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eleifend id ultrices in, rhoncus at est. Vestibulum 
varius massa enim. Quisque velit nisi, tristique 
consectetur rhoncus eget, tincidunt a arcu. Vestibu-
lum non magna est, vitae varius nisl. Pellentesque 
orci libero, viverra auctor placerat ac, rhoncus sed 
tortor. Nullam non nibh leo, gravida varius lacus. 
Vestibulum arcu tellus, commodo laoreet luctus 
sed, facilisis ac dui. Donec vulputate, arcu quis ali-
quam lobortis, orci arcu venenatis dui, nec biben-
dum orci mi in elit. In ante leo, blandit non tinci-
dunt in, tristique sit amet ante. 

Proin ultrices pulvinar posuere. Nunc ac neque 
nisi, in varius ante. Suspendisse quis magna neque. 
Phasellus semper sapien sit amet purus tincidunt 
consectetur nec in ligula. Aliquam blandit quam id 
metus laoreet vel imperdiet erat placerat. Quisque 
sed leo non metus rutrum rutrum quis sit amet elit. 
Sed commodo justo ipsum. Pellentesque consecte-
tur tincidunt sapien condimentum pretium. In hac 
habitasse platea dictumst. Sed quam risus, sodales 
sed porta ac, sagittis et odio. Sed consequat tortor 
non diam congue vel auctor quam aliquam. In ac 
odio a nunc laoreet lacinia sed vel nisi. 

Nullam et purus quis tortor posuere condimen-
tum a lacinia lorem. Ut id metus diam. Duis orci 
orci, suscipit sollicitudin auctor non, tincidunt sed 
turpis. Suspendisse et odio diam. Nulla magna 
mauris, iaculis imperdiet eleifend ac, accumsan 
quis sem. Maecenas sodales iaculis felis, euismod 
condimentum est varius quis. Nullam lobortis felis 
quis nisi viverra vel egestas lacus faucibus. Vestibu-
lum pharetra, quam sit amet eleifend condimen-
tum, mauris orci rutrum ante, tempor posuere me-
tus sem nec ante. Nam et velit eu ligula faucibus ul-
tricies eu eleifend dui. Fusce dolor nibh, pharetra in 
consequat sit amet, sodales nec ligula. Lorem ip-
sum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Mauris eu odio risus, vel interdum turpis. Nullam 

consectetur sem quis elit placerat nec imperdiet 
erat mollis. 

In a gravida dui. In nec nibh eu elit interdum 
commodo vitae sit amet sapien. Nunc congue nulla 
vel nulla lacinia eu blandit nisl accumsan. Quisque 
sit amet metus quam, et imperdiet turpis. Vestibu-
lum purus orci, blandit sed lobortis vitae, interdum 
at ipsum. Phasellus fermentum consequat justo, vi-
tae semper velit feugiat ut. Maecenas sapien lorem, 
luctus a aliquam id, rutrum eget lectus. In eu nunc 
nisl. Ut congue metus ut dolor elementum eget pla-
cerat ipsum posuere. Morbi accumsan, sem non vi-
verra cursus, risus ligula laoreet libero, vitae vulpu-
tate ipsum nisi blandit sapien. Vestibulum tempus, 
ligula non interdum interdum, nulla augue rhoncus 
ante, eget tincidunt justo mi sed lorem. Ut quis risus 
magna, non adipiscing arcu. Nulla vel viverra velit. 

Nam eget placerat odio. Nulla sit amet felis vitae 
nibh tempus bibendum vel ut purus. Aliquam 
magna nisl, lobortis vel iaculis et, convallis sit amet 
ante. Fusce id orci a dui rhoncus lacinia. Integer 
orci mauris, scelerisque eget condimentum eu, 
laoreet non dolor. Sed id leo eu elit bibendum pel-
lentesque vel et turpis. Vestibulum et ornare sapien. 
Vivamus bibendum felis at lacus luctus ut aliquam 
erat porta. Etiam viverra tortor quis orci lobortis in 
placerat ipsum mattis. Vestibulum aliquet rutrum 
velit, quis facilisis elit fermentum et. Proin et lacus 
mauris. 

