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Wer bei der Untersuchung des „System(s) Merkel“ vom (ehemaligen) 

Sozialtheoretiker Wolfgang Streeck eine tiefschürfende kritische Analyse des 

Spannungsverhältnisses  von Strukturen einer globalen Ökonomie und politisch-

staatlicher Herrschaftssysteme einerseits und verschiedenen politischen 

Regierungsstilen bzw. Goveranceformen sowie Handlungsmöglichkeiten 

einzelner politischer Akteure und Aktricen andererseits erwartet haben sollte, 

sieht sich bei der Lektüre des Artikels schnell eines schlechteren belehrt.  

 

Stattdessen erlebt man den Einbruch einer hemmungslos personalistischen und 

subjektivistischen Geschichts- und Politikauffassung im Geiste des 19. 

Jahrhunderts ins politökonomische Denken der Gegenwart, von dem man doch 

annahm,  dass es eher mit Strukturen und anonymen Prozessen zu tun habe als 

mit „einzelnen Personen“.  

 

Mit fortlaufendem Text wird der zunehmend fassungslose Leser Zeuge eines 

selbstdestruktiven Amoklaufs, in dem der anerkannte Soziologe Streeck  – 

immerhin Autor des gewichtigen Buches „Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des 

demokratischen Kapitalismus. Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2012“  - sich in 

Rage redet und seinen sozialwissenschaftlichen Verstand verliert.  

 

Wenn man aufs Ganze blickt, sieht das Narrativ, welches Streeck uns 

unterbreitet, ungefähr folgendermaßen aus:   
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Eine Frau macht Geschichte - oder:  

It´s not the economy, it´s Dr. Angela Merkel, stupid! 

 

Zunächst wird uns Merkel als umtriebige Agentin des Kapitals vorgestellt, die 

erbarmungslos die Öffnung Deutschlands in Richtung des globalisierten 

Kapitalismus exekutiert und die Anpassung der Individuen an die Zwänge des 

weltwirtschaftlichen Wettbewerbs zur ersten Bürgerpflicht erhebt (1). Merkels 

„postdemokratische“ Reduzierung der Politik von reflektiert-visionärer Strategie 

auf  rein opportunistische Taktik führt dazu, dass die „politische Klasse“ ihre 

Regierungsfunktion vollständig an den „globalisierten Markt“ abtritt und einer 

im Dunkeln waltenden „europäischen Technokratie“ überantwortet (man hat 

sich ja immer schon gefragt, was das Heer der Berufspolitiker den ganzen lieben 

Tag lang so treibt). Dabei scheut Merkel nicht vor abrupten Politikwechseln 

zurück, die sie weder dem politischen Publikum erläutert noch im Parlament 

legitimiert (hier darf man Streeck bedenkenlos zustimmen). Politik degeneriert 

unter Merkel – im Gegensatz zu früheren Zeiten, wo alles anders und vieles 

besser war - zu einer rein taktisch ausgerichteten „selbstreferentiellen“ 

Machterhaltungsbemühung und wird zur „Domäne von Stimmungsforschern 

und Imagemodellierern in einer boomenden staatlichen und privaten 

Öffentlichkeitsindustrie...“ (1)  

Erstes Opfer des machiavellistischen Stils von Merkel, der auf wundersame 

Weise offenbar widerstandslos durch alle politische Barrieren, Milieus und 

Fraktionen sowie durch die Eigenlogik sämtlicher sozialer Systeme 

hindurchzugreifen in der Lage ist: die CDU, die durch Diktat der Parteichefin 

eine „Mitte – statt –rechts“ – Orientierung (2) verpasst bekommt. Damit macht 

sie den rechten Rand frei und verhilft so erst der AfD, ehemals - nach der irrigen 

Ansicht unseres Autors – eine unbedeutende „elitär-bürgerliche neoliberale 

Kleinpartei“, zur Verwandlung in eine rechtspopulistische Volkspartei sowie 

zum Einzug in den Bundestag in eindrucksvoller Stärke. Nebenbei versündigt 

sie sich auch am Erbe von Franz Josef Strauß, der doch – ungeachtet allen 

gesellschaftlichen und politischen Wandels  der letzten vier Jahrzehnte - für alle 

Zeiten autoritativ das eherne Gesetz formuliert hatte, dass es rechts von der 

Union keine andere politische Kraft geben dürfe.  

