
Vom Raum der Freiheit
in der Republik
Hannah Arendts Plädoyer
für die Räte

von Willfried Maier

Von Hannah Arendt gibt es das bekannte Wort: »Der

Sinn von Politik ist Freiheit.« - Dieser schlichte Satz steht

konträr zu den meisten aktuellen Vorstellungen darüber,

was Politik zu sein habe. Er lautet ja nicht: Politik ist Aus-

übung von Herrschaft zur Durchsetzung von sozialer

Gerechtigkeit, was die sozialdemokratische Lieblingsvor-

stellung ist. Aber auch nicht: zur Organisation von wirt-

schaftlichem Wachstum und Wohlstand, eine Idee, die

eher von Liberalen und Konservativen vertreten wird.

Und er meint auch nicht, dass sie in erster Linie eine Ver-
anstaltung zur Durchsetzung von Nachhaltigkeit sei, wie

es der grünen Gedankenwelt entsprechen würde.

Der Satz lautet auch nicht: Das Ziel von Politik sei Frei-

heit. Die Rede ist vom Sinn der Politik. Stünde da Ziel, so

könnte man darunter verstehen, Politik habe vor allem die

Aufgabe, individuelle Freiheiten zu garantieren, die dann

auch ganz unpolitisch, etwa beim Reisen, beim Einkaufen,

bei Vertragsschlüssen etc. wahrgenommen werden können.
Wenn vom Sinn der Politik die Rede ist, dann ist ge-

meint, dass dieser Sinn nicht jenseits des Aktes des politi-

schen Handelns liegt, sondern dass er im Handeln selbst
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hervortritt. Der Vollzug von Politik, von »acting in con-

cert« mit anderen ist Freiheit. Freiheit liegt nicht jenseits
der Politik, sondern ereignet sich im gemeinsamen Han-

deln von Menschen, »die sich selbst regieren und dabei

dem Einzelnen das Wort erteilen«.

Michael Sandel bringt diese Erfahrung des gemeinsa-

men Handelns in Zusammenhang mit der Frage, unter

welchen Bedingungen Menschen ein gutes Leben führen

können, indem er argumentiert: Ohne Ausbildung staats-

bürgerlicher Tugenden geht das nicht.

Hannah Arendt sieht das ähnlich, wenn sie betont,

dass ohne die Erfahrung des freien Handelns so etwas wie

»öffentliches Glück« nicht möglich sei. Sie argumentiert

aber noch weiter. Wenn sie sagt: »Das Politische ist der

Ort der Freiheit«, dann meint sie zugleich: Wo Menschen

diese Freiheit des gemeinsamen Handelns nicht erfahren,
wo sie also nicht die Erfahrung ihrer gemeinsamen Macht

gewinnen können, wo sie an Praxisentzug leiden, da be-

steht die Gefahr von sozialen Pathologien.

Als zentrale Pathologie der Moderne diagnostiziert sie

die Weltlosigkeit, worunter sie versteht, dass die Einzel-

nen auf sich zurückgeworfen sind, in ihrer privaten Ni-

sche leben, keinen Gemeinsinn und keine Urteilsfähigkeit

ausbilden können, weil ihnen der Verkehr mit anderen in

der öffentlichen Welt fehlt. Weltlosigkeit ist für Arendt

die Grundlage, auf der sich auch unter demokratischen

Bedingungen eine Vielzahl von politischen Übeln entwi-

ckeln können: die Macht von Ideologien, die Neigung,

Lügen und Gerüchten Glauben zu schenken, Fanatismus

und Massenhysterie.
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Bis hierher wird Hannah Arendts politisches Denken

gerne referiert und auch von Vielen geteilt. Den nächsten

Schritt aber vollzieht die Arendt-Gemeinde in Politik-
wissenschaften und Politik nicht mehr mit. Wenn das

Politische der Ort der Freiheit ist: Wo findet sich in unse-

ren parlamentarischen Demokratien denn dieser Ort? -

Arendt sagt: Nirgends! Oder genauer gesagt: Es gibt ihn

nur für die Mandatsträger in den Parlamenten sowie den

Stadt- und Gemeinderäten. Also, wie Dolf Sternberger

meinte, für die politische Aristokratie in den demokrati-

schen Republiken, was ja immerhin noch »die Herrschaft

der Besten« meinte.

Arendt geht noch einen Schritt weiter und spricht von

ihnen als der jeweils »regierenden Oligarchie« (Über die

Revolution, S. 305). Also nur noch die Herrschaft der

Wenigen und keineswegs mehr unbedingt der Besten. -

Darin schwingt eine Kritik mit, wie sie aktuell die Pole-
mik der Populisten gegen die politische Klasse bestimmt,

wenn sie in Frage stellen, dass die gewählten Repräsen-

tanten die Interessen und Meinungen des Volkes wirklich

vertreten.

Arendt beschreibt die möglichen Reaktionsweisen auf

diese Bildung einer Wahlaristokratie bzw. -Oligarchie un-

ter Bezugnahme auf Thomas Jefferson: »Er erkannte die

Gefahr, die darin lag, dass die Verfassung einerseits alle

Macht dem Volk gegeben hatte, ohne doch die Möglich-
keit zu bestimmen, in deren Rahmen dieses Volk nun

auch sich als Bürger und Bürger einer Republik betätigen

und bewähren konnte. Dies konnte nur darauf hinauslau-

fen, einem Volk von Privatleuten alle Macht auszuliefern,

da sie ja als Bürger kaum eine Funktion hatten.« (S. 324)
- »Die Folge dieses unlöslichen Dilemmas ist, dass das

Volk verdammt ist, entweder >in Lethargie zu versinken,

welcher der Tod öffentlicher Freiheit auf dem Fuß folgt<

oder >den Geist des Widerstands< gegen jede von ihnen

gewählte Staatsmacht zu bewahren.« (S. 305)

Orte der öffentlichen Freiheit, zu denen jede Bürgerin

und jeder Bürger im Sinne einer Teilhabe an der Selbstre-

gierung Zutritt hat, sind auch in unseren parlamentari-

schen Republiken nicht vorgesehen und nicht verfasst.

Das hält Arendt für einen entscheidenden Mangel. Und

dieser Mangel ist allein durch Presse-, Meinungs- und

Versammlungsfreiheit nicht zu beheben, so wichtig diese
Rechte sind. Diese Beteiligungsformen erlauben den frei-

en Ausdruck politischer Meinungen. Sie vermitteln aber

nicht die Verantwortung, die im gemeinsamen Handeln

für öffentliche Angelegenheiten erfahren wird. Damit

fehlt für die Vielen die Möglichkeit, »sich in Tugend zu

üben« (Jefferson), d.h. Urteilskraft, Gemeinsinn und Mut

zu entwickeln. Es fehlt ihnen die Möglichkeit sich tat-

sächlich zu Bürgerinnen und Bürgern auszubilden.

Deswegen mahnt Arendt, dass man über die relative

Wertschätzung des Rechtstaates gegenüber der Zwangs-

herrschaft die politische Freiheit nicht vergisst, also »die

Vorbedingungen des Politischen (nicht) mit der substanti-

ellen politischen Freiheit gleichsetzt. Solche Freiheit ist

nie verwirklicht, wenn das Recht auf aktive Teilhabe an

den öffentlichen Angelegenheiten den Bürgern nicht

garantiert ist« (Über die Revolution, S. 287).
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Vor diesem Hintergrund erklärt sich ihre Sympathie
für die Räte bzw. für lokale Versammlungsdemokratien,

die in vielen Revolutionen gebildet worden sind — nicht als

Instrumente der sozialen Umwälzung, sondern als Orte

freien politischen Handelns zur Gestaltung des gemein-

samen Lebens: »Wenn der Endzweck der Revolution die

constitutio libertatis ist, die Errichtung der Freiheit bzw.

die Konstituierung eines öffentlichen Raumes, in dem sie

in Erscheinung treten kann, dann sind diese Elementar-

republiken oder Räte, in deren Rahmen jedermann von

seiner Freiheit Gebrauch machen kann und also in einem

positiven Sinne frei ist, im Grunde der große Endzweck

der Republik selbst.« (S. 326)

An dieser Stelle spätestens winken die liberalen oder

konservativen Gestalter oder Kommentatoren des aktuel-

len politischen Lebens müde ab. Angesichts der ungeheu-

er gewachsenen Komplexität der modernen Gesellschaf-

ten, der weltweit eng vernetzten Kooperationsbeziehun-

gen, eines globalen Finanzsystems, aber auch der

nationalen, übernationalen und internationalen Versuche,

politisch auf dieses Geschehen Einfluss zu nehmen, sei

die Vorstellung einer auf lokalen Versammlungen fußen-

den Republik nur noch naiv, auf eine vielleicht sympathi-
sche Weise hinterwäldlerisch.

Und richtig ist ja, dass ohne Marktvernetzung diese

weltweiten Kooperationsbeziehungen nicht möglich wä-

ren, und ohne Bürokratie, also ohne die von Arendt

gehasste »Büroherrschaft« die Marktbeziehungen nicht
gestaltet werden können, weder wirtschaftlich, noch

sozial, noch ökologisch.

Es entwickelt sich eine eigenartige Ambivalenz im
modernen Lebensgefühl:

Einerseits erleben wir uns als frei. Wir dürfen aus einer

ungeheuren Vielfalt von Möglichkeiten und Gegenstän-

den unseren Lebensstil wählen und nehmen diese Gele-

genheiten gerne wahr. Gleichzeitig aber wächst das Ge-

fühl der Machtlosigkeit, die Vorstellung von anonymen

und undurchsichtigen Mächten gelenkt zu werden. Ver-

schwörungstheorien schießen ins Kraut, wo die Erfah-

rung der Gestaltbarkeit des Gemeinsamen schwindet.

