
Was interessiert mich 
mein Argument von 
gestern
Rechte, die linke Vokabeln jonglieren. Linke, die mitunter 
klingen wie rechte Populisten. Wie kommt es zu solchen Ver-
schiebungen? Und was ist dran an der Behauptung einer neuen 
Unübersichtlichkeit?
Ein Essay von Nils Markwardt (Text) und Nadine Redlich (Illustration), 29.12.2021

WirT man dieser fage einen Blick auD die deutschsprachige Kebatten-
landschaT, bietet das traditionelle politische yoordinatensOstem nur 
noch bedingt ärientierung. äb beim fhema PandemiebekImpDung, bei 
SdentitItsdebatten oder wenn es um das grundlegende VerhIltnis zu Mtaat, 
WissenschaT und :edien gehtE vine ganze Reihe Zon talking points scheint 
nicht nur ideologisch diAus geworden zu sein, sondern mitunter sogar 
komplett das politische Lager gewechselt zu haben. 
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Was Zor nicht allzu langer –eit noch als Grgument auDseiten der Linken «r-
mierte, «ndet sich mittlerweile auch und Zor allem im rechten Mpektrum » 
und andersherum.

Um nur drei Beispiele zu gebenE

» Halt der Verweis auD die :oral » gerne in yombination mit Gnstand » 
lange als konserZatiZes HegengiT zum diagnostizierten VerDall der Mit-
ten, ist aus denselben yreisen das Wort heute meist in seinen Gblei-
tungen ö:oralisierungÜ oder öCOpermoralÜ zu hFren. ö:oralÜ ist zu 
einem diskursiZen Mignalcode geworden, um die Zermeintlichen Ver-
heerungen linksliberaler SdentitItspolitik zu kritisieren, die angeblich 
zu einem (berschuss an weinerlicher MensibilitIt und zu aggressiZer 
ö)ancel-)ultureÜ Dühren. –ugespitztE Qrüher unterschied die :oral den 
rechtschaAenen Bürger Zom Hammler, heute ist sie öwokesÜ feuDels-
zeug.

» Qür xbürgerrechtsbewegteN Linke gehFrte es seit jeher zum guten fon, 
sich durch ein skeptisches oder oAen kritisches VerhIltnis zu den staat-
lichen Bürokratien und MicherheitsbehFrden auszuzeichnen. Ceute «n-
det sich im –uge der Pandemie Zor allem in diesem Mpektrum grosse 
Unterstützung Dür weitgehende HrundrechtseingriAe, hIu«g wird so-
gar ein noch rigideres Vorgehen beim vrlassen und yontrollieren Zon 
yontaktbeschrInkungen geDordert oder Dür ein hIrteres KurchgreiDen 
der Polizei bei Kemonstrationen gegen die )orona-:assnahmen plI-
diert. Sm Hegenzug sind es wiederum Zor allem Rechte und ö#uerden-
kerÜ, die Zor pandemischer Kauerüberwachung warnen und Zor einer 
angeblichen öKiktaturÜ.

» vbenso lIsst sich im rechten Mpektrum eine yritik an :acht und Wis-
sen beobachten, die bei oberJIchlicher Betrachtung manchen linken, 
an :ichel Qoucault geschulten (berlegungen nahezukommen scheint. 
WIhrend im linken Lager «Follow the Science»-RuDe zu hFren sind und 
die GutoritIt der wissenschaTlichen vqpertise unterstrichen wird, be-
hauptet man im rechten Mpektrum immer FTer eine machtpolitische 
und Fkonomische Ggenda wissenschaTlicher Snstitutionen, man warnt 
Zor einer övqpertokratieÜ oder Zerweist auD die yapitalinteressen der 
Pharmaindustrie.

Gngesichts solcher Beispiele stellt sich direkt die GnschlussDrageE Snwie-
weit trIgt ein Links-rechts-Mchema analOtisch überhaupt noch? 