Damit aber gibt sich unsere ehrgeizige  „Monarchin“ (3)  keineswegs zufrieden. 

Einer durch die Eleganz ihrer taktischen Finessen narkotisierten und 

entpolitisierten „postdemokratischen Öffentlichkeit“  präsentiert sie sodann nach 

emsiger Koordinierungstätigkeit einen lagerübergreifenden „Demokratischen 

Block aller anständigen Parteien und Massenorganisationen, unter Einschluss 

der SPD und der Opposition im Bundestag“ (2), eine Blockparteien-Formation 
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also, wie sie seit den seligen Zeiten der DDR nicht mehr gesehen ward und die 

das Herz des Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker und des Stasi-Chefs Erich 

Mielke sicher hätte höher schlagen lassen.  

Was jetzt noch an widerständigen politischen Regungen übrigbleibt – etwa in 

Gestalt der einzig noch kritische Themen behandelnden AfD, die bei Streeck 

unter der Hand zur letzten „echten“ Oppositionspartei avanciert, wird durch eine 

unter Merkels Führung anlaufende Generalmobilmachung aller 

gesellschaftlichen Stände und politischen Kräfte „unter Anrufung der 

antinationalsozialistischen Staatsraison“ aus dem demokratischen 

Verfassungsspektrum brutal herausgedrängt – was der unvoreingenommene 

Betrachter schon daran erkennen kann, dass die Vertreter der AfD nicht nur jede 

Talkshow unserer quasi gleichgeschalteten Medien zahlreich bevölkern, sondern 

mittlerweile auch bequem im deutschen Bundestag Platz genommen haben und 

dort ungeniert ihre dem deutschen Religionsverfassungsrecht zuwiderlaufenden 

Parolen einer Aberkennung der Religionsfreiheit für Muslime verbreiten können.  

Wer diese Sichtweise des Autors nicht teilt oder den Ansichten der  

verbliebenen Oppositionspartei AfD nicht zustimmen mag, sieht sich  von 

Streeck umstandslos als willenloses, narkotisiertes und/oder 

selbstgleichgeschaltetes Objekt ins (immerhin 90% der Wähler umfassende) 

Antifa-Blockparteien-Lager zwangseingewiesen.   

Aber, ihr Kinder des dunklen Zeitalters, frohlocket: Das Ende der Merkel´schen 

Gleichschaltung und willfähriger Selbstgleichschaltungsbereitschaft von 

Öffentlichkeit und Gesellschaft ist da – oder doch wenigstens nahe, und ist 

Merkel erst endlich weg, dann werden alle beschriebenen 

Degenerationsphänomene des Politischen in kürzester Zeit wieder verschwinden 

- und wir werden eine glorreiche Wiederkehr einer lebendigen politischen 

Auseinandersetzungskultur erleben. 

Soweit die erschütternde Diagnose des „System(s) Merkel“, die alle 

sozialwissenschaftlichen Debatten der letzten vier Jahrzehnte über die Krise von 

Parlamentarismus und Demokratie, über Neokorporatismus und den 

Strukturwandel der Öffentlichkeit offenbar vollständig außer Acht lassen 

möchte. Kein Verweis auf Strukturen und Gesetze politischer Machtbildung, 

kein Rekurs auf die Veränderung  von Sozialstruktur und  Parteiensystem, kein 

Bezug auf Strategiediskussionen in Parteien und Verbänden, kein Hinweis auf 

politische Krisensituationen und  Handlungszwänge, problemlos leitet der Autor 

den  Weltenlauf - wenn nicht aus Sozialisationsdefekten - dann aus Geist, 

Willen und persönlichem Herrschaftsgeschick  von Dr. Angela Merkel her. 