Die Republik, in der wir gemeinsam leben, funktio-

niert auch ohne die von Arendt geforderten »öffentlichen

Räume« leidlich. Allerdings häufen sich Probleme. Par-

teien und Mandatsträger klagen über Mitgliederverluste

und Autoritätsverfall. Und es bleibt nicht bei einem passi-

ven Prozess des Abbröckeins. Populistisches Aufbegeh-

ren gegen die Eliten erschüttert selbst alte Republiken wie

die USA und spült Leute in höchste Ämter, bei denen

nicht einmal die ferne Vermutung aufkommt, es könne

sich um einen der »Besten« handeln. In Europa bringen

sie den Versuch in Gefahr, über den Einzelstaaten eine

Bürger- und Staatenunion zu errichten.

Beruhigungsversuche aus Regierungen und Parlamen-

ten ä la »mit den Leuten reden« helfen da nicht viel, wer-

den vielmehr gerne mal zusammengebrüllt. Und das ist
noch nicht mal unverständlich.

Zwei Wege werden aktuell vor allem diskutiert, um
mit diesem Problem umzugehen:

Zum Einen: Mehr direkte Demokratie durch Volksbe-

gehren und Volksentscheide. - Das Mittel ist sehr zweifel-
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haft. Plebiszite - zumal wenn sie schnell angesetzt werden

können — sind vor allem ein Instrument für Demagogen,
die Protest einsammeln wollen, ohne Lösungen anzubie-

ten. Die britische Brexit-Entscheidung ist dafür ein

Exempel.
Zudem ist die Verurteilung zur Passivität nach der Ab-

stimmung noch stärker als nach einer Wahl, bei der zu-

mindest eine nächste Gelegenheit besteht, eine Regierung

zu wählen und zu kontrollieren. - Lokale Volksentscheide

hingegen sind von kleinen Aktivisten- und Interessen-

gruppen leicht instrumentalisierbar.

Direkte Demokratie kann nur dort mehr öffentliche

Freiheit bedeuten, wo wie in der Schweiz durch eine lange

Kultur dieses Instruments die Beratungsphasen vor der

jeweiligen Entscheidung im Zentrum stehen und die Ent-

scheider vor Augen haben, dass sie auch die Konsequen-

zen aus ihrer Entscheidung zu tragen haben.

Zweitens dann: Mehr Partizipation durch Bürgeriniti-

ativen, Verbände, Aktivistenorganisationen wie Greenpea-

ce, Transparency etc. - Pierre Rosanvallon nennt sie den

Kontinent der »Gegen-Demokratie«. In ihnen äußert sich

ein lebhaftes, häufig auch anhaltendes Interesse an öffent-

licher Tätigkeit und Beteiligung. Rosanvallon schätzt,
dass in den westeuropäischen Ländern etwa so viele Men-

schen regelmäßig »gegendemokratisch« unterwegs sind

wie es Mandatsträger gibt. Und er schätzt diese Aktivitä-

ten und Organisationen als ein unverzichtbares Element
moderner demokratischer Gesellschaften, denen es im-

mer wieder gelingt, die Legitimation staatlicher Ent-
scheidungen und Entscheidungsträger in Frage zu stellen.
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Trotzdem nennt er sie in einem spezifischen Sinne
»unpolitisch«, weil sie sich im Wesentlichen als Kontroll-

und Verhinderungsinitiativen sehen mit einer Vorliebe

zum negativen öffentlichen Urteil. »Die Kontrolldynamik
verdrängt faktisch die Aussicht auf eine Aneignung der

Macht. Der Bürger verwandelt sich in einen immer
anspruchsvolleren Politikkonsumenten, der sich still-

schweigend von seiner Verantwortung als Mitproduzent

der gemeinsamen Welt verabschiedet.« Das sei zwar kein

Rückzug ins private Leben, sondern in die Rolle des poli-

tischen Aktivisten. Aber dieser Aktivismus werde gegen

seinen Willen zu einer »Quelle der aktuellen Demokratie-

verdrossenheit. Enttäuschung ist eine nahezu unvermeid-

liche Konsequenz einer misstrauischen Bürgerschaft.«

(Rosanvallon: Die Gegen-Demokratie, S. zyof.)

Die Initiativen und Verbände der »Gegen-Demokra-

tie« verstehen sich nicht als Bestandteile der Macht, zu-

meist auch nicht als Gegenmacht. Radikal sein bedeutet

für sie, »als Stimme der Moral« aufzutreten, »die sich der

unerbittlichen Kritik an den Mächtigen der Welt ver-

schrieben hat«. Rosanvallon spricht deshalb von unpoliti-
scher Demokratie: »Denn das große Problem von heute

besteht darin, dass die Demokratie zwar erstarkt, aber in
einer vornehmlich indirekten Form, während das Politi-

sche im eigentlichen Sinne verfällt.« (S. 232)

Wollte man öffentliche Räume des freien Handelns

schaffen und damit die Machtbasis der Republik in ihren
aktivitätsbereiten Bürgerinnen und Bürgern erweitern, so

müsste man wohl auf die Kommunen schauen. Diese sind

in Deutschland heute weniger Selbstverwaltungseinhei-
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ten von unten, als von oben vorgeschriebene, finanzierte
und kontrollierte Verwaltungsorgane unter lokaler parla-
mentarischer Kontrolle. Freien politischen Raum bieten

auch sie nur den Mandatsträgern. Wollte man Räume

schaffen, zu denen jede Bürgerin und jeder Bürger Zu-

gang hat, dann wäre die Lösung nur unterhalb dieser

Ebene, etwa im Stadtviertel zu suchen. Da würden zwar
die unmittelbaren Handlungsfelder eher eng ausfallen,

aber es würde über das ganze Land eine verfasste Bürger-

schaft entstehen mit Initiativfähigkeit. Oder wie Josiah

Ober schreibt: »Um eine Demokratie im ursprünglichen

oder grundlegenden Sinn (...) zu sein, muss eine rechtmä-

ßige Demokratie die Fähigkeit der Menschen, direkt zu

regieren, erhalten.« (Demopolis, S. 210)
Von Dieter HofFman-Axthelm gibt es den Versuch,

solche lokalen Einheiten zu beschreiben mitsamt ihrer

Finanzierung und möglichen Kompetenzen. Seine Über-

legungen zur »Lokaldemokratie« sind sehr verdienstvolle

Arbeiten, ihr hermetischer und ungelenker Charakter

bezeugt aber unfreiwillig, dass eine solche Ebene des re-

publikanischen Lebens nicht »kalt« eingeführt werden

kann.

Wenn Hannah Arendt sie beschreibt, dann bezieht sie

sich auf historische Erfahrungen in der amerikanischen

und in einigen europäischen Revolutionen. Sie beschreibt

also politische Formen, die von Volksbewegungen entwe-

der bei der Kolonisierung eines Landes oder im Wider-

stand gegen Unterdrückung hervorgebracht wurden und

die sich als lokale Machtgebilde rasch über das ganze
Land ausbreiteten, bevor sie von revolutionär sich geben-
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den Parteien gezielt zerstört wurden. Von einer solchen
Situation, von einer »Revolution« im Arendtschen Sinne,

kann heute keine Rede sein.
Es ist auch kein Handeln heute vorstellbar oder

wünschbar, das eine solche Situation herbeiführte. Aber

es ist sinnvoll auf eine Leerstelle und auf einen Mangel
in der Republik hinzuweisen, um eine Ahnung von

der Richtung zu haben, in der man in einer Krise gehen

müsste.
Aktuell bleibt: Die Partizipationsmöglichkeiten für

Bürgerinnen und Bürger zu erweitern, vor allem dort, wo

es um die Gestaltung ihres Lebensumfeldes, ihrer kleinen
Kommunalität geht.

Daneben ist es sinnvoll, Gelegenheiten zu eröffnen für

auf das Gemeinwesen bezogene Tätigkeiten im Lebens-

lauf eines jeden Menschen, z.B. durch verpflichtende so-

ziale Dienste, etwa ein »republikanisches Jahr« für alle

jungen Leute nach Abschluss der Schule. Das böte nicht

nur ein Feld, um Bürgertugenden einzuüben und dem

Gedanken der bürgerlichen Gleichheit einen Erfahrungs-

hintergrund zu geben. Wenn man eine solche Verpflich-

tung auch auf junge Zuwanderer ausdehnen würde, hätte

man zugleich ein Werkzeug der Integration, das nach bei-

den Seiten wirken könnte: auf die jungen Zuwanderer, die

sich sofort an der Entwicklung des Landes beteiligen

könnten, in dem sie zu leben und mitzuwirken wünschen.

Aber auch auf die Einheimischen, mit denen die Zuwan-
derer Hand in Hand tätig würden.



Wahrheit und Lüge in der Politik
Was George Orwell und Hannah
Arendt uns heute zu sagen haben

von Ralf Fücks

Everyone is entitled to bis own opinion,

but not bis own facts.

Daniel Patrick Moyniban,

ehemaliger US-Senator

Wie alle Kinder ihrer Zeit neigen auch wir zu der Illusion,

dass wir es heute mit ganz neuen Phänomenen zu tun

haben. Das gilt auch für die aktuelle Debatte um »Fake

News« und »alternative Fakten«, also um die systemati-

sche Verwischung von Wahrheit und Lüge, Fakten und

Propaganda in der politischen Arena. Sie ist brandgefähr-

lich, aber nicht brandneu. Drei Jahre nach dem Ende des

2. Weltkriegs — der Nationalsozialismus war besiegt, der
Stalinismus noch in voller Blüte - veröffentlichte George

Orwell seinen Roman »1984«. Darin entwirft er das Bild

einer totalen Gedankenkontrolle durch ein Regime, in
dem sich Charakterzüge des deutschen Faschismus und

der Sowjetunion mischen. Ein allgegenwärtiges »Wahr-

heitsministerium« kontrolliert alle Nachrichten über
aktuelle Ereignisse. Auch die Vergangenheit wird nach

Belieben umgeschrieben. Realität und Fiktion sind nicht

mehr zu unterscheiden: »Wahrheit ist Lüge, Frieden ist
Krieg«.

