
Jour fixe vom 5.3.18: Die Schwierigkeiten der Regierungsbildung in Deutschland (GS 4/17 und 1/18)

Dass allgemein mit Erleichterung festgestellt worden ist, dass es nun in absehbarer Zeit endlich eine
neue Regierung gibt, ist eine interessante Auskunft über Demokratie. Kaum gibt es mal ein bisschen
Zwiespalt zwischen den Parteien wird eine verlässliche Regierung angemahnt, auf die man ein Recht
habe.  Das  ist  offensichtlich  der  gültige  Maßstab,  an  dem  gemessen  sie  sich  diesmal  nach  der
allgemeinen Meinung sehr schwer getan haben. Die Artikel im GS 4-17 und der neue im GS 1-18
geben auf diese Frage zwei verschiedene Antworten. Im älteren Artikel wird gesagt, dass es um einen
sachlichen Streit ging, Fragen, wie definieren wir unsere Politik in Bezug auf die sog. „Schwarze
Null“ oder die Europafrage, was heißt, dass Deutschland nicht für andere Länder in Europa zahlen
soll. Gescheitert sind die Jamaika-Verhandlungen am Ende an der FDP, deren Forderung nach einer
Wende  ihrer  Meinung  nach  nicht  genügend  nachgegeben  wurde.  Der  zweite  Artikel  über  die
Auseinandersetzungen auf den Parteitagen geht etwas anders. Da war v. a. das Problem, das die SPD
gewälzt hat, wie sie es mit ihrem Versprechen nach der Wahl halten will, in die Opposition zu gehen.
Soll  sie  dieses  Versprechen  aus  ‚Verantwortung  für  Deutschland’  brechen;  macht  sie  sich
unglaubwürdig, wenn sie auf Opposition besteht oder macht sie sich unglaubwürdig, wenn sie nicht in
eine Regierungsbildung einsteigt? 

   — Das sind zwei verschiedene Antworten auf die Schwierigkeiten der Regierungsbildung. Im ersten
Fall war der Inhalt des Streits der erfolgreiche Weg Deutschlands in Bezug auf Europa. Im zweiten
Artikel  wird  behauptet,  dass  dem  Streit  über  die  Regierungsbildung  was  Prinzipielles,
Demokratietheoretisches zugrunde liegt, nämlich der Doppelcharakter von Parteien: als Opposition
Unzufriedenheit aufzunehmen und diese als Regierung zu verwalten. 

Wie kann  man  beides  unter  einen  Hut  bringen?  Wie  kann  an  der  SPD klar  gemacht  werden,  in
welchem Zusammenhang inhaltliche und demokratie-methodische Gründe stehen? Der Artikel im GS
4-17 handelt davon, wie die verschiedenen Parteien sich zum Wahlergebnis stellen, dass die AfD über
12%  gekriegt  hat  und  die  darauf  folgenden  Koalitionsverhandlungen  ohne  die  SPD.  Was  ist  der
wesentliche Inhalt des Artikels? 

   — Der handelt davon, wie in der Wahlagitation die Europafrage in die Sorge übersetzt worden ist,
wie Schaden vom deutschen Volk abgewendet werden kann. Nicht in dem Sinne, was ist die Sachlage,
ein Streit darüber, wo ist Europa hingekommen. 

   — Der eigentliche Gegenstand war ja nicht  Europa, sondern der Ärger der etablierten Parteien
über den großen Erfolg der AFD und wie sie dem entgegen treten wollen. Die C-Parteien, aber auch
die Grünen und die Linken, überlegen sich, was sie ändern müssen, damit sie wieder die Zustimmung
erhalten,  die ihnen eigentlich  zusteht.  Die SPD z.B.  hat  sich daraufhin sofort  für  die  Opposition
entschieden.  Die  Regierungsparteien  überlegen  sich,  wie  sie  die  Politik  der  Erfolge  der  Nation
darstellen  müssen,  um  dem  Bürger  augenscheinlich  zu  machen,  dass  sie  auch  die  Heimatliebe
vertreten; dass die Deutschen sich in ihrer Politik aufgehoben fühlen und den Erfolgskurs der Merkel-
Regierung anerkennen.  

Die Parteien haben sich – auch als nachträgliche Manöverkritik – darüber auseinandergesetzt, wie sie
dem Volk klar machen, dass es mit seinen Ansprüchen an die Politik (die dann von der Politik in
berechtigte und unberechtigte sortiert  werden) bei ihnen gut aufgehoben ist. Die Ansprüche waren
einerseits auf Europa bezogen, betrafen aber hauptsächlich das Flüchtlingsthema. Die Auskunft, die
das Wahlvolk dann erhalten hat, ist offensichtlich so schlecht angekommen, dass die SPD beschlossen
hat, in die Opposition zu gehen, unter dem Motto: Wenn das beim Wahlvolk so schlecht ankommt,
dann distanziert sie sich von der eigenen Mitregierung von neulich und geht in die Opposition und
kündigt gleich an, wie sie die wahrnehmen will. 

Das  Wahlprogramm  der  Regierungsparteien  wird  im  Artikel  mit  dem  Begriff  der  „verordneten
Zufriedenheit“ charakterisiert. Was ist damit gemeint? Die Regierungsparteien haben damit geworben,
dass es für gute deutsche Bürger keinen Grund für Unzufriedenheit gibt, weil sie bei der Politik, die
gemacht wird, gut aufgehoben sind. Diese Auskunft hat auch als Nebenabteilung gehabt, Europa nicht
zum  wesentlichen  Thema  zu  machen.  Warum  gab  es  erstmal  diese  negative  Auskunft?  Das
Eigentümliche an der Europafrage ist, dass sie sich beides verboten haben. Weder haben sie gesagt:
Wir demonstrieren unsere politische Unzufriedenheit mit dem kriselnden Europa und räumen da mal
auf. Noch das umgekehrte: Wir hängen an die große Glocke, wie gut wir in Europa dastehen. Sie
wollten  Europa nicht zum Thema machen,  weil  –  so  ihre  eigene  Auskunft  –   am Thema Europa
hauptsächlich die AFD gewinnen würde.