Kieses Mchema, liesse sich einwenden, ist ja per se schon so grobmaschig, 
dass es weder eine richtige ö:itteÜ kennt noch ideologische Mchattierun-
gen und MOnkretismen zulIsst » wodurch es MtrFmungen wie den Links-
libertarismus oder den Öationalliberalismus Zon Zornherein nur bedingt 
Dassen kann. :ehr nochE Kas Links-rechts-:odell scheint auch deshalb 
ungenau, weil Ziele zeitgenFssische LeitDragen bereits innerhalb der jewei-
ligen politischen Lager kontroZers diskutiert werden.

Qinden sich unterschiedliche Positionen zum Umgang mit der Qlüchtlings-
krise nicht in Dast allen Parteien? Wird über identitItspolitische Kiskurse 
nicht auch innerhalb der Linken gestritten? Und sind jene, die gegen die 
)orona-Mchutzmassnahmen auD die Mtrasse gehen, tatsIchlich durchweg 
rechts einzuordnen?

Mo grundsItzlich unscharD das grobe Links-rechts-Mchema also daher-
kommtE Gls eine Grt idealtOpische Real«ktion ist es dennoch hilDreich, ge-
rade auch, um diskursiZe Verschiebungen wie die oben genannten sichtbar 
zu machen. vs würde allerdings Ziel zu kurz greiDen, diese Verschiebungen 
allein aus einer pandemischen Gusnahmesituation erklIren zu wollen.
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fatsIchlich lassen sich mindestens drei tieDer liegende Ursachen identi-
«zieren. Kiese besser zu Zerstehen, ist schon deshalb hilDreich, weil sie 
sich den oberJIchlichen Behauptungen einer angeblichen Gustauschbar-
keit Zon rechts und links entgegenhalten lassen.

1. Auch die Demokratie kennt marktförmige 
Strukturen
Bestimmte Gspekte der genannten KiskursZerschiebung erscheinen nur 
auD den ersten Blick als widersprüchlich. Beim zweiten passen sie durchaus 
zur jeweiligen politischen Ggenda.

Kas gilt etwa bei den linken PlIdoOers Dür eine rigide, auD Zorübergehende 
HrundrechtseingriAe setzende PandemiebekImpDung, wie sie sich eqem-
plarisch etwa in der 2–ero)oZid-SnitiatiZe zeigen. Kieser Sdee liegt nicht 
nur eine spezi«sche yosten-Öutzen-GbwIgung zugrunde, nach dem :ottoE 
6e konse0uenter die Pandemie kurz- und mittelDristig bekImpT wird, de-
sto weniger vinschrInkungen werden langDristig nFtig. Mie lIsst sich Ziel-
mehr aus jenem allgemeinen MolidaritItsgedanken erklIren, auD dessen Ba-
sis im linken Mpektrum ja auch staatliche vingriAe ins :arktsOstem geDor-
dert werden. 

Hanz gleich, ob man diese GbwIgung nun richtig oder Dalsch, illusionIr oder 
gar autoritIr «ndetE Mie stellt die Bürgerrechte zwar in der fat Dür einen be-
grenzten –eitraum hintan, leitet das aber aus einer drohenden (berlastung 
der MpitIler und dem SmperatiZ eines solidarischen Hesundheitsschutzes 
ab. Kas mag strategisch gewisse Qolgeprobleme nach sich ziehen, es besitzt 
in der politischen Binnenlogik aber eine Qolgerichtigkeit.

Kas lIsst sich nicht im gleichen :asse über die pandemiepolitischen Qor-
derungen Zon rechtsaussen sagen, wie sie etwa Zon der deutschen GDK, der 
Fsterreichischen QP1 oder der Mchweizer MVP zu hFren sind. 

