Die Alternative für Europa
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„There Is No Alternative.“ Mit dem berühmten TINA-Prinzip leitete Margaret Thatcher Ende
der 70er Jahre programmatisch das Zeitalter ein, das jetzt an sein Ende kommt: das
Zeitalter der Alternativlosigkeit. Die rechten Bewegungen, die derzeit in Mitteleuropa
Morgenluft wittern, während sie in den USA, Großbritannien, Ungarn, Polen und Bayern
bereits an der Macht sind, präsentieren sich – ganz wie die Faschisten der 20er Jahre – vor
allem als Alternative: zur Globalisierung, zu Europa, Technokratie und Freihandel, zur
liberalen Demokratie mit Freiheitsrechten, Minderheitenschutz und Rechtsstaat. Der Status
Quo ist für sie unerträglich – er muss radikal umgestürzt werden, koste es, was es wolle.

Das Ende der Selbstzufriedenheit
Unter den Eliten der Berliner Republik ist die bevorzugte Reaktion auf den Angriff von
rechts die Beschwichtigung: eine Grenzschließung hier, ein paar ökonomische
Zugeständnisse dort. Verständnisvolle Zeitungsartikel, die die Nöte der „echten Menschen“
schildern, die da angeblich zusammengekommen seien. Man kritisiert das, was man für

„Merkels Flüchtlingspolitik“ hält, und leistet Abbitte dafür, dass man sie im Sommer 2015
über die Maßen unterstützt hätte: übertrieben humanistisch, nicht „realistisch“, überhaupt
illusorisch sei das gewesen. Überhaupt das Schwadronieren über ein Ende des
Nationalstaats, das man vor einigen Jahren noch betrieben hatte – was hatte einen da nur
geritten!
Nun gilt: Nur nicht weiter anheizen, nicht provozieren, die Ruhe bewahren – denn eigentlich
geht es uns doch gut. Die Wirtschaft wächst, die Arbeitslosenzahlen sind auf einem
historischen Tiefstand, Deutschland steht als leuchtendes Vorbild da – wir, soll heißen: sie,
die Eliten der Berliner Republik, haben doch alles richtiggemacht. Denn man ist nach wie
vor stolz auf das, was man erreicht zu haben glaubt: die starke deutsche Wirtschaft, die
angeblich dank der Hartz-Reformen niedrige Arbeitslosigkeit, die Weltoffenheit der
Deutschen. Eine Alternative, so glaubt man, braucht es doch eigentlich gar nicht – die Leute
müssten nur endlich einsehen, wie gut es ihnen geht. Draußen in der Welt, so hört man,
würde man die Deutschen bewundern und beneiden. Warum nur sind die Leute so wütend?
Manchen allerdings ist doch mulmig zumute: Zu sehr erinnern Argumentationsweisen und
Rhetoriken der Rechten an die düsteren 20er und 30er Jahre. Ein wütender, hasserfüllter
Antiliberalismus ist unverkennbar auf die historische Bühne zurückgekehrt, nachdem der
Liberalismus lange Zeit scheinbar alternativlos als Sieger der Geschichte dastand. Und so
stellen manche immerhin die eigene Selbstzufriedenheit infrage: Vielleicht war man doch
etwas zu schläfrig und selbstverliebt, vielleicht hat man sich nicht genug engagiert. Und
nun, glauben viele, müsse man die liberale Gesellschaft verteidigen – sich gewissermaßen in
die Bunker zurückziehen, den Angriff abwarten, aushalten und ihn an den Mauern des
eigenen, onkelhaften Gönnertums ins Leere laufen lassen.