Chapeau! Auch Karl Marx würde sicher nicht schlecht staunen, wenn man ihm 

diese „spätmarxistische Variante“ über den globalisierten Kapitalismus und 

seine merkelpolitische Flankierung vorlegte. 
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Die „Flüchtlingskrise“ 2015 – oder: die Beschränktheit gescheiter 

Menschen und die Suggestivkraft (zu) schlichter Antworten 

 

Eigentlich sollte man annehmen, dass beim Flüchtlingsthema mittlerweile alle 

Messen gelesen sind. Kaum etwas, das nicht schon viermal gedacht und 

wenigstens dreimal gesagt wurde, kaum etwas, das nicht schon zweimal 

abgewogen und in den allabendlichen Talkshows breitgetreten wurde. Auch die 

Fehler von Angela Merkel wurden ad nauseam behandelt: Zu lange Duldung 

eines Ausnahmezustandes (eine Kritik, der man bedingt zustimmen kann), keine 

parlamentarische Rechtfertigung und Diskussion (die Merkel in der Tat hätte 

absolvieren müssen und ohne jede Gefahr für ihr politisches Überleben auch 

hätte durchführen können), keine Unterrichtung der europäischen Partner (eines 

ihrer größeren Versäumnisse) usw. usw. usw. In der Tat gehen unbestritten 

zahlreiche Fehler auf das Konto der Kanzlerin. Man könnte natürlich auch 

sagen: Wer unter Druck handeln muss, macht eben Fehler. Wolfgang  Streeck 

wärmt das alles noch einmal auf und erzeugt den Eindruck, als wäre es gestern 

geschehen und als hätten wir es nötig, von ihm auf den neuesten Stand gebracht 

zu werden. 

Sehen wir ab von der wieder einmal absichtsvoll lancierten Fehldeutung, Merkel 

habe die Grenzen für die Flüchtlinge geöffnet – tatsächlich hat Merkel die 

offenen Grenzen nicht gewaltsam geschlossen, das ist ein Unterschied ums 

Ganze -, der Autor drückt sich um eine ernsthafte Diskussion der 

Entscheidungsalternativen und ihrer jeweiligen Konsequenzen, er blendet die 

politische Situation in Europa weitgehend aus und er bleibt unterhalb des schon 

einmal erreichten Standes der Debatte (jedenfalls in sozialwissenschaftlichen 

Kontexten). Viel wird über die „Kosten“ und die „problematischen Folgen“ der 

Entscheidung Merkels lamentiert, aber kein einziges Wort verliert Streeck über 

die Kosten und dramatischen Folgen der „Alternative für Deutschland“: der 

gewaltbewehrten Schließung der deutschen Grenze im Herbst 2015 durch den 

Bundesgrenzschutz, die er offenbar einfordert.  

Hartnäckig wird geleugnet, dass es politisch-strategische Erwägungen der 

Regierung Merkel jenseits des Interesses an der bloßen Sicherung eigener Macht 

gewesen sein könnten, die die Regierung damals geleitet haben – ein Punkt, der 

auch im informativen Buch von Robin Alexander zu kurz kommt.  

Merkels Politik zielte angesichts einer außerordentlichen Herausforderung im 

September 2015 zunächst auf die Verhinderung einer planlos – panischen Politik 

der Grenzabschottung einzelner nationalstaatlicher Akteure, die zum 

Zusammenbruch des Schengenraums und der EU insgesamt hätte führen 

können.  
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Zweitens versuchte sie klugerweise (nicht ohne Erfolg), einen Rückstau des 

Flüchtlingsstroms auf der sogenannten Balkanroute zu verhindern (die 

Flüchtlinge waren längst unterwegs, die Flüchtlingslager in Griechenland 

barsten schon im August aus allen Fugen !!!), ein Rückstau, der unweigerlich in 

den kleinen und instabilen Balkanstaaten bis hin nach Griechenland zu 

katastrophalen Folgen bis hin zum Zusammenbruch der staatlich-politischen 

Ordnung hätte führen können.  

Und schließlich wollte sie gerade nach ihrem brachialen Auftreten gegen 

Griechenland und die Südeuropäer in der Eurokrise im August 2015 (dies ein 

sehr viel größerer Fehler Merkels als ihre Flüchtlingspolitik) vermeiden, dass 

die Bundesrepublik Deutschland erneut als rücksichtsloser politischer Hegemon 

auftritt, der aus nationalem Egoismus unter Umständen über Leichen geht, um 

„unsere deutschen Grenzen zu schützen“. Das wäre in der Tat absolut 

verheerend, ja vernichtend für die Position Deutschlands in der EU und für die 

Zukunft der europäischen Union und Integration gewesen  - danach hätten wir 

jedenfalls keinen Brexit mehr gebraucht (dass dieser Aspekt Streeck herzlich 

egal ist, ist nur konsequent, plädiert er doch auch als Theoretiker für den 

Rückbau der EU in Richtung Nation und Nationalstaat).  