Kass hier die HeDahren des Virus heruntergespielt, ja bisweilen sogar ge-
leugnet werden, passt zwar zu deren notorisch Jeqiblem VerhIltnis zu 
Qakten, ist ideologisch jedoch keineswegs selbsterklIrend. Kenn gerade 
am rechten Rand schiene es zunIchst genauso plausibel, das Virus als 
immense Bedrohung Dür die öVolksgesundheitÜ zu begreiDen, zu deren 
Mchutz man wiederum jenes harte sicherheitspolitische KurchgreiDen Dor-
dern kFnnte, dem GDK und )o. bei den fhemen yriminalitIt oder :igration 
sonst gerne das Wort reden. 

Und tatsIchlich gingen die anDInglichen Reaktionen Zon Rechtsaus-
sen-Parteien auD die Pandemie auch in diese Richtung. 

Glice Weidel, )o-QraktionsZorsitzende der GDK, die die HeDahren der 
Pandemie  mittlerweile  konse0uent  kleinredet,  Mtimmung  gegen  die 
)orona-Mchutzmassnahmen macht und dabei sogar Lothar Wieler Zom Ro-
bert-yoch-Snstitut persFnlich angreiT, twitterte am 95. Qebruar 9797 noch-
E öUnZerantwortliche Verharmlosung durch Hesundheitsminister 6ens 
2Mpahn. Kie Virologen bestItigenE Kie Mterblichkeitsrate beim 2)oronaZi-
rus ist zehn mal hFher als bei einer normalen Hrippe. Kie Regierung unter-
nimmt nichts, um die Risiken Dür die BeZFlkerung zu minimieren.Ü

Sn 1sterreich warnte die QP1 GnDang 9797 als eine der ersten Parteien Zor 
den HeDahren des Virus, der heutige ParteicheD Cerbert yickl sprach sich 
sogar Dür einen Lockdown aus. Öur wenige Wochen spIter schwenkte die 
Partei jedoch um hundertachtzig Hrad um, yickl gehFrt mittlerweile zu 
den obersten Verharmlosern der Pandemie. Und auch die MVP Dorderte an-
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DInglich noch eine VerschIrDung der )orona-Mchutzmassnahmen, darunter 
die GuDstockung der MpitalkapazitIten, das Mchliessen der Hrenzen sowie 
eine öallgemeine fragepJicht Zon Mchutzmasken, wo ein yontakt zwischen 
:enschen statt«ndetÜ.

Weshalb also Inderten alle drei Parteien ihren )orona-yurs schon bald so 
deutlich? Warum nehmen gerade jene politischen yrITe, die im Qall Zon 
Ungeborenen Dür den öLebensschutzÜ kImpDen, de Dacto hin, dass so Ziele 
bereits Heborene Zermeidbar sterben?

vine vrklIrung lieDert GnthonO Kowns in seinem ’Ä8  erschienenen Buch 
öGn vconomic fheorO oD KemocracOÜ xö1konomische fheorie der Kemo-
kratieÜN.

Laut dem UM-amerikanischen PolitikwissenschaTler Dunktioniert die Ke-
mokratie im Prinzip wie ein :arkt, auD dem Parteien und WIhler nach 
Rational-choice-yriterien agieren. Mowohl die Gngebotsseite, die Partei-
en, als auch die ÖachDrageseite, die WIhlerinnen und WIhler, Dolgten bei 
ihren vntscheidungen Zornehmlich einer Öutzenmaqimierung. GuD der 
Gngebotsseite Dragt man sich deshalbE Was bringt –ustimmung? GuD der 
ÖachDrageseiteE Wer dient am ehesten meinen politischen Gnliegen?

Öun ZerDügt Kowns  fheorie insgesamt über empirische und konzeptio-
nelle MchwIchen, allen Zoran die, dass weder Parteien noch WIhlerinnen 
und WIhler durchgehend rational agieren, sondern traditionelle Bindun-
gen, irrationale ngste und Wünsche oder gInzlich xun-Neigennützige :o-
tiZe bei Wahlen ebenso eine Rolle spielen. Hleichwohl weist Kowns auD den 
entscheidenden Punkt hinE dass politische Qorderungen auch einer markt-
DFrmigen VolatilitIt unterliegen. MprichE Mie richten sich auch danach, wo 
Zerwertbare ö:arktlückenÜ erkannt werden.

