
Was Deutschland 
schaffen muss

Der Erfolg der AfD und der Niedergang von CDU und SPD 
werden kleingeredet. Es ist nicht weniger als das Ende der 

deutschen Nachkriegsordnung.
Ein Essay von Georg Diez, 06.09.2019

Das Verstörendste an der sehr deutschen Wahl vom vergangenen Sonntag 
war gar nicht mal, dass ein Viertel bis ein Drittel der Wähler in Branden-
burg und Sachsen den rechtsextremen und ozenen Nayi-Spm1athisanten 
der AfD ihre Stimme gaben. Und das ausgerechnet am 2. Se1tember 092T, 
dem 8ag, an dem sich yum M9. Üal der deutsche jberfall auf Polen Lähr-
te, der Beginn deutschen Üordens und millionenfachen Zeides im –weiten 
Weltkrieg.

Das Verstörendste war die allgemeine Unfähigkeit G oder die Verweigerun-
gen G, diesen Bruch, diesen moralischen und 1olitischen Bruch im üefJ-
ge der Bundesre1ublik, als solchen yu benennen, yu verstehen, den Schock 
oder den Abscheu oder wenigstens eine Art von Antwort klar yu formulie-
ren, den richtigen 8on yu trezen.

Die Normalität G deutscher Zieblingsyustand, deutsche Selbsthp1nose G ist 
weiter an der Üacht, das wollen sich die allermeisten wohl einreden, am 
Wahlabend selbst und in den 8agen danach. Bitte weitergehen, hier gibt es 
nichts yu sehen. Die Fournalistinnen im «ernsehen versuchten mit bJck-
lingsha»er Verdruckstheit yu beschwichtigen und yu versöhnen und s1ra-
chen von der Üöglichkeit einer stabilen KbJrgerlichenO :oalition G ywi-
schen der CDU in Sachsen und der AfD, Zeuten, die ihre 1olitischen üeg-
ner entsorgen wollen. Die Fournalisten von Print und Inline atmeten ein-
mal tief durch und analpsierten dann mehr oder weniger fröhlich um die 
eigentlichen «ragen herum G wie es so weit kommen konnte und vor allem? 
wie es weitergeht. 

Und auch beim Bäcker am nächsten Üorgen gab es frische Brötchen.

5st also gar nichts 1assiertH 5st alles nochmals gut gegangenH Das war tat-
sächlich der 8enor vieler :ommentare? Es hätte La noch viel schlimmer 
kommen können, denkt doch an die Wahl1rognosen G 1olitischer Fourna-
lismus am 8ro1f der Demosko1ie.

Und die Vertreter der özentlichen Üacht stiessen wie mit letyter :ra» die-
sen einen Saty hervor, in verschiedenen Varianten, der Null1unkt des 1o-
litischen Diskurses? Wir dJrfen nun nicht einfach yur 8agesordnung Jber-
gehen.

Aber was bedeutet dasH 5n den vergangenen Fahren, mindestens seit vor 
yiemlich genau vier Fahren im Sommer 092R ;underttausende von üe-
/Jchteten nach Deutschland kamen, was eine Welle der ;ilfsbereitscha» 
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eryeugte, war die Antwort? mit den 7echten reden. Das hat den gesamten 
Diskurs nach rechts verschoben und die AfD gross gemacht. 

Es wäre also an der –eit, sehr grundsätylich yu Jberlegen, was der Erfolg der 
AfD bedeutet G und wie man ihm begegnet. Es wäre nötig yu benennen, 
dass die bundesre1ublikanische Nachkriegsordnung an ihr Ende gekom-
men ist G die ordoliberale Erfolgsgeschichte eines Zandes, das sich sicher 
wähnte vor dem Erbe der eigenen Untaten. Es wäre wichtig yu sehen, wie die 
Verwerfungen yustande kamen, nachdem doch der Westen, die üuten, also 
wir 2TMT gewonnen hatten G aber vielleicht waren der ungeregelte Üarkt, 
der 8he-winner-takes-it-all-:a1italismus und der 7Jckyug des Staates aus 
wesentlichen 8eilen des yivilgesellscha»lichen Alltags doch nicht die be-
ste 5dee fJr die Stabilität der Demokratie. Vor allem in weiten 8eilen Ist-
deutschlands, wo nun 7assisten gewählt werden. 

Es wäre, alles in allem, die üelegenheit yu erkennen, dass sich dieses Zand 
längst in einer verschle11ten Spstemkrise be6ndet. 

