt, der eigentlich Staatsoberhäuptern mit
Atomwaffenarsenal vorbehalten war. Sie selbst schien das gar nicht zu merken. Sowohl
ihm als auch mir gegenüber war sie jovial und entspannt; sie war bester Laune.

Die beiden hatten Pizza bestellt, und ich ging in die Küche, um Teller und Besteck zu
holen. Sie eilte mir hinterher und meinte lachend, das sei nicht nötig. Sie setzte sich im
Schneidersitz auf Wurlitzers Schreibtisch und aß aus dem Karton. Wie um alles in der Welt
konnte man mit solcher Grandezza ein Stück Pizza mit den Händen essen? Ich hatte meine
politische und persönliche Mentorin gefunden. Sie wusste von ihrem Glück noch gar
nichts. Und anfänglich mochte sie mich nicht mal besonders.

Das lag daran, dass Hans-Thomas Tillschneider ihr zugetragen hatte, ich sei eine der
Frauen, die sich hochschlafen wollten. Er hatte gesehen, dass der JA-Bundesvorsitzende
Thorsten Heinrich mich nach einer Veranstaltung nach Hause fuhr, wo wir noch ein Glas
Wein tranken – mit meinem Freund. Aber eine Frau alleine mit einem Mann, der nicht
ihrer war, im Auto, das genügte einem mittelalterlichen Nationalisten offenbar, um das
»Weibsbild« der »Unzucht« zu beschuldigen.

Frauke Petry vertraute den Einschätzungen ihres Vorstandskollegen, weshalb ich es
schwer hatte, mir ihr Vertrauen zu erkämpfen. Erst nach einer Weile bemerkte sie ein
Muster, wonach Tillschneider immer genau den Frauen promiskuitives Verhalten
unterstellte, die bei seinen lahmen Witzen nicht lachten oder es gar wagten, eine andere
Meinung als er zu vertreten. Diese Art von Frauenfeindlichkeit konnte sie ernsthaft zornig
machen. Er verlor schon bald ihr Vertrauen, auch weil er sich zu einem Rechtsaußen und
innerparteilichen Gegner entwickelte. Schließlich wechselte er von Sachsen nach Sachsen-
Anhalt, wo er 2016 in den Landtag gewählt wurde.

Mir hingegen gab sie eine faire Chance, ihr meine Loyalität zu beweisen. Mehr als
zwei Jahre saß ich jeden Morgen um acht Uhr bei der sogenannten Presselage in Wurlitzers
Zimmer im sächsischen Landtag, wo bestimmt wurde, wer auf welche Medienberichte wie
antwortet. Diese Morgenkonferenz diente auch dazu, die weiteren Aufgaben des Tages zu
verteilen. War Petry da, dann marschierte sie zielstrebig durch unsere Räume, heraus aus
ihrem Zimmer quer durch den großen Vorraum hinüber zu ihrem Generalsekretär. Mit
schnellen Schritten fegte sie von hier nach dort und zurück, rief diesem etwas zu, schaute
jener über die Schulter, immer kraftvoll und dynamisch, stets mit mehreren Themen
gleichzeitig beschäftigt; sie stellte präzise Fragen und gab klare Anweisungen. Immer hatte
sie ihr Smartphone im Blick, las und tippte Kurznachrichten und schien, während wir ein
Problem wälzten, davon ganz gefangen. Aber wenn wir nicht weiterwussten, wandte sie
sich uns zu, fasste die Fakten in wenigen Worten zusammen und formulierte die Lösung
klar und logisch wie eine Chemikerin, die den Aufbau eines Experiments erklärt. Während
wir uns noch fragten, warum wir da nicht selbst drauf gekommen waren, teilte sie die



Aufgaben zu, damit wir die Kommunikation abstimmen und die Mitglieder darauf
vorbereiten konnten.

Viele Parteifreunde sahen in ihr eine Diktatorin, gewohnt, Befehle zu erteilen, und
erwartend, dass diese widerspruchslos ausgeführt wurden. Aber ich habe immer nur die
Kämpferin gesehen, die sich in einer Männerriege Respekt verschaffen konnte, eine
energische Führungsperson, die Kinder und Karriere scheinbar spielerisch koordinierte,
und eine überzeugte Streiterin, der es um Inhalte und echte Veränderung ging. Mir
gegenüber blieb sie immer freundlich und herzlich. Diese Seite hat sie nicht vielen gezeigt.

