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„Warum die Erwartungen der AfD-Wähler nicht erfüllt werden“, so lautet der Titel unserer 

Veranstaltung, und darauf werde ich gleich einzugehen versuchen. 

Ich möchte allerdings auch einen Aspekt ansprechen, ohne den sich nach meiner Ansicht 

keine glaubwürdigen Gegenpositionen zu den Parolen der AfD entwickeln lassen. Um es 

schon einmal kurz zusammenzufassen: Die AfD ist zwar keine Alternative für Deutschland. 

Aber in ihrem Aufstieg drückt sich nach meiner Überzeugung sehr wohl das Fehlen 

politischer Alternativen aus. Die selbst ernannte, nach meiner Überzeugung zutiefst 

undemokratische „Alternative“ konnte vor allem deshalb Anhänger finden, weil es an 

demokratischen Alternativen zur herrschenden Politik mangelt.  

Ich bin überzeugt, dass man der AfD nur wirksam begegnen kann, wenn wir die Zustände 

ändern, die der neuen Rechten in die Hände spielen. Es geht also immer auch um den 

Beitrag, den unsere demokratischen Politiker zum Erfolg der neuen Rassisten leisten, und 

darauf komme ich etwas später zurück. 

Ich möchte Ihnen zunächst ganz kurz ein paar Worte zu den möglichen Erwartungen der AfD-

Wähler sagen, soweit man sie aus den vorliegenden Daten ableiten kann. Dann werde ich, 

etwas ausführlicher, die Programmatik der Partei an diesen Erwartungen messen. Und 

drittens schließlich komme ich auf den Beitrag der etablierten Politik zu den Erfolgen der AfD 

zu sprechen. 

Was also die Erwartungen betrifft: Lassen wir diejenigen Wählerinnen und Wähler, die ein 

geschlossenes rassistisches Weltbild haben, einmal beiseite. Sie werden keine andere 

Erwartung an die AfD haben als diejenige, dass rassistische Parolen über die 

Öffentlichkeitswirkung der Partei stärkere Aufmerksamkeit finden. Sie müssen von 

Demokraten bekämpft und nicht umworben werden. 

Mich interessieren diejenigen, die man landläufig als Protestwähler bezeichnet. Auch sie 

mögen oft nicht die Erwartung haben, dass die AfD konkret etwas ändert. Aber ihre 

Entscheidung ist offensichtlich Ausdruck  dafür, dass ihnen an der herrschenden Politik etwas 

fehlt, also für unerfüllte Erwartungen. Da lässt sich, wie ich meine, aus Statistiken und 

Studien einiges nachvollziehen. 
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Ich belästige Sie nur mit drei Statistiken:   

Erstens: Bei der Wahl in Nordrhein-Westfalen im Mai erhielt die AfD insgesamt 7,4 Prozent. 

Bei Arbeitslosen waren es allerdings 12, bei Arbeitern sogar 17 Prozent, deutlich mehr, als die 

Linkspartei bekam.  

Zweite Statistik: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung  hat in einer Studie die 

vorhandenen Statistiken zu den politischen Präferenzen der Deutschen ausgewertet. In 

keiner gesellschaftlichen Gruppe geben sich so viele Menschen als Anhänger der AfD zu 

erkennen wie bei Arbeitslosen, nämlich 15 Prozent, und bei Arbeitern mit 11 Prozent.  

Und schließlich drittens: Zwei Drittel der AfD-Wähler in Mecklenburg-Vorpommern, 67 

Prozent, sagten im September 2016, sie hätten sich „aus Enttäuschung über andere Parteien“ 

so entschieden, während  nur knapp ein Viertel (24 Prozent) „Überzeugung von meiner 

Partei“ als Begründung angab. 

 

Ich weiß, dass die AfD auch bei Mittel- und Gutverdienern nicht schlecht abschneidet. Aber 

es fällt doch auf, dass die Gruppen, die von der Regierungspolitik seit Jahren am meisten 

vernachlässigt werden, sich überdurchschnittlich zum Rechtspopulismus hingezogen fühlen. 

Und was die anderen betrifft: Ich bin überzeugt, dass das Gefühl der „gesellschaftlichen 

Obdachlosigkeit“, wie es der Soziologe Heinz Bude nennt, längst weit in die Mittelschicht 

vorgedrungen ist: Stress, Flexibilisierungszwänge, Abstiegsängste, all das löst offensichtlich 

auch bei vielen, die noch in gesicherten Verhältnissen leben, das Gefühl aus, in einem 

politischen und gesellschaftlichen Umfeld zu leben, das sich um ihre Interessen nicht schert. 