Flankiert wird die Manipulation der Tatsachen durch
eine totale Überwachung der Privatsphäre. Niemand kann

sich den Augen und Ohren des »Großen Bruders« ent-

ziehen. Das erinnert gespenstisch an die Möglichkeiten,

aus unseren Datenspuren im Internet ein umfassendes
Persönlichkeitsprofil zu erstellen. Am Ende kennen uns

Google und Facebook besser als wir selbst. Wir kolla-

borieren ganz freiwillig mit ihnen, weil wir ihre Dienste

schätzen. Für autoritäre Regimes eröffnet die Auswertung

unserer digitalen Daten allerdings Möglichkeiten der

Herrschaftssicherung, von denen Orwells »Großer Bru-

der« nur träumen konnte.
15 Jahre später veröffentlichte Hannah Arendt ihren

Essay über »Wahrheit in der Politik« - ein Thema, das sie

auch in den folgenden Jahren noch umtreibt. Der Text ist

verblüffend aktuell. Die Lüge war schon jeher ein proba-
tes Mittel der politischen Auseinandersetzung, aber die

»organisierte Manipulation von Tatbeständen« mit den

Mitteln der Massenkommunikation ordnet Arendt der

Moderne zu. Sie kennzeichnet totalitäre Herrschaftsfor-

men, sickert aber auch in demokratisch verfasste Systeme
ein.

Vernunftwahrheit und Tatsachenwahrheiten
Bevor wir dieser Frage weiter nachgehen, sollten wir uns
kurz Rechenschaft ablegen, wovon die Rede ist, wenn wir

von Wahrheit und Lüge in der Politik sprechen. Arendt

unterscheidet zwischen »mathematischen, wissenschaftli-
chen und philosophischen Wahrheiten«, die zur Kategorie

der »Vernunftwahrheit« gehören, und »Tatsachenwahrhei-
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ten« als Ausgangspunkt politischer Meinungsbildung.

»Wenn politische Macht sich an Vernunftwahrheiten ver-
greift, so übertritt sie gleichsam das ihr zugehörige Ge-

biet, während jeder Angriff auf Tatsachenwahrheiten

innerhalb des politischen Bereichs selbst stattfindet. (...)

Innerhalb des Bereichs menschlicher Angelegenheiten

(legt) jeder Anspruch auf absolute Wahrheit, die von den

Meinungen der Menschen unabhängig zu sein vorgibt,

die Axt an die Wurzeln aller Politik und der Legitimität

aller Staatsformen.«

Man kann das als Absage an jede Form des Funda-

mentalismus lesen, bei dem die Politik als Vollstrecker

absoluter Wahrheiten auftritt, seien sie religiöser, wissen-

schaftlicher oder weltanschaulicher Provenienz. Das

bedeutet keineswegs, dass der Unterschied von Wahrheit

und Lüge im Bereich des Politischen irrelevant wäre. In

der politischen Auseinandersetzung geht es um begrün-

dete Meinungen. Meinungen sind allerdings keine bloßen

Glaubensfragen - sie beruhen auf der unterschiedlichen

Bewertung tatsächlicher Ereignisse und Sachverhalte.

Den Unterschied zwischen Tatsachen und Meinungen zu

verwischen hält Arendt für »nicht weniger schockierend

als die Resistenz der Menschen gegen die Wahrheit über-
haupt«.

Wer Tatsachenwahrheiten zum bloßen Material im

Meinungskampf degradiert, stellt die Wirklichkeit selbst

in Frage. »Fake News« erzeugen eine fiktive Parallelwelt.
Für Hannah Arendt ist das ein politisches Problem aller-

erster Ordnung: »Meinungsfreiheit ist eine Farce, wenn

die Information über die Tatsachen nicht garantiert ist.«
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Wer die Fakten manipuliert, greift die Demokratie an.
»Das sicherste Ergebnis der sogenannten Gehirnwäsche

ist nicht eine veränderte Gesinnung, sondern jener Zynis-

mus, der sich weigert, irgend etwas als wahr zu erkennen.«
In der profanen Variante heißt das: »Man kann sowieso

niemandem mehr trauen.«

Verdrehung von Tatsachen, raffinierte Halbwahrhei-

ten und plumpe Lügen sind kein Privileg autoritärer

Regimes. Das Unwort »alternative Fakten« wurde von

Kellyanne Conway, einer Beraterin von Präsident Trump,

in die Welt gesetzt. Noch nie hat ein amerikanischer

Präsident in so kurzer Zeit so viele falsche Behauptungen

verkündet, begleitet von Angriffen auf unabhängige

Medien und Diffamierung seiner Kritiker. In den sozialen

Medien fällt das auf fruchtbaren Boden. Dort kursieren

die absonderlichsten Verschwörungstheorien. Sie finden

ein Massenpublikum, das alles für bare Münze nimmt,

was das eigene Weltbild bestärkt und alles ablehnt, was

ihm widerspricht.

InfoTTnatiomkrieg

Donald Trump und seine Spin-Doktoren haben die Ver-

wischung von Wahrheit und Lüge nicht erfunden. Sie

sind in dieser Hinsicht nur gelehrige Schüler. Die aktuelle

Meisterklasse politischer Desinformation sitzt nicht im

Weißen Haus, sondern im Kreml. Die russische Macht-

elite hat in den letzten Jahren die Kunst der alternativen

Fakten perfektioniert. Eine eindrucksvolle Probe dieser

Kunst gab es im Sommer 2014, als eine malaysische Passa-

giermaschine über dem Gebiet der »Volksrepublik Don-
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bas« in der Ukraine abgeschossen wurde und 298 Men-
schen ihr Leben verloren. Wie auf Kommando wurden

von russischen Medien die unterschiedlichsten Theorien

in die Welt gesetzt, begleitet von einer aggressiven Kam-

pagne in den sozialen Medien. In der einen Version wurde

die Maschine durch ukrainische Artillerie abgeschossen,

in einer anderen waren es ukrainische Jagdflieger (eine

entsprechende Fotomontage wurde im russischen Fern-

sehen gezeigt). Einer dritten Variante zufolge waren

US-Kampfflugzeuge im Spiel; das Ganze sei ein gezieltes

Komplott, um einen Kriegsvorwand gegen Russland zu

fingieren. Dass sich diese Versionen widersprechen, spielt

keine Rolle. Es geht nicht um Aufklärung, sondern um

systematische Verwirrung. Am Ende ist jede Version be-

liebig, jedes unabhängige Untersuchungsergebnis steht
unter dem Verdacht der Manipulation, alle Indizien, die

auf eine russische Flugabwehr-Rakete hindeuten, werden

als antirussische Kampagne abgetan.

Auch bei der Annexion der Krim und der verdeckten

Intervention in der Ostukraine schuf die russische Propa-

ganda eine parallele Scheinwirklichkeit, in der die Tat-

sachen auf den Kopf gestellt wurden. Der gewaltsame

Handstreich auf der Krim wurde als »brüderliche Hilfe«

für die von »ukrainischen Faschisten« bedrohten russi-

schen Landsleute inszeniert, die bewaffnete Intervention

im Donbas als ukrainischer Bürgerkrieg. Die Bewegung

für Unabhängigkeit und Demokratie, die von weiten Tei-

len der ukrainischen Gesellschaft getragen wurde, bekam
das Brandmal eines »faschistischen Putschs« aufgedrückt.

Der Krieg mit Panzern und Artillerie wurde durch eine

ausgeklügelte psychologische Kriegführung flankiert, die
auch in Westeuropa auf fruchtbaren Boden fiel.

Hannah Arendt zitiert ein Bonmot des französischen

Staatsmanns Clemenceau, der Ende der zwanziger Jahre
gefragt wurde, was künftige Historiker wohl über die

strittige Kriegsschuldfrage denken werden. »Das weiß ich

nicht«, soll Clemenceau geantwortet haben, »aber eine

Sache ist sicher, sie werden nicht sagen: Belgien fiel in
Deutschland ein.« Es wäre schon ein Fortschritt, wenn

wir uns in der aktuellen Debatte darauf verständigen kön-

nen, dass nicht die Ukraine Russland attackierte, sondern

umgekehrt.
In der Wissenschaft ist der Gegensatz zur Wahrheit

der Irrtum, in der Politik ist es die Lüge, also ein bewuss-

ter Akt der Unwahrheit. Was passiert mit uns, wenn wir

nicht mehr wagen, die Dinge beim Namen zu nennen?

Die Lüge hinzunehmen ist der Beginn der Selbstaufgabe

der liberalen Demokratien. Wir rutschen damit auf die

schiefe Ebene einer Relativierung der Tatsachen, an deren

Ende die Relativierung aller Werte steht. Man kann bei

Arendt lernen, dass demokratische Gesellschaften einer

doppelten Gefahr ausgesetzt sind: die eine ist die systema-

tische Verwischung des Unterschieds von Wahrheit und
Lüge, die andere liegt in der Versuchung, Augen und

Ohren vor unbequemen Wahrheiten zu schließen.

Manchmal ist es schon eine politische Handlung, wenn

man ausspricht, was der Fall ist — wenn man einen Krieg
einen Krieg nennt und zwischen Angreifer und Verteidi-

ger unterscheidet, statt nebulös von »Konfliktparteien« zu

reden.
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Antiliberale Gegenoffensive

Seit dem Niedergang der kommunistischen Idee hatte der

Westen faktisch ein Monopol auf politische Missionie-

rung. Amerika und die europäische Gemeinschaft stan-

den für Freiheit und Wohlstand, und sie sendeten diese
Botschaft in alle Welt. Als 1989/90 das sowjetische Impe-

rium zerbrach, schien es für einen Moment so, als habe

die liberale Demokratie weltweit gesiegt. Heute hat sich

die internationale Konstellation grundlegend gewandelt.

Die liberale Demokratie ist in der Defensive, autoritäre

Regimes treten selbstbewusst auf der internationalen

Bühne auf. Sie sind nicht länger bloße Empfänger westli-

cher Botschaften, sondern wirken aktiv auf die politische

Öffentlichkeit in Amerika und Europa ein. Die verdeckte
russische Propaganda im amerikanischen Präsident-

schaftswahlkampf ist nur die Spitze einer antiliberalen

Gegenoffensive. Es geht um den Kampf um die öffentli-

che Meinung und um die Mobilisierung lautstarker Min-

derheiten als Parteigänger des Kremls im Westen. Der

Appell an antiwestliche Ressentiments, Fremdenfeind-
lichkeit, Globalisierungsängste und nationalistische Ge-

fühle kann allerdings nur verfangen, wenn er auf frucht-

baren Boden trifft.

