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Modalitäten demokratischen Handelns führt. Wir werden diese im
letzten Teil dieses Werkes einer präzisen Kritik unterziehen. Wie wir
auch die Voraussetzungen analysieren werden, unter denen dieser Po-
pulismus in eine Demokratur abgleiten kann.

Diese verschiedenen Typen demokratischer Grenzfälle ermög-
lichen somit, drei Figuren der Umkehrung der Demokratien zu unter-
scheiden: die Wahloligarchie, den Totalitarismus und die Demokra-
tur. Ihre Identifizierung dient dazu, sie nicht durcheinanderzuwerfen
und beispielsweise Demokraturen nicht mit totalitären Regimen zu
verwechseln. Zugleich wird dadurch möglich, die Anziehungskräfte,
die von diesen Grenzformen ausgehen, zu benennen sowie die sich
daraus ergebenden Parallelitäten. Der Gaullismus ist eindeutig kein
Populismus in dem hier entwickelten Sinne des Begriffes, und doch
ist festzuhalten, dass er bestimmte Züge ausweist, die ihn einem po-
larisierten Demokratieverständnis annähern. Als de Gaulle seine be-
rühmte Aussage tätigte: »Das oberste Gericht in Frankreich ist das
Volk«33, machte er sich diese Sicht zu eigen. Oder, um ein aktuelles
Beispiel zu wählen: Emmanuel Macron, obwohl noch weniger Popu-
list, lässt gleichwohl eine gewisse Tendenz erkennen, in direkter Kon-
frontation mit dem Land regieren zu wollen, ohne dem Eingreifen
vermittelnder Organe große Bedeutung zu schenken. So wie wir von
»diffusem Populismus« gesprochen haben, lädt eine Geschichte die-
ser politischen Form demokratischer Polarisierung also auch dazu
ein, das Gravitationsfeld, das dessen Atmosphäre bildet, zu berück-
sichtigen.

33 Siehe dazu Louis Favoreu, »De Gaulle et le Conseil constitutionnel«, S. 500.
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Einleitung

Wir wollen von den im ersten Teil dieser Arbeit berücksichtigten Ka-
tegorien ausgehen, um den Populismus zu kritisieren. Diese Kritik soll
auf zwei Ebenen erfolgen: in theoretischen Begriffen, um die populis-
tische Sicht zu behandeln, und in historischen Begriffen, um den »Po-
pulismus in actu« zu analysieren, so wie er ausgehend von der Praxis
bestehender populistischer Regime verstanden werden kann. Man
könnte in diesem Fall von real existierendem Populismus sprechen, in
Anlehnung an die früher benutzte Formel vom »real existierenden So-
zialismus«, um die kommunistischen Regime in ihrem Abstand von
den erklärten Prinzipien zu bezeichnen. In beiden Dimensionen ist
diese Kritik bereits auf den vorherigen Seiten des Werkes begonnen
worden. Zunächst, weil die Begriffe, in denen die drei Geschichten
vorheriger populistischer Momente vorgetragen wurden, sie bereits
indirekt hat hervortreten lassen (das gilt insbesondere für die Analyse
des französischen Cäsarismus). Aber auch, weil mit der Erarbeitung
des Begriffs des demokratischen Grenzfalls und der Analyse der Posi-
tion, die der Populismus in Bezug auf diesen einnimmt, damit begon-
nen wurde, einen begrifflichen Gesamtrahmen zu erstellen, der geeig-
net ist, über die Kategorie des Populismus als solchen Aufschluss zu
geben.

Dieser Teil konkretisiert diesen Rahmen im Hinblick auf zwei
Grundtendenzen. In erster Linie die der Auffassung des demokra-
tischen Prozesses, wobei der Schwerpunkt auf der Frage des Referen-
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dums liegt (da dieses Verfahren bisher zu selten eingehender unter-
sucht wurde), und dann die der demokratischen Polarisierung, mit
der ihr immanenten Kritik der vermittelnden Organe. Ebenfalls be-
handelt wird auf diesen Seiten jene Art von Gesellschaftsanalyse, die
das 1 % den 99 % gegenüberstellt und damit die Existenz einer homo-
genen Gesellschaft voraussetzt. In Fortführung dieser Analyse wird
die Frage behandelt, unter welchen Bedingungen ein populistisches
Regime zu einer Demokratur wird, wobei den Begriffen der Umkehr-
barkeit und der Unumkehrbarkeit eine zentrale Bedeutung zukommt.
Unumkehrbarkeit bezeichnet dabei das Umkippen einer populisti-
schen Demokratur in eine traditionelle Form von diktatorischem Re-
gime.

Die Kritik an einer wichtigen Dimension des Populismus, dem
Nationalprotektionismus, wird hier nicht geleistet. Das ist eine Sache
der Kompetenz: ich beherrsche die wirtschaftliche Materie nicht aus-
reichend, um in diesem Bereich zu argumentieren und stichhaltige
Thesen zu formulieren. Doch zugleich bin ich erstaunt über die Tat-
sache, dass die »technische« Seite der Frage in der populistischen
Rhetorik als sekundär erscheint, verglichen mit ihrer eigentlich po-
litischen Dimension. Denn worum es vorderhand geht, ist eine Stel-
lungnahme in Sachen nationaler Souveränität – der Populismus ist in
allererster Linie ein Souveränismus. Auf juristischem und rechtlichem
Terrain ist es nützlich, den ebenso idealistischen wie formalistischen
Charakter der impliziten Souveränitätsdefinition zu betonen, die in
dieser nationalprotektionistischen Sicht enthalten ist. Souveränität
wird nämlich hier als Ausübung eines unbegrenzten, sich selbst be-
stimmenden Willens begriffen.1 Sie wird als Teil eines Nullsummen-
spiels verstanden. Keinerlei Völkerrecht könnte begründet werden,
wenn alle Staaten diese rein theoretische Definition der Souveränität
als Status, als unteilbares und absolutes Attribut übernähmen. Sie ist
für einen Staat so idealistisch wie die libertarianische Definition der
Freiheit für ein Individuum. In beiden Fällen müssen die Dinge in rea-
listischer und instrumenteller Weise gedacht werden, als effektive
Handlungskapazitäten einer Macht oder eines Individuums. Kapazi-

1 Also als Überlagerung der beiden klassischen Begriffe des dominium (absoluter

Besitz) und des imperium (höchste Macht).
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täten, die für einen Staat definiert sind als Schutz der Bürger*innen,
Wahrung des zivilen Friedens, Integration aller in die Gemeinschaft,
Aufbau einer Gesellschaft von Gleichen; und für die Bürger*innen als
Rechte, Garantien und Zuweisungen. In diesem Rahmen kann man
der Meinung sein, oder nicht, dass die Zugehörigkeit zur Europäi-
schen Union den Bürger*innen mehr Schutz gewährt als sie ein ein-
zelner Staat garantieren könnte. Die Frage der Souveränität kann sich
somit in ein Spiel mit positivem Ausgang verwandeln. Jedenfalls kann
der Austausch von Argumenten in diesem Rahmen einen soliden
Rückhalt finden. Während die metaphysische Souveränitätsauffas-
sung nur an das Register der Glaubensbekenntnisse und Leidenschaf-
ten appellieren kann, mitsamt der möglichen Ohnmacht, die daraus
resultiert, wie tragischerweise das Beispiel des Brexit veranschaulicht
hat.
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1 Die Frage des Referendums

Das Loblied des Referendums nimmt in der Rhetorik der heutigen
Populismen einen zentralen Stellenwert ein. Es wird als eine der offen-
sichtlichsten und sachdienlichsten Methoden präsentiert, um die De-
mokratie wieder zu verzaubern und eine Antwort auf die allenthalben
festgestellte Erschöpfung der traditionellen, parlamentarisch-reprä-
sentativen Verfahren und Institutionen zu bieten. Ein solcher Appell,
Formen einer direkten Einmischung des Volkes zu installieren, hat
eine lange Geschichte. Hat sich der Gebrauch des Begriffs »Referen-
dum« erst ab Ende des 19. Jahrhunderts durchgesetzt,1 so war die Sa-
che selbst schon lange zuvor theoretisch erfasst und praktisch erprobt
worden. Ohne hier an die vielen, manchmal sehr alten Beispiele einer
Entscheidungsfindung durch Versammlungen zu erinnern, die sich
aus Mitgliedern unterschiedlicher Arten von Gemeinschaften zusam-
mensetzten, wurde der Rückgriff auf direktdemokratische Formen
seit der Zeit der Amerikanischen und der Französischen Revolution
intensiv diskutiert und in die Praxis umgesetzt, vor allem wenn es um
die Ratifizierung von Verfassungen ging. Man verwendete Worte wie
»Volksratifizierung«, »Plebiszit« und »Ratifizierung durch den Ge-
meinwillen« im Rahmen der zeitgenössischen Fragestellungen über
die angemessenen Umstände einer Ausübung der neuen dem Volk zu-

1 Er hatte lange nur eine diplomatische Bedeutung. Seine Zustimmung ad refe-

rendum zu geben hieß, vorbehaltlich der Bestätigung durch die Auftraggeber.
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gestandenen Souveränität. Und jedes Mal, wenn später der Antiparla-
mentarismus und die Kritik an der Beschlagnahmung der Demokratie
durch die Amtsträger wieder aufflammte, gelangte auch die Frage des
Referendums wieder auf die Tagesordnung. Im Falle Frankreichs ist in
der Verfassung der Fünften Republik festgelegt, dass »die nationale
Souveränität beim Volke liegt, das sie durch seine Vertreter und durch
Volksentscheid ausübt« (Artikel 3); und das neue Regime hat mehr-
fach auf solche Volksentscheide zurückgegriffen

Doch zugleich wurde das Referendum immer wieder mit Arg-
wohn betrachtet. In ihm vermischte sich die spontane Anerkennung
von etwas Selbstverständlichem mit dem diffusem Gefühl von etwas
Problematischem. Daher die Restriktionen, die es heute fast überall
kanalisieren und seinen Anwendungsbereich begrenzen (in den Verei-
nigten Staaten sind Volksentscheide in etwa dreißig Einzelstaaten
solide verankert, werden aber beispielsweise auf Bundesebene nicht
praktiziert). Diese Verwirrung hat zwei Gesichter. Sie kann zunächst
auf ein dumpfes Misstrauen gegenüber dem allgemeinen Wahlrecht
an sich verweisen oder eine einfache Ratlosigkeit zum Ausdruck brin-
gen, die angemessenen Formen einer unmittelbarer wirksamen De-
mokratie zu definieren; das Problem ist, dass beide Dimensionen häu-
fig durcheinandergehen.

Man kann in ersterem Fall von »aristokratischer« Kritik des Re-
ferendums sprechen. Es ist in der Tat auffällig, dass ein Großteil der
negativen Urteile über den Einsatz des Referendums auf Sprache und
Argumentation der Gegner des allgemeinen Wahlrechts im 19. Jahr-
hundert zurückgreift, ob Letzteres nun prinzipiell verworfen oder
aufgrund der fehlenden Erziehung des Volkes für verfrüht erachtet
wurde. All das kommt heute wieder zum Vorschein, wenn das Refe-
rendum als problematisches Werkzeug stigmatisiert wird, das einen
ungehemmten Ausdruck der Leidenschaften und spontanen Vorur-
teile der Massen begünstige. »Massenfrustrationswaffe«, »Barometer
der Gemütslagen und Befindlichkeiten«, Anzeiger der »Augenblicks-
laune«, Verfahren mit unkontrollierbaren Folgen (»Stehen wir nicht
im Begriff, mit der Lunte des Volkentscheids einen nicht mehr be-
herrschbaren Flächenbrand zu entfachen?«, fragte in den 1990er Jah-
ren bezeichnenderweise eine französische Politikerpersönlichkeit):
Das Referendum ist gemäß diesen bis zum Überdruss wiederholten
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Formeln seiner Verächter das Verfahren, das jeder Aussicht auf eine
rationale Politik grundsätzlich den Rücken zukehren würde. Das Re-
ferendum als Gefahr heraufzubeschwören, ist in all diesen Fällen nur
eine Beschönigung der eigenen Skepsis gegenüber der Demokratie.
Oder des eigenen Bekenntnisses zu einer minimalistischen Version
der Demokratie als bloßer Rechtsstaat in Kombination mit der Mög-
lichkeit, das Führungspersonal eines Landes zu wählen und/oder ab-
zuwählen.

Die Dinge auf diese Weise zu sehen, hieße zunächst zu vergessen,
dass die Demokratie schon aus prinzipiellen Gründen stets davon be-
droht ist, zur Demagogie zu verkommen, wenn das zivile Volk hinter
seinem missgestalteten Doppelgänger, der von ihren augenblicklichen
Leidenschaften beherrschten Masse, verschwindet. Die Demokratie ist
nur lebensfähig, wenn sie diesem strukturellen Risiko mit offenen Au-
gen begegnet. Deshalb sollte man nicht der Versuchung erliegen, es
durch Verleugnung auszutreiben oder, umgekehrt, die Schlacht von
vornherein für verloren zu geben. Das demokratische Ideal hat nämlich
niemals das Prinzip der Volkssouveränität von dem Gebot getrennt,
klar denkende und informierte Bürger*innen heranzuziehen. In der Tat
muss man die Demokratie als Regime des freien Menschseins betrachten,
mit allen Chancen und Reibungen, die sich daraus ergeben. Das Refe-
rendum zu verteufeln, heißt deshalb, die Augen vor der Tatsache zu ver-
schließen, dass die Demokratie immer zugleich das Problem und die
Lösung des Aufbaus einer menschlichen Gemeinschaft ist. Deshalb ist
es nützlicher, die Schwierigkeit, die sein Einsatz aufwirft, gründlich zu
erforschen, um die Voraussetzungen der positiven Ausübung einer di-
rekteren und aktiveren Volkssouveränität zu bestimmen. Das Problem
ist, dass diese Erforschung niemals systematisch durchgeführt wurde.
Daher der Gebrauchswert der folgenden Skizze einer möglichen Demo-
kratietheorie, die das Referendum über die traditionellen »liberalen«
Auffassungen seiner Grenzen hinaus kritisiert. Nur im Hinblick darauf
kann dieses Verfahren auf überzeugende und konstruktive Weise dis-
kutiert werden. Eine dem Bemühen um ein gestärktes und erneuertes
demokratisches Ideal »immanente« Kritik, die einhergehen sollte mit
einem Nachdenken über alternative Entwicklungswege der demokra-
tischen Funktionen, die dem Referendumsverfahren im Allgemeinen
von seinen Befürwortern zugesprochen werden.
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Bietet das Referendum den Wählern den Vorteil, eine Frage selbst
entscheiden zu können, so muss dieser positive Charakter gleichwohl
durch die Berücksichtigung einiger Implikationen, die eine negative
Auswirkung auf das Projekt einer Vertiefung der Demokratie haben,
überdacht und neu bewertet werden. Man kann in diesem Sinne vier
blinde Flecken des Referendumsgebrauchs in Bezug auf eine Theorie
der Demokratie ausmachen. Er tendiert zunächst dazu, das Konzept
politischer Verantwortung aufzulösen. Er impliziert ferner eine un-
günstige Verwechslung zwischen den Begriffen der Entscheidung und
des Willens in der Politik. Er geht drittens mit einer Vernachlässigung
der deliberativen Dimension der Demokratie einher. Er überhöht
schließlich das Mehrheitsprinzip, indem er ihm dem Charakter des
Unumkehrbaren gibt. In einem eher »technisch« zu nennenden Sinne
schweigt sich das Referendumsverfahren, aufgrund seines binären
Charakters, über die Frage aus, wie man die getroffene Wahl ins Nor-
mative übersetzen kann (was zum Beispiel die bekannten Konsequen-
zen im Falle des britischen Brexit-Votums hatte).

Die Auflösung des Verantwortungsbegriffs

Eine der unbestreitbarsten Eigenschaften einer demokratischen Macht
ist die, den Bürgern gegenüber verantwortlich zu sein, das heißt ver-
pflichtet zu sein, ihnen Rechenschaft abzulegen und von ihnen gege-
benenfalls abgelehnt zu werden. Die Wahl kann so abwechselnd legi-
timieren und sanktionieren, eine Person zur Wahrnehmung eines
bestimmten Amtes auswählen und sie absetzen. Im weiteren Sinne be-
ruht Verantwortung auf dem Gedanken einer Kontrolle, das heißt
einer Beziehung, die zwei getrennte Pole umfasst. Man ist immer
jemandem gegenüber verantwortlich. In der Demokratie ist diese Be-
ziehung definiert durch die Anerkennung einer Abhängigkeit der Re-
gierenden von den Regierten, Regierenden, deren Macht in diesem
Sinne begrenzt ist: sie handeln auf Befehl des souveränen Volkes. Das
Wahrnehmen von Verantwortung setzt also eine Trennung zwischen
den beiden und eine relative Selbständigkeit der Ersteren gegenüber
den Letzteren voraus. Man sieht in diesem Fall, dass das Repräsenta-
tivprinzip nicht nur eine technisch notwendige Delegation der Souve-
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ränität beinhaltet (das versammelte Volk kann kein permanentes Re-
gierungsorgan sein), sondern es führt auch zur Einführung einer
reflexiven Dimension in den politischen Prozess, einer für das wirk-
same Wahrnehmen von Verantwortung konstitutiven Dimension. Die
Volkssouveränität kann somit kontinuierlich in Erscheinung treten,
aber auf indirekte Weise. Die direkte Souveränität hingegen äußert
sich nur sporadisch, im Moment der Wahlen, um diesen spezifischen
Kontinuitätsmodus zu instituieren und zu regulieren.