Eine Dauernörgelei an der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin, die nicht die 

politische Gesamtsituation im Herbst 2015 ins Blickfeld nimmt, die sich stets 

nur mit der unterkomplexen Parole „Grenze dichtmachen“ bescheidet, die nicht 

auch Gefahren, Kosten und Probleme genau dieser Lösung thematisiert, verlässt 

den Boden einer fairen Kritik und macht es sich zu einfach. 

Dass Merkel (zusammen mit ihrem Innenminister) - wie Robin Alexander in 

seinen „Getriebenen“ schildert - auch die vorübergehende Schließung der 

Grenzen durch den Bundesgrenzschutz in Betracht gezogen und vorbereitet hat, 

könnte den besorgten Zeitgenossen eigentlich beruhigen, zeigt es doch, dass sie 

sich einigermaßen gewissenhaft auf unterschiedliche Szenarien vorbereitet hat.  

Dass der Eindruck erweckt wird, als habe die Kanzlerin aus Feigheit wegen 

„unschöner Bilder“ (Alexander“) – als wäre ihre Sorge ausschließlich die Pflege 

eines positiven Medienimages - sich nicht getraut, die Grenze zu schließen, geht 

schlicht an den Tatsachen vorbei. Angst vor „unschönen Bildern“ – das ist 

nichts als eine euphemistische Phrase. Die „unschönen Bilder“ hätten u.U. 

konkret bedeutet:  Einsatz von massiver Gewalt gegen verzweifelte Menschen, 

im Zweifelsfall gegen Frauen und Kinder, die Inkaufnahme von Toten und 

Verletzten, chaotische Zustände an den Grenzen und im „Rückstauland“ 

Österreich und die mögliche Destabilisierung des gesamten Balkans (siehe 

oben).  
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Wenn sich Merkel und de Maiziere angesichts der Aussicht auf diese düstere 

Variante, deren „Gesamtkosten“ man sich besser nicht ausmalt, zu einer  

Schließung der Grenze nicht durchringen konnten, dann darf man das getrost als 

Ausdruck einer verantwortungsvollen Abwägung betrachten. Warum die 

Kanzlerin bei der Legitimation ihrer politischen Entscheidung sich 

ausschließlich auf die politische Semantik der humanitären Verpflichtung zur 

Hilfe bezogen hat, ist ihr Geheimnis und vermutlich opportunistisch motiviert. 

Dass ihre Entscheidung selbst wiederum nur um den Preis nicht geringer 

„Kosten“ für die Bundesrepublik Deutschland zu realisieren war, soll nicht 

bestritten werden.  

 

 

`Generation Global´ und die Gegen-Effekte gesellschaftlicher und 

kultureller Modernisierung: Zur Genese des Rechtspopulismus 

 

Geradezu grotesk mutet die Auffassung des Soziologen Streeck an, die 

Durchsetzung des Rechtspopulismus in Deutschland (und seine Verfestigung in 

Osteuropa !!!) verdanke sich primär  subjektiven Fehlleistungen, genauer: der 

verfehlten Flüchtlingspolitik Merkels. Längst vor dem Flüchtlingsbewegung 

vom September 2015 waren rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien 

auch im deutschen Parteiensystem massiv vertreten; so etwa zog die 

rechtsextreme NPD 2004 (!!!) mit 9,2% in den sächsischen Landtag ein, bevor 

sie 2014 (!!!) von der rechtspopulistischen AfD mit 9,7 % abgelöst wurde. In 

anderen europäischen Ländern sind rechtspopulistische Parteien sehr viel früher 

und teilweise in einer ganz anderen Größenordnung entstanden. Pegida, 

gewissermaßen der außerparlamentarische Arm der AfD, entstand im Jahre 2014 

und hatte die höchsten Beteiligungsraten bei Demonstrationen in Dresden 

zwischen November 2014 und Januar 2015, also weit vor dem September 2015. 