Wie der Aufstieg von Trump in den USA und der Er-

folg rechtspopulistischer Parteien in Europa beruht auch

die Wirkung der russischen Propaganda auf dem Miss-

trauen, das den liberalen Eliten aus beträchtlichen Teilen

der Bevölkerung entgegenschlägt. Die etablierten Medien

haben ebenso an Vertrauen eingebüßt wie die etablierten
Parteien. Sogar der Wissenschaft wird nicht mehr über

102

den Weg getraut. So weigert sich in den USA ein relevan-

ter Teil der Bevölkerung, die Ergebnisse der modernen
Klimaforschung zu akzeptieren, weil sie als Angriff auf

den »American Way of Life« gesehen werden. In Deutsch-

land liegen die Dinge nicht viel anders, wenn es um die
Risikobewertung der Gentechnik geht — auch hier zählen

gefühlte Wahrheiten mehr als wissenschaftlich geprüfte

Fakten. Wenn auch den Wissenschaften (wie den Medi-

en) unterstellt wird, sie lieferten nur tendenziöse, gefilter-

te Informationen, steht die Tür für »alternative Fakten«

weit offen. Die Krise der traditionellen »Wahrheitsagen-

turen« öffnet den Raum für Verschwörungstheorien und

Propaganda.
Dagegen helfen keine Verbote und keine Zensur. Sie

beschädigen am Ende doch nur, was verteidigt werden

soll: Meinungsfreiheit und eine pluralistische Debatten-

kultur. Was helfen kann, ist die Unabhängigkeit von

Medien und Wissenschaft als Instanzen, die allein der

Wahrheit verpflichtet sind. Unser Bildungssystem muss

die Medienkompetenz der Jugendlichen stärken, damit

sie besser zwischen Information und Propaganda unter-

scheiden lernen. Politische Bildung sollte Orientierungs-

wissen vermitteln, das hilft, sich souverän im Meer der

Informationen und Meinungen zu bewegen. Nicht zuletzt

kommt es auf die demokratische Bürgergesellschaft an:

Wir alle sind gefragt, wenn es um die Auseinanderset-
zung mit Halbwahrheiten und ganzen Lügen geht.



Der öffentliche Raum - nur ein
schöner, aber tückischer Traum?
Wir brauchen politische Mythen,
sollten aber wissen, dass es sich
um Mythen handelt

von Thomas Schmid

Es kursiert eine Vorstellung von der Arbeitsteilung zwi-

schen Politik und Medien, die heute auf geradezu rühren-

de Weise antiquiert wirkt. Ihr zufolge gibt es eine klare,

fast messerscharfe Trennung: Politiker machen Politik,
und Journalisten beschreiben, kommentieren und beurtei-

len sie. Das ist eine durchaus voraussetzungsvolle Kon-

struktion. Denn sie unterstellt zweierlei. Zum einen, dass

es auf der einen Seite den Raum des Politischen gibt, in

dem die Akteure unter sich sein und ohne Störung durch

neugierige oder fordernde Blicke von außen ihren Aufga-
ben nachgehen können. Und sie setzt zum anderen vor-

aus, dass es jenseits der Sphäre der Politik eine Instanz

gibt, die befugt, ja geradezu beauftragt ist, die Ergebnisse

politischen Handelns ans Licht zu bringen, öffentlich zu

machen und Urteile darüber zu fällen.

Dass es mit dieser Aufgabenteilung nicht mehr weit

her ist, liegt auf der Hand. Den von der Öffentlichkeit ab-

geschirmten Raum des Politischen gibt es schon lange

nicht mehr. Einerseits nicht mehr, weil jeder Politiker

heute weiß, dass er bemüht sein muss, eine öffentliche

Gestalt zu werden. Dazu braucht er Medien, Journalisten,

Bilder, Talkshows, Homestories, Indiskretionen. Der Er-

folg eines Politikers bemisst sich nicht zuletzt daran, wie
gut es ihm gelingt, die Trennwand zwischen Politik und

Öffentlichkeit durchlässig zu machen. Den abgeschirm-

ten Raum des Politischen gibt es aber auch deswegen

nicht mehr, weil Medien es heute in mitunter aufdringli-

cher Weise als ihre Aufgabe ansehen, Licht noch in den

hintersten Winkel des Politischen zu bringen, vor allem

aber auch: Politik nicht nur zu begleiten, sondern zu ma-

chen. Das bisher bizarrste Beispiel dafür ist in Deutsch-

land der Rücktritt, ja der Sturz von Bundespräsident

Christian Wulff gewesen. Es ist so etwas wie eine poli-

tisch-mediale Maschinerie entstanden, die grelle Signale

sendet, ständig in Bewegung ist und auch deswegen zu

Übersättigung und Verdruss führt.
Kaum ein Politiker ist vermutlich wirklich der Über-

zeugung, seine Auftritte im Reigen der Talkshows trügen

zu größerer politischer Klarheit, zur besseren Information

der Bürger bei. Er geht eher unwillig hin - kann sich aber

(warum eigentlich?) dem Ruf der Moderatoren, hinter

dem vermeintlich der Ruf des Publikums steht, nicht ent-

ziehen. Er wird in die Talkshows zitiert, wo er seine

Wortteppiche auszurollen hat. Der Zuschauer erfährt zu-

meist nur das, was er ohnehin schon weiß - bekommt aber

den Eindruck vermittelt, er schaue der Politik in statu

nascendi zu. Und längst hat sich das Publikum in der

anmaßenden Haltung eingerichtet, es habe ein Recht

darauf, Politiker vorgeführt zu bekommen. Und wenn

über Wochen hinweg über alle Trippelschritte einer Koa-
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litionsbildung berichtet wird, scheinen die involvierten
Medien zwar ihrer Pflicht zu minutiöser Information

nachzukommen, was sie sich dann auch zugutehalten.

Dennoch trägt dieses Dauerberichten so gut wie gar

nichts dazu bei, den politischen Sachverstand der Bürge-
rin zu schärfen. Sie wird vielmehr, im Gegenteil, täglich,

stündlich, ja im Minutentakt mit den immer gleichen

Verhandlungsdetails gefüttert. Diese werden dadurch

notwendigerweise derart aufgebläht, dass selbst das

Kleinste als sehr groß erscheint. Der Überblick - der Blick

auf das wirklich Entscheidende - muss dabei verloren ge-

hen. Die Aufklärungswirkung ist nur eine scheinbare.

Kaum schreibt man das auf, wird einem unwohl.

Denn so treffend diese Beschreibung auch sein mag, sie

leidet darunter, dass sie einen kulturpessimistischen

Drall hat. Vor allem aber daran, dass sie nostalgisch im-

prägniert ist, dass sie vom Märchen herkommt: Es war

einmal. Vom Kleinen zum Großen, vom persönlichen

Gespräch zum medialen Dauergeräusch, von der über-

schaubaren in die globalisierte Welt, von der kritischen

zur UnterhaltungsöfFentlichkeit - immer lautet der Sub-

text: Früher war es besser. Polis, piazza, Marktplatz,

Freimaurerloge, Debattierclub, Salon - das gute Alte
scheint verloren. Beschreibt man die Dinge so, fädelt

man sich in einen alten Erzählstrang der Neuzeit ein,

demzufolge die Geschichte der Menschheit eine Ge-

schichte des Abfalls vom Naturzustand, von einem Zu-

stand ist, in dem die Welt einmal ein besserer Ort gewe-

sen war. Diese Erzählungen bilden nicht Wirklichkeit
ab. Sie produzieren vor allem Mythen.
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Diese sollen im Folgenden keineswegs beiseite ge-

räumt oder gar zertrümmert werden. Man muss nur be-
müht sein, sie nicht für bare Münze zu nehmen. Denn

wenn Mythen wirklich Mythen sind, besitzen sie eine
vorstellungsprägende und wirklichkeitsbildende Kraft.

Öffentlichkeit, öffentlicher Raum, Volksherrschaft, De-
mokratie, parlamentarische Demokratie, Souveränität,

freie und geheime Wahlen: In all diesem steckt auch

allerlei Mythologisches. Man sollte mit diesen mythologi-
schen Beimischungen bewusst umgehen.

Das Folgende ist, um der Deutlichkeit willen, mit Ab-

sicht überzeichnet. Außerdem scheint es mir geboten,

nicht nur die anzuhören, die - wie zum Beispiel Hannah

Arendt - den langen Erzählfaden der aufgeklärten, der

Demokratie zugeneigten Moderne gesponnen haben.

Sondern auch die, die - wie zum Beispiel Carl Schmitt -

den scheinbar unaufhaltsamen Siegeszug der Demokratie

mit ätzender Kritik und herrischer Herablassung begleitet

haben. Gerade weil sie nicht demokratiebegeistert waren,

haben sie mitunter klargesehen. Will man die Demokra-

tie festigen, tut es gut, ihre Kritik ernst zu nehmen. Nur

wenn sich die Demokratie gegen die Dilemmata wappnet,

die ihre Kritiker aufgezeigt haben, kann sie Bestand

haben. Im Übrigen gilt: Audiatur et altera pars, auch die

andere Seite soll gehört werden.

Von Voltaire zum Witwemchüttler

Öffentlichkeit, das ist ein beschwingter Begriff. Wir den-

ken an Licht, Verständigung, Austausch, Transparenz.

Wo alles durchsichtig ist, haben das Böse, Intrigen und
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Übervorteilungen einen schlechten Stand. Um hervorzu-

heben, dass in unserer Demokratie die Politik nichts zu
verbergen hat, werden Parlamente - als die eigentliche

Arena der Volkssouveränität - immer häufiger so durch-

sichtig wie möglich gestaltet. Viel Glas, viel Einblick, viel

Helligkeit. Der lichtdurchflutete Plenarraum ist ein guter

Plenarraum. Etwas veröffentlichen, öffentlich machen, an

die Öffentlichkeit bringen: Das sind durchweg positiv

konnotierte Tätigkeiten. Wo Öffentlichkeit ist, scheint

alles im Lot.
Doch so unschuldig ist Öffentlichkeit nicht immer.