 

Man könnte es auch anders sagen: Weil in der herrschenden Politik die linke Alternative 

weitgehend fehlt, kommt der Protest gegen Ungerechtigkeit und soziale Brüche erst recht 

den Populisten zugute.  

 

Damit bin ich schon bei meinem zweiten Teil und der Frage, wie die Rechten die 

Unzufriedenheit über soziale Zustände nutzen. Kurz gesagt: Sie kaschieren ihren Rassismus 

und ihre Fremdenfeindlichkeit mit dem falschen Versprechen der sozialen Geborgenheit. Und 

diese Geborgenheit, so das falsche Versprechen, werden die Menschen im Schoß der 

ethnisch und kulturell homogenen Nation schon finden. 

Das falsche Versprechen sozialer Geborgenheit in einer ethnisch homogenen Nation: Das ist 

der Kern der neo-rassistischen Ideologie, und zwar quer durch alle Flügel der Partei. Das Bild 

vom Richtungsstreit, das sich in vielen Medien festgesetzt hat, halte ich deshalb übrigens für 

vollkommen schief. Da heißt es, in der AfD herrsche ein Kampf zwischen Radikalen und 

sogenannten Gemäßigten um die Grundausrichtung der Partei. Und wenn die Radikalen sich 

durchsetzten, werde sie sich bald von selbst erledigen. 
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In Björn Höcke den Nazi zu erkennen, ist leicht. Aber offensichtlich haben viele Beobachter 

schon vergessen, dass auch Frauke Petry noch im vergangenen Jahr den Begriff „völkisch“ 

rehabilitieren und die Schuld am Zweiten Weltkrieg mal eben neu bewerten wollte, wie sie 

sagte. Im ideologischen Kern sind sich die Flügel vollkommen einig. Sie alle vertreten die 

Ideologie, die ich neorassistisch nenne,  von Petry bis Höcke und von Gauland bis Meuthen.  

Der Streit geht ausschließlich darum, ob man durch Duldung einer offen neonazistischen 

Propaganda den äußersten Rand des rechten Spektrums an die Partei binden möchte. Oder 

ob man es vorzieht, durch Zurückhaltung in der Ausdrucksweise noch mehr im klassisch 

konservativen Lager zu punkten.  

Während alle Welt fasziniert diese Auseinandersetzung und die persönlichen Animositäten 

der Beteiligten verfolgt, hat sich die AfD längst entschieden, dass sie beides will: 

gutbürgerlich wirken und rassistisch sein. Ich zitiere mal ein vertrauliches Strategiepapier des 

Bundesvorstandes:  „Man kann relativ ,radikale‘ Positionen vertreten, wenn man sie gut 

begründet und in sachlicher Sprache und Ton vorträgt.“ Zitat Ende. Meine Schlussfolgerung: 

Wenn Rassisten mit Rassisten streiten, sind sie immer noch Rassisten. Alle miteinander. 

Ich möchte Ihnen die Ideologie des Neorassismus, den die AfD über alle ihre Flügel hinweg 

propagiert, noch etwas näher erläutern. Er beruht auf der Idee des „Ethnopluralismus“, den 

rechte Denker schon seit den 70er Jahren entwickelt haben.  

In dieser Ideologie geht es nicht mehr um die angebliche Überlegenheit der einen Rasse über 

die andere. Es geht vielmehr darum, dass die unterschiedlichen, im Prinzip 

gleichberechtigten Völker jeweils in sich reinrassig bleiben sollen. Im AfD-Programm liest sich 

das so, Zitat: „Nur die nationalen Demokratien, geschaffen durch ihre Nationen in 

schmerzlicher Geschichte, vermögen ihren Bürgern die nötigen und gewünschten 

Identifikations- und Schutzräume zu bieten.“ Zitat Ende.  

Entscheidend ist: Ethnische und kulturelle Vielfalt hat in diesen „Schutzräumen“ wie die AfD 

sie nennt, nichts zu suchen.   