   — Europa kam verwandelt durchaus vor, nämlich in der Übersetzung von den „schweren Zeiten“,
die vor uns liegen und die eine stabile Regierung brauchen. Die Eigentümlichkeit liegt darin, alles,
was auch immer sein mag in Europa – die Flüchtlingsfrage, Polen, Ungarn, die Grenzproblematik –
fasst sich in dem Standpunkt zusammen: „schwere Zeiten“ für Deutschland, da braucht es eine stabile
Regierung und dafür sind wir die Richtigen.

Was immer die Regierung aufs Tapet bringt – so die Botschaft –, das Volk kann mit seiner Regierung
zufrieden sein bzw., die Regierung stellt es zufrieden mit all dem, was ihm an Ansprüchen zugestanden
wird. Darin enthalten ist, dass ganz viel  nicht zum Thema gemacht wurde. Was durchaus Grund zur
Unzufriedenheit gegeben hätte, nämlich die Zustände, in denen das Volk rumläuft, über diese haben sie
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sehr unehrlich geredet. Die gäben keinen Grund ab für Unzufriedenheit – davon sei weit und breit
nichts zu sehen. Soziale Probleme sind eingetütet, aufgehoben bei der Regierung und den Leistungen,
die sie dem Volk verspricht, Deutschland ist  schließlich ökonomisch führend, Deutschland hat die
„schwarze Null“, Deutschland steht gut da.     

Jede Opposition wirbt damit, dass es Gründe für Unzufriedenheit gebe. In gewissem Sinn ist mit dem
Wahlergebnis ein Programm gescheitert, das sowohl die C-ler als auch die SPD vertreten haben: es
gäbe keinen Grund für Kritik an der Regierung. Der Mensch, so die Parole, ist mit seinen sozialen
Belangen und Sonstigem, wie Flüchtlingsfragen, bei der Politik gut aufgehoben und bedient. Nach der
Wahl ist darüber gestritten worden, warum das nicht so gezogen hat, wie es hätte sein sollen. Merkels
Standpunkt war, sie sei wieder gewählt worden und habe daher keinen Grund zur Selbstkritik. Die
SPD hat Selbstkritik geübt. 

Was ist da gescheitert und wie? Was haben sie für Gründe für ihr Scheitern angegeben und was ziehen
sie  für  Schlüsse  daraus?  Wenn  das  geklärt  ist,  landet  man  bei  dem Streit,  den  sie  in  den  ersten
Sondierungsgesprächen  geführt  haben: Wie  ernst  nehmen  und  präsentieren  wir  in  unseren
Verhandlungen den Anspruch auf so etwas wie eine nationale Wende? Angetreten sind sie mit dem
Standpunkt: Wir werben als Regierungsparteien damit, dass wir ein Volk vertreten, das im Prinzip mit
seiner Regierung zufrieden sein kann. Bei der die sozialen Probleme, auch die Flüchtlingsfrage, also
die nationalen Probleme, die es hat, im Prinzip gut aufgehoben sind und so etwas wie ein Streit um
Europa erstmal gar nicht eröffnet werden soll – bezüglich Europa ist alles in den besten Händen. 

Es gilt zu klären, was mit dem Stichwort „verordnete Zufriedenheit“ gemeint ist. Wie kann in einer
Demokratie „Zufriedenheit“ verordnet werden? Das ist ja – wie das Wahlergebnis zeigt – etwas nach
hinten losgegangen. Was ist da nicht aufgegangen? Die Logik von Vereinnahmung  besteht ja nicht
darin,  dass  man  nicht  über  die  verschiedenen  Unerfreulichkeiten  redet,  die  eine  Menge  Leute
betreffen,  wie  z.B.  die  Altersarmut,  Niedriglohnsektor,  Wohnungsfragen,  Flüchtlinge  usw.  Keine
Unschönheit wird thematisiert ohne angesichts dessen auf Zufriedenheit zu plädieren – was ist die
Logik, worauf beruft sie sich und was bringen sie in Anschlag?

   — Es ist der Bezug von allen sozialen Fragen auf den Erfolgskurs der Regierung, der sich darin
zeigt, dass wir ein stabiles Geld haben, dass wir Exportweltmeister sind und Deutschland in der Welt
gut dasteht.  Die Logik besteht  darin,  auf  die Abhängigkeit  vom Erfolg der  Nation zu deuten. Die
Probleme, die die Leute haben, werden nicht verschwiegen, sondern sie werden darauf verpflichtet,
dass  der Umgang mit  diesen Problemen mit  dem Erhalt  des  guten Geldes  zusammengehen muss.
Gutes Geld ist ein Erfolg für die Nation und in diesem Erfolg sind die Interessen der Menschen gut
aufgehoben.  

   — Die  Unzufriedenheit  wird  auf  die  rundum  zufriedenstellende  Wirtschaft  bezogen.  Im
Weiterbetreiben dieser Wirtschaft liegt die Lösung der Probleme. So müssen z.B. die Probleme mit der
Pflegeversicherung oder der Rentnerarmut unter der Prämisse der schwarzen Null gelöst werden. Die
Grundfigur ist, dass man soziale Probleme auf den nationalen Erfolg bezieht als Voraussetzung von
allem. 

Alles, was da aufgespießt wird,  wird ins Verhältnis zu einer nationalen Lage, zu einem nationalen
Fortschritt  und  Wirtschaftswachstum,  einem  nationalen  Geld  gesetzt  und  als  die  verbliebenen
Probleme definiert. Sie sind die Restgrößen bezogen auf den Fortgang des nationalen Erfolges, um die
sich politisch gekümmert wird. Die Abhängigkeiten vom Erfolg der Nation werden zum Auftrag an die
Politik verwandelt, den diese wahrnimmt und der ihr vom Volk berechtigterweise übertragen ist. So
wird  Unzufriedenheit  ins  Recht  gesetzt  und  runterdefiniert  zu  einer  Restgröße  eines  nationalen
Erfolgswegs,  die  über  die  Fortsetzung  des  Erfolgsweges  gelöst  wird.  Das  ist  der  inhaltliche
Unterschied von  „verordneter  Zufriedenheit“  und  politisch  nutzbar  gemachter  umdefinierter
Unzufriedenheit. 