Um 1968 herum erscholl von rebellierender Seite her der

Ruf, es gelte, »Öffentlichkeit herzustellen« — ein Ruf, der

seitdem nicht mehr verstummt ist. Genau betrachtet,

neigten jene, die so riefen, den Autor eingeschlossen,

dazu, sich selbst mit der Öffentlichkeit in eins zu setzen.
Sie fühlten sich als die Vollstrecker eines imaginären

Volkswillens. Sie sahen sich berechtigt, der anderen Seite

deren Geheimnisse zu entreißen, sie in gleißendem Licht

der Öffentlichkeit zu präsentieren. Es steckte eine An-

maßung darin.

Öffentlichkeit war schon zu den Zeiten der Aufklä-

rung ein Kampfbegriff. Sicher, es gab das bürgerliche

Bemühen, eine debattierende, herrschaftslose Öffentlich-

keit herzustellen, wie das Jürgen Habermas vor mehr als

einem halben Jahrhundert in seiner Habilitationsschrift

»Strukturwandel der Öffentlichkeit« dargestellt hat. De-
battierclubs, Freimaurerlogen, Lesegesellschaften, Kaf-

feehäuser und Salons waren Orte, an denen Bürger im

Reden, Diskutieren und im Austausch von Weltdeutun-
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gen versuchten, sich als gesellschaftliche und politische
Kraft ihrer selbst zu vergewissern und zu konstituieren.

Es waren Versuche, eine Gestalt anzunehmen und sich

neben der Monarchie, die meist begründungsresistent
war, als Mitrede- und Gestaltungskraft zu etablieren —

gegen das Anden Regime oder »auf Augenhöhe« mit ihm.

So sieht die freundliche, die gute Seite des Bemühens um
Öffentlichkeit aus. Es gibt aber noch eine andere. Sie wird

von jenen Aufklärern verkörpert, denen das öffentliche

Licht gar nicht grell genug sein konnte.

Für viele Aufklärer galt und gilt als ausgemacht: Was

nicht öffentlich ist, muss Bedrohliches bergen. Nicht um-

sonst lautet der französische Name der Aufklärung /es

lumieres. Erst wenn alles ans Licht geholt ist, sind alle Ge-

fahren gebannt. Hier wurzelt eine Unkultur des univer-

sellen Verdachts und des unaufhaltsamen Einreißens von

Grenzen. Im Prinzip zielt sie auf die Zerstörung des

Privaten. Wer nichts zu verbergen hat, kann dieser Sicht

zufolge alle seine Angelegenheiten öffentlich machen.

Und wer etwas zu verbergen hat, ist allein daran schon zu

erkennen, dass er etwas verbirgt. Die Unkultur des uni-

versellen Verdachts zielt aber auch auf die Zerstörung des

Politischen. Politik braucht ihren eigenen Bereich, einen

Entfaltungsraum und auch Arcana, nicht Einsehbares.

Das wird heute nur noch schwer geduldet. Denn was hin-

ter verschlossenen Türen geschieht, gilt nun als etwas

nahezu Verschwörerisches. Dass nicht alle parlamentari-

schen Ausschüsse und Parteigremien öffentlich tagen,

versteht sich nicht mehr von selbst und gilt im Prinzip als

Abweichung vom Pfad der öffentlichen Tugend. Denn, so
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Carl Schmitt in seiner ebenso scharfsinnigen wie boshaf-

ten Schrift »Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen

Parlamentarismus« aus dem Jahre 1923, die Öffentlichkeit
des politischen Lebens erscheint »als etwas schon seiner

Öffentlichkeit wegen Richtiges und Gutes. Die Öffent-

lichkeit bekommt einen absoluten Wert.« Auch der heu-

tige Skandalisierungsjournalismus, der längst über die

Boulevardmedien hinausreicht, folgt getreulich dieser

Idee. So widerwärtig er zuweilen auch anmutet, neu ist er

nicht: Er steht auch in der Tradition des aufklärerischen

Rufs nach rücksichtsloser Enthüllung aller Geheimnisse.

Die Öffentlichkeit wie auch die (Selbst-) Zerstörung der

Öffentlichkeit haben eine lange Geschichte. Die Formen

haben sich geändert, viel Substanz aber ist geblieben. Der

Witwenschüttler, der Bobbycar-Rechercheur und der

Journalist, der Politikern unbedachte Äußerungen ent-

lockt - sie alle sind verdorbene Nachfahren von Voltaire

und Robespierre. Nicht alles aber, was öffentlich gemacht

wird, trägt zur Verbesserung der Welt bei.

Die Polis ist passe

In vielen Erwägungen darüber, wie Demokratie eine

praktische Sache möglichst vieler Bürgerinnen und Bür-

ger werden kann, spielt Hannah Arendts Bezug auf die

athenische Polis und die Idee vom öffentlichen Raum als

einem geographischen Ort mit. Also die schöne Erinne-

rung an das kleine Gemeinwesen, in dem im Prinzip jeder

jeden kannte. Den Bürger zeichnete es aus, dass er der
täglichen Mühen enthoben war und sich deswegen ganz

dem Politischen widmen konnte. Es ist sicher gut, diese
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Erinnerung als Kraftquelle zu bewahren. Doch es liegt

auch auf der Hand, dass diese Polis für immer passe ist.
Denn dafür sind moderne Gesellschaften zu groß und zu

fragmentiert. Es kann den Bürger, der voll in seinem Ge-
meinwesen aufgeht und es gänzlich versteht, nicht mehr

geben. Jeder ist da und dort, jeder hat viele Rollen, an je-

dem zerren vielfältige Kräfte. Es wäre daher sinnvoll, von
der Idee Abschied zu nehmen, es könne den öffentlichen

Raum wirklich geben. Ein schwächerer Begriff von Öf-

fentlichkeit könnte sich als der stärkere und widerstands-

fähigere erweisen. Nur so ist er mit Jürgen Habermas und

Mario Barth, mit der Diakonieschwester und dem from-

men Muslim von nebenan kompatibel.

Es lohnt, Skeptiker zu befragen. Etwa den amerikani-

schen Journalisten und Schriftsteller Walter Lippmann

(1889-1974). Weder von Öffentlichkeit noch von Demo-

kratie hielt er besonders viel. Er schrieb: »Ich denke, De-

mokratie ist eine abwegige Idealvorstellung.« Er sagte das

nicht, weil er die demokratische Idee und die modernen

Massen verachtet hätte. Er sagte es, weil er triftige Zwei-

fel hatte, die er 1925 in seinem Buch »The Phantom Public«

ausführlich darlegte. Drei Erfahrungen hatten den Sohn

deutsch-jüdischer Eltern nachdenklich werden lassen.

Erstens hatte im Zuge der geographischen Erschließung

und der Industrialisierung der USA im 19. Jahrhundert die

Gemeindedemokratie, die Tocqueville so beeindruckte,
stark an Bedeutung verloren. Zweitens hatte der Aufstieg

der USA zur Weltmacht zu einer ungeheuren Beschleuni-

gung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ent-

wicklung geführt. Der Bürger konnte sich nun nicht mehr
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selbst genügen, war nicht mehr Herr seiner Lage. Jeder

war von Entwicklungen geprägt und abhängig, auf die er

- Weltmarktpreise, Kriege, revolutionäre technische In-

novationen - kaum einen oder gar keinen Einfluss hatte.

Es fehlten ihm in dieser immer komplexer werdenden

Gesellschaft sogar die Mittel, diese Veränderungen auch

nur annähernd zu verstehen. Und drittens wurde diese

Erfahrung, die den Einzelnen klein machte, durch den

Großen Krieg, den Ersten Weltkrieg, der zu einer Entfes-

selung der Innovationskräfte führte, noch einmal ins

Unermessliche gesteigert.

Davon beeindruckt, hielt Lippmann die Idee für ab-

wegig, die Gesellschaft könne im Medium der Öffent-

lichkeit Mittel und Wege finden, sich über die Anliegen

des Gemeinwesens wirkungsvoll und vollständig zu ver-

ständigen. In einer komplexen Gesellschaft mit riesigem

Koordinierungsbedarf ist, so Lippmann, kaum Platz für

räsonierende Politik. Regieren bestehe vielmehr vor

allem aus technischem und fachlichem Verwaltungshan-

deln: Hygiene, Gesundheitswesen, Städtebau, Infra-

struktur etc. Der normale Bürger kann und soll darüber

nicht entscheiden, es fehlt ihm die Expertise. Es genügt,

wenn er - durch die sortierenden Organe der Öffentlich-

keit informiert - willkürliche Machtausübung im Wahl-

akt kontrolliert. Der Skeptiker Lippmann hielt also so

etwas wie eine durch Wahl legitimierte Aristokratie für

das Höchste der demokratischen Gefühle. Wir sollten

das nicht voreilig als elitären Funktionalismus verurtei-

len. Vergleicht man das, was heute im Medium der

Öffentlichkeiten über das politische Geschehen ventiliert
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und erörtert wird, mit dem, was den Alltag des politi-

schen Gesetzgebungs- und Verwaltungsapparats aus-

macht, dann wird schnell deutlich, dass das, was im ago-

nalen politischen Diskurs erscheint, nur die Spitze eines

Eisbergs darstellt, in dessen riesigem Untergeschoss

weithin die Herren und Damen der Sachrationalität das

Sagen haben. Wer Demokratie ernst nimmt, sollte besser

nicht von Idealzuständen und maximalen Partizipations-

reichweiten träumen.

Gut so: Das Volk regiert nicht

Wir leben in keiner vollkommenen Welt. Dazu gehört,

dass wir Fiktionen brauchen, wie den Stern der Erlösung

am Himmel. Gegen den Zynismus der Totalaufklärer: Es

tut gut, diese Fiktionen ernst zu nehmen, wir brauchen sie

als Wegzehrung. Es hilft aber auch enorm zu wissen, dass

es sich um Fiktionen handelt. Um paradoxe Fiktionen, die

gerade wegen ihrer Paradoxie Flügel verleihen können.