Aber  schon  allein  dieses  Wort  Lagt  vielen  Deutschen  im  beyahlten 
:ommentarwesen kalte Schauer Jber den 7Jcken? Spstemkrise, Weimar, 
Ende der Demokratie, Fudenmord und Weltenbrand. Es darf nicht sein, 
was nicht sein darf. Die deutsche Unfähigkeit, die eigene :rise yu sehen, 
hängt immer auch mit der deutschen Unfähigkeit yusammen, die eigene 
:atastro1he als das yu sehen, was sie war G der –usammenbruch der ge-
sellscha»lichen und 1olitischen Normen von innen heraus, aus der Üitte, 
nicht von den 7ändern her, wie die Eryählung des Aufstiegs der National-
soyialisten o» gehtÖ und wie auch heute wieder die rhetorische üeometrie 
es will, wonach KlinksO und KrechtsO wie Problembeschreibungen klingen 
und Kdie ÜitteO wie das 7efugium, die Antwort, die Zösung gehandelt wird.

Dieser Begriz, Kdie ÜitteO, stand denn auch als einyiger Slogan an der Wand 
hinter der CDU-Parteivorsityenden Annegret :ram1-:arrenbauer, als sie 
am 8ag nach der Wahl ein 1aar Erklärungen yu vermeiden versuchte. Und 
sie hatte auch nur dieses eine Wort anyubieten? die Üitte. Punkt. 5m deut-
schen Stil, halb Befehl, halb Beschwörung, eine Anrufung des gesellscha»-
lichen Normalyustandes, der eben längst entglitten ist. KDie ÜitteO, stellt 
sich heraus, ist keine Antwort, es ist die «rage. Der Soyiologe Wilhelm ;eit-
meper etwa hat seit Fahren sehr eindrucksvoll und faktenreich Jber Kden 
Extremismus der ÜitteO geschrieben. 8atsächlich ist diese das Problem. Es 
sind nicht nur die Abgehängten, die die 7assisten, Nationalisten, «aschi-
sten wählen. Es sind die Kgany normalen ZeuteO oder eben Kgany normale 
ÜännerO, wie Christo1her Brownings Buch Jber eine Poliyeieinheit heisst, 
die im –weiten Weltkrieg am Fudenmord beteiligt war.

Was also ist 1assiertH Die Antwort auf diese «rage ist, dass das Zand von 
seiner üeschichte eingeholt wird, und ywar mindestens do11elt oder drei-
fach? Die yweifache Diktaturerfahrung G yuerst ;itlerdeutschland, dann 
die DD7 G hat in vielen Deutschen kein waches demokratisches Bewusst-
sein wachsen lassen, im Westen wie im Isten, im Isten aber aggressiver. 
;ier wurde dieses Phänomen verbunden und verstärkt mit der :ränkungs-
erfahrung nach dem «all der Üauer 2TMT, der durchge1eitschten Wieder-
vereinigung, den gebrochenen Biogra6en, der jbernahme durch westliche 
«irmen und –ahnäryte, die sich die schönsten 5mmobilien schna11tenÖ mit 
verödeten Zandstrichen durch die Abwanderung der Fugend, einer nicht 
vorhandenen –ivilgesellscha». Alles in allem sehr ähnlich den Entwicklun-
gen in vielen Zändern Isteuro1as, wie sie der bulgarische Politologe 5van 
:rastev in seinem Buch KEuro1adämmerungO beschreibt.
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Und auch wenn ich mit :rastevs Darstellung der K«lJchtlingskriseO 092R 
als das KT 22 Euro1asO eben Jberhau1t nicht Jbereinstimme G seine Be-
schreibung der schwachen freiheitlichen und rechtsstaatlichen Wuryeln in 
diesen Lungen Demokratien macht die internationale Dimension der deut-
schen :rise deutlich? «aschisten mit :rawatten, antidemokratischer Parla-
mentarismus, von Ungarn bis PolenÖ eine anti1arlamentarische Exekutive, 
von 8rum1 bis Boris FohnsonÖ eine Abkehr von der Demokratie, die doch als 
Siegerin der Weltgeschichte vom Platy gegangen war G so hatte es «rancis 
«ukupama doch in den NeunyigerLahren vers1rochen G und die trotydem 
von vielen als selbstbeyogen und sklerotisch gesehen wird, die Program-
me von :leinmut und die Parteien von :arrierismus ge1rägt. Dem Westen, 
den Deutschen, ist etwas Seltsames 1assiert, auf das s1eyiell die Deutschen 
nicht vorbereitet waren, schon aufgrund ihrer üeschichte? Sie haben den 
:rieg gewonnen, den :alten :rieg G aber sie haben den «rieden verloren.