Altersarmut  z.B.  gibt  es  schon  gleich  bloß  als  „politisches  Problem“.  „Die  Linken“  trauen  sich
manchmal  noch  daran  zu  erinnern,  dass  Altersarmut  von  niedrigen  Löhnen  kommt.  Aber  als
„Altersarmut“ wird gerade davon abstrahiert: sie wird verwandelt in ein Problem, das der Staat mit den
Alten hat. Als dieses Problem wird es dann am konkreten Fall ausgemalt. Da steckt ein knallharter
Maßstab  von  sozialer  Befriedetheit  drin:  Einen  halbwegs  geregelten  Arbeitsplatz  zu  haben  ist  im
Prinzip  die  Erfüllung alles  Wünschbaren  und redlicherweise  zu  Fordernden:  Die  Nation  hat  eine
rekordmäßige,  weiter  steigende Beschäftigungsrate.  Da zeigt  sich die verlogene,  aber  einschlägige
Verknüpfung des  nationalen  Erfolgs  mit  der  gewinnträchtigen  Benutzung der  Bevölkerung durchs
Kapital und der Abhängigkeit der Leute davon, weil sie die notwendige Voraussetzung für all das ist,
was  man  im  Leben  haben  kann.  Angesichts  dessen,  dass  sich  Deutschland  aus  der
Massenarbeitslosigkeit  herausgekämpft  hat  und  damit  ziemlich  alleine  in  Europa  dasteht,  ist  zu
würdigen, dass in diesem Ergebnis die Einheit von Volkswohl und dem Wohl der Nation liegt. Auf
Basis dieses Vergleichs ist alles, was mit dem Wohl der Nation an Härten und Unschönheiten fürs Volk
beinhaltet ist, ganz nach hinten gerückt, nämlich als noch zu bewältigende Probleme.  

Für die Lösung qualifiziert sich die Politik vor allem durch zweierlei: erstens dadurch, dass sie diesen
gigantischen,  ausnahmsweisen  Daueraufschwung  herbeiregiert  hat,  von  dem  das  (z.  B.
Rentenproblem) nur eine kleine Schattenseite oder Noch-Problem ist. 

Ein Zwischengedanke in der  Logik der  verordneten Zufriedenheit  fehlt  noch:  alle Verhältnisse im
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Land und ihre Lebenslagen sollen die Leute auf das Handeln der Regierenden beziehen; klar ist, ein
stabiles Wachstum ist nach der Logik der Abhängigkeit die Grundvoraussetzung von allem. Wenn die
Regierung permanent sagt, dass sie sich ordentlich ins Zeug gelegt hat, also das eigentliche Subjekt
dessen ist, dass die Grunddaten, von denen alles abhängt und die als erstes stimmen müssen, auch
stimmen, darf man angesichts von was auch immer mit  ihr nicht unzufrieden sein, also gar nicht.
Diese Gleichung, dass Zufrieden- oder Unzufriedenheit mit was auch immer, immer dasselbe ist wie
ein Urteil über die Politik, bringt die Politik ausgesprochen oder unausgesprochen in Anschlag. Ebenso
die Auskunft: den Aufschwung haben wir herbeiregiert, die paar Millionen Altersarme und vor sich hin
verfaulenden Pflegeopfer passen auch in Merkels Handtasche (GS 4-17, S. 7, o.).

   — Wenn gesagt wird, wir haben eine Kanzlerin, die erfolgreich, also auch weiter erfolgsfähig ist,
dann ist gemeint, sie wird den Erfolg der Nation in Zukunft quasi als ihre zweite Natur fortsetzen. Am
schönsten  zeigt  sie  das  Zusammenfallen  von  Volks-  und  Nationalwohl  nach  außen,  wenn  sie
klarmacht, dass die deutsche Regierung nicht bereit ist, unberechtigte Ansprüche und Zahlungen an
das Ausland zu leisten, worüber sich Zufriedenheit einstellen soll.  

Um die Verwandlung nochmal deutlich zu machen: Das Versprechen der Kanzlerin: Wir passen darauf
auf, dass unser gutes Geld in Europa nicht verplempert wird, ist dasselbe wie wenn sie sagt, wir tun
etwas für das Wachstum und das sind eure Arbeitsplätze. Da ist der Mensch in das stabile Geld oder in
das  Wachstum  als  Leistung  für  ihn  eingepreist.  Damit  ist  erläutert,  wie  die  wirkliche  Politik
verwandelt vorkommt: Es wird nicht gesagt, was sie in Europa oder mit dem Geld wirklich anstellt,
sondern  klargestellt,  dass  sie  alles  für  das  Wachstum tut  und  darauf  aufpasst,  dass  das  deutsche
Wachstum in Europa vorankommt und dass  das der Dienst am Volk ist, weil es vom Wachstum und
den Arbeitsplätzen lebt, die es versprochen bekommt. Alles andere ist an zweiter oder dritter Stelle
nachgelagert.  So wird Europa-, Flüchtlings- und Rentenpolitik miteinander vergleichbar als immerzu
geleisteter Dienst der Politik an ihren abhängigen Bürgern. Da ist die AfD sehr nah angesiedelt. 

Warum wurden die Jamaika–Sondierungen für gescheitert erklärt? Wie sind die 12,6% AfD und ihr
wahrscheinlicher Zugewinn bei Neuwahlen zu erklären? Zur verordneten Zufriedenheit gehört eine
Unzufriedenheit,  die  in  dieser  Republik  existiert  und  von  der  AfD  repräsentiert  wird,  die  kein
Ausreißer  oder  undemokratischer  Ab-  oder  Irrweg  ist,  sondern  die  andere  Seite  der  verordneten
Zufriedenheit. Im Artikel steht lapidar, die AfD tut sich angesichts der verordneten Zufriedenheit als
ausgegrenzter Repräsentant der Unzufriedenheit sehr leicht. 

   — Ihr Argument ist, Deutschland kümmert sich nicht genug um die eigene Nation, lässt sich von
Europa ausnützen und im Inneren bekommen die Falschen, die Flüchtlinge, alles zugeschoben, und
überhaupt, dass man sie hereingelassen hat, ist eine Behinderung des Erfolgs der Deutschen.  Das
erste  Argument  ist,  dass  die AfD die Unzufriedenheit  derer,  die  sagen 'für  uns ist  kein Geld da',
aufnimmt und die Logik geht so weiter, dass sie anprangert, dass die Deutschen es nicht kriegen. Und
dass es niedrige Renten gibt, zeige, dass das deutsche Volk beschädigt ist, die Regierung sich nicht um
es kümmert. 