Auch hier lohnt es, auf einen schlauen Reaktionär zu

schauen. In seiner Schrift »De la souverainete du peuple«

(Von der Volkssouveränität) aus dem Jahre 1794 - also

mitten in der Französischen Revolution - schreibt Joseph

de Maistre (1753-1821) ganz zu Anfang: »Das Volk ist der

Souverän, sagt man. Und von wem? Von sich selbst offen-

bar. Das Volk ist also auch Untertan. Das Volk ist ein

Herrscher, welcher nicht imstande ist, die Herrschaft aus-

zuüben.« Damit legt er, in antidemokratischer Absicht,

den Finger in eine republikanische Wunde. Das Volk

kann in einem Gemeinwesen, das über ein paar Dutzend

Mitglieder hinausgeht, nicht direkt, nicht unmittelbar
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herrschen. Wo es das doch tut, sind wahrscheinlich Ge-
walt und Chaos die Folge.

Die Einhegung des Volkswillens (der im Übrigen em-
pirisch nicht feststellbar ist) und seine volksferne Ermitt-

lung: Das ist die Methode der repräsentativen Demokra-

tie, die sich als die bei weitem dauerhafteste Form erwie-
sen hat, soviel Volkswillen wie republikanisch verträglich

zum Zug kommen zu lassen. Die repräsentative Demo-

kratie ist eine Methode, zu politischen Entscheidungen

zu gelangen, die auf den unsteten Volkswillen zwar re-
agieren, ihn aber nicht exekutieren, sondern kanalisieren,

zurechtstutzen, zivilisieren und minderheitskompatibel

machen. Das Volk kommt zu Wort, wenn es nicht regiert,

von den Regierenden aber ernst genommen wird. Auch

die Demokratie kommt ohne einen Schuss Aristokratie

nicht aus. Das ist kein Defekt. Die Demokratie gibt dem

Volk eine politische Stimme - und schützt zugleich die

Republik vor dem Volk. Dass sie deswegen immer so

wirkt, als sei sie vom rechten Weg abgekommen, dass sie

oft wie ein hässliches Entlein ausschaut: Das ist eine ihrer

Stärken. In allen funktionierenden Demokratien treffen

die Regierenden nicht nur ab und an, sondern häufig Ent-

scheidungen gegen die jeweilige öffentliche Meinung,

zum Beispiel für europapolitische Solidarität oder für die

Heraufsetzung des Rentenalters. Dass sie das tun, macht

unter anderem ihre Stärke aus. Wenn sie so handeln, wer-

den sie zwar längst nicht allen Bürgern, wohl aber der

Republik gerecht, die in gewisser Weise - siehe damals

Weimar und heute Polen oder vielleicht die USA — auch
einen Wert an sich darstellt.
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Die Wahl ist öffentlich, weil sie geheim ist

Dennoch: Das Volk ist der Souverän. Durch regelmäßig
stattfindende Wahlen wird es doch zum Regenten. Den

Wahlakt stellt man sich gerne als eine Art indirekter
Volksversammlung vor. Da es viel zu viele Wählerinnen

und Wähler gibt, um sie auf einem Platz versammeln zu

können, behilft man sich damit, dass man ihnen Wahl-

lokale zur Verfügung stellt: Alle diese Wahllokale zusam-

mengenommen stellen, dieser Sichtweise zufolge, eine

imaginäre und doch reale Agora dar, eine öffentliche

Bürgerversammlung. Und tatsächlich heißt es in §31 des

Bundeswahlgesetzes: »Die Wahlhandlung ist öffentlich.«

Daran kann man aber zweifeln. Die Wählerin begibt sich

ja nicht ins Wahllokal, um dort laut und deutlich zu ver-

künden, was und wen sie wählt. Sie wählt geheim. In

einer Kabine, die von Zuschauerblicken abgeschirmt ist

und deren Isolation so streng gehandhabt wird, dass die

Stimme eines Wählers ungültig wird, den man dabei

ertappt, wie er beim Wählen ein Selfie anfertigt. Das

Wahllokal ist stets ein karger Ort, an dem man nicht ver-

weilen möchte. Kabine, Stuhl, Wahlzettel, Bleistift, Urne

und das Überwachungspersonal: Das ist alles. In dem

Moment, in dem der Bürger zum Souverän wird, ist er

mutterseelenallein. Er agiert geheim. Dahinter muss eine

Absicht stehen.
Das geheime Wählen wurde oft kritisiert, von unter-

schiedlichen Standpunkten aus. Die Herzensrepublikaner

mit dem Faible fürs Öffentliche lehnten diese Wahlme-
thode ab, weil sie den Bürger als Einzelnen unkenntlich

mache, weil sie ihn auf eine Zahl reduziere, weil sie ihm
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verbiete, sein Votum öffentlich kundzutun, zu begründen

und für es zu werben. Es bestehe, heißt es weiter, die Ge-
fahr, dass sich der Wähler in der Abgeschlossenheit der

Wahlkabine gewissermaßen gehen lässt und nicht staats-

bürgerlich, sondern aus niederen Motiven heraus ab-

stimmt, dass die Wahlkabine also das Böse im Menschen

hervorlockt. In Deutschland wurden im 19. Jahrhundert

Wahllokale zunehmend in öffentlichen Gebäuden und

nicht mehr in Kirchen, Geschäften, Fabriken, Wohnun-

gen, Hotels und vor allem Bierstuben eingerichtet: Der

Wahlakt wurde dem gesellschaftlichen Leben entzogen.
Viele nahmen das als Zähmung des ursprünglich wilden

Akts des Wählens war. Als dann allmählich die Wahl-

kabine eingeführt wurde, fehlte es nicht an Versuchen, sie

in obszönen Karikaturen als stilles Ortchen zu diffamie-

ren, in dem der Bürger eine Art Notdurft verrichte.

Auch die deutsche Nationalversammlung in der
Frankfurter Paulskirche plädierte 1848 heftig für den

öffentlichen Wahlakt, unter anderem mit dem hehren

Argument, res publica und Geheimnis vertrügen sich

nicht. Aber auch von konservativer und reaktionärer Seite

wurde der geheime Wahlakt abgelehnt. Man traute dem

einfachen Wähler nicht zu, eine kluge Wahl zu treffen. Es

galt lange als keineswegs anstößig, wenn Gutsbesitzer,

Fabrikanten, Pfarrer oder Lehrer darüber wachten, dass

das Volk »richtig« abstimmt. Denn der geheime Wahlakt
sei der Keim für die Zerstörung der gesellschaftlichen

Ordnung, des viel beschworenen »Zusammenhalts«. Noch

Carl Schmitt beklagte, dass die geheime Wahl »die staat-
liche Willensbildung zu einer Summierung geheimer und
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privater Einzelwillen, das heißt in Wahrheit unkontrol-
lierbarer Massenwünsche und -ressentiments« herabwür-

digt. Eine Kritik, die genauso auch von links geäußert
wurde und wird. So schrieb Claude Lefort über den Kabi-

nenwahlakt: »Die Zahl tritt an die Stelle der Substanz.«

Und der Schwarze Block ruft: »In der Urne tragen wir die
Demokratie zu Grabe, auf der Straße erwecken wir sie

zum Leben.«
Tatsächlich ist das Geheime des öffentlichen Wahlakts

kein Makel. Gerade weil die Wahlkabine nichts Interak-

tives hat, ruft sie den Bürger zur Verantwortung. In der

Kabine werden alle Bürger gleich, jede Stimme zählt un-

geachtet des Besitzes, der Klugheit und der Lebenserfah-

rung des Wählers gleich viel. Der Politikwissenschaftler

Philip Manow schreibt: »Der Wähler wird erst in der Ka-

bine zum wirklichen Citoyen. Erst die Isolierung macht

die Wählerin zur politischen Person, denn sie macht aus

sozialer Ungleichheit - für den bedeutenden Moment der

Wahl selber - politische Gleichheit.« Die strikte Verkar-

gung und Normierung des Wahlvorgangs war ein eman-

zipatorischer Prozess. Der Deutsche Reichstag brauchte

fast 30 Jahre, bis seine Mehrheit sich dazu entschließen

konnte, den Umschlag einzuführen, in dem der Wahlzet-

tel fortan so verborgen wurde, dass niemand die Wahl des

einzelnen Wählers mit dessen Namen in Verbindung

bringen konnte. Und mindestens ebenso lange hat es ge-

dauert, bis das Wahllokal zum abgeschirmten Ort und die

standardisierte Wahlurne zur Vorschrift wurde. Hatte

man zuvor seinen Stimmzettel etwa in Suppenschüsseln,

Zigarrenkisten, Seifenschachteln oder Hutkisten gewor-
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Manow, »ein dezisionistischer Ort, wie es ihn in der

Demokratie kein zweites Mal gibt«. Es funktioniert nur
dann, wenn es kein vollkommen öffentlicher und transpa-

renter Raum ist.

Und dennoch: Wir brauchen den Mythos
der Öffentlichkeit

Öffentlichkeit als allzeit verbindliches Gebot überfordert

Menschen und Gesellschaften. Öffentlichkeit braucht

ihr Gegenstück, das Nicht-Öffentliche, auch das Ge-

heimnis. Schon vor 90 Jahren schrieb der dem Pragma-

tismus anhängende amerikanische Philosoph John

Dewey in seiner Schrift »Die Öffentlichkeit und ihre

Probleme« nicht resigniert, wohl aber nachdenklich: »Es

gibt zu viel Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit ist zu breit

und zerstreut und in ihrer Zusammensetzung zu kompli-

ziert.« Wenn das damals stimmte, um wie viel mehr

stimmt es heute. Wenn schon Aristoteles die Kluft zwi-

schen den beschränkten Fähigkeiten der Bürger und der

Komplexität seiner Umwelt beklagte, um wie viel lauter

muss die Klage heute ausfallen. Die Spannung zwischen

dem Gebot normativer Einigkeit und dem Wirrwarr

der multikulturellen und vielstimmigen Dialoge und

Gespräche können wir nicht auflösen. Auch Fragmen-

tierung ist unser Schicksal. Wir sind Bewohner eines

Durcheinanders von Teilöffentlichkeiten, die sich manch-

mal eng, manchmal lose und oft genug gar nicht berüh-

ren. Es verschafft der Republik Halt, wenn die Bürger
lernen, damit gewaltfrei, neugierig und gesprächsbereit

umzugehen.