Den Menschen, die sich in den modernen, flexibilisierten und sozial ungerechten 

Gesellschaften unwohl fühlen, wird eine einfache Lösung vorgegaukelt:  In der ethnisch und 

kulturell weitgehend homogenen Volksgemeinschaft sollen sie, wenn das liberalisierte und 

rot-grün versiffte Establishment erst von der Macht vertrieben ist, Sicherheit und 

Geborgenheit finden. Dass eine Partei wie die AfD zumindest für die soziale Sicherheit 

überhaupt nichts zu tun gedenkt, bleibt dabei vollkommen ausgeblendet. 

Natürlich wäre die AfD auch dann für mich nicht wählbar, wenn sie wie Marine Le Pen in 

Frankreich den sogenannten „Abgehängten“ großzügige sozialpolitische Angebote machen 

würde. Aber es steigert die Absurdität schon zusätzlich, wenn Menschen, die sich von den 

„Eliten“ benachteiligt fühlen, vielleicht sogar mit Recht, sich für eine derart elitäre Partei 

begeistern. 
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Wohlgemerkt: Nicht jede Unzufriedenheit über „das Establishment“ ist an sich schon 

„rechts“ oder „populistisch“. Der Ärger, so fehlgeleitet er mit der Hinwendung zu den 

Rechten auch ist, hat seine Wurzeln durchaus in realen Zuständen und Konflikten. 

Den Versuch, jeden Protest gegen „das Establishment“ in die populistische Ecke zu stellen, 

sehe ich deshalb als Ablenkungsmanöver derjenigen politischen Kräfte, die die bestehenden 

Verhältnisse mit aller Macht verteidigen wollen. Wir werden das im Bundestagswahlkampf 

mit Angela Merkel erleben: Rechts die Populisten, links die Populisten, und in der Mitte sorgt 

Mutti dafür, dass alles so bleibt, wie es ist. 

Gegen dieses Verhalten des neoliberalen Establishments, gegen seine weitgehende Blindheit 

für gesellschaftliche Brüche, lässt sich sehr wohl begründeter Protest vorbringen. In den USA 

hat das Bernie Sanders getan, und in Großbritannien hat Jeremy Corbyn gegen heftigen 

Widerstand der meisten Medien und des eigenen Partei-Establishments echte Alternativen 

zum Neoliberalismus vertreten, mit erstaunlich großem Erfolg. 

Was aber die Nationalpopulisten von den demokratischen und linken Protestbewegungen 

unterscheidet, ist folgendes: Das „Volk“, das sie gegen das Establishment ins Spiel bringen, 

ist in Wahrheit ein ganz spezielles Völkchen. Es handelt sich um einen exklusiven, bestimmte 

Menschengruppen von vornherein ausschließenden Volksbegriff. Fremde, Andersgläubige 

und anders Lebende gehören nicht dazu.  

Und damit stellt die rechte Ideologie  das exakte Gegenteil eines inklusiven, demokratischen 

Begriffs von „Volk“ dar, wie er sich gegen versagende politische Eliten durchaus ins Feld 

führen ließe. Eine Verhöhnung übrigens auch derjenigen, die 1989 „Wir sind das Volk“ 

gerufen haben, um sich einer diktatorischen Machtelite entgegenzustellen.  

Es liegt für mich auf der Hand, dass diese Ideologie jedem universellen Begriff von 

Menschenrechten widerspricht. Ich halte die AfD also schon aus ethisch-moralischen 

Gründen für nicht wählbar.  

Aber die rassistische Programmatik ist nicht nur menschenverachtend: Das Versprechen, die 

eigene Urbevölkerung besserzustellen, indem man sich die Globalisierung und erst recht die 

Einwanderer vom Hals hält, wird sich auf Dauer auch schlicht nicht halten lassen. Die 

Globalisierung lässt sich nicht abschieben, auch wenn viele Regierungen so tun. Sie ließe sich 

nur gerechter gestalten.  