Von einem Sozialwissenschaftler wie Streeck sollte man erwarten dürfen, dass 

er bei der Erklärung der Ausdehnung rechter und rechtspopulistischer Parteien  

strukturelle gesellschaftliche Ursachen wenigstens berücksichtigt. Danach sucht 

man vergeblich. Der Rechtspopulismus ist ein gesamteuropäisches Phänomen 

(Osteuropa stellt einen Sonderfall dar), wenn er  nicht sogar insgesamt für die 

westlichen Gesellschaften im Zeitalter fortgeschrittener kapitalistischer 

Globalisierung kennzeichnend ist (siehe nur den Erfolg Donald Trumps in den 

USA).  
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Er verdankt sich dem Umstand, dass er offenbar erfolgreich auf breiter Front die 

"Rückseiten" und „Verlusterfahrungen“ der ökonomischen und politischen 

Globalisierung als Konfliktthemen ins Zentrum zu stellen in der Lage ist: Die 

sozialen Kosten der Globalisierung für bestimmte soziale Klassen und 

Schichten; die Furcht vor einem drohenden „sozialen Abstieg“; die Abwehr der 

beängstigenden Effekte ungreifbarer weltgesellschaftlicher Interdependenzen;  

die Ablehnung eines unter Demokratiedefiziten leidenden europäischen 

Integrationsprozesses; die Ablehnung des Euro als Gemeinschaftswährung; die 

Angst vor den Mobilitätszumutungen einer dynamischen, kapitalistisch 

bestimmten Weltgesellschaft. Und er präsentiert als Lösung  das verlockende 

und gleichwohl nostalgisch wirkende Plädoyer für die offensive Rückkehr ins 

schützende Gehäuse der Nation und des Nationalstaates – zurück ins 19. 

Jahrhundert.  

Gleichzeitig verdankt sich der Rechtspopulismus auch einer rigiden 

Reaktionsbildung  gegen die  auffälligen Erscheinungen gesellschaftlicher und 

kultureller Modernisierung. Er wendet sich offensiv gegen die durch den 

politischen Feminismus ausgelösten Veränderungen der 

Geschlechterbeziehungen und die (Neu-)Definition von Geschlechterrollen  

(„Schluss mit dem ganzen Gender-Wahnsinn“),  gegen eine Pluralisierung von 

sozio-kulturellen Lebensstilen inklusive der Pluralisierung religiöser 

Lebensformen („der Islam gehört nicht zu Deutschland“), die Ausweitung der 

Anerkennung von unterschiedlichen sexuellen Orientierungen („keine 

Anerkennung der Ehe von Schwulen und Lesben“) und gegen die realistische 

Anerkennung einer faktisch bestehenden „multikulturellen“ 

Einwanderungsgesellschaft    („ Multikulti´ ist gescheitert“). Dies alles in fast 

verschwörungstheoretischer Manier dem Regierungsstil Merkel anzulasten, 

scheint einigermaßen abenteuerlich.  

Ärgerlich auch die mutwillige Fehleinschätzung der deutschen Version des 

Rechtspopulismus in Gestalt der AfD. Ohne Zweifel schließt die AFD eine 

Repräsentationslücke und es verbieten sich angesichts ihres Auftretens 

hysterische und übertriebene Reaktionen. Aber festzuhalten ist auch, dass schon 

die angeblich rein „bürgerlich-elitäre neoliberale Lucke-AfD“ kräftig untersetzt 

war von rechtspopulistischen und rechtsextremen Kräften und sie scheiterte weit 

vor der Flüchtlingskrise bei der Bundestagswahl 2013 nur äußerst knapp an der 

5%-Hürde – war also keine „Kleinpartei“. Umgekehrt ist die rechtspopulistische 

Gauland/Meuthen-AfD wirtschaftspolitisch eine recht rabiate Vertreterin der 

von Streeck ansonsten so heftig attackierten neoliberalen Deregulierungspolitik 

– kein Wort von ihm dazu. Wie das zu seiner Wertschätzung der AfD als der 

gewissermaßen letzten wahren Hüterin politischer Opposition passen soll, ist 

nicht ganz nachvollziehbar. Die „kognitiven Dissonanzen“, deren Hinnahme er 

der deutschen Öffentlichkeit vorwurfsvoll attestiert, scheinen ihn in seinem 

eigenen politischen Weltbild jedenfalls nicht weiter zu stören.  
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„Aufstand in Schlaraffenland“ - oder: Warum das politische Publikum dem 

besinnungslosen Merkel-Bashing verständnislos gegenübersteht  

 