Kas  gilt  zwar  grundsItzlich  Dür  alle  politischen  yrITe.  Kie  ö:arkt-
lückenÜ-ärientierung wird in der Regel aber Zon den rechtspopulistischen 
Parteien am konse0uentesten betrieben. Mchliesslich beruht deren politi-
sches HeschITsmodell am stIrksten auD der GuDrechterhaltung eines per-
manenten vrregungsnotstands. Kies wiederum bedeutet, dass der ö:arkt-
lückenÜ-äpportunismus hier kaum Zon ethischen Mkrupeln behindert 
wird. vntscheidend ist, dass diese vrregung » in der Mache sowie im fon-
 » eqklusiZ kultiZiert wird. äder um in der Fkonomischen :etaphorik zu 
bleibenE Mie muss ein unique selling point sein.

Vor diesem Cintergrund wird plausibel, warum die Parteien just in dem 
:oment ihre )orona-Politik Inderten, als die yrise Zoll durchzuschlagen 
begann. Gls der pandemische Gusnahmezustand praktisch weltweit zum 
Regierungsprogramm aZancierte und alle Parteien das Virus ernst nah-
men, schwenkten die Rechtspopulisten auD die GusruDung eines ande-
ren Gusnahmezustands um. Öicht die Pandemie wurde nun als Problem 
adressiert, attackiert wurden nun die angeblich diktatorischen Mchutz-
massnahmen, die öinteressengeleiteteÜ WissenschaT oder die Pharma-
industrie.

yurzE Kie Pandemie bot den Rechtseqtremen und -populistinnen eine neue 
:Fglichkeit, ödagegenÜ zu sein.

Kas Gusstellen dieses unique selling point ist Dür GDK, QP1 und MVP auch 
deshalb so strategisch wichtig, weil ihr politisches yapital Zor allem im 
:isstrauen liegtE gegenüber ödem MOstemÜ, öden GltparteienÜ oder ödem 
:ainstreamÜ.
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Kenn :isstrauen, darauD hat der Moziologe Öiklas Luhmann in seinem ’Ä5  
erschienenen Buch öVertrauenÜ hingewiesen, ist nicht einDach nur das He-
genteil Zon Vertrauen. Mondern zugleich auch seine Dunktionale vntspre-
chung. Beide, das Vertrauen wie das :isstrauen, sorgen auD ihre je eigene 
Weise Dür die Reduktion Zon yompleqitIt. 

Wer etwa zum Grzt geht, mit dem Bus DIhrt oder die Öachrichten schaut, 
nimmt in der Regel ZertrauensZoll an, dass der BusDahrer tatsIchlich einen 
gültigen Qührerschein besitzt, die rztin durch ihr Mtudium ausreichend 
0uali«ziert ist und in der Redaktion eine entsprechende #ualitItskontrolle 
herrscht. Würde man hingegen schlicht gar nicht Zertrauen, wIre ein nor-
maler Glltag unmFglich. öWer nicht ZertrautÜ, so Luhmann, ömuss daher, 
um überhaupt eine praktisch sinnZolle Mituation de«nieren zu kFnnen, auD 
Dunktional I0uiZalente Mtrategien der Reduktion Zon yompleqitIt zurück-
greiDen. vr muss seine vrwartungen ins ÖegatiZe zuspitzen, muss in be-
stimmten Cinsichten misstrauisch werden.Ü

:it anderen WortenE Wer nicht Zertrauen kann oder will, muss das :iss-
trauen kultiZieren. 