Aber die AfD macht sich wie gesagt nicht einmal die Mühe, nennenswerte soziale 

Verbesserungen zu versprechen. Sie ist im Kern nicht nur eine neorassistische, sondern auch 

eine neoliberale Partei, wenn man von der Frage des Freihandels einmal absieht. Und auch 

dort ist ihr Gegenkonzept zur neoliberalen Praxis ein rein nationalistisches und damit 

unrealistisches Modell.  
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Sollte die AfD je regieren, und sollte es ihr gegen jede Wahrscheinlichkeit gelingen, 

Deutschland gegen das Elend der Welt und die Flüchtlinge abzuschotten: Dann gäbe es für 

ihre Wähler  ein böses Erwachen. Bei ihnen würde das an den Flüchtlingen gesparte Geld so 

wenig landen wie die vorhandenen Haushaltsüberschüsse jetzt. Die AfD hält zwar am 

Mindestlohn fest, und sie fordert die Rückkehr zu gleichen Beiträgen für Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer in der Krankenversicherung. Aber was die Staatsfinanzen betrifft, gilt bei ihr 

noch härter als anderswo die klassische neoliberale Regel: Steuern runter und Sparen, 

Sparen, Sparen. 

 

Um nur zwei Beispiele zu nennen: Die Vermögenssteuer, bisher ausgesetzt, soll endgültig 

gestrichen werden. Und die Erbschaftssteuer soll nicht etwa so gestaltet werden, dass 

Unternehmer angemessen zahlen, ohne dass Unternehmen zugrunde gehen – nein, bei der 

AfD wird sie ganz abgeschafft. Das würde bedeuten, dass wohlhabende Bürgersöhne und -

töchter künftig den Reichtum ihrer Eltern genießen könnten, ohne der Allgemeinheit von 

diesem „leistungslosen Einkommen“ irgendetwas abzugeben.  

 

Und weiter: Wo würde eine AfD-Regierung das Geld wieder einsparen, das der Staat durch 

diese Steuerpolitik für die Wohlhabenden verliert? Bei den Migranten? Das würde sicher 

nicht reichen, selbst dann nicht, wenn man sie alle fernhalten würde. Nirgendwo im AfD-

Programm steht auch nur ein Wort von einer Umverteilung des Reichtums durch ein 

gerechteres Steuersystem. Und dass eine Politik, die die Reichen entlastet, am Ende bei den 

weniger Reichen spart, haben wir ja wohl in den vergangenen Jahrzehnten mehr als einmal 

erfahren. Bei der Rente zum Beispiel, spätestens seit Riester. Und auch hier geht es in der 

AfD noch radikaler zu: Ich Sprecher Jörg Meuthen  setzt sich dafür ein, dass es keinen festen 

Anspruch mehr ab einem bestimmten Alter gibt, sondern erst nach 45 Beitragsjahren. 

 

Noch einmal zurück zur Verantwortung der etablierten Parteien und speziell zum thema 

Migration. Ich bin überzeugt: Täte die etablierte Politik genau das, was auch die AfD nicht 

will, verteilte sie also den Reichtum nur etwas gerechter – dann würde das Geld ganz sicher 

reichen, sowohl für die Flüchtlinge als auch für die berechtigten Wünsche vieler Menschen 

an eine gerechtere Politik. Und genau darin, dass sie das bisher nicht tun, liegt die schwere 

Verantwortung der etablierten Parteien. Die Angst vieler Menschen, ihren sozialen Halt zu 

verlieren, hat leider gute Gründe. Aber wer die Geflüchteten dafür verantwortlich macht und 

deshalb die AfD wählt, lässt die eigentlich Schuldigen ungeschoren davonkommen. Er 

vergeudet seinen Protest.  

Allerdings gilt auch: Ganz unabhängig davon, ob die AfD in den Bundestag einzieht oder 

vielleicht doch noch scheitert, eines hat sie jetzt schon erreicht: Das Prinzip der Abschottung 

ist in der deutschen Politik fester verankert denn je, die etablierten Parteien, voran die 

Union, haben sich dem Ton der AfD Stück für Stück angepasst. In der öffentlichen Debatte 

spielt die Idee einer dauerhaften Willkommenskultur praktisch keine Rolle mehr. Das ist der 

bittere Erfolg der AfD, ganz unabhängig von der Zukunft dieser Partei.  
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Dabei gäbe es, wie ich meine, gute Argumente für diese dauerhafte Willkommenskultur:  

-Die finanziellen Lasten einer großzügigen Flüchtlingsaufnahme könnte Deutschland ohne 

weiteres tragen, ohne der angestammten Bevölkerung etwas wegzunehmen. Es würde 

genügen, die höchsten privaten Vermögen, die in den vergangenen Jahren stetig gestiegen 

sind, an den Kosten zu beteiligen. Die Linken-Vorsitzende Katja Kipping hat vorgeschlagen, 

die Regierung solle eine „Sozialgarantie“ abgeben, ähnlich wie die Garantie für 

Sparguthaben, die sie während der Finanzkrise gegeben hat. Das Versprechen also, dass die 

Aufnahme von Flüchtlingen nicht durch Kürzung von Sozialleistungen oder Investitionen, 

etwa in günstige Wohnungen, bezahlt wird, sondern mit einem kleinen Teil des 

gewachsenen Reichtums am oberen Ende der Skala. 