Wenn das Volk selbst eine Entscheidung trifft, kann es sich gegen
niemanden wenden; seine Entscheidungen sind unwiderruflich, denn
es gibt nichts, was über ihm steht. Das zivile Volk ist per se unverant-
wortlich, weil es die Macht ist, die eine bestimmte politische Ordnung
erst schafft. Wenn das Resultat einer Wahl nicht zu den erwarteten
Folgen führt, ist es wehrlos. Wenn die politischen Verantwortlichen
ihre Wähler*innen täuschen, haben diese die Möglichkeit, sie abzu-
strafen. Doch können die Wähler*innen nicht diejenigen verfolgen,
die ihnen nahegelegt haben, sich anlässlich eines Referendums in eine
bestimmte Richtung zu äußern. Eben das ist in Großbritannien nach
dem Brexit-Votum geschehen. Die politischen Betreiber der Kampa-
gne für den Austritt aus der Europäischen Union haben sich anschlie-
ßend auf ihren Aventin zurückgezogen und die Wähler*innen mit
dem Ausdruck ihrer Souveränität allein gelassen; sie waren ja für
nichts verantwortlich.2

Die Einbeziehung dieser Dimension entwertet das Referendum
noch nicht grundsätzlich, lädt aber dazu ein, seine Ziele und Modali-
täten genauer zu bestimmen, damit es nicht in Fällen zur Anwendung
gelangt, die dazu führen würden, das Volk zu einem ohnmächtigen
Souverän zu machen; eine Situation, die den Glauben an die Demo-
kratie untergraben und zum Aufkommen eines autoritären Regimes
beitragen könnte. Das bedeutet auch, dass der bevorzugte Anwen-
dungsbereich des Referendums der der Schaffung einer politischen
Ordnung sein sollte, das heißt der Einführung einer Verfassung. Denn

2 Diese Unverantwortlichkeit existiert nicht, wenn ein Parlament einer Regie-

rung das Misstrauen ausspricht. In einem parlamentarischen System führt ein

solches Misstrauensvotum nämlich automatisch zum Sturz dieser Regierung

und zwingt zugleich die Opposition, eine Alternative zu stellen.
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das Volk ist in diesem besonderen Moment des Ausdrucks einer ver-
fassunggebenden Gewalt eine lebendige, seinem Begriff vollkommen
angemessene Gestalt.

Ein Umweg über die zentrale Rolle, die dem Begriff der verfas-
sunggebenden Gewalt während der Französischen Revolution einge-
räumt wurde, ermöglicht es, diese Besonderheit zu verstehen und die
Frage des Referendums auf einleuchtende Weise zu betrachten. Ihre
zentrale Stellung rührte daher, dass diese Gewalt als vorbildlichste
Ausprägung einer unmittelbaren Demokratie erschien. In Bezug auf
Letztere wurde die Frage der Volksregierung in dieser Zeit unauf-
hörlich gedacht: denn sie machte die Vorstellung erfahrbar, dass das
Volk eine Realität sei, die klaren Sinn ergab und deutlich Gestalt an-
nahm. Der Bezug auf eine unmittelbare Demokratie war somit theo-
retisch zentraler als das, was dem Aufruf zu einer direkten Demo-
kratie entsprach. Während die direkte Demokratie die Delegation
ablehnt, das Prinzip eines Handelns und Sprechens für andere, ver-
wirft die unmittelbare Demokratie die Schnittstelle, das heißt die In-
stitution oder das Verfahren, die funktional zur Bildung des Kollek-
tivausdrucks beitragen. Die direkte Demokratie zielt darauf ab, die
Substitutionsmechanismen, die den Repräsentanten an die Stelle des
Repräsentierten setzen, »technisch« zu beseitigen, während die un-
mittelbare Demokratie in einem »philosophischeren« Sinne jede Re-
flexivität des Sozialen verwirft (insofern als sie nicht der Meinung ist,
dass die Formierung und der Ausdruck des Sozialen das Dazwischen-
treten einer reflektierenden Position voraussetzen). Daher rührte
während der Französischen Revolution die Stigmatisierung der Par-
teien und vermittelnden Organe: sie wurden beschuldigt, den Ge-
meinwillen strukturell zu korrumpieren, indem sie sein allein als au-
thentisch geltendes spontanes Zustandekommen heimtückisch zu
verfälschen suchten. Daher die seinerzeit grundlegende Idee, dass
der legitime Volksausdruck in den Bereich einer »moralischen Elek-
trizität« fällt, authentisches Medium einer einmütigen Erscheinung.
Radikale und Gemäßigte huldigten in dieser Zeit gleichermaßen
einem diffusen Rousseauismus dieser Art.

Diese Sicht der Dinge war damals untrennbar verbunden mit
der Perspektive einer strukturellen Gleichsetzung der Volkssouveräni-
tät mit einer Selbstinstitution des Sozialen. Daher die Faszination der
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verfassunggebenden Gewalt als exemplarische Ausprägung des demo-
kratischen Ideals. Denn sie allein ist eine radikal schöpferische, weil
ursprüngliche Macht, Ausdruck eines entstehenden Willens, reine
Macht, die von nichts abhängt. Das sind die Eigenschaften, die Sieyès
Anfang 1789 hervorhob, um das Unterfangen des schöpferischen
Bruchs, den seine Generation vornahm, zu rechtfertigen. Mit der ver-
fassunggebenden Gewalt, notierte er, »ist die Wirklichkeit alles, die
Form ist gleichgültig.«3 Sie ist der »Wille der Nation […], den man
keiner Form, keiner Regel unterwerfen kann«.4 Diese verfassungge-
bende Gewalt ist somit, einer außergewöhnlichen Formulierung nach,
»die säkularisierte Version der göttlichen Macht, eine Ordnung zu er-
schaffen, ohne ihr unterworfen zu sein«5 (Sieyès unterschied eine sol-
che außergewöhnliche Macht von der konstituierten Macht, der eher
gewohnheitsmäßigen Ausübung der kollektiven Souveränität durch
die gewählten Repräsentanten). Ein Jahrhundert später fasste Carl
Schmitt seine Faszination für diese verfassunggebende Gewalt in ähn-
liche theoretische Begriffe. Für den Verfasser der Politischen Theologie
war Letztere die wesentliche und unüberwindbare Äußerung eines
Seins.6 Entscheiden, wurde zu Recht betont, bedeutete für ihn, über
seine Existenz zu entscheiden,7 der Wille war nichts anderes als die
ungetrennte Äußerung dieser Existenz. »Die verfassunggebende Ge-
walt ist politischer Wille, d. h. konkretes politisches Sein«, fasste
Schmitt zusammen und formulierte in diesem Sinne eine andere Sicht
einer unmittelbaren sozialen Macht.

3 Sieyès, »Was ist der Dritte Stand?«, in: Emmanuel Joseph Sieyès, Politische

Schriften 1788–1790, S. 170.

4 Sieyès, Quelques idées de constitution applicables à la ville de Paris, S. 30. »Die

verfassunggebende Gewalt kann in dieser Beziehung alles«, ergänzte er an an-

derer Stelle (Einleitung zur Verfassung, in: Politische Schriften 1788 – 1790, S. 250).

5 Formulierung des Juristen Ulrich Preuss, zitiert von Claude Klein, Théorie et

pratique de pouvoir constituant, S. 4).

6 Vergleiche seine Verfassungslehre (»Die vefassunggebende Gewalt«, Kapitel 8

des letzten Teils).

7 Vergleiche dazu den überzeugenden Kommentar von Bruno Bernardi, Qu’est-

ce qu’une décision politique?, S. 86 – 100.
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Der Horizont einer solchen Unmittelbarkeit lag im 20. Jahrhun-
dert auch der kommunistischen Perspektive eines »Staates für das
ganze Volk« zugrunde.8 Der Anspruch, eine Gesellschaftsmacht in-
stalliert und damit gewissermaßen den verfassunggebenden Moment
»verewigt« zu haben, stand in der Tat im Mittelpunkt der totalitären
Rhetorik. Dementsprechend die Rechtfertigung der Einheitspartei als
bloße »Form« einer objektiv homogenen Klasse und perfekter Aus-
druck der gesellschaftlichen Allgemeinheit. Es ist in diesem Fall nicht
einmal mehr eine Unterscheidung möglich zwischen direkter und re-
präsentativer Demokratie. Der Gründer der Kommunistischen Partei
Frankreichs verkündete in erstaunlichen Begriffen, dass das Sowjet-
regime »die einzige bekannte Form einer direkten Repräsentation [sic]
des Proletariats in seiner Gesamtheit« sei.9 Bemerkenswert ist übri-
gens, dass die Sowjetregime, die den Anspruch erhoben, eine unmittel-
bare demokratische Macht im substanziellen Sinne errichtet zu haben,
zugleich großen Wert darauf legten, den Anschein einer Wahldemo-
kratie zu erwecken, die das Ideal der Einmütigkeit auch arithmetisch
verwirklicht hat. Die repräsentativen Verfahren seien dermaßen ver-
bessert worden, behaupteten diese Regime, dass es keine substanziel-
len Unterschiede mehr zwischen Direktregierung und Repräsentativ-
system gebe. Ihre Propaganda hob beispielsweise gerne die Zunahme
von Versammlungen hervor, an denen nahezu die gesamte Bevölke-
rung teilnahm. Wahlergebnisse von mehr als 99 % taten im Grunde
nichts anderes, als solche Fakten logisch zu bestätigen. Die prozedura-
len und die substanziellen Dimensionen des politischen Lebens er-
gänzten sich somit vermeintlich perfekt in ihren Eigenschaften, eine
unmittelbare Demokratie hervorzubringen.

Auch wenn man solche Ansprüche, die das demokratische Ideal
im Namen seiner vermeintlichen Erfüllung zerstören, zurückweisen
muss, ist es dennoch nötig, die Besonderheit der verfassunggebenden
Macht als Begründerin der Demokratie anzuerkennen. Begründerin

8 Vergleiche Jean-Guy Collignon, La Théorie de l’État du peuple tout entier en

Union soviétique. Siehe auch Achille Mestre und Philippe Guttinger, Constitu-

tionnalisme jacobin et constitutionnalisme soviétique.

9 Marcel Cachin, »Démocratie et soviétisme«, L’Humanité, 17. August 1920. (Her-

vorhebung von mir.)
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und zugleich Grenze einer Macht, die per se unverantwortlich, weil
ihrer selbst unmittelbar ist; und deshalb dazu bestimmt ist, die Aus-
nahme zu bleiben. Daher das Problem, das sich aus der Versuchung
ergibt, sie zu banalisieren, es sei denn, man verbindet sie mit der Klä-
rung gewöhnlicher Fragen (im Sinne dessen, was lokale Referenden
mit beschränktem Ziel bewirken).

Entscheiden heißt nicht wollen

Das Referendum ist ein politisches Entscheidungsverfahren, eine vo-
tation, wie es im Schweizer Politjargon heißt. Diese Form der di-
rekten Demokratie wurde lange aus einem anderen, rein technischen
Grund als Ausnahme betrachtet: nämlich der praktischen Unmög-
lichkeit, sie allzu oft zu wiederholen, angesichts der mit ihr ver-
bundenen Sachzwänge und Durchführungskosten. Seit Ende der
1970er Jahre galt dieses technische Hindernis jedoch als überwind-
bar, aufgrund der sich abzeichnenden Fortschritte der elektronischen
Datenverarbeitung, die die Möglichkeit einer quasi permanenten
(Fern-)Befragung der Wähler*innen eröffneten. Man sprach seiner-
zeit von »elektronischer Demokratie«, um den entsprechenden Ein-
tritt in ein neues Zeitalter der direkten Demokratie zu bezeichnen.
Was damals noch Utopie war, wäre heute relativ einfach zu verwirk-
lichen. Denn technisch gesehen könnte man heute Tag für Tag eine
Anzahl von Referenden zu verschiedenen Themen organisieren, die
Wähler*innen bräuchten nur einige Mausklicks vorzunehmen, um
sich zu äußern. Wäre das der Königsweg des demokratischen Fort-
schritts? Jeder weiß, dass dem nicht so ist. Schon aus dem wesentli-
chen Grund, weil damit unweigerlich Entscheidungen zustandekä-
men, die sich gegenseitig widersprächen oder zu Blockaden führen
würden. Das Problem wäre dabei weniger die Wankelmütigkeit der
Wähler*innen als das Verständnis des politischen Lebens als Addi-
tion spezifischer Entscheidungen. Denn Politik besteht in erster Linie
darin, Politiken zu entwickeln, Pläne im Zeitverlauf zu verfolgen,
Leitlinien zu konkretisieren, die mit einer gewissen Kohärenz ausge-
stattet sind. Das ist der Sinn des Begriffs Willen. Er entsteht in der
Langfristigkeit und unterscheidet sich darin von einer Entscheidung,
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deren Ausdruck und Wirkungen am besten gemeinsam und unmit-
telbar realisiert werden.

Es ist die repräsentative Dimension der Demokratie, die es er-
möglicht, dieser Forderung nach zeitlicher Kohärenz gerecht zu wer-
den. Denn wiederum jenseits der technischen Dimension der De-
legation verankert die Wahl von Repräsentant*innen das politische
Handeln in der Dauer eines Mandats. Sie ermöglicht so die Durchfüh-
rung einer Politik. Das ist eine zweite Dimension der mit der Reprä-
sentativregierung verbundenen Reflexivität. Aus diesem instinktiven
(weil oft nicht theoretisch begründeten) Verständnis resultiert die in
vielen Verfassungen vorgenommene Beschränkung der Art von Fra-
gen, die per Referendum entschieden werden können. Ausnahmen
gelten in erster Linie dem Steuerwesen, dem Bereich, der am offen-
kundigsten von der Notwendigkeit betroffen ist, eine Kohärenz zwi-
schen den verschiedenen Eingriffen staatlicher Organe herzustellen.10

Aber auch diplomatische Fragen, die strukturell mit der langfristigen
Ausrichtung der Politik eines Staates verbunden sind, um nur zwei Pa-
radebeispiele zu nennen.

Es gibt in der Demokratie stets eine strukturelle Spannung zwi-
schen Wille und Entscheidung, Lang- und Kurzfristigkeit, und der
Wähler oder die Wählerin selbst ist hin und hergerissen zwischen sei-
ner Ungeduld und dem Streben nach Beständigkeit oder dauerhaftem
Wandel. In der Demokratie schwanken die Wähler*innen zwischen
dem Wunsch, sich die Kontrolle über eine gewählte Macht jederzeit
zurückzuholen, und dem Verlangen, dass »echte« politische Strate-
gien umgesetzt werden. Der immer häufigere Abstand zwischen den
Resultaten einer Wahl, die zum Wechsel der Regierenden geführt hat,
und den anschließenden Schwankungen des Vertrauens, das man ih-
nen entgegenbringt, verschärft diese Spannung nur noch. Daher der
hohe Stellenwert der Diskussionen über die Dauer der Mandate und,
parallel dazu, die vielen Vorschläge, den Wahlausdruck häufiger zu
»erneuern«. Darauf läuft die Forderung nach Abhaltung von Referen-
den oder Einführung von Absetzungsverfahren letztlich hinaus. Das

10 Anzumerken ist, dass Parlamentsmehrheiten in steuerlichen Fragen oft mit

dem Verbot konfrontiert sind, manche Steuern abzuschaffen, ohne entspre-

chende neue Steuereinnahmen zu generieren.
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Referendum wird hier als Ersatz für eine umfassendere Kontrollfunk-
tion betrachtet und als Mittel, um das Misstrauen zu vertreiben. Ein
Verfahren, das den großen Nachteil hat, die Unterscheidung zwischen
Entscheiden und Wollen in der Demokratie zu beseitigen.

Die Vernachlässigung des Beratens

Das Besondere eines Referendums ist, dass es eine binäre Wahl vor-
schlägt. Es geht darum, eine Frage, die den Wähler*innen vorgelegt
wird, mit ja oder nein zu beantworten. Das ist immer der Fall, egal
unter welchen Bedingungen es formuliert wird, ob es ein der Exeku-
tive (nach formeller Anhörung des Parlaments) vorbehaltenes Privi-
leg bleibt, wie im Falle Frankreichs11, oder aus einem Volksbegehren
resultiert. Die Referendumskampagne wird also durch einen Aus-
tausch der Argumente zwischen Ja-Befürworter*innen und Nein-
Vertreter*innen strukturiert werden. Diese Kampagne kann sich in
diesem Rahmen als reich und lebendig erweisen, bleibt aber durch
die Begriffe der vorgeschlagenen Alternative beschränkt. Diese Be-
schränkung kann sich als verheerend erweisen, wenn diese Begriffe in
der öffentlichen Debatte zunehmend als problematisch erscheinen.
Denn unumstritten binäre Entscheidungen bleiben außerhalb der
Ratifizierung von Verfassungen begrenzt. Der Geschichte mangelt es
diesbezüglich nicht an Beispielen. Man könnte in diesem Fall sagen,
dass eine vorherige Beratungsdemokratie, die die für eine Entschei-
dung relevanten Begriffe festlegt, gefehlt hat. Die repräsentativen In-
stitutionen haben keine solche Beschränkung. Denn das Besondere
an ihnen ist, dass sie die Erarbeitung einer Entscheidung mit der
möglichen Umformulierung ihrer Begriffe in der Debatte verknüp-
fen. Deshalb war es übrigens lange Zeit üblich, von Parlamenten als
beratenden Versammlungen zu sprechen. Wenn ein Gesetzesentwurf
vorgelegt wird, ermöglicht das Einbringen von Änderungsanträgen,
ihn zu ergänzen und zu präzisieren, die Widerstände, die er hervor-
ruft, zu klären, die angestrebten Ziele mit den zu ihrer Erreichung

11 Wenn auch ein sogenanntes »geteiltes« Initiativverfahren existiert.
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eingesetzten Mitteln zu konfrontieren.12 Die Demokratie äußert sich
dabei ebenso in diesem Prozess des Austausches und der Konfronta-
tion, der sich recht lange hinziehen kann, wie in dem abschließenden
Moment der Entscheidung, in dem man einen Text annimmt oder
ablehnt.