Kie gesamte Umwelt erscheint dann tendenziell als Deindselig, weshalb 
man sich Zor allem yampD-, BoOkott- und Widerstandsstrategien zulegt. 
Wie Luhmann schon damals bemerkte, hat dies dann allerdings eine ent-
scheidende yonse0uenzE öWer misstraut, braucht mehr SnDormationen und 
Zerengt zugleich die SnDormationen, auD die zu stützen er sich getraut. vr 
wird Zon weniger SnDormationen stärker abhIngig. Kamit gewinnt die :Fg-
lichkeit, ihn zu tIuschen, wiederum an Berechenbarkeit.Ü

Wenn  rechtspopulistische  Parteien  also  auD  die  Proteste  gegen  die 
)orona-Mchutzmassnahmen auDgesprungen sind, obschon sich das zumin-
dest nicht zwangslIu«g aus deren ideologischen yernprogrammen ergibt, 
dann Zor allem deshalb, weil sich hier die geradezu idealtOpische )han-
ce bot, :enschen mit sogenannten öalternatiZenÜ SnDormationen an sich 
zu binden. :it der ö#uerdenkerÜ-Bewegung, die wenigstens am GnDang 
ja auch zu einem erheblichen feil aus :enschen bestand, die sich selbst 
eher als ölinksÜ einordneten, oAenbarte sich eine parteipolitische ö:arkt-
lückeÜ, um :isstrauen zu bewirtschaTen und damit soziale vnergien Dürs 
eigene Projekt zu bündeln.

Öachdem das :isstrauen » buchstIblich » auD der Mtrasse lag, haben GDK, 
QP1 und MVP sich darangemacht, es einzusammeln.

2. Regressive Rebellen
Wie bereits angedeutet, wIre es zu kurz gegriAen, misstrauensgetriebene 
KiskursZerschiebungen ausschliesslich auD die Pandemie zu beziehen. 
Vielmehr sind Qormen des eliten- und sOstemkritischen Widerstands, die 
in der europIischen Öachkriegsgeschichte in der Regel im linken politi-
schen Mpektrum Zerankert waren, schon seit 6ahren entweder ideologisch 
diAus geworden » man denke etwa an die öHelbwestenÜ in Qrankreich. äder 
aber sie sind direkt im rechten Mpektrum angesiedelt wie etwa bei den Pro-
testen, die im –uge der Qlüchtlingskrise au amen.

Kie Kemonstrationen gegen die )orona-Mchutzmassnahmen sind also kei-
neswegs der Gusgangs-, sondern eher ein ZorlIu«ger CFhepunkt Dür das 
schleichende Gnwachsen eines regressiZen Rebellentums.

Umso passender ist das Mchlaglicht, das äliZer ÖachtweO, ProDessor Dür 
Moziologie  an  der  UniZersitIt  Basel,  und :aurits  Ceumann,  Politik-
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wissenschaTler der UniZersitIt Luzern, in einem jüngst ZerFAentlichten 
working paper auD ebendiese öregressiZen RebellenÜ geworDen haben. Be-
reits 97’  wurden Dür ihre empirisch-0ualitatiZe Mtudie ’5 Personen beDragt, 
die einerseits MOmpathien Dür die GDK auDweisen, sich andererseits aber 
auch bei )ampact, einer eher linksprogressiZen yampagnenorganisation, 
engagieren. 

(berraschenderweise ist dabei zunIchst Dast allen BeDragten gemein, dass 
der in den letzten 6ahren publizistisch immer wieder so hochgehIngte 
yonJikt zwischen yosmopolitismus und yommunitarismus kaum eine 
Rolle spielteE Kie so oT diagnostizierte Reibung zwischen urbanen Welt-
bürgern, die sich Zor allem Dür Hendersprache und KiZersitIt interessie-
ren, und lIndlichen :ilieus, die um ihren traditionellen Lebensstil und die 
vrosion der nationalstaatlichen HemeinschaT Dürchten, war nur ein unter-
geordnetes fhema. 