- Und übrigens: Es ist schon richtig, dass auch andere europäische Länder Verantwortung 

übernehmen müssten. Aber wenn Deutschland dauerhaft vorangegangen wäre, hätte das 

doch eine schöne Wiedergutmachung dargestellt für die 20 Jahre lang betriebene 

Abschottungspolitik. Es war schließlich das von Deutschland entscheidend mit betriebene 

Dublin-System, das die Lasten einseitig den Staaten an den EU-Außengrenzen aufgebürdet 

hat. 

Ich behaupte nicht, dass es einfach wäre, Deutschland zum Vorbild in der Migrationspolitik 

zu machen. Aber ich bin sicher, dass es geradezu befreiend wäre, sich einer noch so 

schweren Herausforderung zu stellen, statt nach dem Motto „Aus den Augen, aus dem Sinn“ 

von ihrem Verschwinden zu träumen, und zwar ohne jede Aussicht auf Erfolg. 

Stattdessen ist auch Angela Merkel, statt ihrem „Wir schaffen das“ Sinn und Inhalt zu geben,  

längst zur Abschottungspolitik zurückgekehrt, entgegen ihrem Image als großzügige 

Flüchtlingskanzlerin.  Und das Sterben im Mittelmeer geht massenhaft weiter. 

 

Noch einmal: Ich bestreite nicht, dass die Aufnahme von Flüchtlingen zunächst Geld kostet. 

Und genauso wenig bestreite ich, dass Zuwanderung tatsächlich zu sozialen, kulturellen und 

religiösen Konflikten beitragen kann.  

 

Aber ist es legitim, deshalb so zu tun, als seien alle möglichen Probleme einfach nur eine 

Folge von Flucht und Migration? Hätte ausgerechnet der „Islamische Staat“ nicht auch 

andere Wege gefunden, in Deutschland Terroristen zu rekrutieren oder sie hierher 

einzuschleusen? Und würde es nicht genügen, dass deutsche Sicherheitsbehörden ihre 

Arbeit machen, statt die Verantwortung von Land zu Land abzuschieben wie im Fall Anis 

Amri, dem Terroristen vom Breitscheidplatz? 

 

Noch ein Beispiel: Sie erinnern sich an die widerlichen Taten, die Männer mit 

Migrationshintergrund in der Kölner Silversternacht 2015/2016 begangen haben. Daran ist 

nichts zu beschönigen, gar nichts. Aber ist es legitim, diese Taten anzuprangern, aber über 

die tägliche sexualisierte Gewalt in deutschen Wohnzimmern zu schweigen? 
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In Deutschland werden pro Jahr etwa 7000 bis 8000 Fälle von Vergewaltigung oder schwerer 

sexueller Nötigung aktenkundig. Dazu kommt die Dunkelziffer der nicht angezeigten Taten, 

die bei diesen Fällen als sehr hoch eingeschätzt wird. Denn die Täter bei sexualisierter 

Gewalt sind überwiegend Verwandte, Freunde und Bekannte, und der Druck, zu schweigen, 

ist dort oft besonders groß.  

 

Das heißt aber auch: Ginge es nach der statistisch erfassten Wirklichkeit, dann müssten sich 

deutsche Frauen vor der eigenen Familie und ihrem Freundeskreis viel mehr fürchten als vor 

Ausländern und Flüchtlingen. Das ist kein Grund, die brutalen Übergriffe von Köln zu 

relativieren. Aber manchmal musste man angesichts der darauf folgenden Diskussionen den 

Eindruck haben, ohne Zuwanderung gäbe es in Deutschland keine Misshandlung von Frauen 

und keine Vergewaltigung.  