Der Weg zurück zu den Quellen, zu den in mythi-
schem Dunkel liegenden Ursprüngen von Polis oder

Stadtstaaten, ist nur begrenzt hilfreich: tempi passati.

Aber diese Fixsterne sollen nicht vergessen sein, sollen

nicht über Bord geworfen werden. Zum einen, weil sie wie

ein — fiktives - Feuer sind, an dem man sich gleichwohl

wärmen kann. Und zum anderen, weil Demokratie und
Republik pragmatische Veranstaltungen sind, die jedoch

stets eines metaphysischen Unterfutters bedürfen. Wie

der Einzelne ohne Überzeugungen nicht auskommen

kann, so kann ein Gemeinwesen nicht ohne Mythen aus-

kommen, die nur in begrenztem Maße Wirklichkeit ab-

bilden. Daher lohnt es, weiter über Öffentlichkeit, öffent-

lichen Raum und Öffentlichkeiten zu reden. Damit die

Republik nicht am Ende in untereinander beziehungslo-

sen Öffentlichkeiten zerrieben wird und in Sachzwängen

ertrinkt.
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Demokratische Öffentlichkeit
im digitalen Wandel

von Jeanette Hofmann

Demokratie, politische Meinungsbildung und die Ent-
wicklung der Medien sind seit jeher eng miteinander
verbunden. Diese Einsicht verdanken wir nicht zuletzt
Benedict Andersons Studie über die Entstehung von
Nationalismus und Nationalstaat. Anderson zufolge war
es der »Printkapitalismus«, der die Entstehung von vor-
gestellten Gemeinschaften^ also großen Kollektiven,
deren Mitglieder sich aufgrund ihrer Anzahl und geogra-
phischen Ausdehnung untereinander gar nicht persönlich
kennen konnten und dennoch ein Wir-Gefühl, eine nati-
onale Identität entwickelten, ermöglicht hat. Unter
Printkapitalismus wiederum verstand Anderson die Ver-
knüpfung sehr verschiedener Elemente, darunter die
Drucktechnik, die Zeitung als frühes Massenprodukt,
das Verlegerkapital und die Entstehung überregionaler
Sprachgemeinschaften, die Zeitungsmärkten erst die
wirtschaftliche Grundlage verschafften.

Um die Zeitung und die Massenzeremonie des mor-
gendlichen Nachrichtenkonsums herum ist eine vernetzte
Gleichzeitigkeit zwischen den Menschen entstanden,
ohne die man sich die Herausbildung von nationaler
Identität wohl nur schwer vorstellen kann. Daraus folgt
selbstverständlich nicht, dass man die Entstehung des
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Nationalstaats allein auf die Entwicklung der Drucker-
presse zurückführen kann. Anderson rekonstruiert seine
Geschichte vielmehr als entwicklungsoffenes Zusam-

menspiel vieler gesellschaftlicher und wirtschaftlicher

Faktoren, in dem die Technik nur ein Element unter

mehreren ist. Wenn es aber rückblickend unmittelbar

einleuchtend ist, dass sich historischer Wandel nicht
monokausal erklären lässt, warum schreiben wir dann

gegenwärtig der Digitalisierung eine solch große Gestal-

tungsmacht zu?
Heute befindet sich der Anderson'sche Printkapitalis-

mus im Niedergang und wird von einem neuen Daten-

kapitalismus abgelöst, der den Handel mit personenbezo-

genen Informationen als lukratives Geschäftsmodell ent-

deckt hat. Warum sollte ein Werbetreibender künftig

noch in einer Zeitung mit einer breiten, schwer eingrenz-

baren Leserschaft inserieren, wenn er mit der Anzeige in

einem sozialen Netzwerk seine Zielgruppe exakt auswäh-

len kann? Persönliche Daten gelten als der neue Rohstoff.

Wer wie Facebook, Google, Amazon oder Booking.com

schon viel von dieser Ressource angehäuft hat, bekommt

morgen wahrscheinlich noch mehr, weil die erfolgreichs-

ten Informationsdienste diejenigen mit den meisten Kun-

den und der breitesten Datenbasis sind. Sie ziehen auch

den größten Anteil der Werbeausgaben auf sich. Gleich-

zeitig sind personenbezogene Daten eine Währung, an

der es niemandem mangelt. Niemand wird von der Nut-
zung einer Suchmaschine oder eines sozialen Netzwerkes

ausgeschlossen; im Gegenteil, die nationale wie trans-
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nationale Integrationswirkung dieses Geschäftsmodells

schlägt alle anderen Medien.
Welche Auswirkungen hat der Medienwandel auf die

demokratische Öffentlichkeit? Kurioserweise wissen wir

nur wenig über den Zusammenhang zwischen den neuen

digitalen Medien, dem Wandel von Öffentlichkeit und
Demokratie. Kurios deshalb, weil die jüngere Demokra-

tietheorie der Bildung und Ausübung kommunikativer

Macht im öffentlichen Raum eine große Bedeutung bei-

misst. Mit dem Begriff der kommunikativen Macht hat

sich insbesondere Jürgen Habermas beschäftigt. Dahinter

steht die Idee, dass die Bürger ihren Willen nicht nur

durch Wahlen zum Ausdruck bringen, sondern auch in

öffentlichen Diskursen. Die deliberative Demokratiethe-

orie verortet die Macht der Bürger in der informellen

Kommunikation, die sich im Vorfeld der rechtlich ver-

fassten Willensbildung entfaltet.

Der französische Demokratieforscher Pierre Rosan-

vallon hat dieses Argument gewissermaßen verzeitlicht.

Obwohl sich der institutionelle Rahmen der demokrati-

schen Verfassung kaum ändert, beobachtet er im Hinblick

auf die demokratische Praxis einen grundlegenden
Wandel. Dazu gehört auch die abnehmende Bedeutung

des Wählens zugunsten anderer Formen des politischen

Engagements. Losgelöst von Wahlzyklen reklamiere die

Gesellschaft heute kontinuierlich die Macht des politi-
schen Urteils, ja, sogar des Vetos über das Regierungshan-

deln für sich. Auch der Akt des Wählens selbst durchläuft

einen Bedeutungswandel. Im goldenen Zeitalter der elek-

toralen Beteiligung, so Rosanvallon, galt der Wahlgang
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als Ausdruck kollektiver Identität: Die Arbeiterklasse, der

Mittelstand, die Oberschicht, alle Bürger autorisierten
ihre Parteien gemäß einer klar definierten sozialen und

ökonomischen Zugehörigkeit. Heute sind es dagegen

individuelle und recht fluide Präferenzen, die das Wahl-

verhalten bestimmen; zugleich steht das Handeln von

Parlamenten und Parteien unter kritischer, wenn nicht
misstrauischer Beobachtung. Die Parteien reagieren auf

diesen Trend, indem sie Personenkult betreiben und sich

organisatorisch stärker an politischen Bewegungen orien-

tieren - mit allen Risiken, die solche Strategien bergen.

Die Digitalisierung hat diesen Wandel des politischen

Engagements zwar nicht angestoßen, aber sie beschleu-

nigt ihn, und sie verleiht ihm eine spezifische technische

und wirtschaftliche Form, die für die Bedingungen de-

mokratischer Selbstbestimmung unmittelbar relevant ist.

Besonders sichtbar wird dies im Zusammenhang mit dem

Aufstieg sozialer Netzwerke wie Facebook, Twitter oder

YouTube. Das Markenzeichen der neuen Informations-

plattformen besteht in der Vermittlung und Kuratierung

nutzergenerierter Inhalte, deren Spektrum von Katzen-

videos über professionelle meinungsbildende Blogs bis zu

Wikipedia reicht.

Anders als die herkömmlichen Massenmedien produ-

zieren die sozialen Netzwerke Inhalte nicht selbst, son-

dern fungieren als Vermittler für Inhalte von Dritten.

Gleichwohl haben sie sich zu wichtigen transnationalen

Infrastrukturen für die gesellschaftliche Meinungsäuße-

rung entwickelt. Im Jahr 2016 nutzten bereits mehr als

eine Milliarde Menschen weltweit täglich Facebook;
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selbst in Deutschland, einem eher plattform-skeptischen

Land, sind es immerhin mehr als 20 Millionen. In der von
professionellen Massenmedien dominierten öffentlichen

Sphäre geben sie den Individuen eine politische Stimme

jenseits des Wahlgangs und setzen so eine umfassende
Transformation der kommunikativen Macht in Gang.

Während diese Entwicklung in den ersten Jahren noch als
Pluralitätsgewinn für die politische Meinungsbildung

und als Demokratisierungsschub von unten begrüßt

wurde (man denke an den arabischen Frühling und die
>Facebook-Revolution<), ist die Stimmung inzwischen

umgeschlagen. Der Grund dafür liegt nicht nur im Ge-

schäftsmodell der sozialen Medien und ihrem Einfluss

auf die öffentliche Sphäre, sondern auch in der Ermächti-

gung politischer Kräfte, die zuvor so viel weniger sichtbar

waren. Rückblickend wird offenbar, wie hochgradig selek-

tiv das Meinungsspektrum der Massenmedien in all

seiner Vielfalt gewesen ist. Die digitalen Plattformen

verstärken die Reichweite auch politisch marginaler

Gruppen und schaffen Anreize zu ihrer Professionalisie-

rung und internationalen Vernetzung, wie das Beispiel der

neuen Rechten zeigt.