Man kann diesbezüglich von einer dritten reflexiven Dimension
der repräsentativen Institutionen sprechen, die der Referendumspra-
xis fehlt. Das Referendum führt zu einer unmittelbaren Auseinander-
setzung, bei der sich zwei unversöhnliche, klar abgegrenzte Lager ge-
genüberstehen, während Parlamentsdebatten auf dem Gedanken
beruhen, dass eine gemeinsame Suche nach dem Gemeinwohl neue
Lösungen oder für alle vorteilhafte Kompromisse hervortreten lassen
kann,13 wobei es weniger darum geht, dem Konsens a priori den Vor-
zug zu geben, sondern die Streitgegenstände zu klären, indem man die
Missverständnisse, die beseitigt werden können, von den grundlegen-
den Divergenzen trennt, die bestehen bleiben. Demokratie kann auch
Konfrontation bedeuten und impliziert diese strukturell in unglei-
chen und gespaltenen Gesellschaften, aber sie ist bestrebt, sie in ange-
messenen Begriffen zu beschreiben.

An dieser Stelle ist es interessant, daran zu erinnern, dass ein
Rousseau der Beratung gegenüber ein theoretisches Misstrauen hegte.
Denn er fürchtete, diese würde den Ausdruck des Gemeinwillens stö-
ren, der sich seiner Meinung nach auf einem instinktiven Erkennen
des Gemeinwohls durch die Bürger gründete. Er ging in dieser Hin-
sicht bis zu der Behauptung, dass es ideal wäre, wenn die Bürger ihre
Wünsche ausdrücken, »ohne dass sie eine Verbindung zueinander
hätten«, und sich davor hüten, »eine Meinung zu äußern, Vorschläge
zu machen, einzuteilen und zu bereden«.14 Im Widerspruch zur deli-

12 Die Verfassungsartikel und die Parlamentssatzungen regeln überall sehr detail-

liert den Rahmen eines solchen Prozesses, ob auf Ebene spezieller Parlaments-

ausschüsse oder der Plenarversammlung.

13 Siehe dazu die treffenden Bemerkungen von Bernard Manin, in: Bernard Ma-

nin u. a., »Le référendum, un instrument défectueux«, Le Débat, Nr. 193, Janu-

ar-Februar 2017.

14 Siehe: Vom Gesellschaftsvertrag, Buch II, Kapitel 3, »Ob der allgemeine Wille ir-

ren kann«, und Buch IV, Kapitel 1, »Der allgemeine Wille ist unzerstörbar«.
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berativen Sicht eines Condorcet verstanden viele Akteure der Franzö-
sischen Revolution das demokratische Ideal in diesem Sinne. Einer
der am meisten beachteten Kommentatoren Rousseaus und heftigs-
ten Kritiker der »repräsentativen Aristokratie«, der Abbé Fauchet, war
einer der wichtigsten Befürworter der direkten Volkssouveränität. Er
schlug deshalb vor, über Gesetze15 in Urwählerversammlungen abzu-
stimmen. Doch die Bedingungen, unter denen die Ausübung dieser
Souveränität stattfinden sollte, waren zumindest überraschend. »Es
kann sich nur darum handeln, dem Gesetz zu lauschen und anschlie-
ßend ja oder nein zu sagen, nach bestem Wissen und Gewissen. Man
wird einwenden, es hieße, gegen die Freiheit in meinem System zu ver-
stoßen, wenn man dem Volk das Recht auf Diskussion nimmt. Doch
es verstößt gegen diese nicht, sondern gewährleistet sie in vollem Um-
fang: vielmehr wird der Syndikus, der Dorfschullehrer, der Pfarrer,
der reiche Bürger daran gehindert, gegen diese Freiheit zu verstoßen.
Das Volk im Allgemeinen verlangt dieses Recht zu diskutieren nicht,
denn es kann nicht diskutieren. Die Leser und Diskutanten mögen be-
quem bei sich zu Hause, in ihrer Familie oder bei ihren Nachbarn le-
sen und diskutieren. Doch das versammelte Volk hat nicht die Zeit
oder die Kraft, der subtilen und absurden Politik der Schöngeister des
Kantons zu lauschen. Es braucht sie nicht, es will sie nicht, es kann sie
nicht wollen. Der Vorsitzende der Versammlung wird jeden Artikel
des Gesetzes einzeln verlesen und anschließend die Ja- oder Nein-
Stimmen aufnehmen.«16 Dieses lange Zitat veranschaulicht gut, wie
seinerzeit die Vorzüge einer unmittelbaren Demokratie empfunden
wurden. Als sich im Sommer 1791 die Projekte häuften, eine solche
Ratifizierung der Gesetze durch das Volk in die Tat umzusetzen, lasen
sie sich mehr wie die Inszenierung einer Liturgie als wie die Durch-
führung einer Wahl. »Keine Diskussion«, wiederholte man und zele-
brierte den Gedanken einer öffentlichen Akklamation. Alle träumten
von einem Gemeinwillen, der sich auf »ungestüme, spontane und ein-

15 Die man sich seinerzeit als von geringer Zahl vorstellte.

16 Claude Fauchet, Seconde motion de M. l’abbé Fauchet, sur les droits des représen-

tants et du peuple, faite à l’assemblée générale des représentants de la commune de

Paris, le 25 novembre 1789, S. 15.
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hellige Weise« äußert.17 Bekanntlich sollte Carl Schmitt 150 Jahre
später diese Litanei wieder aufgreifen und seinen radikalen Antilibe-
ralismus mit der Glorifizierung einer akklamativen Demokratie ver-
binden, die im Gegensatz zu den vom ihm verschmähten »diskutie-
renden Demokratien« stünde.

Die zeitgenössischen Populismen haben sich zu dem Reiz, der
für sie von diesem unmittelbaren Verständnis von Demokratie aus-
geht, bekannt. Man kann allerdings umgekehrt die Meinung vertre-
ten, dass deren Erneuerung vor allem von einer Ausdehnung delibe-
rativer Praktiken ausgehen sollte. Und zwar aus einem doppelten
Grund. Zunächst weil die Deliberation zur Folge hat, eine spürbare
und fundierte Staatsbürgerschaft zu erzeugen und die Vereinfachun-
gen zurückzudrängen, die die Voraussetzungen der Institution des So-
zialen und die Anerkennung der realen Spaltungen, die dieses durch-
ziehen, unkenntlich machen. Aber auch, weil die Deliberation eine
lebendige Teilnahme aller am öffentlichen Leben ermöglichen kann.
Das Ideal der Teilnahme ist in dieser Implikation permanent, ebenso
wie in dem notwendigen Wahlformalismus, wenn nicht sogar mehr.
Übrigens ist daran zu erinnern, dass sich historisch gesehen die Di-
rektdemokratie in Gruppen kleinen Umfangs zunächst durch das
Prinzip der Zusammenkunft als Versammlung definierte. Es waren
die Agora in Athen, die town hall meetings in Neuengland oder die
Landsgemeinden in den Schweizer Kantonen, die die Demokratie de-
finierten. In diesem Rahmen sind die Bürger*innen, diejenigen, die an
einer Versammlung teilnehmen und ihre Stimme dort zu Gehör brin-
gen, etwas mehr als die Wähler*innen. Während das Referendum
dazu tendiert, die Bürger*innen auf die Wähler*innen zu reduzieren.

Ein Hang zum Unumkehrbaren

Wenn das Volk sich direkt äußert, verbindet seine Stimme die Feier-
lichkeit eines Verfahrens mit einem gewissen Maß an Unumkehrbar-
keit. Denn wo Regierungen nach Maßgabe fluktuierender Wahlmehr-

17 Nach einer Formulierung von Francois-Xavier Lanthenas (Motifs de faire du 10

août un jubilé fraternel, S. 19).



176

heiten wechseln und folglich widersprüchliche Politiken verfolgen
können, gilt für das Resultat eines Referendums offenkundig nicht das
Gleiche. Und zwar aus zwei Gründen. Der relativ seltene Einsatz des
Referendums in vielen Ländern verleiht ihm zunächst eine Art von
Ernsthaftigkeit, die andere Wahlen nicht haben.18 Zumal der Mehr-
heitsbegriff faktisch nicht die gleiche Bedeutung hat, wenn es darum
geht, die Resultate eines Referendums und die einer gewöhnlichen
Wahl zu bewerten. Eine gewöhnliche Wahl, die darauf abzielt, Perso-
nen auszuwählen, bringt ein ganzes Spektrum an Bewertungskriterien
der Kandidat*innen ins Spiel, die von Wähler*in zu Wähler*in variie-
ren können. Der Rückgriff auf das Mehrheitsurteil ist in diesem Fall
das technisch einfachste und wegen seines arithmetischen Charakters
allgemein anerkannte Verfahren, um zwischen den Präferenzen der
Wähler*innen zu entscheiden: es hat den Vorzug, eine notwendige
»Macht des letzten Wortes« zu installieren. Der staatsbürgerliche Aus-
druck kann in diesem Rahmen als umkehrbar betrachtet werden,
ohne dass dies ein Problem aufwirft. Das Urteil der Wähler*innen
über Personen und Projekte wird in Abhängigkeit von dem Verhalten
und den Erfolgen der Regierenden, also ihrer eigenen Enttäuschungen
und Erwartungen, legitimerweise variieren. Der Mehrheitsbegriff
kann also in diesem Rahmen als strukturell variabel angesehen wer-
den, ohne dass dies etwas am demokratischen Ideal ändert; im Gegen-
teil, es ist sogar eine seiner Grundlagen. Eine Personenwahl setzt näm-
lich eine Vermittlung des Urteils voraus, da die objektive Bewertung
von Programmen stets unauflöslich mit subjektiven Einschätzungen
von Personen vermischt ist. Wählende, deren Abstimmungsverhal-
ten sich im Laufe der Wahlen ändert, sind häufig der Meinung, sich
nicht zu widersprechen; in ihren Augen sind es die Umstände, die sich
verändert oder die Politiker*innen, die sich anders entwickelt haben.19

Wahlmehrheiten sind also schwankend; und sie werden es umso

18 Wenn sie häufiger sind, hängt ihre Banalisierung auch mit der Tatsache zusam-

men, dass sie oft Fragen begrenzten Interesses behandeln. Siehe die votations in

den Schweizer Kantonen oder die zahlreichen Referenden, die jährlich in den

meisten westlichen und mittleren US-Bundesstaaten organisiert werden.

19 Wähler*innen, die meinen, sie seien von links nach rechts gewechselt, um ihren

Ideen treu zu bleiben, sind in dieser Hinsicht typisch.
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mehr, als die Wähler*innen sich nicht mehr aufgrund stabiler sozialer
Identitäten definieren.20

Ganz anders verhält es sich mit den Referenden. Die Bürger*in-
nen beteiligen sich hier am Ausdruck des Gemeinwillens, ihr Urteil
gilt unmittelbar einer Sache. Eine Abstimmung ist nicht von der glei-
chen Art wie eine Wahl. Das Mehrheitsprinzip ist folglich keine Sache
verfahrenstechnischer Bequemlichkeit: es hat eine substanzielle Dimen-
sion. Die Mehrheit ist in diesem Fall der Gemeinwille, in der fiktiven
Form eines homogenen Volkes.21 Diese Eigenschaft einer demokra-
tischen Fiktion trifft zwar auch auf die Personenwahl als Selektions-
technik zu, doch wird sie in diesem Fall durch die Idee des demo-
kratischen Wechsels relativiert: das Volk kann auf diese Weise als
Überlagerung der Gesichter aufeinander folgender Mehrheiten be-
trachtet werden. Die Fiktion wird hier durch das Faktum dieser Plu-
ralität relativiert. Im Rahmen des Referendums tritt sie hingegen offen
zutage. Daher die lange vorherrschende Idee, dass der Horizont der
Einstimmigkeit letztlich dessen einzig angemessenen Ausdruck dar-
stellt.22 Seine ersten Einsätze während der Französischen Revolution
zur Absegnung der Verfassungen beförderten diesen Ehrgeiz. Zumal
der Ausnahmecharakter des Verfahrens durch die Idee bestätigt wurde,
dass Verfassungsänderungen erst mit dem Heranwachsen einer neuen
Generation, eines »neuen Volkes«, das alle zwanzig Jahre die politische
Bühne beträte, stattfinden könnten.23 Die Möglichkeit, das Resultat
eines Referendums umzukehren, wurde dadurch streng begrenzt und
limitiert.

20 In den Zeiten der Identitätspolitik waren das Wahlverhalten und folglich die

Mehrheiten größtenteils an die großen Umbrüche der Gesellschaft gekoppelt.

21 Diese spezifische Eigenschaft äußert sich in der Tatsache, dass vom Volk per Re-

ferendum angenommene Gesetze nicht Gegenstand einer nachträglichen Ver-

fassungskontrolle werden können (wie in Frankreich der Verfassungsrat ent-

schieden hat), weil sie direkter Ausdruck des Souveräns sind. Die Frage einer

vorherigen Kontrolle ist allerdings offen geblieben.

22 Ich verweise diesbezüglich auf die historischen Ausführungen, die ich der Frage

der Einstimmigkeit in Demokratische Legitimität, S. 27 – 31, gewidmet habe.

23 Siehe insbesondere alle Debatten von 1791 über die »demokratischen« Voraus-

setzungen einer Verfassungsänderung.
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Diese Bemerkungen sollen dazu dienen, die Versuchung, das Re-
ferendum als eine Modalität des demokratischen Ausdrucks unter vie-
len anzusehen, mit Argwohn zu betrachten. Wenn man es banalisiert,
ist die Gefahr eine doppelte. Sie besteht zum einen darin, es zu entwer-
ten, indem man es nicht in seiner besonderen Bandbreite anerkennt.
Zum anderen darin, das Mehrheitsprinzip zu verabsolutieren und da-
durch aus dem Blick zu verlieren, dass es nur eine Grenzform des Ge-
meinwillens ist, dessen Anerkennung, wie wir noch sehen werden, mit
der Bereitstellung zusätzlicher Instrumente, sich ihm anzunähern,
einhergehen muss. Die Gefahr ist also gleichermaßen, das Außeror-
dentliche zu banalisieren und die Banalität im demokratischen Pro-
zess zu radikalisieren. Man muss also die Unterscheidung zwischen
Betätigungsdemokratie und Institutionendemokratie sorgfältig auf-
rechterhalten, wobei sich die Referendumspraxis speziell der Letzte-
ren zuordnet. Ebenso notwendig wäre es, das Mehrheitsprinzip als
Entscheidungstechnik vom Mehrheitsprinzip als ungefährem Aus-
druck des Gemeinwillens zu unterscheiden. In ersterem Fall genügt
die einfache arithmetische Mehrheit, weil sie ein einfaches und wirk-
sames Instrument ist, um den Sieger zu bestimmen. In letzterem Fall
könnte man argumentieren, dass qualifiziertere Mehrheiten (in der
Größenordnung von zwei Dritteln der Wähler*innen beispielsweise)
erforderlich sind, um eine allgemeine Stimmung in der Bevölkerung
angemessener zum Ausdruck zu bringen. Die Wahl einer Person kann
legitimerweise mit einer Stimme Vorsprung entschieden werden,
nicht jedoch der Gemeinwille! Diese Bemerkungen sollen parallel
dazu betonen, dass eine solche Stärkung der Verbindlichkeit eines Re-
ferendums, die seine relative Unumkehrbarkeit besiegelt, nicht zu
trennen ist von einem erweiterten Beratungsprozess, der die spezifi-
sche Bedeutung dieser Art von Abstimmung bekräftigt.24 Und sie sol-
len auch dazu anregen, sich vor Ersatzreferenden zu hüten (wie das,
was in Großbritannien zum Brexit geführt hat). Referenden, die an
das Volk appellieren, wenn die Regierenden sich als unfähig erweisen,

24 Man kann in dieser Hinsicht als beispielhaft das Referendum über die Selbst-

bestimmung Neukaledoniens betrachtet, das 1988 einen vorhergehenden drei-

ßigjährigen Reflexionsprozess der verschiedenen beteiligten Gemeinschaften

vorsah.
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ihre Verantwortung wahrzunehmen, indem sie eine Entscheidung
treffen. Aus diesem Grund könnte man sie auch als Abdankungsrefe-
renden bezeichnen.