Die rechte Pseudo-Avantgarde
Damit aber hat man spiegelbildlich übernommen, was die Rechten ohnehin behaupten: Dass
sie die Alternative zum bestehenden System seien. Wer sich in die Verteidigungsstellung
zurückzieht, muss beständig mit der Versicherung arbeiten, dass das, was sie da verteidigt,
die beste aller möglichen Welten sei. Hillary Clinton verwies ständig auf wachsende
Wirtschaft und sinkende Kriminalitätsraten und machte damit aus Sicht der Rechten nur
noch deutlicher, wie abgehoben sie sei. Ihre Botschaft war eine des Weiter So – sie
verteidigte den Status Quo gegen eine Bewegung, die das Momentum, das Neue, das

Andere für sich reklamieren konnte.
Denn genau so nimmt sich die neue Rechte gerne wahr: Marc Jongen, der Hausphilosoph
der AfD, schwärmt vom platonischen „Thymos“ der AfD – im passionierten Hass mancher
AfD-Anhänger findet er endlich einen Ausweg aus seiner langweiligen bürgerlichen Existenz
im Elfenbeinturm. Die neue Rechte trete an gegen einen Linksliberalismus, der eigentlich
konservativ sei, weil er bewahren wolle, was sie zu zerstören sich vorgenommen habe. Ihre
Vordenker und Anführer sehen sich deshalb nicht mehr als Verteidiger des Alten, sondern
als Avantgarde einer neuen, radikal nationalistischen Ordnung, die es erst noch zu schaffen
gilt.
Für eine intellektuelle Avantgarde warten die Rechten allerdings mit seltsam
konventionellen Ideen auf: Der Nationalismus ist bereits seit 150 Jahren die dominante
Ideologie in Europa, von wo er sich über die ganze Welt ausgebreitet hat. Dass sich daran
nichts geändert hat, kann man an den Grenzmauern und -kontrollen beobachten, die in den
vergangenen Jahren und Jahrzehnten nicht von einer avantgardistischen, radikalen Rechten,
sondern von liberalen und konservativen Regierungen errichtet wurden. Die radikale
„Wiederherstellung“ nationaler Souveränität, die die Rechten nun fordern, ist historisch
ebenso wenig neu: Mit diesem Anspruch traten auch Hitler und Mussolini an, die das
Projekt im Gegensatz zu den meisten AfD-Anhängern immerhin konsequent zu Ende dachten
– und ebenso konsequent umsetzten. Denn wer homogene Nationalstaaten errichten will,
wird schwerlich auf radikale Mittel wie Deportation, Lager (beides bereits jetzt Alltag!),
Schießbefehle und Völkermord verzichten können. Und wer „Autarkie“ will, wird in einer
bereits seit Jahrhunderten global integrierten Welt paradoxerweise auf den Weltkrieg nicht
verzichten können.

Tyranny of the Status Quo
Die „Lösungen“ der Rechten wären also in ihrer Altbackenheit zutiefst langweilig, wenn die
Reminiszenzen, die sie aufrufen, nicht so beängstigend wären. Aber die Rechten schaffen
sich so doch einen entscheidenden Vorteil: Sie können als die Hoffnung der Unzufriedenen
auftreten, weil sie den Status Quo nicht verteidigen müssen. Wo ein liberaler Verteidiger
„Ja, aber“ sagen würde oder gar „Aber das stimmt doch nicht – sieh Dir doch die Statistiken
an“, verdammt der Rechte einfach alles in Bausch und Bogen, so wie es Donald Trump im
Wahlkampf tat: „It’s a disaster, folks!“

Aber soll das die Wahl sein, die sich uns stellt? Ist wirklich alles so gut, wie die Verteidiger
des Status Quo uns weismachen wollen, oder so grauenhaft, wie die radikale Rechte
behauptet? Wer etwa „unsere liberalen Werte“ verteidigen will, müsste sich erstmal
genauer ansehen, welche Rolle sie in der tatsächlichen deutschen und europäischen Politik
spielen: Dank des von Merkel und dem Europäischen Rat betriebenen EU-Türkei-Deals und
der Schließung der Balkanroute sind 2016 mehr Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken als je
zuvor. Anstatt diese katastrophale Entscheidung rückgängig zu machen, werden derzeit
Verhandlungen auch mit anderen Diktaturen wie dem Sudan und Eritrea geführt und Geld
an die libysche „Küstenwache“ überwiesen, mit dem Ziel, dass die Flüchtenden schon
aufgehalten oder getötet werden, bevor sie im Mittelmeer ertrinken – außerhalb der
Reichweite europäischer Medien. Das dieser Politik zugrunde liegende Denken in
eingemauerten Staatsflächen müsste überwunden, nicht verteidigt werden.