Kas sOstemische Unbehagen der BeDragten richtet sich weniger auD be-
stimmte Lebensstile. vs oAenbart sich zunIchst Zielmehr als eine lebens-
weltliche Version jener yritik an politischen vliten, wie sie im akade-
mischen Rahmen etwa Zom xlinkenN PolitikwissenschaTler )olin )rouch 
in seinem 977  erschienenen Buch öPostdemokratieÜ Dormuliert wurde. 
MprichE vs wird eine vntkernung demokratischer Snstitutionen und Ver-
Dahren beklagt, die bei den BeDragten das HeDühl eines öparlamentarischen 
vinheitsbreisÜ erzeugt. Wobei die BeDragten » im schroAen Hegensatz zu 
)rouch » mit ihrer Kiagnose dann auch ZielDach die Gbwertung Zon xmi-
grantischenN :inderheiten Zerbinden.

ÖachtweO und Ceumann unterteilen die BeDragten in zwei HruppenE einer-
seits die öautoritIren SnnoZatorenÜ, :enschen also, die sich im Hrundsatz 
noch in den Bahnen der konZentionellen Snstitutionen und Mprachregeln 
bewegen, diese aber subZersiZ zu unterlauDen Zersuchen. Gndererseits die 
öregressiZen RebellenÜ, die wesentlich nonkonDormistischer denken und 
mehr Wert auD direkte MelbstermIchtigung legen » weshalb die Mtudien-
autoren sie auch als öantiautoritIre GutoritIreÜ bezeichnen. Kiese Hruppe 
ZerDügt über keinerlei positiZes oder gar utopisches –iel, ihre Mtossrichtung 
bleibt durchgehend destruktiZ und Dührt zur inneren VerhIrtung. äder wie 
es in der Mtudie heisstE

Viele der regressiven Rebellen neigen zur Provokation, sie sind fast beständig 
im mentalen Modus antiautoritärer Meuterei gegenüber den liberalen Normen. 
Je nach Situation und Gruppe können sie Ausländer_innen zurechtweisen, 
gegenüber Autoritäten aufbegehren oder Andersdenkende für verblendet er-
klären. Erzählungen von gesperrten Kommentaren im Internet, Auseinander-
setzungen und Zerwürfnissen im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis 
sowie im Umgang mit Behörden, (seltener) mit Kundschaft und Kolleg_innen 
zeugen von dieser Grundhaltung: Das Zurücknehmen der eigenen Position gilt 
als Schwäche, und das Aufbegehren wird zur Tugend erklärt.

Heumann, Nachtwey: «Autoritarismus und Zivilgesellschaft».

vs DIllt nicht schwer, hier eine vinstellung zu erkennen, die sich auch 
bei einem erheblichen feil der Kemonstranten gegen die )orona-Mchutz-
massnahmen oAenbartE Kas regressiZe Rebellentum zeigt sich nicht nur 
weitgehend immun gegen Qakten und Grgumente, es ist auch in einem ho-
hen :asse aAektiZer Melbstzweck.

Vor diesem Cintergrund nehmen die Proteste zunehmend den )harak-
ter Zon PlattDormen an, wie jüngst KaZid Begrich, vqperte Dür Rechts-
eqtremismus, bemerkt hat. Kie Kemonstrationen dienen weniger der Gr-
tikulation konkreter politischer Qorderungen, –iele oder Sdeen. Vielmehr 
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dienen sie der vrDahrung Zon » anDangs eher karneZalesker, mittlerweile 
zunehmend aggressiZ-ZulgIrer » Melbstwirksamkeit.

3. Progressiver Neoliberalismus
vs lohnt sich, noch eine weitere nach Lechts-rinks-Verwirrung klingende 
BegriAsprIgung auDzugreiDen. 

Wer bislang assoziatiZ die Worte öprogressiZÜ und öneoliberalÜ an unter-
schiedlichen vnden des politischen Mpektrums Zerortete, dürTe über einen 
zentralen BegriA der UM-amerikanischen Philosophin ÖancO Qraser stol-
pernE öprogressiZer ÖeoliberalismusÜ. Mo nennt Qraser eine vntwicklung, 
die in den ’Ä 7ern eingesetzt habe.