Nunc vel gravida purus. Ut nunc quam, sagittis 
sed imperdiet ac, venenatis quis diam. Suspendisse 
sit amet mauris ac risus gravida porta nec vel urna. 
Integer ut quam dolor, ut suscipit felis. Nulla arcu 
lectus, tincidunt quis condimentum eget, rutrum id 
orci. Vestibulum eu mi vitae mauris pharetra tinci-
dunt. Nam libero mauris, dapibus eu aliquam in, 
vestibulum a eros. Aliquam dignissim placerat felis 
et vulputate. Etiam et lacinia ipsum. Fusce euismod 

interdum odio, in tempus mi blandit quis. Nulla bi-
bendum fringilla hendrerit. Donec vitae velit in 
nunc volutpat cursus. Donec at lorem dui. 

Nullam venenatis, lacus ac accumsan hendrerit, 
odio arcu porta nulla, quis fermentum justo dolor 
non lectus. Nullam nulla massa, ornare quis tempus 
ultricies, rutrum non dui. Mauris quis leo ligula. In 
aliquam volutpat nibh ut rutrum. Donec lobortis 
condimentum augue vitae aliquet. Morbi turpis 
enim, laoreet nec sodales et, ultrices id nulla. Etiam 
lectus felis, bibendum nec volutpat placerat, scele-
risque vel lorem. Fusce ipsum libero, aliquet ac ul-
lamcorper ut, dignissim at mi. Quisque sed libero a 
ipsum malesuada malesuada. Pellentesque nulla 
dui, auctor non porta quis, posuere vitae neque. 
Nunc interdum tempor dolor interdum laoreet. 
Nam id varius ipsum. Morbi facilisis leo nisi, vel 
congue lacus. Praesent pretium diam in nisi tinci-
dunt ac feugiat nibh posuere. Vestibulum non erat 
posuere velit vestibulum aliquam a ut ante. 

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci 
luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nulla tor-
tor dui, eleifend ac malesuada non, semper fauci-
bus metus. Etiam lorem felis, dapibus ac interdum 
eu, tempus sit amet mauris. Fusce aliquam phare-
tra leo, eget cursus sapien condimentum in. Proin 
quis ante et quam adipiscing ultrices vitae ac nulla. 
Mauris est lacus, rhoncus in gravida sit amet, con-
vallis vel dui. Fusce eros dolor, aliquet et sagittis id, 
dignissim eu sapien. Fusce placerat, augue et fauci-
bus ultricies, nisl lacus sollicitudin purus, auctor 
tincidunt leo velit sed purus. Maecenas hendrerit 
laoreet aliquet. Nulla eget ligula eget nulla fringilla 
malesuada. Class aptent taciti sociosqu ad litora 
torquent per conubia nostra, per inceptos hime-
naeos. Cras cursus accumsan justo, quis suscipit 
metus mollis et. Curabitur nisl ante, tincidunt eu or-
nare in, sollicitudin et tellus. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eu dui et 
libero fermentum congue quis in tellus. Quisque 
non purus purus, vitae faucibus urna. Donec arcu 
elit, eleifend eu malesuada in, laoreet eu dui. Lo-
rem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. 

Cras vel lacus et diam lacinia lacinia. Fusce ru-
trum diam in lacus porttitor mollis elementum li-
bero sollicitudin. Mauris ac ante lorem. Donec so-
dales mollis erat. Suspendisse rhoncus consequat 
risus, sed accumsan elit fermentum ac. Praesent a 
ligula magna, sit amet tincidunt dolor. Integer non 
quam justo. Nullam rutrum lacinia ligula id hendre-
rit. Etiam erat neque, semper eu gravida in, posuere 
vitae enim. Duis tortor elit, adipiscing sed ultricies 
et, suscipit feugiat quam. Nulla nisi lectus, dictum 
molestie cursus sollicitudin, semper ac est. 

Maecenas interdum augue id ipsum vulputate 
feugiat. Aliquam volutpat felis et arcu dignissim ut 
imperdiet risus adipiscing. Proin ligula neque, hen-
drerit vel interdum ut, eleifend non risus. Proin la-
cinia rhoncus libero ac ullamcorper. Maecenas sa-
pien velit, interdum eget pellentesque ac, gravida ut 
massa. Cras eu nisi in erat ultrices aliquam ut quis 
libero. Donec id lectus in nibh vestibulum aliquet. 
Fusce eget ligula arcu. Vestibulum nec libero sit 
amet augue consequat scelerisque. Cras a lacus ut 
est feugiat tincidunt vel eget sapien. Sed egestas dui 
at sapien porta eu sodales diam tincidunt. 