Die Welt wird in Hinterzimmern regiert;
Parlamente und Bürger kommen nicht vor. Hier
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Ähnliches gilt für die nationale Demokratie. Die Bürger unserer Staaten fühlen sich völlig
zurecht machtlos angesichts einer Globalisierung, die beständig krisenhaft auf sie
einprasselt. Auch ein wirtschaftlich und geopolitisch verhältnismäßig mächtiger Staat wie
Deutschland kann heute kaum mehr souveräne politische Entscheidungen treffen, ohne sich
in Hinterzimmerdeals mit anderen Staaten und internationalen Organisationen
abzustimmen. Diese diplomatischen Lösungen sind aber, soweit sie überhaupt zustande
kommen, demokratisch kaum legitimiert – Parlamente dürfen erst anschließend abnicken,
was Regierungsmitglieder und Verwaltungsbeamte beschlossen haben. Angela Merkel ist
geradezu die Personifikation dieser diplomatisch-technokratischen Elitenherrschaft, in der

die Bürger sich zurecht entmachtet fühlen, weil weder Parlamente noch Opposition hier viel
zu melden haben.
Gemeinsam mit der nationalen Demokratie ist auch der nationale Wohlfahrtsstaat unter die
Räder einer von neoliberalen Ideen ins Werk gesetzten Globalisierung geraten – die
allerdings, auch das gehört zur Wahrheit, zu einer enormen Reduktion von Ungleichheit und
Armut auf globaler Ebene geführt hat. Während diese Fortschritte in vielen
Entwicklungsländern kaum zu übersehen sind, sind die Nachteile ebenfalls offensichtlich:
Sozialstandards werden unterlaufen, Vermögen auf die Bermudas verschoben, erfolgreiche
Firmen vermeiden Steuern und Löhne geraten unter Druck. In Deutschland wurde die
Agenda 2010 als notwendige, alternativlose Anpassung an die Globalisierung verkauft – ein
Kardinalfehler, der sich jetzt rächt, weil die damit verbundenen sozialen Härten nun als
notwendiger Bestandteil der Globalisierung begriffen werden.

Die Alternative für Europa
Aber nichts an all diesen Problemen ist notwendig. Die Rechten wollen uns eine falsche
Dichotomie aufzwingen: die zwischen einem neoliberalen, undemokratischen und
ungerechten Status Quo auf der einen und ihren eigenen vagen Ideen von völkischer
Homogenität und nationaler Abschottung auf der anderen Seite. Die derzeit mächtige
Generation der Babyboomer präferiert offenbar ersteres, wenn auch zuweilen mit leichten
Modifikationen, und spielt damit das Spiel der Rechten mit: Sie begreift sich als Verteidiger
einer Ordnung, deren Widersprüche und Härten sie lieber schönredet als sie konsequent
anzuerkennen. Sie begibt sich damit automatisch in die Defensive und kann fortan nur noch
Rückzugsgefechte führen, die sie am Ende verlieren wird – wie man an den britischen
Tories beobachten kann, die ihre rechtsextremen Kontrahenten nur um den Preis
„besiegen“ konnten, dass sie selbst die absurde und menschenfeindliche Politik umsetzen,
die diese jahrelang gefordert hatten.
Um diesem strategischen Dilemma zu entkommen, müssen wir eine dritte Alternative
schaffen. Wir müssen den Liberalismus nicht aufgeben, wenn wir ihn weiterentwickeln:
Bisher war der Nationalstaat eine der fundamentalen Bestandteile des liberalen Modells.
Aber die liberale Idee der Menschenrechte wies von Anfang an über ihn hinaus. Im Zeitalter
der globalen Vernetzung und der ständigen Grenzüberschreitung von Waren, Menschen und
Kapital ist es nun dringender denn je geworden, dass wir die Nationsgebundenheit von