Junge Alternative: Grenzenlose Toleranz für grenzwertige
Äußerungen

Ich war gerade ein paar Wochen »Politikerin«, hatte einen Wahlkampf hinter mir und seit
November endlich meinen Mitgliedsausweis, da übertrug Roman Topp mir eine Aufgabe:
Ich sollte eine Versammlung organisieren, um auch in Sachsen eine Jugendorganisation der
AfD zu gründen. Also verschickte ich Einladungen an alle, von denen ich glaubte, sie
könnten sich für die Junge Alternative (JA) interessieren. Eines Abends saßen 40 Leute in
einem sterilen Seminarraum, der zwei Vorteile hatte: Wir durften ihn kostenlos nutzen, und
die teilweise noch sehr jungen Interessenten mussten nicht Geld, das sie ohnehin nicht
besaßen, für Bewirtung ausgeben. Die Tagesordnung hatte ich nach Vorlagen aus dem
Internet erstellt, außerdem einen Satzungsentwurf. Beides lag in einer kleinen Mappe vor
jedem Anwesenden auf dem Tisch. Auch für einen Protokollführer hatte ich gesorgt. Hatte
ich auch nichts vergessen? Ich war aufgeregt.

Alles lief wie geplant. Ich hatte Roman Topp überzeugt, für den Vorsitz zu
kandidieren, obwohl er sich beruflich schon in Richtung Nordrhein-Westfalen orientierte.
Ich wollte einen »Erwachsenen« als Aushängeschild und hatte keine Lust auf Glücksritter.
Topp wurde ohne Gegenkandidat und mit großer Mehrheit gewählt. Doch vor der Wahl des
Stellvertreters geschah etwas, womit ich nicht gerechnet hatte: Niemand meldete sich. Das
konnte doch nicht wahr sein! Fast 30 neue Mitglieder (der Rest waren interessierte Gäste)
und niemand traute sich das zu? Ich sah ein wenig hilflos zum Versammlungsleiter,
Thorsten Heinrich, und der blickte sehr bedeutungsschwer zurück.

Was er dachte, lag eigentlich nahe. Schließlich hatte ich mich um alles gekümmert.
Aber an eine Position im Vorstand hatte ich nicht gedacht. Schließlich meldete ich mich
aus reinem Pflichtbewusstsein, ich hegte keinerlei Ambitionen. Es war etwas, das eben
getan werden musste. Aber was sollte ich sagen? Roman Topp hatte sich als gelernter
Vertriebsexperte absolut überzeugend vorgestellt. Mit ihm, so dachte ich, konnte ich nicht
mithalten. Aber immerhin konnte ich mich vorstellen und erklären, warum ich das alles
machte. Und während ich das tat, bemerkte ich etwas, das ich bis dahin noch nicht wusste:
dass ich reden konnte. Es fiel mir nicht schwer, von meiner politischen Erziehung zu



sprechen, von dem Gefühl, manchmal die Letzte in meinem Alter zu sein, die sich noch
nicht mit Ungerechtigkeit und den Zuständen im Land abgefunden hatte; wie sehr mich die
Tatenlosigkeit meines Umfelds manchmal in Rage versetzte. Ich erzählte von meinem
Einsatz im Wahlkampf und den Hoffnungen, die ich damit verbunden hatte. Sie wählten
mich ohne Gegenkandidat und mit allen Stimmen. In diesem Moment war ich ziemlich
glücklich. Weil ich etwas über mich selbst herausgefunden hatte, weil man mich
offensichtlich für das mochte, was ich dachte, und weil ich nicht mehr allein war. Nur eine
Sache fuchste mich ein bisschen: dass ich nicht gleich für den Vorsitz kandidiert hatte.
Jetzt hatte ich Ambitionen.

Als Roman Topp Mitte 2014 zurücktrat, ging der Vorsitz wie selbstverständlich auf
mich über. Wir, die JA Sachsen, trafen uns in unterschiedlichen Lokalen, in
unregelmäßigen Abständen bei schwankender Teilnehmerzahl. Jedes Mal diskutierten wir
laut und hitzig, bis unsere Köpfe rauchten und das Bier die Sinne vernebelte. Es war ein
völliges Tohuwabohu, alle redeten durcheinander. Noch ging es nicht um die Fremden,
sondern um Wirtschaft, um europäische Politik. Darf Deutschland den Griechen Politik
vorschreiben? Brauchen wir Volksentscheide auf Bundesebene? Ich notierte, worauf wir
uns bei den Treffen geeinigt hatten, und schrieb daraus das Programm der JA Sachsen
weitgehend allein.

Vor allem aber war ich ja selbst noch von dem Credo überzeugt: Alles durfte gesagt
werden, niemand musste seine Meinung verstecken. Das Motto der Stammtische hieß
Tacheles, niemand nahm ein Blatt vor den Mund, niemand achtete auf die Konventionen
der politischen Korrektheit, niemand genderte, niemand sprach von Dunkelhäutigen oder
Maximalpigmentierten, und niemand störte sich daran, dass Vertreter der Identitären
Bewegung (IB) oder anderer Rechtsaußengruppen anwesend waren. Als ich Frauke Petry
darüber informierte, sagte sie, es sei wichtiger, es sich mit der Basis nicht zu verscherzen.
Seine eigene Position zu riskieren, lernte ich damals von ihr, sei nur sinnvoll, wenn es die
Sache wirklich wert ist. Rückblickend wäre es die Sache wert gewesen. Vielleicht hätten
wir damals noch etwas korrigieren können.