 

Und schließlich: Alle Welt scheint heute zu glauben, dass das Abgleiten in Fanatismus – in 

welcher religiösen oder ideologischen Färbung auch immer – mehr mit der ethnischen 

Herkunft eines Menschen zusammenhängt als mit der sozialen Lage, in der er lebt. Dass sich 

manche Stadtviertel zu Symbolen einer misslungenen sozialen Integration (von Ausländern 

wie Deutschen!) entwickelt haben, und dass dort Gewalt besonders leicht gedeiht, geht in 

den sinnlosen Debatten über die angebliche Gefährlichkeit „der Nordafrikaner“ oder „der 

Flüchtlinge“ fast vollkommen unter.  

 

Mein Eindruck ist: Hier geht es um die grundsätzliche Frage, was für eine Gesellschaft wir 

wollen. Wollen wir an einem liberalen Staats- und Gesellschaftsverständnis festhalten, auch 

wenn das gleiche Recht für alle mit Risiken verbunden ist? Oder wollen wir das freiheitliche 

Prinzip zumindest teilweise der Hoffnung opfern, uns damit auch der Risiken zu entledigen?  

 

Gestatten Sie mir in diesem Zusammenhang auch ein kurzes Wort zum Islam: Einige 

Menschen in Deutschland scheinen Minarette oder gar Muezzinrufe nicht nur gelegentlich 

als störend, sondern auch als bedrohlich zu empfinden, genau wie die AfD, in deren 

Programm es heißt: „Das Minarett lehnt die AfD als islamisches Herrschaftssymbol ebenso ab 

wie den Muezzinruf, nach dem es außer dem islamischen Allah keinen Gott gibt.“  

Ich frage mich erstens: Künden nicht auch die Glocken, die vom Kirchturm läuten, von einem 

Glauben, nach dem es außer dem einen Gott keinen anderen gibt? Wo ist da der 

Unterschied? Und zweitens, nach allem, was wir über die Ziele der AfD wissen: Wäre 

irgendjemand zufriedener als heute, wenn es zwar keine Minarette mehr gäbe, aber zugleich 

noch weniger Geld für Straße, Schiene, Schule oder Rente? 

So viel zunächst zur Programmatik der AfD. Aber ich hatte Ihnen angedroht, auch etwas zum 

Vordringen dieser Ideologie in die politische Mitte, in konservativ-bürgerliche Kreise, zu 

sagen.  
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Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentierte im Februar eine Empfehlung des 

Generalanwalts beim Europäischen Gerichtshof. Der hatte gefordert, dass den Opfern 

politischer Verfolgung in den Botschaften der EU-Länder „humanitäre Visa“ ausgestellt 

werden. Heute wissen wir, dass der Gerichtshof dieser Empfehlung leider nicht gefolgt ist.   

Der FAZ-Autor sah sich allerdings schon durch die Forderung nach humanitären Visa 

veranlasst, mal eben die Universalität der Menschenrechte infrage zu stellen. Zitat: „Der 

Generalanwalt stützt sich auf die Grundrechtecharta der EU. Die wurde allerdings vor allem 

für EU-Bürger und hier lebende Ausländer verfasst, nicht für den Rest der Menschheit. Das 

sollte das Gericht bei seiner Urteilsfindung bedenken.“ Zitat Ende.  

Grundrechte, die „nicht für den Rest der Menschheit“ gelten? Man könnte es auch kürzer 

sagen: Nicht die Würde des Menschen ist für diesen Autor unantastbar, sondern die Würde 

desjenigen Menschen, der in Europa geboren ist oder es irgendwie bis hierher geschafft hat. 

Die Menschenrechte auf eine Volksgemeinschaft zu reduzieren, hier die europäische: Zum 

Ethnopluralismus der AfD ist es von da aus nicht weit. 

Vielleicht erinnern Sie sich noch an das, was Thomas de Maizière im Herbst 2015 sagte. Ich 

lese es Ihnen noch mal vor: „Bis zum Sommer waren die Flüchtlinge dankbar, bei uns zu sein. 

Jetzt gibt es schon viele Flüchtlinge, die glauben, sie können sich selbst irgendwohin 

zuweisen. Sie gehen aus Einrichtungen raus, sie bestellen sich ein Taxi, haben 

erstaunlicherweise das Geld, um Hunderte von Kilometern durch Deutschland zu fahren. Sie 

streiken, weil ihnen die Unterkunft nicht gefällt, sie machen Ärger, weil ihnen das Essen nicht 

gefällt, sie prügeln in Asylbewerbereinrichtungen.“ Zitat Ende. 