Ker damals beginnende Miegeszug des neoliberalen Projekts, also die Kere-
gulierung, PriZatisierung und Qinanzialisierung weiter feile der westlichen 
VolkswirtschaTen, sei nImlich, so Qraser, nicht einDach aus sich selbst her-
aus zu erklIren. War der durch den öÖew KealÜ geprIgte UmZerteilungs-
gedanke durch die damalige MtIrke linker Parteien und Bewegungen noch 
zu dominant, brauchte es eine zusItzliche, ethische Legitimation Dür das 
neoliberale Projekt. Kiese Legitimation bestand laut Qraser in der progres-
siZen Gnerkennungspolitik.

Qrasers vrklIrung geht in etwa soE Meit den ’Ä 7er-6ahren kommt es zu ei-
nem impliziten Bündnis zwischen zwei scheinbar getrennten WeltenE den 
postindustriellen ynotenpunkten der New Economy » Wall Mtreet, CollO-
wood, Milicon ValleO » auD der einen Meite. Mowie den öneuen sozialen Bewe-
gungenÜ » liberaler Qeminismus, LHBf#-Rechte, Umweltschutz » auD der 
anderen.

äbwohl Qraser diese GnalOse Zor allem auD die UM-amerikanische Mituation 
bezieht, hat sie im Hrundsatz auch Dür vuropa einige PlausibilitIt. hnlich 
wie die Kemokraten in den UMG haben auch hier sozialdemokratische und 
grüne Parteien Zormalige wirtschaTspolitische Vorstellungen über Bord 
geworDen und gleichzeitig neue gesellschaTspolitische Sdeen akzentuiert. 
BeispielhaT wIre hier die rot-grüne yoalition unter Herhard MchrFder in 
Keutschland, die einerseits die Cartz-SV-ReDormen einDührte, andererseits 
die Qamilien- und vinbürgerungspolitik liberalisierte.

Öun gibt es, selbstZerstIndlich, auch weiterhin gesellschaTspolitisch kon-
serZatiZe Mpielarten des Öeoliberalismus, man denke eqemplarisch an 
weite feile der britischen fories oder der UM-Republikaner. Kennoch 
aZancierten der neoliberale Gbbau des Mozialstaats und die linksliberale 
Gnerkennungspolitik zunehmend zu einem wenn nicht gemeinsamen, so 
doch mindestens gleichzeitigen Projekt.

vine Qolge daZon war, dass es Rechtspopulisten nicht allzu schwer«el, die 
negatiZen Meiten des durch die Keregulierung und Keindustrialisierung 
entstandenen Mtrukturwandels » allen Zoran die sozioFkonomische Pre-
karisierung und biogra«sche Verunsicherung » als vrgebnis der linkslibe-
ralen Gnerkennungspolitik hinzustellen. Mo konnten sich Konald frump, 
GDK und )o. trotz neoliberaler WirtschaTsprogramme mit der lautstarken 
Gblehnung Zon ebendieser Gnerkennungspolitik nicht nur als GnwIlte der 
ökleinen LeuteÜ gerieren. Mie haben die vlitenkritik auch Zom Fkonomi-
schen auDs kulturelle Qeld Zerschoben. Gls zu kritisierende vliten «rmieren 
aus dieser Warte dann nicht mehr Zorrangig die :anager global agierender 
Unternehmen, sondern die Vertreterinnen eines Zermeintlichen ölinksli-
beralen :ainstreamsÜ in Politik, yultur und :edien, der über die yFpDe 
und Wünsche der önormalen LeuteÜ hinwegregiere.
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Kiese vntwicklung ruT einmal mehr eine neue Lechts-rinks-Verwirrung 
herZor. Kenn auch ein feil der Linken » siehe Mahra Wagenknecht und )o.-
 » zieht die MchlussDolgerung, linksliberale SdentitIts- und Gnerkennungs-
politik sei schuld an der Gbwanderung Zormaliger WIhlerinnenschichten 
und am relatiZen BedeutungsZerlust des eigenen Lagers.