Suspendisse potenti. Vestibulum ante ipsum pri-
mis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubi-
lia Curae; Nullam nec neque urna. Donec ullamcor-
per leo nec turpis scelerisque vel mollis nulla vene-
natis. Sed sagittis tellus vitae augue dictum sit 
amet ultricies turpis pulvinar. Pellentesque sem 
urna, semper quis lacinia ut, varius id nibh. Prae-
sent mattis diam eget sapien auctor sollicitudin 
egestas odio sagittis. Nulla imperdiet auctor metus, 
at suscipit ante laoreet sit amet. Fusce viverra nisl 
et lectus rhoncus cursus. Nulla suscipit lorem vitae 
felis suscipit ac pellentesque sapien elementum. 
Aliquam suscipit interdum sagittis. Nulla ac mi au-
gue, at scelerisque velit. Proin a sem felis. Praesent 
bibendum mauris id lorem malesuada vulputate. 

Nullam ut pretium orci. Sed porttitor quam nec 
dolor aliquet at rutrum lorem viverra. Duis turpis 
sapien, iaculis non dictum eget, iaculis non diam. 
Donec vitae nunc nibh, iaculis posuere libero. Sed 
fermentum velit velit, ac interdum tellus. Sed auc-
tor nisi eu purus gravida sodales. Class aptent taciti 
sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per 
inceptos himenaeos. Sed luctus sollicitudin diam at 
euismod. Aenean purus enim, tincidunt sed inter-
dum ut, blandit nec lectus. Donec vel tempus odio. 
Fusce lectus ante, sagittis vel interdum ac, porta ac 
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Fortsetzung von Seite ??

Interview: Tobias Graden 

Siegfried Weichlein, letzte Woche wurde in 
Thüringen der FDP-Politiker Thomas Kemme-
rich mit den Stimmen der AfD zum Minister-
präsidenten gewählt, kurz darauf stand die 
Bundesrepublik Kopf. Warum diese Aufregung? 
Siegfried Weichlein: Die Wahl war der Sündenfall 
deutscher Politik schlechthin.  
 
Warum?  
Weil es sich um eine faktische Koalition von CDU, 
FDP und AfD gehandelt hat, die den neuen Minis-
terpräsidenten gewählt hat. Dieses Zusammen-
spannen der bürgerlichen demokratischen Mitte 
mit der äussersten extremen Rechten, das erregt 
ein solches Aufsehen. Die Grünen, die Sozialdemo-
kraten und die Linken haben die Frage, wie sie sich 
zur Rechten stellen, schon lange beantwortet. Jetzt 
stellt sie sich für CDU und FDP.  
 
Wenn man aber ganz simpel nach dem Links-
Rechts-Schema geht und die AfD darauf zur 
rechten Seite zählt, ist es doch nicht weiter er-
staunlich, dass eine Mehrheit für einen bürger-
lichen Ministerpräsidenten gebildet wird.  
Das Wort von der «bürgerlichen Mehrheit» ist ein 
Begriff, den die AfD selber ins Spiel gebracht hat, 
um sich mit der CDU und der FDP auf eine Bank zu 
setzen. Die deutsche historische Erfahrung ist aber 
eine andere: Die bürgerliche Mitte, das ist nicht die 
AfD. Die AfD hat vor dem Hintergrund der deut-
schen Erfahrung im 20. Jahrhundert jene Position 
inne, welche die rechtsextremen Parteien vertreten 
haben.  
 
Die AfD hat in Thüringen fast 25 Prozent Wäh-
leranteil. Es war eine Frage der Zeit, bis sie zu 
einem wichtigen Faktor bei solchen Wahlen 
werden würde.  
Ja, aber ein wichtiger Faktor ist sie schon länger, 
und schon länger stellt sich gerade deswegen für 
die bürgerliche Mitte die Frage: Wie halten wir es 
mit der AfD, wenn es uns denn möglich wäre, mit 
der AfD zusammen einen Bürgermeister zu wählen 
oder einen Ministerpräsidenten? Anders als in der 
Schweizer Konkordanzdemokratie geht es hier um 
den Zugang zu den Schalthebeln der Macht in der 
parlamentarischen Mehrheitsdemokratie – und da-
mit um den Ausschluss von Anderen. Vor dem Hin-
tergrund der deutschen Geschichte stellte sich also 
die Frage: Ist die Brandmauer auf der Seite zur ext-
remen Rechten stabil oder hängt sie von tagespoli-
tischen Opportunitäten ab?  
 