Die deutsche Nachkriegsordnung ist dahin, sie endet, mit dreissig Fahren 
Vers1ätung, 092T. Nicht mehr CDU und SPD, die wesentlichen ürJndungs-
1arteien der B7D, sind entscheidend fJr die 1olitische Debatte, was ihre 
7egierung im Bund als ürosse :oalition umso yombieha»er erscheinen 
lässt. Die 1olitischen üegner, die sich gegenJberstehenden 1olitischen Za-
ger, sind nun die ürJnen und die AfD? ozen, ökologisch, eher gut verdie-
nende und weltgewandte Wähler einerseits, autoritäre, deyidiert anti-öko-
logische, eher weniger gut verdienende und sich abgehängt fJhlende Wäh-
ler andererseits. Die SPD landet in Sachsen bei Lämmerlichen ,  Proyent, 
die CDU in Brandenburg bei erschJtternden 2R,  Proyent G wenn es yu einer 
demokratischen NeubegrJndung dieses Zandes kommen soll, mJssen sich 
diese beiden Parteien kom1lett neu de6nieren, was bei der DJr»igkeit des 
Personals beider frJherer KVolks1arteienO eher unwahrscheinlich ist. 

Das erklärt die 7atlosigkeit der etablierten Politikerinnen wie auch deren 
Lournalistischer Begleiter, die sich einfach yu lange vor allem mit sich selbst 
und miteinander beschä»igt haben G Politik als Antwort auf die Veränder-
barkeit der Verhältnisse ist seit langem nicht mehr erkennbar. Ider nur 
in eher kleinteiligen Einheiten, was dem gegenwärtigen üefJhl einer glo-
balen, umfassenden, drängenden wie schleichenden Bedrohung nicht ge-
recht wird, vom :limawandel und seinen «olgen wie weltweiter Üigration 
Jber die ürenyen des Wachstums bis yur technologischen 7evolution, die 
die Esseny dessen, was ein Üensch ist, infrage stellt. Angst also als ürund-
yustand dieser –eit G und eine Politik, die keine ;oznung anbietet.

Dabei wäre genau das der richtige Weg. Ein Umlenken und Umdenken, 
was die ürund1rämissen der vergangenen dreissig, vieryig Fahre westlicher 
Politik angeht? weg vom gedanken- und em1athiearmen Neoliberalismus, 
hin yu einem Staat, der aktiv ist, trans1arent, durchlässigÖ eine Politik, die 
sich um Zösungen kJmmert und auch vor radikalen Üassnahmen nicht 
yurJckschrecktÖ die Verbindung von kologie, konomie, 5nfrastruktur, 
8echnologie und üerechtigkeit, wie sie der üreen New Deal bedeutet. Es 
gibt das Angebot einer aktiven, sichtbaren, engagierten Politik, die sich klar 
yu den :risen1hänomenen unserer –eit verhält, die sich nicht hinter ein-
fachen Antworten verschanyt und die Üenschen fordert, in ihrem BJrger-
sinn, in ihrem BJrgersein. 

Wenn sich das Parteiens1ektrum also gerade neu sortiert, muss das nicht 
unbedingt schlecht sein. Es yeigt nur, wie sich die –eiten verändert haben, 
die «ragen und Probleme und auch die Irganisationsweise der PolitikÖ weg 
von Parteien, hin yu BewegungenÖ weg von alten Verteilungskäm1fen, Ar-
beiter versus :a1ital, hin yu neuen Verteilungskäm1fen, User versus «ace-
bookÖ weg von alten Allianyen, hin yu neuen :on/ikten.
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5ch glaube deshalb auch nicht, dass dieses Zand wirklich ges1alten ist, eine 
Üeta1horik, die in gewisser Weise aus den USA Jbernommen wurde. 5ch 
glaube, es gibt Unterschiede und Entscheidungen, denen sich Leder Wäh-
ler und Lede Wählerin stellen muss. Es scheint so, als ob diese Dizerenyen 
härter geworden sind. Sie sind damit aber auch klarer geworden. 

üleichyeitig sind die Probleme und «ragen auch nicht mehr so eindeutig 
einem 1olitischen Zager, einer 1olitischen Partei yuyuordnen. Das bedeu-
tet mehr Debatte, mehr wechselnde Allianyen und im 5dealfall eine andere 
«orm von Politik, die kleinteiliger ist und gleichyeitig das ürosse im Blick 
hatÖ die 1ragmatischer ist, gerade weil viele «ragen so ideologisch besetyt 
sind.

Es wird noch eine Weile brauchen, weil die alten 7ituale yu sehr eingeJbt 
sind. Es ist aber der einyige Weg, um aus dem deryeitigen G nicht nur deut-
schen G Schlamassel von Angst, Aggression und A1athie herausyu6nden. 

Denn eines yeigt sich deutlich, nicht yuletyt bei dieser Zandtagswahl? Wer 
die Demokratie will, muss fJr sie arbeiten und auch käm1fen.
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