Man muss die Logik der Argumentation genauer kennzeichnen und kritisieren. 

   — Gauland  prangert  eine  Umverteilung  von  unten  nach  oben  oder  von  innen  nach  außen  an,
wodurch  dem Volk etwas,  was ihm zusteht,  weggenommen wird und die  etablierten  Parteien zum
Schaden des  deutschen Volkes  arbeiten.  Sie  kümmern sich nicht  nur nicht  um ihre  unzufriedenen
Bürger, sondern verraten sie und damit Deutschland, lautet die offensive Anklage.  

   — Die AfD tut sich deshalb leicht, weil mit der verordneten Zufriedenheit die Probleme der Leute in
die Zuständigkeit der Regierung überführt und so eingeordnet sind, aber deshalb die Gründe für die
Unzufriedenheit nicht weg sind. Die nimmt die AfD auf. 

Eine Bestimmung ist festzuhalten, alle Fragen der Unzufriedenheit und Zufriedenheit gibt es nur im
Verhältnis  zur  Herrschaft,  sprechen  immer  für  die,  die  sie  ausüben,  oder  gegen  sie,  sind  immer
Grußadressen, Aufträge gedachter Art. Was vorhin gefehlt hat: Die Regierung hat ihre Politik, für die
sie Zustimmung einfordert, verwandelt in einen Dienst an den Leuten, aber in welcher Eigenschaft?

   — Es ist nicht die Eigenschaft als Lohnarbeiter, an der die AfD anknüpft und feststellt, die haben
den Schaden, sondern sie argumentiert von Anfang an damit, dass das kollektive Wir, die Deutschen,
geschädigt ist. So knüpft sie an die Logik der Regierung an, die auch keine andere Unzufriedenheit
kennt als die von Teilen des Volkes.

Wenn gesagt wurde, es gibt keine soziale Lage, die nicht auf die Regierung bezogen ist, wenn alles als
erfüllte oder nicht erfüllte Herrschaftsaufgabe genommen wird, dann stehen auf der anderen Seite auch
nicht lauter disparate bis gegensätzliche soziale Charaktere, sondern dann steht auf der anderen Seite
eine Masse von Leuten, die  darin ihre Identität haben, dass sie das Volk dieser Herrschaft sind. Als
das – sagt die Regierung – könnt ihr doch zufrieden sein, weil wir es an nichts haben mangeln lassen,
wovon  die  Nation  –  wir  würden  sagen,  wovon  die  Nation  gemäß  den  gültigen  ökonomischen
Maßstäben und Notwendigkeiten – lebt, was die unabdingbaren Voraussetzungen dafür sind, dass wir
all die Dienste leisten, auf die ihr berechtigter Weise pocht. Wenn das bei verordneter Zufriedenheit
alles mitgedacht ist, dann stimmt der Gedanke, dass das die AfD total affirmativ aufnimmt. Dann ist
für die auch alles kompatibel, alles ist das Gleiche. Worin ist alles identisch?

   — Wenn  die  Politik  der  Ansprechpartner  ist, dann  steckt  da  nicht  die  Anerkennung  der
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Verschiedenheit, sondern der Gleichheit des Bezugs des deutschen Volks auf seine Herrschaft drin.

Gemeint ist nicht die Bebilderung, wir sind ein gutes Volk etc., sondern es ist das  Anrecht, das die
Regierung als Dienste verspricht, die ihrem Volk als solchem zustehen. Das steckt in dem prinzipiellen
Verhältnis, ihr seid gut bedient mit eurer Regierung, weil wir als  eure Regierung  euch  verpflichtet
sind. Wenn wir Deutschland voranbringen, seid ihr als Volk in eurem Anrecht auf gute Politik bedient.
Dieser Standpunkt des Anrechts als Volk wird zum Motor der Unzufriedenheit und der Differenz, die
festgestellt  wird.  Die AFD ist  eine Partei,  die soziale Anklagen noch und noch erheben kann von
demselben Standpunkt des Anrechts des Volks aus, von dem sie Flüchtlinge oder auch Europa als
einen Anschlag auf eine ordentliche deutsche Politik nimmt. Der Standpunkt der Unzufriedenheit ist
der eines Privilegs,  eines Verpflichtungsverhältnisses der Politik gegenüber ihren Leuten als ihrem
Volk. Alles wird gleich gemacht unter dem Gesichtspunkt, die Politik ist es dem Volk schuldig, dass
sie die berechtigte Unzufriedenheit bedient. Nicht, die wird doch bedient, also hat die Unzufriedenheit
kein Recht, ist in der Politik aufgehoben, sondern andersherum: die Politik ist der Unzufriedenheit eine
Befriedung schuldig, eine nationale Politik, die die Gleichung 'Politik ist Volksdienst' wahr macht und
einklagt. 

   — Im Artikel steht zur AFD „die verordnete Gleichung von Patriotismus und Zufriedenheit mit der
herrschenden  Politik“ (s.o.S.15).  Im  Patriotismus  ist  doch  Zufriedenheit  enthalten,  man  hat  eine
Regierung, die für einen sorgt, bei der man aufgehoben und eingeordnet ist als Bürger. Das hat zwei
Seiten,  vom  Volk  nach  oben  und  umgekehrt  kümmert  sich  die  Regierung  ums  Volk.  Was  heißt
„Patriotismus der Zufriedenheit“?