  

Kein gutes Haar will seine Anti-Merkel-Suada an der Kanzlerin lassen, der 

Rückblick auf Merkel gerät zu einem geradezu besinnungslosen Merkel-

Bashing. In einem zunehmend nervtötenden Stakkato urteilt der Autor in nicht 

enden wollenden Schleifen sie ab und stilisiert sie wahlweise als vormoderne 

„Monarchin“ oder als autoritäre „Einheits-Blockparteien-Führerin“. Merkel wird 

von ihm so unter der Hand von einer Tochter Helmut Kohls in einen Bastard 

Erich Honeckers verwandelt – eine unverhohlene Übernahme der infamen  AfD 

- Parole von der „Merkel-Diktatur.“ 

Dass Merkel die schwierigen Auswirkungen der Subprime-Krise 2008, die 

Folgen der größten Finanzmarktkrise seit 1929, zusammen mit anderen 

Politikern in transnationalen Verhandlungssystemen bewältigen musste (gerne 

hätte man ein Wort von Streeck dazu gehört, wie er das Problem mit den Mitteln 

des Nationalstaates gelöst hätte), dass sie zusammen mit der SPD sich in der 

Krisensituation nicht scheute, zu keynesianischen Problemlösungsmitten zu 

greifen, dass sie im Fall der Ukraine-Krise zusammen mit dem französischen 

Staatspräsidenten Hollande einen Europa bedrohenden militärischen Konflikt 

immerhin in einen frozen conflict verwandelt hat, dass sie hartnäckig durch ihr 

Veto gegen die USA verhinderte, dass Problemkandidaten wie Georgien und die 

Ukraine in die Nato aufgenommen wurden und damit das europäische 

Verhältnis zu Russland noch mehr belasteten – um nur einige Punkte zu nennen, 

die ausnahmsweise auch einmal eine positive Würdigung erlaubt hätten -  das 

alles kommt an keiner Stelle vor. Ebenso wenig findet Erwähnung, dass ihr recht 

unprätentiöser, uneiteler, auf „sachliche Problembehandlung“ abstellender 

Moderationsstil in vielen politischen Krisensituationen so unvorteilhaft gar nicht 

war. 

Bei allen Problemen, die es in Deutschland gibt (verrottende Infrastruktur, 

massive Zunahme der Wohnungsnot, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, 

steigende Kinder- und drohende Altersarmut, Probleme bei der Integration von 

Migranten etc.): Gerade im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist die  

wirtschaftliche Gesamtsituation unter Merkel für die meisten Bundesbürger so 
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gut wie lange nicht mehr – und das trotz der Flüchtlingskrise und wegen der 

Euro-Krise (windfall profits der Niedrigzinspolitik für die Bundesregierung). 

Man darf durchaus fragen, wie viel Merkel selbst zu diesem Ergebnis 

beigetragen hat. Vielleicht waren es eher die langfristig wirkenden 

Modernisierungsmaßnahmen von Rot-Grün unter Schröder und Fischer, die 

dieses Ergebnis gezeitigt haben. In jedem Fall haben es die Bundesbürger 

mehrheitlich angesichts der auch in Umfragen von ihnen konstatierten 

„persönlich guten ökonomischen Situation“ nicht gerade eilig, die „Monarchin“ 

Merkel politisch „vor sich herzutreiben“ oder gar zu „entsorgen“. Aber wenn 

man Streecks Äußerungen auf sich wirken lässt, könnte man denken, 

Deutschland befände sich in einem katastrophalen Zustand. Vielen Betrachtern 

wird seine  Abrechnung mit dem „System Merkel“ wohl eher wie ein 

zwergenhafter „Aufstand in Schlaraffenland“ erscheinen. Und immer wieder 

dringen verstörende Laute aus dem benachbarten Ausland ans Ohr, dem 

bundesdeutschen Bürger möchte es scheinen, als hörte er Klänge der 

Bewunderung und Anerkennung für eine bemerkenswert stabile politische, 

soziale und wirtschaftliche Lage in Deutschland.     