Sie hätten Kemmerich also nicht zugetraut, dass 
er diese Brandmauer auch aufrecht erhält?  
Die Brandmauer war ja schon gefallen! Die Wahl 
selbst war – wiewohl formal korrekt – eine faktische 
Koalition von AfD und Bürgerlichen und hat genau 
das Argument von äusserster rechter Seite vali-
diert, nämlich dass es eine bürgerliche Mehrheit 
gibt. Aber die AfD, das sind keine Bürgerlichen! 
Das sind Leute der extremen Rechten, zumal in 
Thüringen. Neuwahlen muss es allerdings nicht in 
erster Linie wegen dieser Wahl vom 6. Februar ge-
ben, sondern weil die Landtagswahlen keine ein-
deutigen Mehrheiten hervorgebracht haben.  
 
Sie haben also Verständnis für die Abgeordnete 
Susanne Henning-Wilsow von der Linken, die 
dem frisch gewählten Ministerpräsidenten als 
Zeichen der Verachtung den Blumenstrauss vor 
die Füsse geworfen hat? 
Bei dieser Szene muss man genau hinschauen: Es 
war eine Doppelgeste. Da war auch eine angedeu-
tete Verneigung dabei. Die Abgeordnete zeigte 
Achtung für das Amt des Ministerpräsidenten, aber 
Abscheu vor dem Amtsinhaber und der Art und 
Weise, wie er sich hat wählen lassen. Hätte sie bloss 

den Blumenstrauss hingeworfen, dann wäre dies 
ein Fehdehandschuh gewesen und liesse sich nicht 
mehr demokratisch rechtfertigen.  
 
Die Regierung Kemmerich wäre ohnehin nicht 
lange überlebensfähig gewesen, man hätte sich 
also gut etwas Gelassenheit leisten können.  
Sie ist ja sozusagen umgehend gestürzt worden, der 
Ministerpräsident ist jetzt nur geschäftsführend im 
Amt. Einerseits habe ich hinreichend kenntlich 
gemacht, worin das unerhörte Ereignis besteht. 
Anderseits tut man der extremen Rechten einen 
Gefallen, wenn man nun eine Dauererregung in 
der Öffentlichkeit schürt, weil davon profitieren 
nur die Extreme. Etwas mehr Gelassenheit im Um-
gang mit dem parlamentarischen Alltag wäre rat-
sam, aber gleichzeitig auch eine deutliche Wach-
samkeit gegenüber rechts.  
 
Die Wahl in Erfurt verlief verfassungskonform 
und insofern den demokratischen Regeln ge-
horchend. Jedoch forderte selbst die Bundes-
kanzlerin, die Wahl sei rückgängig zu machen. 
Diese Reaktion ist doch undemokratisch, nicht? 
Ja und Nein. Es ist undemokratisch auf den ersten 
Blick, diese Wahl eines Ministerpräsidenten sofort 
anzugreifen. Anderseits: Mit der formalen Kor-
rektheit alleine ist es nicht getan. Formal korrekt ist 
auch Franz von Papen 1932 ins Amt gekommen und 
hat daraufhin Preussens Selbständigkeit beendet. 
Formal halbwegs korrekt ist Adolf Hitler an die 
Macht gekommen. Das zeigt: Gerade in Deutsch-
land ist Demokratie mehr als eine formale Angele-
genheit. Sie ist die Sicherung von Rechtsstaatlich-
keit, von Rechtsgleichheit und Wohlfahrtsstaat-
lichkeit, das ist alles im Grundgesetz festgeschrie-
ben. Wenn an diesen Säulen gerüttelt wird, dann 
sind gleichsam demokratische Grundfeste gefähr-
det.  
 