Das Schweigen über die normative Geltung der
Referenden

Das Referendum entscheidet zwischen zwei Vorschlägen. Aber es gibt
nicht unbedingt die Bedingungen an, unter denen die siegreiche Op-
tion umzusetzen ist. Die Frage ist ohne Belang, sofern diese Umset-
zung in der Frage selbst enthalten ist. Wenn zum Beispiel eine Abstim-
mung über die Todesstrafe in einem Land durchgeführt wird, in dem
sie noch in Kraft ist, dann folgt aus der Ablehnung seine unmittelbare
Anwendung.25 Das Gleiche gilt für die Konsultation über einen Ver-
fassungstext: das Ja oder das Nein setzen einen Schlusspunkt unter die
Debatte, denn die Abstimmung bringt das Bekenntnis zu einer Op-
tion mit ihren Anwendungsbedingungen perfekt zur Deckung. Diese
Abstimmung ist eine Entscheidung. Doch das ist nicht immer so. Es
kommt vor, dass die Abstimmung keinerlei Hinweis auf ihre norma-
tive Geltung enthält, sodass diese erst durch repräsentative Institutio-
nen und/oder Regierungen »hergestellt« werden muss,26 was gleich-
zeitig dazu führen kann, die Bürger*innen um das Ergebnis ihrer
Abstimmung zu bringen. Es gibt diesbezüglich berühmte Beispiele.
2014 beantworteten die Schweizer Wähler*innen die Frage »Akzeptie-
ren Sie die Volksinitiative Gegen Masseneinwanderung?« (die von M.
Blochers Schweizerischer Volkspartei initiiert worden war) mehrheit-
lich mit »Ja«. Doch dieses Votum enthielt keinerlei Hinweis auf die
Umsetzung des Resultats, sodass der Bundesrat anschließend, im
Rahmen der Verfassung, die Sache wieder in die Hand nahm und die

25 Mit der einzigen Einschränkung internationaler Verpflichtungen (wie sie bei-

spielsweise in der europäischen Menschenrechtserklärung enthalten sind).

26 Ich folge in dieser Analyse den erhellenden Bemerkungen von Dominique

Rousseau in: »L’équivoque référendaire«, laviedesidees.fr, 22. April 2014 (Wie-

dergabe eines Referats, dass im Rahmen meines Seminars über Referendums-

theorien und -praktiken 2014 am Collège de France gehalten wurde).
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Bedingungen festlegte, unter denen Ausländer*innen eine Arbeitsge-
nehmigung in der Schweiz erhalten konnten (Regeln, die ihm nach
eigenem Bekunden durch Grenzvereinbarungen sowie die Beziehung
zur Europäischen Union vorgeschrieben waren). In Frankreich warf
das Referendum von 2005 über die Ratifizierung des europäischen
Verfassungsentwurfs die gleiche Schwierigkeit auf, da das »Nein« kei-
nen Hinweis darauf enthielt, auf welchem Wege es umgesetzt werden
sollte (die Union verlassen? Neuverhandlungen verlangen in dem Wis-
sen, dass die anderen Mitgliedsstaaten nicht zustimmen würden?).
Die Lösung bestand in einem Taschenspielertrick: die Bestandteile des
Verfassungsentwurfs wurden zwei Jahre später in einem auf das Ni-
veau eines einfachen Vertrags (Lissabonner Vertrag) zurückgestuften
Dokuments übernommen und dieses 2008 vom nationalen Parlament
ratifiziert. Diese Lösung wurde weithin und zu Recht als Umgehung
des Volkswillens wahrgenommen. Doch waren bereits die Durchfüh-
rung und die Begriffe des Referendums unüberlegt (ganz zu schwei-
gen von der Tatsache, einen Text als »Verfassung« zu deklarieren, der
keine entsprechenden Eigenschaften aufwies). In jüngster Zeit eignet
sich das Brexit-Votum in Großbritannien dazu, in diesem konzeptu-
ellen Rahmen analysiert zu werden: mit einem Parlament, das sich au-
ßerstande sah, die Option der Bevölkerung zu konkretisieren, so viel
Raum ließen die Formen, die dieses Brexitprinzip annehmen konnte,
für gegensätzliche Interpretationen.

In den drei genannten Beispielen führte die gestellte Frage dazu,
den Wähler*innen das Gefühl zu geben, betrogen und ihrer Souverä-
nität beraubt zu werden. Die Verantwortung lag zunächst bei denen,
die die Frage in Begriffen stellten, die keine praktische Alternative be-
inhalteten. Im Schweizer Fall hatte es der Initiator des Referendums
auch primär darauf abgesehen, einen »politischen Coup« zu vollzie-
hen, und die Initiative, die den Prozess in Gang setzte, war viel mehr
ein Propagandaakt als ein Gegenstück zu positivem Regierungshan-
deln. Man könnte übrigens sagen, dass diese verschiedenen Referen-
den ganz allgemein einen asymmetrischen Charakter hatten, insofern
sie eine Wahl zwischen einem völlig nachvollziehbaren Status Quo
und einem reinen Bruch vorschlugen, mit der Aufforderung, in Bezug
auf ein bestimmtes Thema auf gänzlich unbestimmte Weise »die Poli-
tik zu ändern«. Ein »gutes Referendum« würde hingegen vorausset-
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zen, dass die beiden zur Wahl stehenden Optionen den gleichen Grad
an Positivität hätten.

Die paradoxe Enteignung der Demokratie
durch das Referendum

Durch Erhöhung der Direktbeteiligung der Bürger*innen führt die
Referendumspraxis dazu, die Legislative zu reduzieren und zu entwer-
ten. Gleichzeitig trägt sie zur automatischen Stärkung der Exekutive
und Installierung eines paradoxerweise hyperpräsidentiellen Regimes
bei. Ab einem bestimmten Umfang tendiert das Referendum dazu,
ein privilegiertes Gegenüber zwischen Volk und Fürst herzustellen.
Mit dem Populismus gleicht es sich dann der Vorstellung einer Reprä-
sentation als Verkörperung an. Das souveräne Volk unten und der
Homme-peuple oben verstärken sich dann gegenseitig, wobei die his-
torisch nachgewiesene Gefahr besteht, dass Letzterer sich gegen Erste-
res im Namen der Notwendigkeit, es vor seinen Feinden zu schützen,
durchsetzt. In dieser Verbindung äußert sich die Kraft des Cäsarismus
als spezifische Modalität der freiwilligen Knechtschaft. Wir haben es
hier mit einer perversen Form »demokratischer« Radikalisierung zu
tun, die unbedingt im Auge zu behalten ist.

Den demokratischen Erwartungen entsprechen,
die der Referendumsidee zugrunde liegen

Die Betrachtung dieser verschiedenen Modalitäten demokratischer
Unfertigkeit des Referendums dient dazu, dessen Einsatz zu begren-
zen und zu präzisieren. Doch gleichzeitig ist festzuhalten, dass die
»Vorliebe für das Referendum«, die im Zentrum populistischer Rhe-
torik steht, auch der Tatsache entspricht, dass eine ganze Reihe an-
sonsten unerfüllter Erwartungen in dieses hineinprojiziert werden.
Man könnte in diesem Fall von Referendumskrücke oder Ersatzreferen-
dum sprechen.27 Es wird also keine demokratische Kritik des Referen-

27 Diese Ersatzfunktion wurde in Frankreich besonders in den Anfangsjahren der
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dums ihrer Aufgabe gerecht, wenn man nicht die demokratischen
Funktionen berücksichtigt, deren Wahrnehmung man ihm anver-
trauen will. Entscheidend sind drei davon: die Bürgerbeteiligung an
öffentlichen Angelegenheiten in Form der Initiative; die »Auffri-
schung« oder Erneuerung des Wahlausdrucks durch Referenden, die
die Funktion haben, dem Volk häufiger das Wort zu erteilen; der
Rückgriff auf eine Form von Direktdemokratie, um dem abzuhelfen,
was als Repräsentationsdefizit wahrgenommen wird.

Wir werden später auf Alternativlösungen für das Repräsentations-
defizit zurückkommen.28 Betrachten wir vorerst die beiden anderen
Dimensionen. Die Frage der Initiative ist essenziell. Sie wird in Frank-
reich oft mit dem Referendum verwechselt, wie die Popularität des Be-
griffs Référendum d’initiative populaire (das berühmte RIC) zeigt.
Doch unterscheidet sie sich von diesem, eine Unterscheidung, die in
vielen Ländern getroffen wird.29 Während das Referendum zum Ziel
hat, die Wähler*innen zum Fällen einer Entscheidung aufzufordern,
will die Initiative eine Frage auf die Tagesordnung setzen. Dieser Vor-
gang entspringt also in gewisser Weise dem permanenten Wirken der
öffentlichen Meinung, wobei Meinungsumfragen, soziale Bewegun-
gen oder Interaktionen in den sozialen Netzwerken anzeigen, welches
Echo bestimmte Themen in der Bevölkerung hervorrufen. Doch kann
die Initiative auch formalisiert und institutionalisiert sein, sodass Pro-
bleme nach einem bestimmten Verfahren auf die Tagesordnung der
Parlamente oder Regierungen gesetzt werden, mit der Verpflichtung
der jeweiligen Institutionen, sie im Zusammenspiel mit der Öffent-

Fünften Republik sichtbar. Wie zahlreiche Verfasssungsrechtler*innen festge-

stellt haben, dienten die vier zwischen 1958 und 1962 organisierten Referenden,

mit denen das Parlament umgangen wurde, als Ersatz für eine Direktwahl des

Staatspräsidenten durch das Volk. Siehe zum Beispiel Laurence Morel, »La

Ve République, le référendum et la démocratie plébiscitaire de Max Weber«, Jus

Politicum, Nr. 4, 2010.

28 Siehe das Kapitel »Vom imaginären Volk zur demokratischen Gesellschaft im

Aufbau«.

29 Die Volksinitiative kann sich beispielsweise darauf beschränken, die Aufnahme

einer Frage auf die parlamentarische Tagesordnung obligatorisch zu machen.

Ein Referendum wiederum kann aus einer öffentlichen Initiative hervorgehen.
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lichkeit zu debattieren. Ein solches Initiativrecht wäre eine moderni-
sierte Fortführung des alten Petitionsrechts aus der Zeit, in der es
noch Verfassungsrang besaß.30 Das würde eine lebendigere und ver-
antwortlichere Demokratie herbeiführen, in der die Beteiligung der
Bürger*innen aktiver und dauerhafter sein könnte, während umge-
kehrt die Rolle der repräsentativen Institutionen und die Legitimität
der Regierungen gestärkt würden. Denn diese Initiativfunktion hat
den Vorteil, permanent wahrgenommen werden zu können, ohne sich
abzunutzen. Während der Rückgriff auf das Referendum, abgesehen
von den Vorbehalten, die wir formuliert haben, nur gelegentlich erfol-
gen könnte, weil, wie die Praxis zeigt, sein zu häufiger Einsatz die Ge-
fahr beinhaltet, die Bürger*innen zu demotivieren. Es wird mit der
Praxis der Initiative mehr demokratische Energie und Direktdemo-
kratie entfaltet als mit der des Referendums, weil die Bürger*innen auf
diese Weise ständig aktiv bleiben können, ohne das katastrophale Ri-
siko einzugehen, auf eine ohnmächtige Souveränität zurückgeworfen
zu werden.

Man erwartet vom Referendum, dass es dem Volk öfter das Wort
erteilt als im Rhythmus der Wahltermine. Doch kann man auch hier
behaupten, dass es nicht das geeignete Instrument zur Umsetzung
dessen ist, was man von ihm in diesem Bereich erwartet. Ganz generell
braucht es eine permanentere Demokratie, um die heutige Demokra-
tieverdrossenheit zu überwinden. Eine interaktive Demokratie, bei
der die Macht wirklich verantwortlich ist, häufiger Rechenschaft ab-
legt und ihr Handeln durch unabhängige Institute überprüfen lässt.
Eine Demokratie, die als ständig geöffnetes Auge des Volkes fungiert
und sich nicht damit begnügt, ihm hin und wieder das Wort zu ertei-
len.31 Ein Wort, das im Übrigen stark verkümmert ist, wenn es sich
darauf beschränkt, seine Stimme abzugeben. Anstatt zu glauben, man
könne das Misstrauen durch den Einsatz des Referendums vertreiben,

30 Tatsächlich ging das Petitionsrecht in vielen Ländern dem allgemeinen Wahl-

recht voraus. Dieses Recht hatte nicht deshalb Verfassungsrang, weil es als eine

Variante der Meinungsfreiheit galt, sondern weil die Petitionen vom Parlament

geprüft werden und Anlass zu einer öffentlichen Debatte sein sollten.

31 Wir werden auf diese Punkte auf den letzten Seiten dieses Buches zurückkom-

men.
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ist es im umgekehrten Sinne möglich, kontinuierliche Mechanismen
der Vertrauensproduktion zu erzeugen. In diesen diversen Verfahren
wäre mehr echte Demokratie enthalten als in dem, was oft nur ihre
großmäulige Karikatur ist.
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2 Polarisierte Demokratie versus
potenzierte Demokratie

Über die Kritik am undemokratischen Charakter von unabhängigen
Behörden und Verfassungsgerichten als Institutionen, die nicht durch
das allgemeine Wahlrecht beglaubigt sind, führt die populistische
Sicht der Demokratie paradoxerweise zu einer Art Verabsolutierung
der Legitimation durch Wahlen. Eine Verabsolutierung, die aus zwei
Gründen paradox ist. Aufgrund des Niedergangs der demokratischen
Leistungsfähigkeit von Wahlen, ein Merkmal, das sich nach und nach
verstärkt hat. Vor allem aber, weil die Mehrheitspartei oder -koalition,
die eine Wahl gewonnen hat, nicht als angemessener Ausdruck des
ganzen Volkes, des Volkes im Singular, betrachtet werden kann. Um
das Ausmaß dieser Beschränkung zu beurteilen, gilt es, von der Fest-
stellung auszugehen, dass sich im demokratischen Votum zwei Ele-
mente vermischen: eine Auswahl- (oder Entscheidungs)technik und
ein Rechtfertigungsprinzip; das Problem ist, dass ihre gewohnheits-
mäßige Gleichsetzung letztlich den Widerspruch, der diesem Dualis-
mus zugrunde liegt, verschleiert hat. Als Entscheidungsverfahren ist
der Mehrheitsbegriff tatsächlich unmittelbar einleuchtend, weil alle
sich darauf verständigen können, dass 51 größer ist als 49. Anders ver-
hält es sich, wenn man die Sache in soziologischen Begriffen versteht.
Denn Mehrheit bezeichnet in diesem Fall, was gleichwohl nur ein Teil
des Volkes bleibt. Doch die Rechtfertigung der Macht durch die Wahl-
urnen geschah stets im Hinblick auf die Formulierung eines Gemein-
willens und damit auf ein Volk als Ausdruck der Gesamtgesellschaft.
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Allein aus praktischen Gründen, weil man am Ende einen Sieger der
Wahl bestimmen musste, tat man so, als sei die Mehrheit gleichbedeu-
tend mit Einstimmigkeit.1

Demokratische Fiktion und Horizont der
Einstimmigkeit

Diese grundlegende Fiktion2 wurde von den Theoretikern der Demo-
kratie nie als solche reflektiert. Aus dem einfachen Grund, dass die
»Gründerväter«, ob es sich beispielhaft um einen Jean-Jacques Rous-
seau oder um die Protagonisten der Amerikanischen und Französi-
schen Revolution handelte, alle im impliziten Horizont einer Einstim-
migkeit der Bürger befangen blieben. Diese Sichtweise hat eine lange
Geschichte. Schon in der Antike definierte die Verwirklichung einer
geeinten und befriedeten Gesellschaft das politische Ideal. Homonoia,
die Göttin der Eintracht, wurde dementsprechend in den griechischen
Städten verehrt, und in der römischen Welt errichtete man Tempel zu
Ehren der Concordia. Teilnehmen hieß in diesen verschiedenen Uni-
versen zunächst, als Mitglied einer Gemeinschaft aufzutreten, eine
Zugehörigkeit auszudrücken. Daher die zentrale Rolle, die die Akkla-
mation durch das Volk in Rom spielte. Sie veranschaulichte das Ideal
der Übereinstimmung, die in den Städten wie im ganzen Reich herr-
schen sollte. Entsprechende »Einstimmigkeitsrituale« fanden sich da-
mals auch in der germanischen und der gallischen Welt. Tacitus und
Cäsar beschrieben diese Versammlungen bewaffneter Männer, die,
um ihre Zustimmung zu einem Vorschlag ihrer Anführer zum Aus-
druck zu bringen, lautstark ihre Speere schwenkten und umgekehrt
eine Ansicht, die missfiel, mit Murren quittierten. Auch hier war es die
Masse, die zustimmte. Es ging in diesen Universen niemals darum,

1 Über die lange Geschichte der Voraussetzungen, unter denen das Mehrheits-

prinzip sich vom Horizont der Einstimmigkeit ablöste, gibt es eine umfangrei-

che Literatur. Ich verweise hierzu auf mein Buch Demokratische Legitimität.