 

 

 

Der polit-ökonomische Artist in der Kuppel – wütend, aber ratlos 

 

 

Das eigentliche Problem der „postdemokratischen und entpolitisierten Merkel-

Ära“ enthüllt sich am deutlichsten in und an den Ausführungen von Wolfgang 

Streeck selbst: Außer seinen abschätzigen Tiraden gegen die Bundeskanzlerin – 

sie wirken bisweilen wie eine akademisch nur wenig gemilderte Version der 

„Merkel muss weg“ – Parolen von Pegida–Demontranten - und seinem hilflos 

wirkenden Sehnsuchtsschrei nach einer „Rückkehr der Politik“ in Gestalt von 

klar geschnittenen politischen Gegensätzen, die er sich in atemberaubender 

Naivität offenbar allein durch den Abtritt von Merkel verspricht, hat der 

Vertreter der spätmarxistischen Kapitalismustheorie zur Lösung der Krise 

europäischer Integration, zur Frage, wie sich denn ein globalisierter 

Kapitalismus überhaupt erfolgreich politisch regulieren oder steuern lässt, wie 
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man den Herausforderungen einer digitalisierten Wirtschaft begegnet, nichts 

beizutragen - sieht man einmal ab von der Empfehlung: „zurück zum 

Nationalstaat“, „Ausländer raus“ und „weg mit dem Euro“. 

 

Statt eine linke oder linkspopulistische Alternative zur AfD-Politik zu 

formulieren – was ja auf seiner theoretischen Linie gelegen hätte -, die auf die 

Rückkehr zu nationalstaatlichen Möglichkeiten politischer Steuerung des 

Kapitalismus, auf Maßnahmen zur Stärkung demokratischer Kontrolle und zur 

Sicherung der Grundlagen des Wohlfahrtsstaates bei gleichzeitigem Verzicht auf 

rassistische und nationalistische Abirrungen setzt, wanzt er sich unmittelbar an 

die Positionen der real existierenden rechtspopulistischen AfD an. Er hätte dann 

aber auch bitte zeigen sollen, welche Erfolgsaussichten denn eine Rückkehr zum 

nationalstaatlichen Rahmen in einer nach wie vor globalisierten Welt besitzen. 

Man vermag bei ihm überhaupt keine substantielle Position zu erkennen, die 

einer kraftvollen Politisierung und einem deftigen politischen Streit um 

unterschiedliche, aber halbwegs tragfähige Lösungen aufhelfen könnte, über die 

sich zu streiten lohnte.  

Das genau ist – jenseits der unbestrittenen Schwächung der Demokratie und des  

Politischen durch das „System Merkel“ – das eigentliche Dilemma des 

„postdemokratischen Zeitalters“: der eklatante Mangel an diskussions- und 

tragfähigen alternativen politischen Lösungskonzepten, auch und gerade auf 

Seiten der „Linken“. Es fällt in fortgeschrittenen komplexen Gesellschaften, die 

durch schwer greifbare transnationale Interdependenzen bestimmt sind, offenbar 

immer schwerer, einen angemessenen und anschlussfähigen politischen Entwurf 

für die Reform dieser Gesellschaften zu formulieren. Von hier aus versteht man 

auch, warum Streeck sich auf so groteske Weise im Verlauf des Artikels immer 

wieder in das Flüchtlingsthema verbeißt: es besitzt die Funktion einer 

Ersatzprogrammatik. Hier kann selbst das schlichteste Gemüt noch eindeutig 

politisch Stellung nehmen, wenn es auch sonst nichts mehr begreift. Hier liegen 

die Lösungen noch einfach auf der Hand („Grenze dicht machen“), hier kann 

man noch politisch eindeutig Freund und Feind unterscheiden bzw. den „Feind“ 

identifizieren („Kampf dem Antifa-Gutmenschen mit seiner naiven 

Willkommenskultur“).  