Für die CDU in Ostdeutschland verbietet sich 
eine Kooperation mit der Linkspartei. Wird die-
se spezifische Ost-West-Komponente nicht zu 
wenig berücksichtigt? 
Da sprechen Sie eine wichtige Bruchlinie in der 
politischen Kultur an. Um in der CDU diesen Anti-
SED-Reflex durchzusetzen, wird man offenbar in 
Teilen so radikal, dass man selbst die Unterstüt-
zung der AfD in Kauf nimmt. Die Ursachen liegen 
in der generationellen Prägung durch die DDR. Im 
SED-Regime gab es per Definition keine Faschis-
ten, die waren angeblich allesamt in der Bundesre-
publik. In Wahrheit aber waren für 1989 über 
15 000 Rechtsradikale in der DDR dokumentiert. 
Es gibt im Osten keine Kultur, sich mit der eigenen 
Geschichte zu konfrontieren, und die alleinige Ver-
antwortung für die Zeit zwischen 1933 und 1945 
wurde an Westdeutschland abgeschoben. In West-
deutschland ist die politische Kultur dagegen viel 
stärker dadurch geprägt, dass die nötigen Fragen 
seit den 60er-Jahren gestellt wurden: Papa, wo 
warst du im Krieg? Was hast du gemacht bei den 
Nazis? Dieser grosse Unterschied wirkt mental bis 
heute nach.  
 
Gleichwohl: Es gibt nicht nur in Thüringen 
Stimmen in der CDU, die sagen, man dürfe 
nicht einer linken Regierung den Weg ebnen. 

Hans-Georg Maassen, prominentestes Mitglied 
der Werte-Union, hat das auch so gesagt, und 
der kommt aus dem Westen.  
Das bringt uns zur grundsätzlichen Frage: Ist denn 
das Nazi-Regime von 1933 bis 1945 dasselbe wie das 
SED-Regime in der DDR? Müssen wir die Linke ge-
nauso bekämpfen wie die AfD?  
 
Was denken Sie? 
Da würde ich eben sagen: Bei der Linken handelt es 
sich um eine Partei, die nach 30 Jahren Ankommen 
in gesamtdeutschen Institutionen ihre Erfahrung 
mit der Demokratie gemacht hat. Wir haben von 
ihr Ministerpräsidenten gesehen und Regierungs-
beteiligungen. Wir haben nicht gesehen, dass es 
dabei zu Gehirnwäsche und Indoktrination ge-
kommen wäre. Also muss Die Linke anders bewer-
tet werden als die AfD.  
 
Der unterlegene bisherige Thüringer Minister-
präsident Bodo Ramelow postete am 6. Februar 
in den sozialen Medien umgehend ein Bild, das 
den Handschlag Kemmerichs mit Björn Höcke 
mit jenem zwischen Hitler und Hindenburg 
gleichsetzt. Ist dies für Sie als Historiker ein an-
gemessener Vergleich? 
Nein, das ist es nicht. Es gibt eine Pseudo-Evidenz: 
Es herrscht die gleiche Stimmung, die Körperhal-
tungen sind ähnlich. Doch historische Vergleiche 
haben ihre Untiefen. Wenn Ramelow mit diesem 
Bild den Tag von Potsdam aufruft, evoziert er, 
dass die AfD mit der NSDAP gleichgesetzt werden 
kann. Doch die AfD ist nicht die NSDAP. Sie hat 
keine paramilitärische Truppe wie die SA, die in 
den letzten Weimarer Jahren so wichtig war. Sie hat 
keinen rassistischen Vernichtungswillen gegen eine 
bestimmte Bevölkerungsgruppe. Damit soll nicht 
gesagt sein, dass es in der Bundesrepublik keine 
echten Neonazis gäbe – die gibt es durchaus, zum 
Beispiel in der Jugendabteilung der NPD. Von der 
AfD lässt sich dies aber nicht sagen. Und sie steht 
auch nicht gerade vor der vollständigen Macht-
übernahme, wie es das Hitler-Hindenburg-Bild 
suggeriert.  
 
Die heutige Lage wird von AfD-Kritikern allge-
mein gerne mit dem Ende der Weimarer Repub-
lik gleichgesetzt. Ist das sinnvoll? 
Es besteht eine Pseudo-Evidenz. Damals wie heute 
gibt es Rechte, und die Regierungsbildung ist 
schwierig. Wer genauer hinsieht, bemerkt freilich, 
dass wir es mit anderen Kontrahenten zu tun ha-
ben, dass wir heute keine Präsidialregierung ha-
ben, die gar nicht mehr aufs Parlament achten 
muss, wie das am Ende der Weimarer Republik der 
Fall war. Damals war ja auch die Opposition ausser-
parlamentarisch. Von der Gefährdung der Demo-
kratie müssen wir heute zwar tatsächlich sprechen, 
aber sie hat andere Ursachen. 
 