Wirklich verdächtig machte sich bei der jungen AfD nur, wer sich an den Mainstream
anpasste. Wer dessen bereinigte Sprache benutzte, galt als »Halber«. Als Studentin drückte
ich hin und wieder den falschen Knopf, sprach von »Studierenden«. Da half nur noch ein
Scherz: »Da seht ihr«, sagte ich, »wie die Gehirnwäsche an der Uni sogar bei mir
funktioniert.« Mit weniger Schaum vor dem Mund sprachen wir nur, wenn Gäste anwesend
waren, potenzielle Neuzugänge; dann fraßen alle Kreide, dann schalteten alle in den
Anwerbemodus, sprachen leiser und gewählter.

Manch ein Wirt, der merkte, wer wir waren, warf uns hinaus; andere hießen uns
willkommen. Und hin und wieder wurden die Betreiber von Lokalen bedroht, die uns ihre
Räume zur Verfügung stellten. Im Oktober 2015 hatte die JA Dresden Björn Höcke
eingeladen, um über das Thema »Schaffen wir die Wende – wie weiter mit den steigenden
Asylzahlen?« zu sprechen. Dem Pächter war Gewalt angedroht worden, sodass er absagen



musste. Auch ich, dem Höcke-Flügel damals schon alles andere als gewogen, empörte
mich darüber, sprach von einer »längst überwunden geglaubten Qualität der
Meinungsdiktatur« und von »zerstörerisch eingestellten Kräften«, welche die politische
Debatte einschränken wollten. »Linke wollen Deutschland ›nie wieder‹, Grüne wollen es,
wie kürzlich zu erfahren gewesen, gleich ganz abschaffen. AfD und JA bekennen sich
hingegen zum Patriotismusgedanken und setzen sich den Fortbestand Deutschlands zum
Ziel. Das passt natürlich nicht in das Weltbild von linksgrünen Politchaoten, die die
Meinungsfreiheit gerne sehr einseitig auslegen.«7

Meine Radikalisierung verstärkte sich auch mit den neuen Bekanntschaften innerhalb
der AfD. Das Gefühl, von außen permanent angegriffen zu werden, schweißte uns
zusammen. Da alle gegen uns waren, mussten wir zusammenrücken. So entstand eine Art
»Lagerfeuerromantik«. Das führte dazu, dass auch ich als JA-Vorsitzende häufig Aussagen
verteidigte, die ich eigentlich falsch fand. Denn es galt ja das erste Gebot: Jeder darf sagen,
was er will. Deshalb verteidigte ich sogar Sören Oltersdorf und Felix Koschkar, die sich
mit extremen Rechten trafen und deren Gedanken teilten, vor allem mit der Identitären
Bewegung (IB) und der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD).

Oltersdorf, Mitglied der JA Sachsen und des Dresdner AfD-Kreisvorstands,
bezeichnete sich (wie Björn Höcke) gern als sozialen Nationalisten. Im Frühjahr 2014
verbreitete der linke Blog Indymedia, dass er am 22. März 2014 den Europakongress der
NPD-Jugend besucht hatte, an dem Nick Griffin von der British National Party und die
NPD-Führer Olaf Rose und Udo Voigt teilnahmen. Ein Foto zeigt Oltersdorf mit
Ordnerbinde neben dem Cottbusser NPD-Ortsbereichsvorsitzenden Oliver Fischer. Die
AfD in Sachsen verteidigte Oltersdorf damals mit den Worten: »Es steht außer Frage, dass
es in einer idealen politischen Kultur möglich sein müsste, Veranstaltungen jenseits des
eigenen Horizonts zu besuchen.« Dresdens AfD-Chef Jörg Urban (2018 Vorsitzender der
AfD Sachsen) sprach scheinheilig von einem »Blick über den Tellerrand«.8 Als Oltersdorf
wenig später den Parteitag in Weinböhla besuchte, begrüßte ihn der stellvertretende
Parteichef Thomas Hartung vom Podium herab, worauf das Publikum klatschte. Auch ich
erklärte damals, Oltersdorfs Besuch bei der NPD rechtfertige keinen Parteiausschluss.
Dabei saß ich zwischen allen Stühlen. Einerseits erwarteten die Mitglieder von ihrer JA-
Vorsitzenden, dass sie für die Mitglieder eintrat; andererseits wollte ich es mir nicht mit
Wurlitzer und Petry verderben.