2 Es sei daran erinnert, dass eine Fiktion auf rechtlichem Gebiet das Ziel hat,

einer Realität zu begegnen oder sie zu vereinfachen, um sie beherrschbar zu

machen.
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Stimmen zu zählen. Die Volksversammlung war nur eine Art, den Zu-
sammenhalt der Gruppe zu testen und zu bekräftigen.

Diese politische Kultur der Einstimmigkeit blieb anschließend tief
in den Köpfen verankert und war überall zu finden, ob in den italieni-
schen Gemeinden des europäischen Mittelalters, den islamischen
Ländern mit der Betonung der igma’, der einhelligen Zustimmung der
Gemeinschaft als Grundlage rechtlicher Positionen, der chinesischen
Welt mit dem konfuzianischen Bezug auf die Harmonie oder auch in
Afrika mit der Kultur des Palavers. Sie hatte eine universelle Dimen-
sion. In diesen verschiedenen Universen hatte der Begriff der Ein-
stimmigkeit keinerlei arithmetische Bedeutung, er bezeichnete nicht
das Resultat einer Zählung: er verwies im Wesentlichen auf eine soziale
Eigenschaft. Einstimmigkeit definierte den Zustand einer Gemein-
schaft, charakterisierte ihre Verfassung, ihr langfristiges Bestehen.
Diese Dimension bezeichnete überall, was man den impliziten Hori-
zont der frühen Auffassungen kollektiver Beteiligung am Ausdruck
des Gemeinschaftslebens nennen könnte. Am Leben des Gemeinwe-
sens teilzuhaben, bedeutete anfangs niemals, Partei zu ergreifen, seine
individuelle Meinung zu äußern, seine Vorliebe für eine Clique oder
Gruppe kundzutun. Im Gegenteil, das Gemeinschaftsideal der Inklu-
sion und Teilhabe wendete sich zunächst gegen eine solche Sicht, die
wir heute als pluralistisch-individualistisch bezeichnen würden. In all
diesen Universen speiste sich die einvernehmliche Sicht politischer
Zustimmung aus der Kombination einer gemeinschaftlichen Vorstel-
lung von Gemeinwesen mit dem Fehlen von Verfahren, die ermög-
licht hätten, das Ausmaß der Unterstützung für die Macht präzise zu
erfassen. Als würde das moralische Gebot der Eintracht und der
Dominanz des Gemeinwohls institutionelle Überlegungen dauerhaft
überlagern.3

Haben das Aufkommen von Individualgesellschaften, wie sie die
amerikanische und die französische Erklärung der Menschen- und
Bürgerrechte auf ihre Art symbolisierten, sowie die parallele Einfüh-
rung moderner Wahltechniken mit der perspektivischen Verallgemei-

3 Selbst Locke blieb noch teilweise dieser alten Welt verpflichtet: die Unterschei-

dung zwischen stillschweigender und expliziter Zustimmung blieb bei ihm

ziemlich vage, als hätte sie in seinen Augen lediglich sekundäre Bedeutung.
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nerung des Wahlrechts zu einem Bruch mit diesem alten Universum
geführt? Man hätte es a priori vermuten können, da die Formalisie-
rung und Individualisierung des politischen Ausdrucks automatisch
eine stärker arithmetische Sicht des Gemeinwillens befördert und
dem Mehrheitsphänomen eine für alle verständliche und erfahrbare
Gestalt gibt. Gleichwohl haben die Ideale einer einmütigen Gemein-
schaft die Einführung des individuellen Wahlrechts überlebt.

Bereits die materiellen Voraussetzungen der Wahrnehmung dieses
Wahlrechts zeugten von der Beharrlichkeit dieses Einstimmigkeitside-
als. Im Falle Frankreichs verhinderten das Verbot von Kandidaturen
(während der Revolution) und die Praxis der Sammelabstimmung ein
Verständnis von Wahlen als Wettbewerb, als Konfrontation von Perso-
nen und Ideen. Im Übrigen gab es noch keine Wahlkabinen, um die
Abstimmung auf sichtbare Weise zu individualisieren (das System
setzte sich erst Anfang des 20. Jahrhunderts allgemein durch). Selbst
nach 1848 blieb die Abgabe nahezu einstimmiger Voten in französi-
schen Kampagnen weit verbreitet und die Existenz eines Abstim-
mungskampfes wurde mit einer Krankheit am Gesellschaftskörper
gleichgesetzt. Das Gleiche galt lange auf lokaler Ebene in den ameri-
kanischen Neuenglandstaaten. Der Geist der townships mit ihrem
Gleichheits- und Gemeinschaftsethos blieb dort sehr prägend. Zwar
bekannte man sich überall zum Mehrheitsprinzip, aber das Bemühen
um die Einheit der Gruppe stand im Vordergrund. »Wahre« Legitimi-
tät verwies somit stets auf die Tatsache geistigen Einvernehmens, die
eine kommunitaristische Sicht der Sozialwelt zum Ausdruck brachte.
Jenseits des Ärmelkanals zeugten die britischen Wahlrituale noch bis
in die 1860er Jahre (vor der zweiten Reform Bill) vom gleichen Ge-
meinschaftsgeist.

Die Tatsache, dass sich das technische Verständnis von Mehrheit
nur sehr langsam durchsetzte, ist allein schon ein Indiz für diesen
Fortbestand des Alten im Neuen. Eines der führenden Wörterbücher
der Zeit notierte noch Mitte des 19. Jahrhunderts, das Wort sei »neu in
der Politik«.4 Es hatte damals keinen präzisen arithmetischen Sinn; es
war gleichbedeutend mit »allgemeiner Stimme«, »Zustimmung der
größten Zahl«. Wenn es benutzt wurde, dann vor allem, um es vom

4 E. Duclerc und Pagnerre (Hg.), Dictionnaire politique (Artikel »majorité«).
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vorherigen Regime des Zensuswahlrechts abzugrenzen. Im Übrigen
ist daran zu erinnern, dass das Wort der Sprache des 18. Jahrhunderts
absolut fremd war. Es gibt keinen Artikel »Mehrheit« in der Encyclo-
pédie von Diderot und d’Alembert. Der Begriff majority, der in das
britische Parlamentsvokabular der ersten Jahrhunderthälfte spora-
disch Einzug hielt, wurde im Französischen nicht heimisch. Der Dicti-
onnaire de l’Académie française verzeichnete »majorité« in seiner Auf-
lage von 1814 nur in der Bedeutung von »zum Vollbesitz der eigenen
Rechte erforderliches Alter« [Volljährigkeit]. Ein Dictionnaire démo-
cratique von 1848 ging sogar bis zu der Behauptung, es handele sich
um einen »gefährlichen, für Fehlinterpretationen anfälligen Begriff«.5

Entsprechend wurde der Begriff Minderheit ebenfalls als problema-
tisch, nämlich als Herausforderung oder Anomalie des demokratischen
Universums empfunden. Er verwies entweder auf ein Überbleibsel,
einen Rückstand der Vergangenheit in der Gegenwart oder eine neue,
noch nicht zum Allgemeingut gewordene Idee. Minderheiten waren
somit nicht als politische Positionen definiert, geschweige denn als so-
ziale Phänomene, sondern nur als »Momente« in einer Dialektik der
Entstehung und Verbreitung von Ideen. Sie wurden als strukturell ver-
gänglich gedacht, zum Verschwinden verurteilt, wenn es sich um
rückschrittliche Ideen und Bestrebungen handelte (»Minderheiten
der Vergangenheit«), oder im Gegenteil dazu bestimmt, eines Tages
das Denken der Gesamtgesellschaft auszudrücken, wenn es um neue
Ideen ging (man sprach dann von »Minderheiten der Zukunft«).6 Je-
denfalls wurde der Begriff der Minderheit keineswegs im Sinne einer
»demokratischen Normalität« verstanden, innerhalb derer Minder-
heiten einen dauerhaften Teil der politischen Kräfte bilden würden, als
Ausdruck einer gespalteten Gesellschaft.

5 Francis Wey, Manuel des droits et des devoirs. Dictionnaire démocratique (Artikel

»majorité, minorités«).

6 Diese Problematik wird im Artikel »Minderheit« des Dictionnaire politique von

Duclerc und Pagnerre entwickelt. Im Artikel »Mehrheit« dieses Wörterbuchs

liest man bezeichnenderweise: »Die Mehrheit ist eine soziale Idee, ein sozialer

Glaube, der sich durch die Stimme der größten Zahl äußert.« Sie hat also keine

präzise arithmetische Bedeutung, wenn man sich an diese Definition hält.
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Die neuen Ausdrucksformen des Gemeinwillens

Diese beharrliche kommunitäre Sicht verschwand nur sehr langsam.
In Frankreich beispielsweise musste man bis Ende der 1880er Jahre
warten, bevor die Republikaner anerkannten, dass es strukturelle Di-
vergenzen in ihren Reihen gibt.7 Verschiedene Faktoren trugen an-
schließend dazu bei, diese Einstimmigkeitsvision der Demokratie zu
annullieren. Zunächst das Aufkommen von Klassengesellschaften, die
Entstehung eines Kapitalismus, der eine grundlegende gesellschaftli-
che Spaltung erzeugte.8 Doch abgesehen von dieser einen Eigenschaft,
die der Sozialismus zu überwinden hoffte, um das Ideal einer homo-
genen Gesellschaft wiederzubeleben,9 war es der Wandel der Gesell-
schaften als solcher, der zu ihrer Neubetrachtung führte. Sie differen-
zierten sich zunächst kulturell stärker aus, mit dem nachlassenden
Einfluss der Religionen, die lange den Zusammenhalt der Menschen
untereinander gesichert hatten. Das Aufkommen einer Gesellschaft
selbständigerer, zu persönlichen Urteilen fähigerer Individuen führte
auch zu einer größeren Bandbreite an Gegenwarts- und Zukunftsauf-
fassungen. Auch jenseits der extremen Einkommens- und Vermö-
gensabstände zwischen dem 1 % der Wohlhabendsten und dem Rest
der Bevölkerung ließen die Unterschiede sozialer Lagen Wertkonflikte
und divergierende Beurteilungen sozialer Gerechtigkeit aufkommen.
Wirtschaftliche Umbrüche führten ebenfalls zu neuen Formen von
Fragmentierung, die sich von vorherigen Spaltungen unterschieden.
Daraus resultierten kleinteiligere Wahlpräferenzen, die zu politischer
Unberechenbarkeit und zur Schwächung vorheriger Auffassungen des
Mehrheitsprinzips führten. Die sich daraus allenthalben ergebenden

7 Über diese Anerkennung der Spaltung in Opportunisten und Radikale, siehe

die berühmten Reden von Jules Ferry und Pierre Waldeck-Rousseau, die in

meinem Werk Le Peuple introuvable, S. 179 – 180, zitiert werden.

8 Man darf nicht vergessen, dass die Revolutionen in Amerika und Frankreich

sich in einer vorkapitalistischen Welt ereigneten, in der man die Zukunft in

Form einer relativ egalitären Gesellschaft unabhängiger Kleinproduzenten

konzipierte.

9 Das Ende der Ausbeutung sollte den Weg zu einer Gesellschaft der Gleichen eb-

nen, deren pathologische Gestalt der Totalitarismus verkörperte.
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Wahlsiege mit minimalem Vorsprung waren obendrein mit sinkenden
Beteiligungsraten verbunden, was die Legitimation des Mehrheits-
phänomens weiter beeinträchtigte. Während die Gleichsetzung der
Natur einer Macht mit ihren Entstehungsbedingungen nachließ, ten-
dierte gleichzeitig das Vertrauensverhältnis nach einer Wahl zu einem
immer schnelleren Verschleiß. Der Teil, der für das Ganze einsteht
und die Beglaubigung durch die Urnen für die Dauer eines Mandats:
Diese beiden Annahmen, auf denen die Legitimität einer Macht lange
Zeit beruhte, wurden dadurch weitgehend entwertet.

Vor der Untersuchung möglicher neuer Ausdrucksformen des
Gemeinwillens ist zu vermerken, dass das Mehrheitsprinzip in gespal-
tenen Gesellschaften einen spezifischen Nutzen hat: den, zwischen di-
vergierenden Interessen zu vermitteln, zwischen gegensätzlichen Auf-
fassungen zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Wahl zu treffen. Hat
diese Sphäre des Umgangs mit Antagonismen auch ihre Besonderheit,
so entwertet sie gleichwohl nicht den umfassenderen Begriff des Ge-
meinwillens, der das demokratische Ideal begründet, indem er es im
Projekt einer gemeinsamen Geschichte verankert, die Sinn macht und
eine Form benötigt. Die Macht aller, die die Demokratie auf den Kom-
mandoposten zu setzen versucht, drückt sich nicht nur in Form eines
numerischen Volkes aus, mitsamt dem Gefühl des Ungenügens, das
seine arithmetische Erscheinung als Wahlvolk vermittelt. Sie kann
auch noch zwei andere Formen annehmen. Zunächst die der Macht
des Beliebigen, die dem Durchschnittsbürger eine umfassende Fähig-
keit zur sozialen Repräsentation erteilt. Und dann die Macht von nie-
mandem, die Demokratie ex negativo als System versteht, in dem die
Macht nicht durch irgendwelche Gruppen oder Personen verein-
nahmt und »privatisiert« werden kann. Die Demokratie unterbindet
damit die Bestrebungen oder Versuche von Oligarchien, Parteiappara-
ten oder Interessengruppen, sich die Macht anzueignen; eine Mehr-
heit ist dabei eine hybride Realität, die den Grenzfall dieses Ausdrucks
darstellt (man könnte von ihr sagen, dass sie die »akzeptabelste« Min-
derheit ist).
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Die Macht des Beliebigen

Die Macht des Beliebigen kann zwei Gestalten annehmen. In re-
präsentativer Hinsicht bedeutet das, dass ein beliebiges Individuum
für das Ganze einstehen kann: es hat gerade aufgrund seiner Zu-
fälligkeit (die sich bestätigt, wenn sie im Plural die Form eines Mus-
ters annimmt) einen äußerst repräsentativen Charakter. Die Auslo-
sung ist das Verfahren, das diese Eigenschaft zur Geltung bringt.
Denn sie gründet sich auf Gleichheit im Sinne einer Gleichbefähi-
gung aller Bürger*innen. Sie ist ein Verfahren, das honoriert, was
allen Individuen gemein ist. Damit unterscheidet sie sich von der
Prüfung oder dem Wettbewerb (die auf eine Selektion spezifischer
Kompetenzen abzielen) oder von Wahlen (die eine Auswahl nach
a priori unbestimmten Kriterien vornehmen, da es jedem Wähler
oder Wählerin freisteht, diejenigen festzulegen, die ihn zu seinem
Votum veranlassen). Diese Besonderheit der Auslosung sorgt dafür,
dass ihr ein vollwertiger Platz in der Demokratie eingeräumt wird,
zumal der zeitgenössische Kontext zu einer Verarmung der Reprä-
sentationsfähigkeit der Gewählten geführt hat.10 Mit der Auslosung
können die Bürger*innen, die die gleiche Chance haben, ausgewählt
zu werden, sich als gleichbedeutend wahrnehmen. Jeder (subjekti-
ver Standpunkt) und egal wer (objektiver Standpunkt) können sich
in diesem Fall im kollektiven Wir wiedererkennen und es konstitu-
ieren.

Die Macht des Beliebigen beruht zudem auf der Tatsache, dass
jedes Individuum als genauso bedeutend wie allen anderen in der
Gemeinschaft anerkannt ist. Diese Anerkennung ergänzt und vervoll-
ständigt den Status als Wähler*in: Das Individuum hat als Inhaber
einklagbarer Rechte am Souverän teil. Seine Macht bildet sich im
Schutz seiner Person und in der Garantie seiner Rechte. Die Verfas-
sungsgerichte sind Hüterinnen dieser Rechte und der Schutzmaß-
nahmen, die sie sichern. Sie sind insofern charakteristisch für den
Ausdruck des Gemeinwillens, als sie darüber wachen, dass alle Bür-
ger*innen im Gemeinwesen gleich wichtig sind, mit allem, was dies in

10 Eine Verarmung, die mit dem zusammenhängt, was man als »Entsoziologisie-

rung« der Politik bezeichnen könnte.
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puncto Autonomie und Befähigung beinhaltet. Obendrein ist festzu-
halten, dass diese Gerichte, indem sie die Gesetze auf ihre Verfas-
sungsmäßigkeit hin kontrollieren, eine Funktion der Repräsentation
des Gemeinwillens wahrnehmen; denn Verfassungen sind gleicher-
maßen das Gedächtnis dieses Gemeinwillens wie die Zusammenfas-
sung seiner organisatorischen Prinzipien.