Welche?  
Wir dürfen sie uns nicht als Wiederholung dessen 
vorstellen, was 1933 in Deutschland geschah oder 
zuvor in Italien, Polen oder Ungarn. Heute geht es 
vielmehr darum, dass die grossen demokratischen 
Blöcke zersplittern, dass autoritäres Gedankengut 
vordringt, dass populistische Positionen und Ganz-
heitsvorstellungen gewinnen und dass das Poten-
zial, sich schon bei kleinsten Dingen masslos zu er-
regen, so zugenommen hat, dass das Feld für Kom-
promisse und Gemeinsinn immer enger wird. 
 
Szenarien wie in Thüringen sind allerdings 
auch in anderen Bundesländern absehbar, das 
Sprengpotenzial ist gross. Wie sollten also die 
etablierten Parteien damit umgehen? 
Die AfD kündigt ja an, bei einer nächsten Wahl Ra-
melow zu wählen… Sie will das System ad absur-
dum führen. Es zeichnen sich aber mehrere Mo-
delle des Umgangs damit ab. In Brandenburg etwa 

«Das war der Sündenfall 
schlechthin»
Siegfried Weichlein Was ist in Deutschland los? Warum hat die Thüringen-Wahl die Kanzlerkandidatin zur Aufgabe gebracht? 
Wieso schafft der Erfolg der AfD derart grosse Aufregung? Und könnte die Schweiz ein Vorbild sein für den Umgang 
mit der Rechten? Antworten von Historiker Siegfried Weichlein, der beide Politiksysteme von Nahem kennt.

«Demokratie 
ist mehr als nur 
eine formale Angelegenheit, 
gerade in Deutschland.»

Zur Person 
• geboren am 4. Dezember 1960 in 
Fulda, Deutschland 
• Studium der Geschichte, Philosophie 
und katholischen Theologie in Frei-
burg i. Br., Jerusalem und Tübingen 
• Staatsexamen an der Universität Frei-
burg i.Br. mit einer Arbeit zur deut-
schen Arbeiterbewegung am Ende 
der Weimarer Republik 
• 1992 Promotion in Freiburg i.Br. mit 
einer Dissertation zur politischen Kul-
tur in der Weimarer Republik 
• 2002 Habilitation an der Humboldt 
Universität Berlin mit einer Habilita-
tionsschrift zu «Nation und Region. 
Integrationsprozesse im Bismarck-
reich» 
• ab 2006 Assoziierter Professor für 
Europäische und Schweizerische 
Zeitgeschichte an der Universität Fri-
bourg, seit 2014 dort Ordentlicher Pro-
fessor 
• Forschungsschwerpunkte:  
Geschichte des Nationalismus, des 
Föderalismus und des Regionalismus, 
die Geschichte der Parteien, die Kultur-
geschichte des Kalten Krieges, die poli-
tische Ikonographie und moderne Reli-
gionsgeschichte 
• Mitglied der SPD, Mitarbeit in diver-
sen Gremien des Parteivorstandes, 
beispielsweise der Historischen Kom-
mission 
• lebt in Fribourg und Berlin tg 

Info: Am 19. Februar startet an der Uni Fri-
bourg eine von Weichlein mitorganisierte 
Ringvorlesung zum Thema «Die Vermes-
sung Europas in Literatur und Ge-
schichte». Es lesen u.a. Georg Kreis, Lu-
kas Bärfuss und Weichlein selber (MIS03, 
Raum 3117, jeweils Mittwochs 17 bis 19 
Uhr).
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lich die Konflitklinien zwischen Arbeit und Kapital, 
Zentrum und Peripherie und von Mehrheit und 
Minderheit. In der postindustriellen Gesellschaft, 
also seit den 1970er-Jahren, greifen diese Gegen-
sätze kaum mehr. Dieser Wandel hat die Zersplitte-
rung der Mittelschicht gebracht, und mit ihr ist 
auch das Parteiensystem zersplittert.  
 
Ist der Aufstieg der Rechten auch damit zu er-
klären, dass die Erinnerung an die Katastrophe 
des Zweiten Weltkriegs verblasst, nicht zuletzt, 
weil die Zeitzeugen aussterben? Es sind ja nicht 
nur die so genannten Globalisierungsverlierer, 
die rechts oder rechtspopulistisch wählen.  
Die normative Wirkung des Zweiten Weltkriegs und 
des Holocausts lässt bei vielen Menschen nach und 
neue Probleme drängen in den Vordergrund – und in 
Osteuropa war es ohnehin die Auseinandersetzung 
mit dem Kommunismus, die man als letztes erlebt 
hat. Für die Bundesrepublik aber darf dies nicht gel-
ten. Man kann nicht Bach und Beethoven haben 
ohne Himmler und Hitler, man kann keine Rosinen-
pickerei betreiben und die Weimarer Klassik beto-
nen, aber Buchenwald auslassen. Das Abflauen der 
Erinnerung wird für Deutschland nicht möglich sein.  
 