Tatsächlich brachte mir die Causa Oltersdorf den Ruf ein, zum rechten Flügel zu
gehören. Das schlug sich auch in einseitigen Zeitungsberichten nieder. Ich empfand die
Behandlung der AfD durch Medien und andere Politiker als feindselig und hatte den
Eindruck, die Meinungsfreiheit würde durch verabredetes, gemeinschaftliches Mobbing
eingeschränkt, die politische Korrektheit als Waffe im Kampf gegen den (politisch
unerfahreneren) Gegner eingesetzt. Das wiederum weckte meinen Kampfgeist. Je härter die
»Lügenpresse« die Partei anging, desto stärker solidarisierte ich mich mit ihr. Je härter die
Medien uns angriffen, desto härter schlug ich zurück. Das hat zu meiner Radikalisierung



beigetragen. Ich fühlte mich als David, der gegen Goliath kämpfte. Bei diesem ungleichen
Kampf musste es auch mal erlaubt sein, einen verbalen Stein zu schleudern.

Dass die Redaktionen der AfD keine Gelegenheit gaben, ihre Sichtweise unzensiert
darzustellen, während sie sogar Politikern der Linken ihre Spalten für Meinungsbeiträge
öffneten, empörte mich noch mehr. Nicht einmal Roland Tichy nahm Beiträge von AfD-
Mitgliedern in seinen Blog auf. Als ich einmal einen meiner Texte verlinken wollte, sagte
er, er nehme nichts von AfD-Mitgliedern, »weil der Eindruck von Parteilichkeit entstehen
könnte«. Das Gleiche galt für die Achse des Guten, ebenfalls ein in der AfD gern gelesenes
Forum. Der AfD öffneten sich nur Plattformen wie Jürgen Elsässers Compact Magazin,
André F. Lichtschlags Monatsschrift eigentümlich frei und Dieter Steins Junge Freiheit.

Außerdem standen uns die sozialen Medien zur Verfügung. Zu Beginn dachte ich, in
der AfD Teil einer Außenseitergruppe zu sein. Aber weit gefehlt: Wer draußen aneckte, der
hatte auf Facebook sofort 500, 800, 2000, 3000 Likes. Weil es für jede Kommandoebene,
jedes Lager, für jeden Kreisvorstand und jede Kreistagsfraktion eine Facebook-Seite gab,
verbreiteten sich unsere Nachrichten rasend schnell. Und ich merkte: Ich bin nicht allein.
Es gibt, so das Gefühl, eine schweigende Mehrheit. Und die AfD konnte die Welt
verändern, das ganze politische System neu denken. Die ganze Welt war gegen uns? Egal,
wir widerstanden.

Anfang 2015 ließ Zeit online ein Gründungsmitglied der JA Leipzig berichten, das
sich »Vanessa« nannte. Die Teilnehmer einer Weihnachtsfeier 2013 hätten
Stammtischparolen ausgetauscht und »antisemitisches Zeug rausgefeuert,
Verschwörungstheorien, da habe ich richtig Schiss bekommen«. Später habe sie beim
regelmäßigen Stammtisch der JA Sachsen dessen Vorstandsmitglied Felix Koschkar
kennengelernt, einen Ausländerfeind, der sich offen mit der Identitären Bewegung zeigte
und in der JA für die IB geworben habe. Dass die IB im Fokus des Verfassungsschutzes
stand, habe sie erst bei Netzrecherchen zu Hause erfahren. Schockiert habe sie, dass der
»Neonazi-Hipster«, der 2014 für einen Sitz im sächsischen Landtag kandidierte, für die IB
warb, ohne dass dies auf Widerspruch gestoßen sei. Auch die Vorsitzende der sächsischen
AfD-Jugendorganisation, Franziska Schreiber, wolle weiter mit Koschkar
zusammenarbeiten.

Offenbar hatte ich mich inzwischen tatsächlich ziemlich weit nach rechts gelehnt. Ein
AfD-Vorstandsmitglied aus Aachen behauptete, ich hätte ihm gegenüber eingeräumt,
»besonders extreme Standpunkte zu vertreten«. Was offenbar auch dem AfD-
Europaabgeordneten Marcus Pretzell aufgefallen war, der den von mir »zur Schau
gestellten ›völkischen Nationalismus‹« für zumindest »grenzwertig« hielt.9 Da sich das
klären ließ, konnte ich Jahre später trotzdem in Marcus Pretzells Brüsseler Büro im EU-
Parlament arbeiten.

»Vanessa« war als Amanda Keller im November 2013 zur Beisitzerin der JA Sachsen
gewählt worden. Einer sehr gläubigen Christin wie ihr, Studentin der Theologie, musste die
vulgäre Sprache in der JA missfallen, insbesondere die Nazisprüche von Koschkar, wenn er