„Patriotismus der Zufriedenheit“ meint, die Regierung rechnet einem nicht vor, dass man mit dem
Lohn,  von dem man lebt,  gut  über  die  Runden kommt  und für  einen  materiell  alles  bestens  ist.
Sondern, wenn man sein Wohlergehen als Teil des Volks auf das von Deutschland bezieht, wenn man
den Gesichtspunkt an alles und v.a. an seine Lage anlegt, kann man zufrieden sein, eben als Deutscher.
Die verordnete Zufriedenheit verlangt nicht, dass man vergessen soll, dass arbeiten hart ist, aber man
froh sein kann, dass es Arbeitsplätze gibt, weil die deutsche Wirtschaft wächst. Dass man alles  so
betrachtet,  dass  die  Herrschaft  das  Ihre  tut,  damit  es  dem  Volk  als  Volk  gut  geht.  Das  ist  die
Zufriedenheit, für die die etablierte Politik agitiert, die sie einklagt. Es ist der Widerspruch, der bleibt
und immer zu verarbeiten ist, dessen sich die AfD so annimmt, dass sie dieselbe verlogene Identität
andersherum mit negativen Vorzeichen buchstabiert. Der Skandal an der Altersarmut ist nicht, dass
einer  wenig  bis  nichts  zum  Leben  hat  nach  einem  Leben  voller  Arbeit,  sondern,  dass  sein
Rechtsanspruch als Deutscher verletzt  ist.  Ein Rentner bildet sich als Deutscher ein, dass sich die
Regierung darum zu kümmern hat, dass es ihm als Mensch, der nicht einfach sein Leben lang seinen
Job gemacht hat, sondern seinen Beitrag geleistet hat dafür, dass es Deutschland gut geht, im Alter
besser geht als anderen, v.a. irgendwelchen Ausländern. Der Patriotismus der Zufriedenheit wie der
der  Unzufriedenheit  knüpft  an  den  unbedienten  Materialismus  an,  um  ihn  dem  Imperativ  des
Rechtsanspruchs des Volks an seine Herrschaft zu subsumieren. 

*

Wie ist daran anschließend die Rolle der SPD zu bestimmen? Welche Auskunft haben sie über die
Gründe ihrer Stimmenverluste gegeben? Die eine Position der Debatte hieß: Wir haben uns zu wenig
als Anwalt der Unzufriedenheit präsentiert; Schulz sagte, wir gehen in die Opposition, verlangen auch
mal soziale Gerechtigkeit.  Die Gegenposition war:  mit  sozialer  Gerechtigkeit  machen wir uns nur
unglaubwürdig. Das Versprechen war,  wir machen verantwortliche Opposition. Wir überlassen der
AfD nicht das Feld der Opposition. Was ist das für ein Programm? Worin besteht die ausdrückliche
Abgrenzung von der AfD?

   — Die AfD stellt mit ihrer Art, die Unzufriedenheit auf sich zu beziehen, den Erfolgsweg der Nation
infrage. Das gilt als unverantwortlich und deshalb darf man es nicht diesen Verrätern am deutschen
Erfolg überlassen, die Unzufriedenheit in Stimmen für sich zu verwandeln.

Sie haben erstens die Leistung erbracht, zu sagen, der AfD steht es nicht zu, den Patriotismus für sich
zu  reklamieren.  Das  zweite  Argument  ist,  die  spaltet  das  Volk.  Was ist  das  für  eine Stellung zur
Unzufriedenheit im Volk, wenn ich sage: so nicht wie die AfD. Deren Art zu sagen, das Volk hat ein
Anrecht  auf  Unzufriedenheit,  ist  schädlich,  unpatriotisch  und  unverantwortlich.  Es  ist  eine
aufschlussreiche  Definition  von  Oppositionsrolle;  als  wollten  sie  den  Begriff  aufsagen,  der  im
„Demokratie“-Buch  (GS)  steht,  dass  die  Opposition  Unzufriedenheit  produktiv  macht  für  das
Herrschen. Wenn man verantwortliche Opposition sagt, drückt man aus, alles Oppositionelle, jeden
Einwand, den man bringt, versteht man als konstruktiven Beitrag zum Gelingen der Politik. Formell
könnte man sagen: was ist an einem Einspruch dran, wenn er nicht als Einspruch, sondern als Beitrag
zur Beauftragung zum besseren Regieren erhoben wird? Man definiert Einsprüche als konstruktiven
Beitrag, als Befriedungswerk. 

Am deutlichsten wird das ausgerechnet an der Gewerkschaft (GS 4-17, S. 10 f.), die Anwalt derer ist,
die allen Grund zur Unzufriedenheit hätten. Die macht sich zum Anwalt dessen, dass der arbeitende
Mensch in dieser Republik gut aufgehoben ist und erklärt, die AfD schüre eine Unzufriedenheit, die
kontraproduktiv  und  zersetzend  ist.  Der  DGB  formuliert,  was  seiner  Klientel  an  berechtigter
Unzufriedenheit, an Anmelden von Korrekturen zusteht und nützlich ist. Diese Argumentation landet
bei der Umdrehung, die Politik soll ein wenig Entgegenkommen bei gewerkschaftlichen Forderungen
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zeigen, damit hier bewiesen wird, wie zufrieden der Mensch mit den Verhältnissen sein kann und
damit der AfD das Wasser abgegraben wird. Aus dem Willen, der Republik jede Kritik zu ersparen,
kommt der Antrag auf ein paar Korrekturen, um den gewerkschaftlich Vertretenen und dem Volk die
Zustimmung zur Politik zu erleichtern, die der Politik von Haus aus zusteht. 

Ex-Parteivorsitzender  Schulz  ist  im  Januar  2017  groß  rausgekommen  mit  der  Wahlkampflosung
„Gerechtigkeitslücke“,  als  Mann  aus  einfachen  Verhältnissen  und  aus  dem Saarland,  der  im  EU-
Parlament  war  und  dem  daher  die  Versäumnisse  der  Regierung  nicht  anhaften.  Der  anfängliche
„Schulz-Effekt“ ist relativ schnell versandet; gelehrte Polittalker haben festgestellt, der sei mit seinem
Gerechtigkeitsversprechen  zu  abstrakt  geblieben.  Was  ist  die  Wahrheit  davon?  Die
Glaubwürdigkeitslücke, die er dann doch mit noch so viel persönlichem Einsatz – und dem darauf
rumreiten:  Die  Reichen  werden  immer  reicher  und Armen  immer  ärmer,  usw.  –  nicht  hat  füllen
können, hat darin bestanden, dass es eben nicht als Einspruch gemeint war. Noch nicht mal in der
Frage  der  leidigen  Hartz-4-Reformen  hat  das,  was  er  an  sozialen  Notlagen,  grassierender  Armut
Arbeitsloser und auch Arbeitender (das ist ja das Schöne heutzutage) aufgefahren hat, offensichtlich in
einem glaubwürdigen Verhältnis zu dem gestanden, was er an Korrekturen ankündigen wollte, weil die
eben gar nicht im Programm waren.