Die Verfassungsgerichte erwecken damit zum Leben, was ich im
Vorherigen als prinzipielles Volk bezeichnet habe, eine Gestalt, die in
dieser neuen Welt der Singularität, in der wir leben, ständig an Bedeu-
tung zugelegt hat. Diese soziologische Revolution hat die Beziehungen
zwischen Recht und Demokratie und damit zwischen Prüfung auf
Verfassungsmäßigkeit und Mehrheitsprinzip verändert. Es wird also
wichtiger als in der Vergangenheit, dieses prinzipielle Volk, das sich
mehr und mehr mit dem wahrnehmbaren Volk deckt, in seiner Fülle
zur Geltung zu bringen. Das ist eine Aufgabe, die vor allem den Ver-
fassungsgerichten zufällt, weil sie dazu da sind, daran zu erinnern,
dass der Souverän sich nicht auf seinen Ausdruck als Wahlmehrheit
reduziert, sondern ständig über diese Definition hinausgeht. Sie ma-
chen diesen Abstand erfahrbar, zwingen dazu, ihn in Betracht zu zie-
hen und stellen eine ständige Konfrontation zwischen den verschiede-
nen demokratischen Völkern her, vor allem dem der Wahlen und dem
der Prinzipien. Weit über Urteile und Verbote hinaus tragen die Ver-
fassungsgerichte auf diese Weise zur Bereicherung der Demokratie
bei. Zudem verleihen sie Letzterer ihre Dauerhaftigkeit. Denn wäh-
rend das Wahlvolk stets unter dem Vorzeichen der Unmittelbarkeit
wahrgenommen wird, fällt das prinzipielle Volk in den Bereich der
Langfristigkeit. Es identifiziert sich daher wie selbstverständlich mit
der Idee der Nation. Diesen Punkt hat Sieyès während der Französi-
schen Revolution besonders hervorgehoben: »Die wirklichen Bezie-
hungen, die eine politische Verfassung unterhält, sind eher die zur
Nation, die bleibt, als zu dieser oder jener Generation, die verschwin-
det; zu den allen gemeinsamen Bedürfnissen der menschlichen Natur
als zu den individuellen Unterschieden.«11 Denn als abstrakte Figur
der Souveränität wird die Nation nur über die Geltendmachung und

11 Opinion de Sieyès sur les attributions du jury constitutionnaire (18 thermidor an

III).
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praktische Ausübung der sie begründenden Prinzipien konkret er-
fahrbar. Sie braucht also ein Organ, um sie zu repräsentieren. Zu die-
ser Aufgabe tragen heute unter anderem die Verfassungsgerichte bei.
Sie achten auf die Kohärenz der Normenproduktion und tragen – in
funktionalen Begriffen – dazu bei, die Macht der Bürger*innen zu er-
höhen, indem sie ein »konkurrierendes System zur Äußerung des Ge-
meinwillens«, nach der suggestiven Formulierung von Dominique
Rousseau, installieren. In Amerika war Jefferson der Erste, der diese
Auffassung vertrat. Während sich Madison, als wackerer Liberaler, zu-
nächst über die Gefahren einer Mehrheitswillkür Sorgen machte, ging
Jefferson davon aus, dass das Hauptproblem in der »Tyrannei der Ge-
setzgeber« (tyranny of the legislatures) liege.12 Aus dieser Perspektive
konnte die judicial review als Widerstandsmacht des Volkes gelten. Er
regte übrigens im gleichen Atemzug die Annahme einer Grundrech-
teerklärung an, die er als Mittel verstand, um die Bürger*innen vor
möglichen Abwegen der Bundesregierung zu schützen. Wenn die Re-
pressionsgefahr zunächst von der Regierung ausgeht, ist das, was Letz-
terer Einhalt gebietet, folglich ein Mittel, um die Macht der Bürger*in-
nen zu stärken. Die Rechtsstaatlichkeit kann in diesem Rahmen auch
als Gegenstück zu einem direktdemokratischen Mechanismus ver-
standen werden.13 Im gleichen Sinne wurden in Frankreich im Früh-
jahr 1793 eine Reihe von Projekten zur Einführung einer Nationaljury
vorgelegt. Diese sollte nicht etwa die Volksmacht zügeln, sondern war
von manchen vielmehr dazu gedacht, »das Volk vor der Unterdrü-
ckung durch die Legislative zu schützen«.14 Nach diesem demokrati-
schen Verständnis von Verfassungskontrolle nimmt die soziale Macht
die Regierenden gewissermaßen in die Zange. Zuerst ernennt sie diese
über den unmittelbaren Wahlakt, um sie anschließend durch Verfas-

12 Brief an James Madison vom 15. März 1789, in: Thomas Jefferson, Writings,

S. 944. Das folgende Zitat ist einem Brief vom 31. Juli 1788 entnommen.

13 Frank Michelman hat den interessanten Vorschlag gemacht, den Konstitu-

tionalismus in diesem Sinne als Überlagerung von law-rule und self-rule zu

verstehen (»Law’s Republic«, The Yale Law Journal, Bd. 97, Nr. 8, Juli 1988,

S. 1499 – 1503).

14 Die Formulierung stammt von Hérault de Séchelles, dem Endredakteur der

Verfassung von 1793.
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sungsrichter zu überwachen. Beide Methoden ergänzen einander, um
eine bessere Kontrollierbarkeit der Legislative durch die Gesellschaft
zu gewährleisten. Die Unabhängigkeit der Richter*innen gegenüber
der Legislative ermöglicht es also indirekt, deren Abhängigkeit von al-
len zu erhöhen.

Die Macht von niemandem

Man kann eine Institution als unparteiisch bezeichnen, wenn sie im
Dienste aller steht und unabhängig von irgendwelchen Sonderinteres-
sen ist. In einer Welt, in der die Lobbys und die Versuche zur privaten
Aneignung öffentlicher Güter zunehmen, verkörpert diese Unpartei-
lichkeit eine als wesentlich geltende Dimension des demokratischen
Ideals einer kollektiven Macht. Eine solche Legitimität durch Unpar-
teilichkeit unterscheidet sich von der Legitimität durch Wahlen. Letz-
tere stützt sich auf einen Typus gesellschaftlicher Allgemeinheit im
Sinne numerischer Aggregate. Unparteilichkeit wiederum bezieht sich
auf eine negative Allgemeinheit, die sich aus der Tatsache ergibt, dass
niemand in den Genuss eines Vorteils oder Privilegs gelangen darf. In
einer gespaltenen Welt, in der das Projekt einer Allgemeinheit positiv-
aggregativer Identifikation nicht mehr unmittelbar Sinn ergibt, weil
die Definition des Gemeinwohls stets ungewiss und den Pressionen
zahlreicher Gruppen unterworfen bleibt, verstärkt sich das Bekennt-
nis zu einer Form negativ-prozeduraler Allgemeinheit. Man legt im-
mer größeren Wert darauf, dass die Gesellschaft nach Prinzipien und
Verfahren regiert wird, die auf die Zerstörung besonderer Vergünsti-
gungen und parteiischer Aneignungen abzielen (darauf gründet sich
auch die Kritik an den Lobbys und allen Interessengruppen, die das
Gemeinwohl privaten Zwecken unterwerfen wollen). Es ist die Dis-
tanzierung von den Sonderinteressen, die in diesem Rahmen die beste
Garantie für die Wahrnehmung des Gemeinwohls bietet. Unabhän-
gige Kontroll- und Regulierungsbehörden sind strukturell dazu be-
stimmt, diese Ziele zu verwirklichen. Unter diesem Gesichtspunkt
weisen sie übrigens eine gewisse Verwandtschaft mit den juristischen
Institutionen auf, auch wenn sie funktional sehr viel weitergehende
Aufgaben (exekutiver und normativer Art) erfüllen. Die Geschichte
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ihrer Entwicklung belegt die Wichtigkeit der Unparteilichkeit als Ka-
tegorie zur Begründung einer Regierung des Gemeinwohls.15 Man
sprach seinerzeit von einer Institution im Dienste der Durchschnitts-
bürger.

Das demokratische Projekt verweist in diesem Fall auf den Gedan-
ken, dass die Macht auch einen »leeren Ort« bezeichnen soll. Claude
Lefort hat diesen suggestiven Begriff geprägt,16 um zu betonen, dass
Demokratie nicht nur als das System definiert werden kann, das sich
auf die freiwillige Zustimmung der Bürger*innen gründet; sondern
dass sie gleichzeitig unter dem Aspekt betrachtet werden müsse, ihre
Vereinnahmung durch jeden zu verhindern, der den Anspruch erhebt,
die Bürgerschaft in ihrer Gesamtheit zu verkörpern (wie es die Tota-
litarismen in zugespitzter Form getan haben). Zwar mag die Macht
das gemeinsame Eigentum eines Subjekts namens Volk oder Nation
sein, doch treten diese, wie bereits erwähnt, niemals als konkrete
Einheit in Erscheinung, sodass die Gefahr groß ist, dass »Volksdiebe«
ihre Verführungskünste entfalten, um sich als seine Interpreten und
Agenten auszugeben. Der Ausdruck negativer Vergesellschaftung der
Macht bildet in diesem Rahmen einen zusätzlichen Modus der Aus-
übung von Souveränität.

Demokratische und nicht bloß liberale
Institutionen

Verfassungsgerichte und unabhängige Regulierungsbehörden wurden
oft in dem Sinne als »liberal« beschrieben, als sie die Individuen vor
den Gefahren der Mehrheitstyrannei beschützen würden. Es ist rich-
tig, dass sie diesbezüglich eine »liberale Wirkung« haben. Allerdings

15 Die erste dieser Behörden, die Interstate Commerce Commission (ICC), wurde

1887 in den Vereinigten Staaten zur Regulierung des Eisenbahnverkehrs ge-

schaffen. Sie wurde wenig später gestärkt, weil die Bundesregierung im Ver-

dacht der Voreingenommenheit stand, da der 1889 gewählte Präsident Benja-

min Harrison zuvor Anwalt der großen Gesellschaften gewesen war.

16 Man findet ihn vor allem in dem Artikel »Le pouvoir« (2000), in: Claude Le-

fort, Le Temps présente. Écrits (1945 – 2005), S. 981 – 992.
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muss man sie gleichzeitig als uneingeschränkt demokratische Institu-
tionen betrachten, das heißt, dass sie an der Verwirklichung einer kol-
lektiven Souveränität teilhaben. Das Besondere an ihnen ist, dass sie
einen indirekten Charakter haben, da sie funktional im Dienste der
Herbeiführung des Gemeinwohls stehen. Es gilt also, zwischen Insti-
tutionen zu unterscheiden, die einen demokratischen Status haben
(deren Autorität sich aus den Wahlen ableitet), und solchen, die, auf-
grund ihrer Ziele und ihrer Funktionsweise, eine demokratische Qua-
lität haben.

Das Problem ist, dass die Definition der grundlegenden Krite-
rien dieser Qualität noch in den Kinderschuhen steckt. Denn es gibt
eine Art dumpfen geistigen Widerstand, die Dinge so zu betrachten,
so dominant ist immer noch die im engeren Sinne wahlzentrierte Auf-
fassung der Demokratie.17 Dieser demokratische Charakter muss
sich zunächst am Ernennungsmodus der Angehörigen dieser Institu-
tionen orientieren und sie einer Reihe von Prüfungen und Nachwei-
sen unterziehen (Kompetenzvoraussetzungen; Unabhängigkeitskrite-
rien; Durchführung öffentlicher Anhörungen; Transparenz aller ihrer
Bestandteile; limitierte Eingriffsmöglichkeit der Exekutive). Die de-
mokratische Qualität einer Institution muss ferner in Bezug auf ihre
Organisationsbedingungen beurteilt werden (wobei der kollegiale
Charakter dieser Institutionen von entscheidender Bedeutung ist). Sie
muss schließlich bestimmte Funktionsregeln beachten (Transparenz;
Öffentlichkeit der Beratungen; Rechenschaftslegung; Evaluierung;
bürgernahe Kommunikation; Interaktion mit zivilgesellschaftlichen
Organen, die im selben Bereich tätig sind).18 Man sieht also, es bleibt
noch viel zu tun, um die demokratische Qualität dieses Typs von In-

17 Was in vielen amerikanischen Bundesstaaten dazu geführt hat, die Wahl von

Richter*innen und anderen Funktionsträger*innen als notwendig zu erachten,

um ihnen einen demokratischen Charakter zu geben.

18 Diese verschiedenen Bestandteile einer demokratischen Qualität können auch

auf das Regierungshandeln selbst bezogen werden; sie gelten auch für die öf-

fentliche Verwaltung. In diese Richtung zielt mein Vorgehen in: Die gute Regie-

rung. Auf dieser Grundlage haben ich dort die (auf Wahlen basierende) Geneh-

migungsdemokratie von der (durch eine Reihe von Praktiken definierten)

Betätigungsdemokratie unterschieden.
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stitution zu definieren und zu organisieren. Dieses Unternehmen gilt
es in Betracht zu ziehen, und nicht ihren jetzigen Zustand, um ihre
kommende Rolle in einer fortgeschritteneren Demokratie zu beurtei-
len.
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3 Von einem imaginären Volk zu
einer demokratischen Gesellschaft
im Aufbau

Es gibt Momente und Orte, an denen das Volk, im Singular, massiv
und unübersehbar präsent ist. Es tritt dann als von gemeinsamer Er-
bitterung getriebene Masse in Erscheinung, wie vor Kurzem auf dem
Tahrir-Platz in Kairo oder dem Maidan in Kiew oder noch unlängst in
den Straßen von Algier oder Hong Kong. Es ist das Volk der Unabhän-
gigkeitskämpfe und der Umstürze, des Widerstandes gegen die Unter-
drückung und der Eroberung von Freiheitsrechten, die Figur eines
Landes, das sich einig ist, einen neuen Lauf der Dinge zu fordern oder
das Gespenst einer schrecklichen Regression zu bannen. Es ist in
exemplarischer Weise das Volk der grundlegenden Revolutionen, der
von Haiti 1804 oder der von 1789 und 1848 in Frankreich. Das homo-
gene Volk ist sichtbar und fühlbar, es äußert eine unbestreitbare Er-
wartung: Es ist der fleischgewordene Gemeinwille. Es ist das roman-
tische Volk als spirituelle Ressource ebenso wie das Nationalvolk der
Historiker*innen oder das aufständische Volk Hugos.

Doch wie lässt sich diesem ereignishaften Volk, das sich auf den
Straßen und Plätzen in seiner physischen und moralischen Präsenz
aufdrängt, Dauer verleihen? Wie lässt es sich in ein ziviles Organ ver-
wandeln, das in der Lage ist, seine Geschichte zu schreiben? Das Schei-
tern der Arabischen Revolutionen der 2010er Jahre zwingt dazu, diese
Fragen zu stellen. Und im weiteren Sinne den schwierigen und oft
schmerzhaft empfundenen Übergang von einer negativen zu einer po-
sitiven Politik zu untersuchen. Das Problem lautet, kurz gesagt, dass
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das ereignishafte Volk in diesen Fällen kein wirklich demokratisches
Volk hervorgebracht hat. Das ist eines der Schlüsselprobleme der
modernen Politik, Quelle aller Enttäuschungen. Quelle auch aller ver-
einfachenden Versuche, es zu verschleiern. So gestellt, hat die Frage
nichts Neues. Proudhon war der Erste, der sich nach dem Februar 1848

eingehend mit ihr befasste. In einem prophetischen Text, La Démocra-
tie1, fragte sich derjenige, der einer der Gründerväter des französi-
schen Sozialismus war, wie das Volk seinen Willen anders kundtun
könne als »durch Blitze«. Er wollte nicht bei den überschwänglichen
Beschwörungen eines Michelet stehen bleiben, auch wenn er dessen
Fähigkeit bewunderte, das leidende und kämpfende Volk der großen
revolutionären Augenblicke zum Leben zu erwecken. Sein Ehrgeiz war
vielmehr, das Volk als permanente Größe zu etablieren, wenn die ver-
hasste Macht erst einmal gestürzt war und die Barrikaden ihren Zweck
erfüllt hatten. »Das Volk«, stellte er bedauernd fest, »hat eine rein mys-
tische Existenz. […] Wenn die Revolution vorüber ist, verstummt das
Volk.«2 Mit anderen Worten, wie sollte man von einer als Religion ver-
standenen Demokratie zu einer als Gesellschaftsform und wirkliches
System gedachten Demokratie übergehen? Das war für Proudhon die
große Frage der modernen Politik. Zumal auch er sich nicht damit zu-
friedengeben konnte, die Stimme des Volkes mit der mechanischen
Addition von Stimmenzetteln in einer Urne gleichzusetzen. Um dem
Volk Leben und Stärke einzuhauchen, musste man es seiner Meinung
nach in der Vielfalt seiner Situationen und Erwartungen anerkennen,
es aus der Festlegung auf einfältige Bilder und leere Beschwörungen
befreien. Dieses Problem ist immer noch aktuell. Und zwar umso
mehr, als sich seit Anbruch des 21. Jahrhunderts eine neue gesell-
schaftliche Welt abzeichnet und sich gleichzeitig, in Gestalt des Popu-
lismus, erneut die Versuchung breit macht, beim Nachdenken über
das Verhältnis von Gesellschaft und Politik bei der demokratischen
Mystik stehen zu bleiben.

1 Datiert auf den 26. März 1848, wurde der Text in: Pierre-Joseph Proudhon, So-

lution du problème social (1848) wieder abgedruckt. Wir zitieren hier nach der

Lacroix-Ausgabe seiner Œuvres complètes.