Wie die Philosophin Qraser selbst betont, sind progressiZe Mozialpolitik 
und SdentitItspolitik jedoch keineswegs HegensItze » schon deshalb nicht, 
weil sich gerade unter den working poor im Kienstleistungssektor ein er-
heblicher Gnteil Zon :enschen mit :igrationserDahrung be«ndet. Kiese 
erDahren gruppenbezogene Kiskriminierungen und Gbwertungen, die mit 
einer zusItzlichen Verschlechterung Zon Wohn- und GrbeitsZerhIltnissen 
einhergehen kFnnen. Warum also sollte ausgerechnet die Linke SdentitIts- 
und Mozialpolitik gegeneinander ausspielen?

Kie rechtspopulistische Regierungs- und Kiskurspraqis der letzten 6ahre in 
unterschiedlichen feilen der Welt hat indes gezeigt, dass in sozial-, gesund-
heits- oder wohnungspolitischer Cinsicht praktisch nichts Zon den Rechts-
populisten zu erwarten ist. Mie nutzen die Kebatte um SdentitItspolitik Zor 
allem strategisch, um das eigene Ressentiment als yampD Dür Qreiheit und 
Herechtigkeit auszugeben.

Was bedeutet all das?
–unIchst einmalE Wo Kebatten Zor allem auD der vbene Zon Reiz- und 
MchlagwFrtern geDührt werden, wird es in der fat unübersichtlicher. Gus-
serdem kann es einem passieren, dass zentrale BegriAe des eigenen Werte-
sOstems plFtzlich auch Zon zweiDelhaTer Meite im :und geDührt werden. 
Wer etwa ein Leben lang Dür die liberale Kemokratie eintrat, muss erleben, 
dass auch aggressiZe )orona-Leugner öQreiheitÜ auD ihre Qahnen schreiben.

Von solchen Pseudo- hnlichkeiten aber sollte man sich nicht einschüch-
tern lassen. Ker jeweilige yonteqt lIsst oberJIchliche (bereinstimmungen 
auD der blossen Wortebene schnell in ihren Dundamentalen Unterschieden 
deutlich werden.

MtIrker als zu –eiten klar geschiedener BegriAssphIren aber gilt wohl auchE 
vs ist unabdingbar, reJeqiZ mit solchen KiskursdOnamiken umzugehen. 
Kazu gehFrt, sich nicht zum nützlichen Sdioten jener Sdee zu machen, dass 
politisch irgendwie alles austauschbar geworden sei. 

Mo sehr man etwa die politische Linke Dür ihre blinden Qlecke, ihre Melbst-
gerechtigkeit oder ihren Pakt mit dem Öeoliberalismus kritisieren magE Ker 
Widerstandsgestus Zon Rechtsaussen oAenbart sich regelmIssig als tum-
ber faschenspielertrick. Kas HeschIT mit dem :isstrauen der :enschen 
basiert darauD, dass die Wutunternehmer die vmpFrungsdiZidende ein-
streichen, der Rest jedoch auD seinen Problemen sitzen bleibt. (ber derar-
tige Unterschiede kann keine BegriAskaperung und keine Gneignung Zor-
mals linker ProtestDormen hinwegtIuschen.

:it überraschenden KiskursZerschiebungen sollte man indes auch künTig 
rechnen.

Öachdem Konald frump jüngst bekannte, dass er seinen Booster-Mhot be-
kam, rieD er einen feil seiner buhenden Qans zur ärdnung. Wladimir Pu-
tins Mprecher Kimitri Peskow liess wiederum Zerlauten, dass aktiZistische 
SmpDgegner ögeDIhrliche SrreÜ seien. Kialektik der Hegenau lIrung, sozu-
sagen.
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