Und weil die Partei selbst gleich den Zweifel mitformuliert hat. Deswegen war die Frage immer, wie
sehr darf man sich eigentlich in diesem Sinne aus dem Fenster lehnen? Wie sehr passt das dazu, dass
Nahles noch kurz vor dem Wahlgang damit angegeben hat, was sie alles (Mindestlohn) in der GroKo
hingekriegt hat? Es passt eben nicht. Deswegen ist die Partei von Anfang an nur halbherzig darauf
eingestiegen. Dann hat er sich das als den Vorwurf eines zu abstrakten Gerechtigkeitsversprechens
zurückgeben lassen müssen. So gerecht oder ungerecht geht es eben zu in der Demokratie

   — Die sozialen Probleme anzusprechen, aufzunehmen und sie dann genau in die Logik von einem
Restposten an Problemen umzuwandeln, das sollte einerseits für den entschiedenen Willen stehen:
Man muss reformieren, das Soziale muss anerkannt werden, und zugleich war das andererseits die
Umdefinition in den Auftrag an die Regierung. Damit war das im Prinzip die Überführung in die
Logik der nationalen Zufriedenheit mit der Sache selber. Das aber als Problem der Glaubwürdigkeit
der Partei abgehandelt, die das ausdrücklich als Absetz-, als Gegenbewegung gegen Merkels CDU
behandeln wollte. Das ist der Partei nicht abgenommen worden.

Die Sache ist, dass die SPD selbst zu Protokoll gibt, dass soziale Einwände als unnational, als Schüren
nationaler Unzufriedenheit eigentlich unter Tabu fallen. Diese Partei demonstriert, dass sie die soziale
Frage,  wenn  sie  die  Form  eines  Einwands  gegen  die  Politik  kriegt,  gleichzeitig  als  untragbar,
unverantwortlich,  als  Glaubwürdigkeitsproblem der Partei  nimmt. Der Inhalt  davon ist:  Wir  haben
Verantwortung für Deutschland übernommen, wollen es auch weiter, also macht man diese Republik –
schon gleich über die soziale Frage – nicht schlecht. Diesen Spagat hat Schulz mit seiner Tour des
kleinen Mannes gemacht. Das ist schon eine Art und Weise, etwas nicht als Einspruch, sondern als
Einvernehmen zu formulieren: Zu sagen: Wir sind uns einig, ich kenne euch, ihr kennt mich, ist das
Gegenteil  davon,  Leuten  Recht  zu  geben,  die  an  der  Republik  etwas  (egal  was)  korrigiert  haben
wollen. Die soziale Frage ist  als unnationale Unzufriedenheit  abgelehnt,  wenn man sie in der  Art
aufwirft, wie sehr die SPD sie überhaupt für sich zum Markenzeichen machen soll. 

   — Und das bei einer Partei, bei der das einmal das Markenzeichen gewesen ist. Die SPD war ja
quasi die Interessenvertretung der sozial Benachteiligten. Und jetzt ist es bei der Partei wie ein Verrat
an  der  nationalen  Einheit  und  der  patriotischen  Zufriedenheit,  wenn man Soziales  zum Einwand
macht. Eigentlich ein Hammer für diese Partei. 

   — Das mag ja mal die Geschichte der SPD vor 100 Jahren gewesen sein, aber die SPD ist doch die
Partei, die die Hartz-4-Reformen durchgesetzt hat und das Soziale schon längst hinter sich gelassen
hat. Deswegen gibt es den parteiinternen Streit jetzt nach dem Wahldebakel, woran das liegt, dass die
AfD die Stimmen hat. So kommen sie in Streit darüber, wie opportun das ist, wenn man die national
existierende Unzufriedenheit  für sich reklamieren will.  Ob man da wieder anknüpft,  man war mal
historisch die soziale Partei bzw. ist das nicht für den Wähler durchschaubar, wenn wir bloß, weil wir
als SPD uns wieder neu aufstellen wollen, uns einen neuen sozialen Touch geben. Dieser Streit ist
methodisch. Die Basis davon ist, dass ihnen zur nationalen Unzufriedenheit nur einfällt, die ist bei der
AfD schlecht aufgehoben, weil die die Nation spaltet und umgekehrt sie die zuständige Partei ist, die
diese Unzufriedenheiten mit dem Erfolg der Nation – für den sie ja immerhin als Mit-Regierungspartei
steht – produktiv für die Nation machen will. 

   — Nur kann man nicht leugnen, dass das Soziale schon die Besonderheit der SPD ist. Dann kann
man  immer  noch  sagen,  worin  besteht  das  heute  bloß  noch:  Indem  die  einen  sagen:  ein  paar
Kapitalismus-kritische  Töne  wären  vielleicht  ganz  hilfreich,  um  sich  neu  zu  profilieren,  und  die
gegnerische Mannschaft: diese sozialen Geschichten wären nur unglaubwürdig. Aber so etwas gibt es
bei der CDU nicht. 

   — Bei der Mitgliederbefragung der SPD gab es die Fraktion, die betont hat: die SPD ist (irgendwie)
noch die Partei der sozial Benachteiligten. Das waren die Jusos. die standen dafür: das ist unser
Profil, die soziale Identität der SPD muss noch herauskommen. Die haben sich dann mit den anderen
ins Einvernehmen gesetzt, die sie auf den Kurs festnageln wollten, dass die soziale Frage sich daran
messen lassen muss, wie sie zum Erfolgskurs der Nation steht. 
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Worin hat die soziale Frage bestanden? Ist einem da was untergekommen, von den Jusos? Die haben
keine soziale Frage, sondern die Frage nach dem Profil der Partei gestellt. Das braucht erstens eine
Erneuerung, zweitens frische Kräfte (Künast: melde mich, bin die frische Kraft). Drittens: Wie verträgt
sich der frische Wind mit dem Mitregieren, mit der Verantwortung fürs Regieren? Wie stellen wir uns
als Partei auf, die zugleich alles vertritt? Die SPD ringt als Volkspartei, die alles, was sie mal an extra
Interessen vertreten hat, längst eingemeindet und aufgehoben sieht in der Republik. Sie macht sich
stark dafür, dass der Mensch am besten in dieser Republik vorankommt, wenn die vorankommt. Und
zwar mit einem ordentlichen Wachstum durch eine ordentliche Verarmung der Leute (Schröder etc.).
Das sind alles Sachen, die die SPD selbstverantwortlich durchgesetzt hat bis dahin, dass sie da schon
das Problem gehabt hat: Wo bleibt sie dann als Partei? Das alles eingepreist, wird das soziale Profil
zum Glaubwürdigkeitsproblem der Partei. Da ist der Ausgangspunkt, dass sie ein Hauptmotor war, die
soziale  Frage  genau  zu  dem  zu  machen,  was  anfangs  besprochen  war,  dass  sozial  und  national
deckungsgleich werden. Nicht nur die AfD sagt: Als Deutscher hat man ein Anrecht darauf, dass der
Flüchtling sich nicht in die Hängematte des Sozialstaates einnistet, wo man selbst schon keinen Platz
hat. Sondern alle Parteien sagen, sozial und national fällt in eins. Damit ist das Soziale als Einwand
erledigt, weil es im nationalen Regieren aufgeht, in dem, was die Politik sich dann vornimmt und dem
Volk verspricht, wo sie die sozialen Fragen einsortiert. Davon ist die SPD ein Hauptanwalt, das macht
ihr Glaubwürdigkeitsproblem aus. Und da ist der Radikalismus des Einspruchs, den die AfD vertritt,
genauso ein Dokument dieser Ineinssetzung wie umgekehrt das Leiden der SPD daran, dass sie einen
sozialen Einwand gar nicht mehr als gegen irgendwas in der Nation gerichtet lancieren will. 