2 Ebd., S. 44.
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Dieser Abstand zwischen zwei Völkern wurde in der marxisti-
schen Perspektive gewissermaßen aufgelöst. Denn der Begriff der Ar-
beiterklasse brachte eine zukunftsweisende Sicht der sozialen Welt mit
einer politischen Theorie der Revolution zur Deckung. In soziologi-
schen Begriffen galt die Arbeiterklasse als das, was künftig die über-
wältigende Mehrheit der Bevölkerung stellen würde, wobei soziale
Gruppen wie Angestellte und Techniker der Arbeiterschaft aufgrund
ihrer Nähe im Produktionsprozess funktional angegliedert wurden.
Sie wurde als »universelle Klasse« verstanden, um den Marx’schen Be-
griff aufzugreifen. Das belegt auch die Tatsache, dass die Sozialisten,
später die Kommunisten, wenn sie von »Arbeitern« sprachen, diese
Kategorie in einem sehr weit gefassten Sinne definierten. Charakteris-
tischerweise heißt es bei Jean Jaurès: »Unter Arbeitern verstehe ich
nicht nur jene, die mit ihren Muskeln arbeiten, sondern alle jene, die
produzieren und schaffen, Arbeiter des Kopfes, Arbeiter der Hände,
Werktätige, Ingenieure, Chemiker, Gelehrte, Künstler, Dichter, alle
Schöpfer von Reichtum, Schönheit und Freude.«3 Selbst der Begriff
des Proletariats wurde in einem erweiterten Sinne gedacht: man
sprach gerne von »Landproletariat«, von »Verwaltungsproletariat«
und sogar von »Intellektuellenproletariat«. Die Sozialisten des ausge-
henden 19. Jahrhunderts verstanden sich somit als Partei, die »die
Rechte und Interessen aller Werktätigen vertritt: Fabrikarbeiter, agra-
rische Tagelöhner, Landwirte, Angestellte, Kleingewerbetreibende,
Lehrer usw.«.4 Kautsky und Lenin sprachen die gleiche Sprache. Paral-

3 Rede vom 8. Oktober 1905, zitiert in den Beiträgen zum Kolloquium: Made-

leine Rebérioux (Hg.): Jaurès et la classe ouvrière, S. 197.

4 »Aux travailleurs de France«, Wahlaufruf vom April 1898, abgedruckt in: Onze

ans d’histoire socialiste. Aux travailleurs de France, le conseil national du Parti

ouvrier francais (1889 – 1900), S. 73. »Die Arbeiterpartei, das heißt die Partei der

Arbeit […], hat nie zwischen den Ausgebeuteten unterschieden […]. Sie ruft

gleichermaßen die Arbeiter der Felder wie die Arbeiter der Städte, die Laden-

und Büroangestellten ebenso wie die Betriebsangestellten, die geistige und wis-

senschaftliche ebenso wie die im eigentlichen Sinne manuelle Arbeit dazu auf,

sich zu vereinen, um sich zu befreien. Sie wendet sich nicht nur an die Besitz-

losen von heute, sondern auch an die Besitzlosen von morgen« (Manifest des

Nationalrats der POF, abgedruckt in: ebd., S. 42 – 43). Man betonte ferner, »dass
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lel dazu beförderte das, was als ein aus der kapitalistischen Entwick-
lung resultierender Verelendungs- und Proletarisierungsprozess be-
schrieben wurde, eine einheitsstiftende Sicht der sozialen Welt. Zur
gleichen Zeit, als der Widerstand gegen die »zweihundert Familien«
sich einer Klassenkampfperspektive einfügte und damit den »populis-
tischen« Gegensatz der Zwischenkriegszeit zwischen »Kleinen« und
»Großen« auffing.5 Bezeichnenderweise enthielt der Anfang der 1980er
publizierte Dictionnaire critique du marxisme6 keinen Eintrag zu
»Volk«; verwiesen wurde stattdessen auf die durchaus umfangreichen
Angaben zu »Klassen« und »Massen«.

Die populistische Sicht registriert zwar die Tatsache, dass Klassen
nicht mehr die gleiche strukturierende Rolle wie in der Vergangenheit
spielen, doch tut sie das in Begriffen, die kein Bemühen erkennen las-
sen, die neue, im Entstehen begriffene Sozialwelt zu analysieren, und
begnügt sich damit, ein Volk der 99 %, mit zwangsläufig vagen Kontu-
ren, zum emanzipatorischen Akteur und zur neuen demokratischen
Leitfigur zu erheben. Während gleichzeitig der Konflikt mit dem 1 %,
der das Volk ex negativo konstituiert, nur ein begrenztes Verständnis
der Spannungen, Spaltungen und Solidaritäten liefert, die zu berück-
sichtigen wären, um eine wirkliche politische Gemeinschaft und eine
Gesellschaft der Gleichen zu bilden.

Von der imaginären zur realen Gesellschaft

Das Besondere an der Klassengesellschaft war ihre Gespaltenheit in
verschiedene Welten, die ihren je eigenen starken inneren Zusammen-
halt aufwiesen. Arbeiter zu sein, verwies zwar auf einen bestimmten
Typ von Arbeit, eine spezifische Weise hierarchischer Abhängigkeit;
aber auch auf ein Verständnis von Freizeit und Beziehungen zu ande-
ren, ein ganzes kulturelles Universum mit gemeinsamen Werten. Der
Klassenbegriff war nicht zu trennen von der Vorstellung einer gewis-

die Reihen der Partei allen sozialen Tätigkeiten und Nutzbarkeiten weit offen

stehen«.

5 Siehe Pierre Birnbaum, Le Peuple et les gros. Histoire d’un mythe.

6 Veröffentlicht unter der Leitung von Georges Labica und Gérard Bensussan.
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sen, jeder Gruppe eigenen Homogenität. Das Leben der Individuen
deckte sich mit dem ihres Zugehörigkeitskollektivs. Die Analysen in
Pierre Bourdieus Die feinen Unterschiede belegten das auf geradezu ar-
chetypische Weise. Eine solche Klassengesellschaft war durch den
Konflikt strukturiert und zeichnete sich zugleich durch ein konstruk-
tives Zusammengehörigkeitsgefühl aus, das mit einer Art Stolz ein-
hergehen konnte. Es handelte sich um eine modernisierte, der indus-
triellen Revolution (und der Entstehung des Kapitalismus) angepasste
Version der alten Ständegesellschaft. Die Emanzipationserwartungen
richteten sich deshalb logischerweise auf allgemeine Maßnahmen zur
Verbesserung der Lohnarbeitsbedingungen, wobei die Gewerkschaf-
ten als in diesem Sinne wirksame Mobilisierungs- und Verhandlungs-
mächte galten.

Dieses Universum ist in die Brüche gegangen. Ein Zerfall, der sich
durch das Aufkommen einer Individualgesellschaft nur sehr bedingt
erklären lässt. Denn es gibt nichts Trügerischeres als die Vorstellung
einer Gesellschaft, die sich atomisiert hätte und durch die Dynamik
der Egoismen zerrüttet worden wäre. Hinter der pauschalen Beschwö-
rung eines suspekten Individualismus steckt eine dreifache Entwick-
lung. Die erste hängt mit dem Aufkommen eines neuen Typs von
Kapitalismus zusammen, den man als Innovationskapitalismus be-
zeichnen kann. Er gründet sich auf die Ausbeutung des spezifischen
Beitrags eines jeden (seines Gebrauchswerts für das Unternehmen).
Er tritt die Nachfolge des vorherigen Organisationskapitalismus an,
des Kapitalismus im historischen Sinne, wie Marx ihn analysierte.
Letzterer beruhte auf der Ausbeutung der allgemeinen Arbeitskraft,
das heißt des Allgemeinen in der Arbeit eines jeden (seine Arbeitszeit,
seine Qualifikation), wobei die Mehrwertabschöpfung nach diesem
Maßstab erfolgte. Die Individualisierung der Arbeit entspringt also in
diesem Fall nicht nur einer Strategie zur Spaltung der Lohnabhängi-
gen; sie entspricht einem neuen Modus der Wertproduktion (und so-
mit der Ausbeutung): Fortan kommt es immer mehr darauf an, die
Singularität zu aktivieren. Parallel dazu führte der Eintritt in eine Ge-
sellschaft, in der sich das geistig-kulturelle Niveau der Bevölkerung
beträchtlich erhöht hat, zu einem stärkeren individuellen Bedürfnis
nach Anerkennung und persönlicher Entwicklung. Die Begriffe, in
denen Emanzipationsforderungen formuliert werden, haben sich in
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diesem Sinne verändert. So hat sich mittlerweile die Perspektive einer
Gleichheit qua Singularität als positive Figur des sozialen Zusammen-
halts durchgesetzt, fernab von einem isolierenden Individualismus.
Zugleich haben sich mit diesem Wandel neue Bruchlinien in der
Gesellschaft abgezeichnet und ein komplexeres Verständnis der Un-
gleichheiten erzeugt, die sich vorher alle auf den gleichen Maßstab der
Einkommens- und Vermögensdiskrepanzen beziehen konnten. Somit
stellte sich auch die Frage der Solidaritäten in neuen Begriffen.

In den 1990er Jahren sprachen Ökonom*innen und Soziolog*in-
nen von gruppeninternen Ungleichheiten, um der Tatsache Rechnung
zu tragen, dass die Ungleichheiten die Bevölkerung nicht mehr nur
entlang sozioprofessioneller Kategorien unterteilten.7 Zunächst auf-
grund der Tatsache, dass im Kontext auslaufender Vollbeschäftigung
neue Armutsformen in Erscheinung traten. Aber auch, weil die Ein-
kommensunterschiede zwischen Unternehmen wie zwischen Indivi-
duen größer geworden waren, wodurch die Mittelwerte an Bedeutung
verloren. Noch viele weitere Gegebenheiten müssen so berücksichtigt
werden, um das heutige System sozialer Spaltungen zu verstehen. Man
kann deren vier unterscheiden: der Einfluss von Unterschieden der
individuellen Situation im Vergleich zu Unterschieden der sozialen
Lagen; die Auswirkungen der Dynamiken selektiver Paarung und
Trennung in Bezug auf die Nutzung des Raumes (in erster Linie Woh-
nungsmarkt) oder öffentlicher Dienstleistungen (vor allem Schule);
unterschiedliche Fähigkeiten der Zukunftsprojektion; Grade soziale
Unsichtbarkeit. Die verschiedenen Faktoren sind heute Erzeuger von
Leiden und Verwerfungen, die als mindestens ebenso wesentlich emp-
funden werden können wie die statistischen Auffassungen von Un-
gleichheit im engeren Sinne. Man kann das reale Volk nicht gedank-
lich erfassen und darstellen, ohne diese verschiedenen Variablen zu
berücksichtigen.

Auch wenn berufliche Zugehörigkeiten, das Einkommensniveau
sowie die räumlichen Zuordnungen die Situation der Individuen in
starkem Maße bestimmen und folglich dazu dienen, ihre soziale Lage
zu charakterisieren, spielt der Einfluss situativer Variablen eine immer
entscheidendere Rolle. Unter diesem Begriff ist zweierlei zu verstehen.

7 Siehe Jean-Paul Fitoussi und Pierre Rosanvallon, Le Nouvel Âge des inégalités.
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Er verweist zunächst auf die strukturelle Bedeutung mancher Ereig-
nisse im Leben der Menschen, ob sie negativer (Arbeitsplatzverlust,
Scheidung …) oder positiver Art sind (Bestehen einer Prüfung, Beför-
derung …). Solche Ereignisse können ganze Existenzen in eine andere
Richtung lenken. Daher die Wichtigkeit, sich an Werdegänge zu hal-
ten, um die Position der Individuen zu verstehen, also von einer So-
ziologie der Kategorien zu einer Soziologie der Karrieren zu wechseln.
Die Unterscheidung zwischen sozialen Lagen und sozialen Situatio-
nen verweist ferner auf polarisierende Besonderheiten. Zum Beispiel
die Tatsache, alleinerziehend oder hoch verschuldet zu sein oder be-
sonders mühselige Fahrten zwischen Wohnort und Arbeitsplatz auf
sich nehmen zu müssen. All das kann den Anteil unverzichtbarer Aus-
gaben beträchtlich variieren lassen und zu erheblichen Unterschieden
im Lebensstandard bei gleicher Bezahlung führen. Diese verschiede-
nen Elemente bezeichnen soziale Determinanten, die nur sehr bedingt
der traditionellen Kategorie des Risikos entspringen (die klassische
Sicht des Sozialen stützte sich zum einen auf Letztere – mit den ent-
sprechenden Verfahren sozialer Absicherung –, zum andern auf die
Verbesserung der Variablen, die allgemeine soziale Lagen definierten,
wie das Lohnniveau oder die Arbeitsbedingungen).

Ein weiterer wesentlicher Faktor macht es erforderlich, zwischen
einem Traumbild von Volk bzw. Masse und der Realität zu unterschei-
den: Man könnte ihn als die neue Physik der feinen Unterschiede be-
zeichnen. Während die Soziologie der 1950er und 1960er Jahre be-
tonte, dass die Arbeiterschaft ihre Lage als binären Gegensatz zwi-
schen »ihnen« und »uns«, zwischen denen da oben und denen da un-
ten wahrnahm (siehe das exemplarische Werk eines Richard Hoggart
in Großbritannien), haben zahlreiche neuere Arbeiten den Akzent
auf die »trianguläre« Sicht der Sozialwelt gelegt, die in den unteren
Schichten heute weit verbreitet ist. Zunächst hat sich die Differenz zur
Oberwelt polarisiert. Kritisiert wird mittlerweile der Abstand zu den
»Reichen«, die als winzige Minderheit wahrgenommen werden (das
1 %), während die vorherige Kluft eher im weiteren Sinne als Abstand
zur Welt der Gebildeten und der »Fachleute« erlebt wurde. Aber auch
die Behauptung einer Kluft zur vermeintlichen Welt der Wohlfahrts-
empfänger (ein Bild, in dem Einwanderer, »Sozialfälle« und »Nutznie-
ßer« des Sozialstaats miteinander verschmelzen) spielt inzwischen
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eine wichtige Rolle.8 Neben dieser neuen »triangulären« Sicht gibt es
ganze Reihe von Mechanismen sozialer Trennung und selektiver Paa-
rung, die ein komplexes Geflecht von Unterscheidungen bilden, an
dem die Einzelnen sich orientieren9 und die für ihre Weltsicht relevant
sind. Sie verwandeln die Gesellschaft in eine regelrechte Schichttorte
mit zahlreichen Identifikationssystemen.

Die unterschiedlichen Fähigkeiten der Zukunftsprojektion zeich-
nen ebenfalls eine in der heutigen Gesellschaft als markant empfun-
dene Trennlinie. Manche Analysen legen sogar nahe, dass sie die rele-
vantesten Erklärungsgrößen für die populistische Option sind.10

Dieser Einfluss der Einstellung zur Zeit auf die Art von Beziehungen,
die die Einzelnen zu anderen unterhalten, wurde schon vor Langem
von Soziologen wie Georg Simmel aufgedeckt, doch hat er erst in der
heutigen Zeit wachsende Bedeutung gewonnen. Jüngste Untersu-
chungen haben nachgewiesen, dass das Gefühl der Armut nicht nur
mit objektiven Faktoren zusammenhängt, sondern auch mit einer
pessimistischen Sicht der Zukunft, und mehr auf eine Situation sozia-
ler Unsicherheit verweist als auf eine schlechte Integration nach Maß-
gabe objektiver Kriterien (monetärer Art beispielsweise).11

Das Gefühl, nicht anerkannt zu werden, nichts wert zu sein oder
»unsichtbar« zu sein, wie man heute oft sagt, markiert eine weitere

8 Was in den Vereinigten Staaten mit einer wiederauflebenden rassistischen

Einstellung gegenüber Schwarzen einhergeht, wobei der Wohlfahrtsstaat be-

schuldigt wird, im Dienste farbiger Minderheiten und nicht der weißen Be-

völkerung zu stehen. Zu dieser neuen Dreiteilung des sozialen Bewusstseins

in Frankreich siehe vor allem: Pierre Gilbert, »Rénovation urbaine et frag-

mentation des classes populaires«, Marie Cartier, Isabelle Coutant u. a., La

France des »petits-moyens«. Enquête sur la banlieue pavillonnaire; Olivier Schwartz

und Annie Collovald, »Haut, bas, fragile: sociologies du populaire«, Vacarme,

Nr. 37, 2006.

9 Siehe die grundlegenden Analysen von Éric Maurin, Le Ghetto français. Enquête

sur le séparatisme social.

10 In Bezug auf Frankreich siehe in erster Linie das Werk von Yann Algan u. a., Les

Origines du populisme. Enquête sur un schisme politique et social.

11 Siehe Nicolas Duvoux und Adrien Papuchon, »Qui se sent pauvre en France?

Pauvreté subjective et insécurité sociale«, Revue française de sociologie, Bd. 59,

Nr. 4, 2018.
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wesentliche Bruchlinie. Da sind all jene, die in den Serien, Filmen, Ro-
manen oder Nachrichtensendungen niemals vorkommen; das breite
Spektrum derer, die kaum das Recht haben, sich zu Wort zu melden
oder deren Stimme ungehört verhallt. Namenlose Männer und
Frauen. Auch hier sind es nicht die Statistiken monetärer Ungleich-
heiten allein, die über die Realität sozialer Verwerfungen in ihrer Viel-
falt Aufschluss geben. Alle diese Elemente sind eine Aufforderung, das
Volk, heute mehr noch als früher, als eine veränderliche und proble-
matische Realität zu betrachten, und somit als ein Subjekt im Entste-
hen und nicht als ein bereits vollentwickeltes soziales Faktum.