Ich halte dem Minister nicht entgegen, alle Flüchtlinge wären brave und anständige 

Menschen. Aber entscheidend ist, welchen Grundton Politiker in der Debatte setzen. Und da 

wird mir manchmal angst und bange. 

Jetzt können Sie natürlich sagen: Von Angela Merkel hört man solche Hetzparolen nicht.  

Richtig, so hört man sie nicht. Ihre Fähigkeit, die eigene Politik hinter wohlgesetzten Worten 

zu verbergen, ist ja legendär. Aber manchmal redet auch sie ganz offen, Zitat: „Wir haben in 

den vergangenen Wochen und Monaten viel durchgesetzt. Angefangen bei der Erhöhung der 

Abschiebungszahlen bis hin zur größten Verschärfung des Asylrechts seit 20 Jahren.“ Zitat 

Ende. Und das war ein Selbstlob, keine Selbstkritik, leider nicht. 

Tatsächlich reicht Merkels Politik, wie wir wissen, von den immer neuen Verschärfungen des 

Aufenthaltsrechts über das höchst fragwürdige EU-Türkei-Abkommen bis hin zur 

Abschiebung von Menschen nach Afghanistan.  

Aber selbst Politiker, die man gewöhnlich eher auf der Linken verortet, sind vom rassistischen 

Sprachgebrauch infiziert. Das gilt zum Beispiel, wenn SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz im 

Zusammenhang mit der Kölner Silvesternacht davon spricht, dass „unsere Frauen“ 

angegriffen worden seien.  
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Auch hier muss man fragen: Welchen Unterschied soll es für die Beurteilung einer 

Vergewaltigung machen, ob die Opfer zu „unseren“ Frauen gehörten, mal abgesehen von der 

Frage, wer das überhaupt ist?  

Oder Oskar Lafontaine. Er hat jüngst gesagt, Zitat: „Wer illegal über die Grenze gekommen ist, 

der sollte ein Angebot bekommen, freiwillig zurückzugehen. Wenn er dieses Angebot nicht 

annimmt, bleibt nur die Abschiebung.“ Zitat Ende. Das klingt nur logisch, werden Sie 

vielleicht sagen. Darauf antworte ich: Die deutsche und europäische Politik hat seit Jahren 

dafür gesorgt, dass praktisch kein Flüchtling mehr legal nach Deutschland einreisen kann. 

Wer also alle „illegal Eingereisten“ vor die Alternative freiwillige Ausreise oder Abschiebung 

stellt, hat sich dem rechten Anti-Asyl-Diskurs endgültig angeschlossen. 

Ich sage: Im Einzelnen mag man unterschiedlicher Auffassung über die Flüchtlingspolitik sein. 

Aber: Wer sich diesen Diskurs gefallen lässt oder sich gar daran beteiligt, hat die Verteidigung 

des liberalen Rechtsstaats schon aufgegeben. Die Sprache der Ausgrenzung hat längst 

begonnen, die politische Stimmung  auch in unserem Land zu prägen.  

Lassen Sie mich, wie angekündigt,  zum Schluss noch einen genaueren Blick auf die Ursachen 

werfen, die den Aufstieg des Rechtspopulismus begünstigt haben. Sie reichen vom Versagen 

der Politik bei der Gestaltung der Globalisierung bis zur Unfähigkeit oder dem Unwillen, eine 

Politik der sozialen Integration, also der Befriedung unserer Gesellschaften, zu betreiben. 

Zunächst zur Globalisierung: Im Moment erwecken die politische Führung und die führenden 

Medien den Eindruck, als stünden sich weltweit zwei Lager gegenüber: auf der einen Seite 

die Propheten des Protektionismus und der nationalen Abschottung, angeführt von Donald 

Trump. Auf der anderen Seite, so wird es dargestellt, stehen die Verteidiger der Freizügigkeit 

und des internationalen Austauschs, versammelt hinter Angela Merkel, der neuen Anführerin 

der freien Welt.  

Die erste Hälfte stimmt natürlich, Trump steht für nationalistischen Protektionismus und 

Abschottung der Grenzen. Aber soll die andere Seite, angeführt von Angela Merkel, die 

einzige Alternative zum Neorassismus sein?  