Das ist ein prinzipielles Argument, das gar nicht nur die SPD betrifft, sondern auch „die Linke“, dass
sich hierzulande die soziale Frage völlig aufgelöst  hat  und darunter  subsumiert  ist:  Was kann der
Mensch in dieser Republik von einer ordentlichen nationalen Regierung verlangen?

   — Auch „die Linke“ kennt das, dass der Ostbürger eine anständige Regierung braucht, und alles
ein kollektives Wir ist. Vgl. die Lafontaine-Kontroverse mit den Parteigenossen, die seinen Vorschlag
zur Heimat nahen Versorgung der Flüchtlinge für 'nationalsozial' halten (GS 4-17, S.13).

   — Zur Besonderheit der SPD: Schulz hat behauptet: 'Wenn wir in die Opposition gehen, können wir
verhindern, dass die Rente noch weiter absinkt.' Da kam von seiner eigenen Partei der Einwand: Ist
das nicht zu viel Konzession an die Unzufriedenheit der Leute in Sachen Altersarmut? Dabei hatte er
dieses Problem mit den Alten ganz methodisch aufgegriffen, ohne zu sagen: deshalb sind wir z. B. für
eine Steigerung der Löhne oder wir zahlen die Renten aus der Steuerkasse. Sondern gleich im Sinne
von, das ist kein ernsthaftes Versprechen, das irgendwie noch einen Gegensatz zum Erfolg der Nation
beinhaltet.

Es  gab  ja  jede  Menge  Zeitungsartikel  zum  Thema:  Die  Sozialdemokratie  im  freien  Westen  ist
inzwischen nicht mehr nur im freien Westen, sondern im freien Fall. (Als letzten hat es Italiens Renzi
ereilt.) Überall mit nationalen Besonderheiten, wie sich das historisch durchsetzt, aber dass nationaler
Kapitalismus auf dem Ruin der Arbeiterklasse einerseits beruht, auf der anderen Seite den aber gar
nicht so gut verträgt (also beide Seiten vertragen es nicht so ganz), ist da das ökonomische Gesetz. Das
hat  von  Seiten  der  Arbeiter  einmal  so  etwas  wie  eine  Bewegung hervorgebracht  und  von Seiten
verantwortungsvoller Patrioten eine Partei, die etwas Unverträgliches verträglich machen wollte. Der
Kapitalismus geht nicht ohne dauerhaftes politisches Korrigieren an denen, die davon abhängig sind,
dass sie für den Wohlstand der Nation, den kapitalistischen eben, arbeiten. Das will unter einen Hut
gebracht  werden.  Das  ist  das  ganze  Recht,  was  von  den  sozialen,  sozialistischen,
sozialdemokratischen, wie auch immer genannten Parteien vertreten worden ist. Das war also gar nicht
so ein extra Gesichtspunkt, sondern ein ganz grundsätzlicher Gesichtspunkt, die Korrektur brauchte es
immer schon – einmal in die Politik aufgenommen oder politisch vertreten –, damit das große Ganze
funktioniert. 

Aber jetzt gilt endgültig nicht mehr nur: das braucht es nicht mehr, sondern das verträgt das große
Ganze nicht mehr. An ein nationales Wachstum irgendwie noch einen extra Gesichtspunkt anlegen, ob
das auch sozial  verträglich ist,  das  darf  nicht  mehr sein.  Das ist  unter  Schröder erstens  praktisch,
zweitens auch moralisch durchgesetzt worden. Und dahinter will und kann eine Sozialdemokratie im
21.  Jahrhundert  nicht  mehr  zurück.  Die  hat  ihre  Mission  erfüllt.  Und  das  bekommt  sie  auf  ihre
einerseits  völlig  unsinnige,  dann doch aber  wieder  sehr  sachgerechte  Art  und  Weise  eben  als  ihr
parteimäßiges Glaubwürdigkeitsproblem zu spüren. 

Es gab ja in der Juso-Kampagne zwischendurch mal ein paar Stimmen: wenn wir jetzt wieder in die
GroKo gehen, dann unterbleiben die Korrekturen, die es bräuchte, z.B. in Sachen Hartz 4, da müssten
die Sanktionen weg, das ALG 1 und 2 müsse man zumindest abschwächen usw. Und mit Hinweisen
auf arme alte Omas wurde von ihnen die Altersarmut skandalisiert (was zeigt, dass bei ihnen schon
allerhand anderes abgehakt ist). Aber die Korrekturen in Sachen Rentnerpflege haben sie für einen
wichtigen Einspruch gehalten. Die sollten dann auch die Sozialdemokratie wieder zu einer solchen
machen und die wären in der GroKo nicht möglich. Was haben die Jusos für Antworten gekriegt?
Erstens:  Wenn  wir  nicht  in  die  Regierung  kommen,  können  wir  gar  nichts  für  die  Rentner  tun.
Deutlicher kann man nicht klarstellen: der Anspruch, den Arme (je ärmer desto mehr!) haben, ist der,
regiert  zu  werden.  Die  zweite  Antwort  war:  das  ist  Parteiegoismus  (nicht  wie  sonst  üblich,  mit
Generationenegoismus,  die  eine  Gruppe  gegen  die  andere  ausgespielt).  Verantwortung  fürs  große
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Ganze  heißt  regieren,  also  können  wir  dem,  der  sich  in  die  Opposition  begibt,  den
Verantwortungsbonus  nicht  geben:  'Haltet  ihr  die  SPD  für  einen  Wohlfühlverein,  sind  wir  eine
Selbsthilfegruppe?' Jetzt hatten sie doch nur gesagt, sie wollten den alten Leuten helfen. Aber das ist
als Einspruch gegen das Mitregieren, also als Einspruch dagegen, wie regiert  wird,  also als purer
unnationaler, unverantwortlicher Standpunkt abserviert worden.