Seit Mitte der aoooer Jahre lässt sich eine zunehmende

wechselseitige Durchdringung der alten und der neuen

Medien beobachten. Die alten Medien zitieren und be-

treiben Blogs, sie verweisen auf Tweets und twittern ihre

Artikel; und seit sich soziale Netzwerke als relevante

Nachrichtenquelle etablieren, folgen die alten Medien

ihren Lesern gezwungenermaßen selbst zu Facebook.
Neuere Umfragen besagen, dass vor allem die jüngere

127



Generation den traditionellen Medienformaten unwider-

ruflich den Rücken kehrt und Nachrichten zunehmend
über Twitter, YouTube und Facebook bezieht. Dieser Ver-

lagerungsprozess schlägt sich auch in der Nachrichten-

produktion nieder. Klickzahlen sind die neue Metrik zur

Bewertung von Themen, Autoren und Schlagzeilen.

Aktuelle Untersuchungen über das Geschäftsmodell

der digitalen Plattformen betonen, dass ihre Mitglieder

zwar in wachsendem Umfang Inhalte produzieren, be-
werten und zirkulieren lassen, aber die Kontrolle über den

Informationsfluss nicht bei den Produzenten, sondern den

Betreibern der Netzwerke liegt. Mit dem Aufstieg der

neuen Medien steigt auch die Macht der Algorithmen,

die etwa bei Facebook derzeit rund 500.000 Kommentare

pro Minute kategorisieren, filtern und hierarchisieren.

Dies geschieht nach Regeln, die (aus nachvollziehbaren

Gründen) nicht offengelegt werden, aber faktisch über

Licht und Schatten im Kommunikationsfluss entschei-

den.

Im Rahmen des amerikanischen Wahlkampfs wurde

deutlich, dass Facebook derzeit primär diejenigen Beiträ-

ge mit Sichtbarkeit im Nachrichtenstrom belohnt, die die

größten Aussichten auf eine Weiterverbreitung haben und

somit neben Aufmerksamkeit auch Werbeeinnahmen ver-

sprechen. Diese systematische Entkopplung von Qualität

und Popularität politischer Nachrichten erklärt, warum

gezielte Falschmeldungen oft so große Verbreitung in den

sozialen Netzwerken finden. Wer diesen Selbstverstär-
kereffekt allein den Algorithmen in die Schuhe schiebt,

übersieht womöglich die große Anziehungskraft, die
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offensichtlichen Falschmeldungen innewohnt. Näher be-

sehen erweisen sich >fake news< als alte politische Waffe

unter neuem Namen.
Im Unterschied zu werbefinanzierten Tageszeitungen

und Rundfunk- und Fernsehsendern üben sich die sozia-

len Netzwerke in der personenbezogenen Ansprache.

Dem liegt die Annahme zugrunde, dass die Effektivität

von Werbung steigt, wenn sie auf individuelle Präferen-

zen und Lebenslagen zugeschnitten werden kann. Die

algorithmisch kuratierten Informationsflüsse oder >news-

feeds< adressieren uns also nicht als politische Bürger,

sondern als Datenquelle, deren Präsenz auf der Plattform

gehalten werden soll, um fortlaufend aktuelle Informatio-
nen über unser Interaktionsverhalten zu gewinnen.

Die Kehrseite der personalisierten Werbung besteht in

dem, was Jan-Hinrik Schmidt als persönliche Öffentlich-

keiten bezeichnet hat. Diese zeichnen sich dadurch aus,

dass Informationen nicht nach ihrem journalistischen

Nachrichtenwert sortiert werden, sondern nach ihrer kal-
kulierten individuellen Relevanz. Komplexe Rankingver-

fahren konkurrieren heute mit der Deutungshoheit des
journalistischen Handwerks. Als Folge individualisierter

Nachrichtenströme gilt die Verstärkung sogenannter Fil-

terblasen, die überproportional häufig Nachrichten oder

Kommentare enthalten, die unsere politischen Orientie-

rungen bestätigen. Allerdings weisen die Skeptiker der

Filterblasen-Theorie zurecht darauf hin, dass alle Men-
schen den Informationen besondere Beachtung schenken,

die die eigenen Weltbilder stützen, und dass es wenig

Belege dafür gibt, dass sich diese Neigung durch digitale
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Medien grundlegend verändert hat. Das qualitativ Neue

dürfte eher darin bestehen, dass mit der Individualisie-

rung der Informationsquellen der gemeinsame Erfah-

rungsraum schrumpft und die Verständigung über öffent-
liche Angelegenheit schwieriger wird.

Eine andere Folge besteht darin, dass unser Handeln

in digitalen Umgebungen praktisch beständiger Beobach-

tung und Analyse unterliegt. Die wirtschaftliche wie auch

sicherheitspolitische Praxis der datenbasierten Profilbil-

dung wie auch der Verlust von Anonymität und Privat-

sphäre unterlaufen paradoxerweise jene Freiheitsrechte,

die mit dem Aufkommen der sozialen Netzwerke gerade

gestärkt worden waren. Wer nicht wissen kann, welche

Informationen Dritte über einen besitzen, und wer be-

fürchtet, dass einem aus persönlichen Vorlieben politi-

sche, soziale oder wirtschaftliche Nachteile entstehen,

verzichtet womöglich unbewusst auf die Wahrnehmung

demokratischer Grundrechte wie die freie Meinungsäu-

ßerung.

Hat der Printkapitalismus entscheidend zur Entste-

hung der nationalen öffentlichen Sphäre beigetragen,

ebnet der Datenkapitalismus nun den Weg für einen tief-

greifenden Strukturwandel, der einige ihrer bestimmen-

den Merkmale zur Disposition stellt. Dazu gehören die

inzwischen wieder verschwimmenden Grenzen zwischen

Privatheit und Öffentlichkeit, zwischen Publikation und

Konversation oder Produktion und Konsum, aber auch

die Vorstellung eines gemeinsamen überschaubaren Kom-

munikationsraums, der die Idee einer vorgestellten

Gemeinschaft in ihren nationalstaatlichen Grenzen
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reflektiert. Zugleich beobachten wir eine komplexe Um-
verteilung der Wissens- und Kommunikationsmacht zwi-
schen den nationalen Medien und den globalen Plattfor-

men, aber auch zwischen professionellem Journalismus

und individuellen Bürgern sowie zwischen menschlichen

und nichtmenschlichen Autoren, den programmierten

>bots<.
Diese Entwicklungen sind in vieler Hinsicht beunru-

higend; nicht zuletzt, weil sie die Funktion von gewachse-

nen Institutionen unter Druck setzen, die mit unserem

Verständnis von Demokratie untrennbar verbunden sind.

Dies betrifft das Medien- und Parteiensystem, ohne das

wir uns bis vor kurzem keine öffentliche Meinungs- und

Willensbildung vorstellen konnten, aber neuerdings auch

die Alternativlosigkeit von Demokratie als Regierungs-

form. Es ist kein Zufall, dass uns die politische Theorie

derzeit daran erinnert, dass Demokratie vor 200 Jahren

noch ein negativ besetztes Konzept war. Heute wird wie-

der über andere Optionen nachgedacht; nicht nur über

paternalistische Herrschaftsmodelle, sondern auch über

Big Data und künstliche Intelligenz als alternative Quelle

rationaler Entscheidungen - selbstredend im Namen des

Gemeinwohls. Wenn Menschen grundsätzlich subopti-

male Entscheidungen treffen, wie die verhaltensökonomi-

sche Forschung behauptet, was folgt daraus für das demo-
kratische Ideal der Selbstbestimmung und seinen Akteur,

das vernunftbegabte Individuum?
Trotz der Unsicherheit, die die Digitalisierung mit sich

bringt, sollten wir uns davor hüten, sie in Bausch und

Bogen zu verdammen. Der Eindruck trügt: Die digitale
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Technik ist keine autonome Kraft, die sich gewisserma-
ßen von außen kommend über die Gesellschaft hinweg-

wälzt. Es ist nicht die Technik an sich, die den Struktur-

wandel steuert. Wie einst der Printkapitalismus formiert

sich auch der Datenkapitalismus als eine Konstellation

von vielen Entwicklungen, die der Digitalisierung erst

ihre Dynamik und Richtung verleihen. Der Verlust von

Vertrauen in die Politik und die langfristig zurückgehen-

de Wahlbeteiligung, die schleichende Ritualisierung des

Parteienwettbewerbs, aber auch der Aufstieg dessen, was

der Kulturwissenschaftler Andreas Reckwitz als Gesell-

schaft der Singularitäten< charakterisiert, befeuert die an-

eignende Gestaltung des Digitalen als >Trainingsstätte<

für neue sinnvermittelnde Lebensentwürfe wie auch für

künftige politische Ausdrucksformen.

Es ist also weniger die digitale Technik als unser

kollektives Experimentieren mit den digital eröffneten

Kommunikationsmöglichkeiten, das den gegenwärtigen

Transformationsprozess vorantreibt. Die sozialwissen-
schaftliche Forschung spricht von einer Koproduktion, in

der sich Technik und Gesellschaft solange wechsel-

seitig formen, bis die Technik als solche kaum mehr wahr-

nehmbar ist. Ein schönes Beispiel dafür ist die Uhr; eine

Technik, die das individuelle und öffentliche Leben um-

fassend strukturiert, ohne dass sie als solche noch wahr-
genommen wird.

In unserem täglichen Handeln stellen wir selbstver-

ständlich gewordene Institutionen - von der gedruckten

Zeitung über die Privatsphäre bis hin zu den Routinen

demokratischer Selbstbestimmung — zur Disposition und
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werfen damit implizit die Frage auf, nach welchen Regeln

wir künftig leben wollen. Viel wird davon abhängen, ob es
uns gelingt, die immer bestehenden Wahlmöglichkeiten

im digitalen Wandel so kenntlich zu machen, dass sie zum
Gegenstand der öffentlichen Willensbildung werden kön-

nen. Dafür erforderlich ist viel Übersetzungsarbeit, an der

sich alle relevanten Akteure, darunter auch die techni-

schen Experten, beteiligen müssen.

Auch wenn sich der digitale Strukturwandel langfris-

tig nicht planen und kontrollieren lässt und wir voraus-

sichtlich von vielen Routinen Abschied nehmen werden,

bleibt das demokratische Projekt der individuellen und

gesellschaftlichen Selbstbestimmung doch der relevante

Fluchtpunkt für die Ausrichtung unseres Handelns.
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