Nein, das ist sie nicht. Sie steht vielmehr für eine sehr spezielle Form der Freizügigkeit, wie 

sie sich nicht zuletzt in den zahlreichen Freihandelsabkommen ausdrückt: Der ungehinderte 

Austausch von Waren und Kapital genießt Vorrang vor den sozialen und ökologischen 

Bedürfnissen der Menschen.  

Das ist die Freiheit, die sie meinen, die Anführer des liberalen Lagers. Und wenn das Recht 

aller Menschen auf Bewegungsfreiheit dabei stört, wird es auch von ihnen mit allen Mitteln 

eingeschränkt. Stichwort Türkei-Abkommen. Dass diese Art Freiheit, die vor allem aus 

Freihandel besteht, viele Länder im globalen Süden so lange zu Tode konkurriert, bis die 

Menschen von dort erst recht zu uns fliehen, wird sorgfältig ausgeblendet.  
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Dass die wahre Alternative zu Protektionismus und Nationalismus in einer anderen, 

gerechter gestalteten Globalisierung bestehen könnte, das kommt in der politischen Debatte 

kaum vor.  

Ich glaube, dass die Erfolge der Nationalisten und Rassisten genau damit eine Menge zu tun 

haben könnten: Viele Menschen spüren, dass ihnen das Credo der unbegrenzten 

Unternehmerfreiheit keineswegs den erhofften Nutzen bringt. Dass sie nun den ebenso 

falschen Versprechungen der Nationalisten hinterherlaufen, dafür habe ich kein Verständnis. 

Aber die Ursachen haben eine Menge mit der vorherrschenden Politik zu tun. Wenn die sich 

nicht ändert, wird man die Unzufriedenen auch nicht zurückgewinnen können. 

 

Das gilt selbst im – durchschnittlich! – so reichen Deutschland. Zu den Erfolgsfaktoren der 

Rechtsextremen gehört es auch, dass die Politik seit Jahren auf das verzichtet, was man eine  

umfassende Integrationspolitik nennen könnte. Mit Integrationspolitik in diesem Sinne 

meine ich keineswegs nur die Eingliederung von Zuwanderern, sondern insgesamt den 

Versuch, die Ausgrenzung von Teilen der Bevölkerung – ganz gleich, ob alteingesessen oder 

zugewandert – zu überwinden.  

 

Was fehlt, ist eine Alternative zur „Alternative für Deutschland“, die man pathetisch als 

Investition in den sozialen Frieden umschreiben kann. Das betrifft zum einen die materiellen 

Elemente: die ungleiche Verteilung des Reichtums, die absurde Anhäufung von Vermögen bei 

einer winzigen Schicht von Privilegierten und den Abbau staatlicher Daseinsvorsorge – alles 

verbunden mit der dreisten Behauptung der „Alternativlosigkeit“.  Und es betrifft die 

langjährige Praxis der Regierungen, den mit Globalisierung und Migration verbundenen 

Konflikten fast nur durch schärfere Gesetze zu begegnen. Selbst die Polizei, die konservativer 

Politik immer so am Herzen lag, hat der neoliberale Spar-Staat so stark abgebaut, dass eine 

präventive Präsenz in konfliktträchtigen Wohnvierteln immer weniger möglich ist – von 

ausreichenden Mitteln für Integrations- und Sozialarbeit ganz zu schweigen.  

 

Dass aus all dem eine Abwendung vieler Wählerinnen und Wähler von den „Etablierten“ und 

eine Erosion des Vertrauens in die Institutionen resultiert, ist weder verwunderlich, noch ist 

es automatisch „rechts“. Aber es ist eben dieses Potenzial, aus dem die AfD sich bedient. Hier 

liegt die Verantwortung der deutschen und europäischen „Eliten“ für den Aufstieg dieser 

Partei.  

 

Ich habe es vorhin schon gesagt: Ein großer Teil der AfD-Wählerschaft wäre wahrscheinlich 

für eine soziale und demokratische Alternative zu gewinnen – wenn es diese Alternative 

denn gäbe. Wer die Menschen überzeugen will, dass die AfD keine Alternative ist, wird ihnen 

Besseres bieten müssen als die mehr oder weniger großen Koalitionen der vergangenen 

Jahre. Wer aber wie sie so tut, als bräuchten wir gar keine Alternative, spielt den Rassisten in 

die Hände. Wer sie bekämpfen will, muss für eine Politik eintreten, die der Wut der AfD-

Wähler den Boden entzieht. 