Die Schwierigkeit, sich als Opposition zu definieren, wenn man gerade als Regierungsverantwortung
gefragt  ist  –  das  ist  also vom Sozialen übrig geblieben.  Man will  ein  Versprechen vom besseren
Regieren sein und bekennt sich dann dazu: jede Form von Einspruch, von Opposition, blamiert sich an
den Notwendigkeiten des Regierens, die einen fordern. 

Klar, so kann man den Widerspruch auch formulieren: Die SPD tritt glatt an und sagt, sie opfert ihre
Oppositionsrolle fürs Regieren und leidet  darunter und verliert  dann auch als Volkspartei.  Weil sie
auch eine unehrliche Opposition ist. Dabei sind die Jusos quasi das Versprechen, so etwas wie die
Opposition  in  der  Partei  selbst,  gleich  mit  der  Rolle  der  konstruktiven  Opposition.  Die
Jugendorganisationen der  Parteien sind immer die Repräsentanten davon, dass die Partei  für  noch
mehr steht als für die Regierungsverantwortung, oder überhaupt für die Parteitaktik in Bezug auf die
Macht, die die Alten eben repräsentieren. Die sind halt der ewig frische Wind, der dann erlahmt und
zum normalen Nahles-Getue wird. Aber so kommt dann das Soziale vor als: Müssten wir uns nicht zur
Erneuerung auch darauf besinnen, noch einen Einspruch zu lancieren.

Von der Besonderheit der SPD ist also das übrig geblieben: ein Oppositionsproblem, im Verhältnis zur
Regierungsverantwortung, die sie unbedingt mittragen muss, also auch mittragen will. 

*

Zum sachlichen Inhalt und zur wirklichen politischen Frage – Wie geht es weiter mit Europa, welche
Europa-Politik macht Deutschland, was ist da die Grundlage? – gibt es den Artikel im neuen GS 1-18.
Im  Wahlkampf  hat  das  eine  Rolle  gespielt  als  Art  und  Weise,  wie  die  Politik  den  Wählern  ihre
Vorhaben als Dienst an ihnen vorträgt und konkurrierend öffentlich debattiert und verhandelt. Das sind
gleichermaßen  Hinweise  auf  politische  Unzufriedenheit,  wie  auch  die  Verwandlung  in
Versprechungen, was die Politik ihren Bürgern schuldig ist. Am Beispiel „schwarze Null“: da kommt
kein einziges wahres Wort über deren Bedeutung vor, wohl aber, dass das die  Leistung ist, die die
Regierung  ihrem  Volk  gegenüber  als  Selbstverpflichtung  zum  ordentlichen  Haushalt  und  zum
Aufpassen in Sachen Europa erbringt. Soweit bekommt der Mensch mitgeteilt, dass die Politiker in
Sachen  Europapolitik  unzufrieden  sind  oder  auf  den  Standpunkt  stehen,  da  muss  was  korrigiert
werden. Die Wahrheit davon ist das nicht (die kennen sie eh nicht). Aber in der Form bekommt der
Mensch  mitgeteilt,  womit  die  Politiker  meinen,  den  Bürger  befassen  zu  müssen.  In  dieser
verwandelten  Form  kann  man  dann  schon  dem,  wie  die  Politik  wahlkampfmäßig  öffentlich
miteinander streitet, etwas in Bezug auf deren Politik entnehmen.

Um auf den Anfang zurückzukommen: Das Erstaunliche an diesem Wahlkampf war, dass (abgesehen
von  den  Floskeln,  die  sie  sich  schuldig  sind),  wenn  überhaupt,  dann  nur  die  FDP mit  Europa
Wahlkampf gemacht  hat,  und das  mit  dem Tenor:  was sich Deutschland auf keinen Fall  mehr an
Zugeständnissen leisten darf. Das Bezeichnende ist, das hat gar kein großes Kontra gegeben, auch von
den Koalitionsparteien nicht. Das spricht weniger dafür, dass sie eine neue Linie hätten, sondern zeugt
mehr von einer Unzufriedenheit mit dem Stand Europas. Auf das sie einerseits setzen, sich aber auf der
anderen Seite eben noch nicht zu einer Linie durchgerungen haben, wie sie der Unzufriedenheit mit
der politischen und ökonomischen Verfasstheit des Kontinents Herr werden wollen, eingedenk dessen,
dass sie selbst eine Alternative zu „Europa“ ausschließen. Dieses Dilemma ist im Volk schon längst
angekommen als die patriotische Unzufriedenheit damit, dass die anderen EU-Länder unseren schönen
Euro benutzen und ihre Grenzen nicht dicht halten etc. Von der Mischung zeugt, dass ausgerechnet in
der  führenden  Nation  Europas  –  die  jeden  anderen  Wahlkampf  auf  dem  Kontinent  daraufhin
begutachtet hat, wie und ob, und dass gefälligst sich die pro-europäischen Kräfte durchsetzen – das
Thema stiefmütterlich behandelt worden ist. Im neuen GS gibt es einen Artikel zum neuen aktuellen
Widerspruch, den die Führungsnation Deutschland damit hat. Jetzt gibt es die neue Regierung, die
muss endlich handeln und alle Menschheit äußert sich dazu, national und international, vom Macron
bis zu sonstwem. Was daraus wird, sieht man dann.

Für  den  nächsten  Termin  ist  (auch  aus  Anlass  des  neuen  Bundesverwaltungsgerichtsurteils  zum
Fahrverbot in den Städten) der Artikel zum Diesel-Skandal (GS 4-17) zur Besprechung vorgesehen.
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