Wir erleben in Deutschland nun gerade das 
Ende der Grossen Koalition. Wie geht es weiter? 
Man darf diese Frage nicht nur mit Blick auf 
Deutschland betrachten. Die Erinnerung an den 
Nationalsozialismus ist auch deshalb so wichtig, 
weil Deutschland eine mindestens semi-hegemo-
niale Stellung in der EU hat. Durch diese Erinne-
rung bleibt die Bundesrepublik ein verletzlicher 
Hegemon, wie Herfried Münkler geschrieben hat. 
Dies sichert den Rändern Europas ihre Mitsprache 
und beruhigt sie. Wenn dieser Hegemon nicht 
mehr verletzlich wäre, schlüge mit voller Kraft das 
politische und wirtschaftliche Potenzial Deutsch-
lands durch und es wäre schier unmöglich, die EU 
zusammenzuhalten. Verletzlichkeit ist also ein ho-
hes Gut für Deutschland. Man traut der Bundesre-
publik schlechterdings keine neuen Grossmanns-
süchte zu, und die Bedingung dafür ist die blei-
bende Erinnerung. 
 
Und in Deutschland selber?  
Innenpolitisch wird sich die CDU in der Phase der 
Neuaufstellung entscheiden müssen, in welcher 
Weise sie Profilschärfung betreibt. Nach aller his-
torischen Erfahrung funktioniert es nicht, die 
Rechten nachzuahmen, man macht sie damit nur 
stärker. Darum ist Annegret Kramp-Karrenbauer 
gescheitert: Sie wollte eine Alternative zu rechts 
aufzeigen, die Thüringer CDU dagegen wollte die 
Stimmen der Höcke-AfD gewinnen.  
 
Besteht denn nicht die Gefahr, dass bei einer 
Profilschärfung nach links weitere Wähler zur 
AfD überlaufen werden? Gerade die Ununter-
scheidbarkeit von CDU und SPD in der Grossen 
Koalition hat die AfD gestärkt.  
Das ist so. Nur: Die Grosse Koalition ist ja nicht erst 
seit Thüringen in Gefahr. Seit die Sozialdemokratie 
bei den letzten Wahlen derart verloren hat und in ein-
zelnen Bundesländern nur noch einstellig ist, ist völ-
lig klar, dass die nächste Bundesregierung nur schon 
arithmetisch nicht allein aus CDU und SPD gebildet 
werden kann. Dazu kommt, dass die Sozialdemokra-
ten selbst klar gemacht haben, dass sie nach dem 
Ende dieser Legislaturperiode aus der Groko ausstei-
gen und sich als Partei konsolidieren wollen.  
 
Wie können die Wählerinnen und Wähler der 
AfD wieder in das nicht-extreme Parteienspekt-
rum zurückgewonnen werden? 
Das ist die 1000-Dollar-Frage… Es stehen zwei 
Strategien im Raum. Die eine ist wie erwähnt die zu-
mindest teilweise Übernahme der rechten Parolen. 
Die andere ist es, konsequent dagegen zu halten und 
eine Alternative zu bilden. Wenn Sie sehen, wie die 
Rechten – etwa in Baden-Württemberg, in Sachsen 
oder in NRW – chronisch zerfallen, zu keiner ge-
meinsamen Linie kommen, wie sei unfähig sind, 
über das Protestieren hinaus Positivanträge zu stel-
len – dann würde ich darauf vertrauen, dass es zu-
kunftsträchtig und erfolgsversprechend ist, eine Al-
ternative aufzubauen. Das bedeutet für die anderen 
Parteien, dass sie ihr Profil hinsichtlich Rechts-
staatlichkeit, Wohlfahrtsstaatlichkeit, Demokratie-
gebot und Europafähigkeit schärfen, um dann die 
AfD als pure Protestpartei auflaufen zu lassen. Eine 
reine Blockadeposition hat in der Geschichte des 
westdeutschen Föderalismus auf Dauer noch keiner 
Partei zum Vorteil gereicht. In diese Position hat 
sich aber die AfD hineinmanövriert, darum werden 
ihr mit der Zeit die Wähler davonlaufen.
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spannen die etablierten Parteien zusammen, um 
den Rechten den Weg zur Macht zu erschweren. 
Wir müssen uns aber klar machen: Wir befinden 
uns mitten im Aufgalopp für die nächsten Bundes-
tagswahlen. Das Modell, sich von der extremen 
Rechten tolerieren zu lassen oder mit ihr eine 
Mehrheit zu finden, ist bei diesen nicht vorstellbar. 
Das heisst: Eine Partei, die jetzt dieses Modell favo-
risiert, wird sich bei der Bundestagswahl einem 
ganz anderen Gegenwind ausgesetzt sehen als nun 
in Thüringen.  
 