Staatlichkeit, Demokratie und sozialer Gerechtigkeit überwinden.
Demokratie und soziale Gerechtigkeit müssen wieder als etwas betrachtet werden, das erst
noch errungen werden muss: Jede Bürgerin muss endlich ein Mitspracherecht haben, wenn
Entscheidungen getroffen werden, die sie direkt betreffen – und zwar auch und erst recht
bei Entscheidungen, die außerhalb ihres nationalen Territoriums getroffen werden.
Gleichzeitig muss Solidarität endlich als etwas verstanden werden, das zwischen Menschen
und nicht nur innerhalb von Nationen stattfindet. Gerade die Jungen lassen sich nur mit
einer positiven Vision einfangen, die in die Zukunft weist, statt am Status Quo festzuhalten.
In Europa haben wir das große Glück, dass diese Alternative bereits als gestrichelte Linie
am Boden unserer Realität aufscheint: Die Europäische Union hat ein direkt gewähltes
Parlament, in dem politische Probleme schon jetzt demokratisch und politisch formuliert
werden können – das heißt beispielsweise als politischer Konflikt zwischen Sozialdemokratie
und Neoliberalismus statt als diplomatischer Konflikt zwischen Deutschland und
Griechenland oder als technokratisches Problem für den Internationalen Währungsfond.
Das Parlament muss deshalb mit einem Initiativrecht ausgestattet werden, und die
Europäische Kommission eine echte, vom Parlament gewählte europäische Regierung
werden, die mehr Entscheidungsmacht in der Wirtschafts- und Sozialpolitik bekommen
muss, um dem globalisierten Finanzkapitalismus etwas entgegenzusetzen.

Nach der Wahl ist vor der Wahl
Die „Alternative für Deutschland“ führt in den Abgrund. Aber die Merkelsche Verteidigung
des Status Quo bietet keinerlei Ausweg aus der Erfahrung multipler Krisen, in die sie uns
geführt hat. Auf dieser Grundlage gedeiht der Rechtspopulismus. Der
Bundestagswahlkampf 2017 ist ein hervorragendes Beispiel für diese politische Logik:
Während sich Union und FDP gezielt als zwar ebenfalls rechte, aber irgendwie
„vernünftigere“ Alternative zur AfD gerieren und gegen ein medial kaum repräsentiertes
linkes Gespenst polemisieren, bewegen sich SPD und Grüne in die konservative Mitte, die
den Status Quo verteidigen will. Kein Wunder, dass sie mit dieser maximal einschläfernden
Weiter-so-und-bloß-nicht-zu-links-Strategie ihre Umfragewerte schwinden sehen. Sie
werden die Wahl verlieren. Aber auch die Linke schafft es noch immer nicht, konsequent
einen linken Globalismus zu entwickeln und zu vertreten und weicht immer wieder in einen
Nationalismus aus, der den Rechten nur in die Hände spielt.

Wir befinden uns bereits mitten in einer Spirale, die uns immer weiter nach rechts führen
wird. Schon jetzt sind wir tief verstrickt in menschenfeindliche Politiken wie die jahrelange
Zugrunderichtung Griechenlands, die mörderische „Sicherung“ der europäischen
Außengrenzen, die Festsetzung und Deportation von Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen. Wir können der Spirale der Abschottung nur entkommen, wenn wir die
Flucht nach vorn antreten: Die Alternative ist ein demokratisches, offenes und soziales
Europa, sind weltweite Mitbestimmung und internationale Solidarität. Das ist die Aufgabe
für die kommenden Monate und Jahre nach dieser Wahl, die wir jetzt schon verloren haben:
Wir müssen genau diese Alternative als Befreiungsschlag formulieren. Nur so lässt sich
verhindern, dass wir im 21. die historischen Katastrophen des 20. Jahrhunderts
wiederholen.
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