Es mehren sich nun die Forderungen, Merkel 
müsse zurücktreten. Vielleicht kommen die 
Bundestagswahlen früher als vorgesehen.  
Das fordert der Gauland schon lange... Damit täte 
Merkel der AfD den grössten Gefallen. Mir scheint, 
das ist der unwahrscheinlichste Ausgang derzeit, es 
sei denn, der Druck auf sie wächst aus ihrer eige-
nen Partei selbst; mit dem Argument, Parteivorsitz 
und Kanzlerkandidatur müssten in einer einzigen 
Person liegen.  
 
Die moderne Schweizer SVP wird gerne als 
Blaupause für andere rechtspopulistischen Par-

teien in Europa gesehen, auch für die AfD. Aus 
Schweizer Sicht lässt sich sagen: Die Einbin-
dung aller relevanten politische Kräfte ins Sys-
tem ist die vernünftigste Weise des Umgangs 
mit dem Rechtspopulismus. Die Schweiz ist 
nicht zur Diktatur geworden und die Attraktivi-
tät der SVP ist hierzulande zuletzt eher gesun-
ken. Wäre dies nicht ein mögliches Modell für 
den Umgang mit der AfD? 
Die Schweizer Konkordanzdemokratie ist doch et-
was ziemlich anderes als die bundesdeutsche Ver-
handlungsdemokratie. Die Schweizer Konkordanz 
sichert allen grossen politischen Kräften ihre Betei-
ligung an der Regierung. Dagegen ist das deutsche 
parlamentarische demokratische System mit star-
ken Verhandlungselementen zwar auf Konsens 
ausgerichtet – in der Koalition und möglicherweise 
mit Partnern darüber hinaus. Aber es sieht eben 
auch den Wechsel zwischen Mehrheit und Minder-
heit vor. Was zudem in der Schweiz bei Abstim-
mungen zuletzt aufgefallen ist, ist das starke zivil-
gesellschaftliche Engagement gegen die Initiativen 
und Referenden der Rechten, denken Sie etwa an 
die Operation Libero. So etwas gibt es in Deutsch-
land kaum, da ist die Staatsgläubigkeit stärker, 

man vertraut auf die Parteien. Der grösste Unter-
schied aber ist, dass die deutsche politische Kultur 
immer das Element der Verantwortung gegenüber 
den Verbrechen von 1933 bis 1945 haben wird; 
gegenüber dem Mord an den europäischen Juden 
und den 55 Millionen Toten, die der Zweite Welt-
krieg forderte. Das war ein solches Ausmass an Ge-
walt, dass es eine langwährende Verantwortung be-
gründet.  
 
Europaweit gesehen ist der Aufstieg der AfD 
nicht beispiellos, auch anderswo gibt es ver-
gleichbare Entwicklungen. Vollzieht sich also in 
Deutschland einfach eine breitere Entwicklung 
mit etwas Verspätung? 
Die europäische Normalität ist es sogar, dass die 
rechten und rechtsextremen Parteien eher bei 30 
Prozent liegen als wie in Deutschland bei etwa 15 
Prozent. Spätmoderne Gesellschaften folgen ande-
ren politischen Dynamiken als zu der Zeit, als wir 
das althergebrachte System mit vier grossen Par-
teien gewohnt waren. Diese grossen Blöcke – der 
Sozialismus, der Liberalismus, der politische Ka-
tholizismus und der Konservatismus – bildeten die 
Verwerfungen der Industriegesellschaft ab, näm-
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