Das 1 %

Das 1 % ist ebenfalls eine heterogene und sogar noch stärker diversifi-
zierte Welt als die der 99 %. Die 0,9 % der Reichsten leben nicht in der
gleichen Welt wie die 0,1 % oder gar die 0,01 %. In Frankreich12 musste
man 2015 über ein Nettojahreseinkommen von 106210 € pro Verbrau-
chereinheit verfügen, (also 8850 € pro Monat), um dem Club der
0,9 % anzugehören. Dieses Einkommen erhöhte sich auf 259920 € für
die 0,09 % und 699230 € für die 0,01 %, wobei Letztere nur 6300 Per-
sonen ausmachen; der Abstand innerhalb dieses letzteren Segments ist
übrigens noch erheblicher, in Einkommens- und mehr noch in Ver-
mögensbegriffen.

Es ist leicht, beeindruckende Statistiken über dieses Thema anzu-
häufen. Doch sie genügen nicht, um diese kleine Welt angemessen zu
beschreiben. Denn die Einkommens- und Vermögensdiskrepanzen,
die sie durchziehen, leiten sich aus den vielschichtigsten Faktoren ab,
weil die Einkommen und Vermögen selbst verschiedenen Ökonomien
entspringen. Man kann fünf Kategorien unterscheiden. Zunächst eine
Rentenökonomie: die der ererbten Vermögen und Kapitalrenditen.
Dann eine Ökonomie des Talents, die der winner takes all, die dafür
sorgt, dass die Künstler*innen oder Sportler*innen, die ihre Disziplin

12 Vergleiche die Enquete Revenus et patrimoines 2018, herausgegeben vom INSEE

(enthält eine spezielle Untersuchung über das 1 %). Der Einkommensabstand

innerhalb dieses 1 % bewegt sich im Verhältnis von 1 :200.
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beherrschen, in der Lage sind, einen Großteil der Einkommen ihres
Sektors zu vereinnahmen, deren Höhe von der Größe des jeweiligen
Marktes abhängt (das Einkommen eines Fußballstars ist an die Abon-
nements der Pay-TV-Sender gekoppelt, die von Hunderten Millionen
Fans gezahlt werden). Ferner eine Provisionsökonomie, verbunden
mit der Fähigkeit mancher Berufe, die von ihnen verwalteten Fonds
mit einem bestimmten Prozentsatz zu besteuern (wie die Trader): sie
bilden das Universum derer, die man als working rich bezeichnet – die
Bezüge mancher von ihnen, die an der Spitze großer Hedgefonds ste-
hen, können sich auf Milliarden Dollar jährlich belaufen. Schließlich
eine Profitökonomie, aufgeteilt in traditionellen »Managementprofit«
oder »Innovationsprofit«. Letzterer kann spektakuläre Einkommen
oder Mehrwerte generieren (siehe beispielhaft die Silicon-Valley-Un-
ternehmen oder viele Startups der Internetbranche oder der Sozialen
Netzwerke). Hinzu kommen in diesen verschiedenen Ökonomien
eine ganze Reihe von Angestellten mit höheren, ja sehr viel höheren
Einkommen als jene, die bei gleicher Qualifikation in den gewöhn-
lichen Wirtschaftssektoren gezahlt werden. Nur auf dieser Ebene der
Führungskräfte und hochqualifizierten Ingenieure wird die Trickle-
down-Theorie anwendbar! Diese hat auch ein quantitatives Funda-
ment: Die Internetunternehmen beschäftigen zum Beispiel oft eine
im Verhältnis zu ihren Profiten geringe Zahl von Angestellten. Eine
verblüffende Zahl verdeutlicht diese Tatsache: 1990 beschäftigte die
seinerzeit noch boomende Detroiter Autoindustrie 1,2 Million An-
gestellte; 2014 beschäftigten die Silicon-Valley-Unternehmen, bei an-
nähernd gleichem Profitniveau, zehn Mal weniger Angestellte und
hatten einen dreißig Mal höheren Börsenwert!13 In diesem Kontext
war es leicht, großzügigere Löhne zu zahlen, vor allem am oberen
Ende der Skala, um Talente anzuziehen.

Die Welt des 1 % ist nicht nur sehr diversifiziert, sie charakterisiert
sich auch durch die Tatsache, dass der Reichtumserwerb ihrer Ange-
hörigen gesellschaftlich ungleich beurteilt wird. Der Erbe, der Kapital-
rentner oder derjenige, dessen Einkommen als eine Art Selbstbedie-

13 Zahlen nach Pierre-Michel Menger, aus seinem Tätigkeitsbericht für 2017, in

Annuaire du Collège de France (2016 – 2017).
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nung erscheint14, erregen somit spontane Missbilligung, während der
Spitzensportler oder die geniale Erfinderin, deren Einkommen höher
sein können als die der Vorherigen, häufig positiv beurteilt werden.
Der Blick, den die 99 % auf das 1% werfen, ist also ebenfalls nicht mehr
einfacher Ausdruck dessen, was einem Klassenkampfantagonismus
entspringt. Es hat sogar den Anschein, als würden beide Gruppen be-
stimmte Werte teilen, wie die Bewunderung bezeugt, die manche Ka-
tegorien von Reichen in den Arbeitervierteln genießen. So kann es ge-
schehen, dass dem Abgeordneten seine 5000 Euro Monatsgehalt zum
Vorwurf gemacht werden, während die Künstlerin oder der Fußballer,
deren Einkommen hundert oder tausend Mal höher liegen (viel höher
als die der meisten Unternehmensleiter), sehr viel weniger Ablehnung
erfahren.

Populistisches Volk und
demokratische Gesellschaft

Die Reduktion der gesellschaftlichen Spaltung auf einen Gegensatz
zwischen der Masse der 99 % und einer kleinen Gruppe von 1 % hat
folglich etwas von einer Karikatur. Sie wird der Realität und der Kom-
plexität der die Gesellschaft durchziehenden Spaltungen nicht ge-
recht. Sie tendiert außerdem dazu, solche Distanzen auf ein einziges
Kriterium, das von Kapital und Einkommen, zurückzuführen, die
als anderen Ursprungs empfunden werden als das Gefühl, vergessen,
verachtet, übersehen und gesellschaftlich nutzlos betrachtet zu wer-
den. Während in einer vereinfachenden Denunziationssoziologie die
Kaste, die Oligarchie, das Establishment stigmatisiert werden, käme es
vielmehr darauf an, im weiteren Sinne die Situationen und Praktiken
der Herrschaft, Stigmatisierung und Ausbeutung offenzulegen, um sie
zu bekämpfen. Soziales Elend und Ungerechtigkeit entspringen gesell-
schaftlichen Verhältnissen, die in vielen Fällen eine übergreifende Di-

14 Darunter ist die Tatsache zu verstehen, dass Gehälter wie die mancher Topma-

nager von Vergütungsausschüssen oder Verwaltungsräten festgelegt werden, in

denen ihre Kollegen sitzen, dieses kleine Milieu entscheidet also selbst, was ihm

angemessen ist, Marktkriterien sind dabei zweitrangig.
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mension haben; sie können auch durch die Anwendung von Regeln
hervorgerufen werden, die die breite Mehrheit implizit billigt.

Es geht also nicht darum, ein imaginäres Volk zu glorifizieren, son-
dern eine demokratische Gesellschaft aufzubauen, die sich auf verein-
barte Prinzipien distributiver und redistributiver Gerechtigkeit grün-
det sowie eine geteilte Sicht dessen, was es heißt, eine Gesellschaft von
Gleichen zu bilden. Das beinhaltet ferner, von einer mystischen Be-
schwörung des Volkes zu dessen Anerkennung in seinen inneren Span-
nungen und seiner Vielfalt überzugehen. Anstatt die Verkörperung ei-
nes vermeintlich homogenen Volkes in der Gestalt einer ergebenen
Führungspersönlichkeit anzustreben, muss man der Gesellschaft ihren
eigenen Spiegel vorhalten, damit sie auf sich selbst einwirken und sich
als politische Gemeinschaft konstituieren kann.

211

4 Der Horizont der Demokratur:
die Frage der Unumkehrbarkeit

»Demokratur«, dieser kürzlich geprägte Begriff, wurde 2019 in den
Petit Robert, das Standardwörterbuch der französischen Sprache, auf-
genommen. Als Verschmelzung der Worte »Demokratie« und »Dik-
tatur« bezeichnet er ein zutiefst illiberales Regime, das formale Eigen-
schaften einer Demokratie beibehält1 (»ein politisches Regime, das den
demokratischen Schein mit einer autoritären Ausübung der Macht ver-
bindet«, sagt der Robert). Wird er auf statische, rein deskriptive Weise
verstanden, trägt der Begriff wenig zum Verständnis der Besonderhei-
ten heutiger Politik bei. Denn viele totalitäre Regime und Diktaturen
haben schon früher das Bedürfnis verspürt, sich mit einer Legitimie-
rung durch die Wahlurnen auszustatten. Das war üblicherweise bei den
ehemaligen kommunistischen Regimen der Fall. Zwar mokierten sie
sich mit Lenin über »den naiven Glauben an die legale Eroberung der
Macht« und den »parlamentarischen Aberglauben« und behaupteten,
dass die Diktatur des Proletariats, die zu verkörpern sie sich rühmten,
»millionenfach demokratischer als jede bürgerliche Demokratie« sei,2

1 Pierre Hassner war meines Wissens der Erste, der den Begriff nach dem Fall der

Berliner Mauer in Vents d’Est verwendete. Siehe die Sondernummer »Les dé-

mocratures« der Zeitschrift Pouvoirs (Nr. 169, April 2019).

2 Siehe das Kapitel »Bürgerliche und proletarische Demokratie« in: Die proleta-

rische Revolution und der Renegat Kautsky (1918), in: Lenin, Sämtliche Werke,

Band 23.
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legten aber nicht weniger großen Wert darauf, Wahlen zu organisieren,
die es ihnen ermöglichten, der Weltöffentlichkeit die bekannten trium-
phalen Ergebnisse zu präsentieren. Und man könnte auch das Beispiel
all jener Diktatoren auf den fünf Kontinenten zitieren, die Wahlen lie-
ber manipulierten als verboten.3 Wenn der Neologismus »Demokra-
tur« heute eine politische Aussagekraft haben soll, dann nur, wenn er
auf zwei andere Fälle bezogen wird: den der demokratischen Rechtfer-
tigung autoritärer Praktiken einerseits, und den des allmählichen Ab-
gleitens in ein autoritäres Regime innerhalb eines bestehenden Rah-
mens demokratischer Institutionen andererseits. Es geht also in diesem
Fall darum, die Demokratur in der Demokratie zu verstehen, ohne dass
sich vorher vollzogen hätte, was man als Bruch ansehen könnte: Staats-
streich oder Suspendierung von Institutionen durch die Erklärung
eines Ausnahmezustands. Was sich also auch von der Vorstellung einer
»demokratischen Tarnung« eines diktatorischen Regimes oder der der
»hybriden Regime«4 unterscheidet.

Die lateinamerikanischen und europäischen Beispiele zeigen, dass
drei Faktoren unterschieden werden können, um die Bedingungen zu
analysieren, unter denen ein aus einem populistischen Wahlerfolg
hervorgegangenes Regime sich in eine Demokratur verwandeln kann:
die Entwicklung einer Philosophie und Politik der Unumkehrbarkeit;
eine Dynamik institutioneller Polarisierung und politischer Radika-
lisierung; eine Epistemologie und Moral der Radikalisierung.

Philosophie und Politik der Unumkehrbarkeit

Viele populistische Regime gingen davon aus, dass ihr Wahlsieg mehr
sei als ein bloßer Regierungswechsel, dass er den Aufbruch in ein
neues politisches Zeitalter markiere. Die Begriffe »Zeitalter des Volkes,
das anbrechen muss«, »Neugründung« und »Unumkehrbarkeit« wur-
den in diesem Zusammenhang oft verwendet. Letzterer Begriff ist am

3 Vergleiche dazu die von Guy Hermet, Alain Rouquié und Juna Linz zusammen-

getragene Dokumentation, Des élections pas comme les autres.

4 Vergleiche dazu den bahnbrechenden Artikel von Larry Diamond, »Thinking

About Hybrid Regimes«, Journal of Democracy, Bd. 13, Nr. 2, 2002.
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aufschlussreichsten. Denn er beinhaltet die Idee eines Bruchs, der eine
neue Ordnung begründet. Die Pläne für Frankreich, über die Einrich-
tung einer verfassunggebenden Versammlung eine Sechste Republik
zu begründen, kommentierte Jean-Luc Mélenchon folgendermaßen:
»Es geht nicht nur darum, die Spielregel zu ändern, sondern die
Macht zu ergreifen. Die Konstituante für die Sechste Republik […] ist
eine politische Revolution, um die Macht des Volkes einzuführen.«5

Mit dem Projekt der Unumkehrbarkeit wird also sehr wohl das alte
Revolutionsideal recycelt. Es wurde bezeichnenderweise oft dem ge-
genübergestellt, was man als neoliberale Konterrevolution analysierte,
dem Entwurf einer Gesellschaft, die ihrerseits vorgab, alternativlos zu
sein (das berühmte TINA, there is no alternative), nur dass der Unum-
kehrbarkeit in diesem Fall zugetraut wurde, den Lauf der Dinge um-
zukehren. Auf diese Weise kann sich die traditionelle Vorstellung des
Wahlsiegs mit der des revolutionären Bruchs verbinden.6

Der Begriff der Mehrheit nimmt unter diesen Bedingungen eine
neue Bedeutung an. Er bringt nicht mehr nur eine situationsabhän-
gige arithmetische Gegebenheit zum Ausdruck, die insofern umkehr-
bar ist, als sie implizit auf den Mechanismus des Machtwechsels ver-
weist. Er nimmt stattdessen eine stärker substanzielle Dimension an,
in dem er »das Volk« über seine Feinde und die Tugend über die
Mächte der Unmoral triumphieren lässt. Er bezeichnet den Ausgang
eines Kampfes zwischen antagonistischen Kräften, bei dem sich die
Vision einer unüberwindbaren sozialen Spaltung mit dem Kampf für
das Gute und Wahre vermischt. Denn der Populismus ist, wir erin-
nern uns, nicht zu trennen von der Entstehung von Gesellschaften, in
denen die politischen Gegensätze sich radikalisiert haben.

Unumkehrbarkeit wird in populistischen Regimen über zwei In-
strumente hergestellt: zum einen über den Rückgriff auf verfassung-
gebende Versammlungen, die die Institutionen von Grund auf umge-
stalten, zum anderen über die Eröffnung einer möglichen Wiederwahl

5 Jean-Luc Mélenchon, L’Ére du peuple, S. 98.

6 Angesichts seiner Verlegenheit in diesem Punkt brachte einer der Podemos-

Führer den Begriff der »relativen Umumkehrbarkeit« ins Spiel (Inigo Errejón,

in seinem Dialog mit Chantal Mouffe, in: Mouffe/Errejón, Construire un peu-

ple, S. 173).
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der bestehenden Amtsträger*innen. Die Einführung von verfassung-
gebenden Versammlungen oder Verfahren zur Verfassungsreform im
Zuge des Sieges ist eine der charakteristischsten Eigenschaften popu-
listischer Regime. Es geht darum, per Mehrheitsvotum Veränderun-
gen zu initiieren, die vor allem auf die Einführung einer polarisierten
Demokratie abzielen, indem die Bedeutung der unabhängigen Behör-
den reduziert, wenn nicht gänzlich beseitigt wird. Im Zuge dessen, das
heißt im Namen der absoluten Vorherrschaft der aus den Wahlen her-
vorgegangenen Volksmacht, werden auch die Verfassungsgerichte um-
gebildet und mit Richter*innen besetzt, die dem neuen Regime treu
sind. Chávez, Correa, Maduro oder Morales haben diesen Weg in La-
teinamerika eingeschlagen, Kaczyński und Orbán in Europa. Doch
waren sie weder die Ersten noch die Einzigen, die diese Argumenta-
tion vortrugen. Bereits die großen Gestalten des US-amerikanischen
Populismus hatten diese Position vertreten. In den 1930er Jahren ver-
kündete ein Huey Long, Gouverneur und Senator von Louisiana, ge-
stützt auf die Stimmen, die ihn an die Macht gebracht hatten: »Die
Verfassung, das bin jetzt ich.«7 George Wallace, Gouverneur von Ala-
bama in den frühen 1970er Jahren, der bei den Präsidentschaftswahlen
von 1968 und 1972 als Vertreter rassistischer Ideen und Sprachrohr der
wirtschaftlichen Unzufriedenheit der armen weißen Arbeiter auftrat,
betonte im gleichen Tenor: »Es gibt etwas, das stärker ist als die Ver-
fassung […], das ist der Wille des Volkes. Was ist denn eine Verfas-
sung? Ein Erzeugnis des Volkes; das Volk ist die oberste Quelle der
Macht, und wenn es möchte, kann das Volk die Verfassung abschaf-
fen.« In diesem Punkt unterscheiden sich Links- und Rechtspopulis-
ten nicht: Die Verfassung ist für sie bloß momentaner Ausdruck eines
Kräfteverhältnisses. Das hieß, mit anderen Worten, der Ansicht zu
sein, dass die Rechtssphäre keinerlei Autonomie besitze und dass folg-
lich alles politisch ist.8

7 Zitiert nach Steven Levitsky und Daniel Ziblatt, How Democracies Die, S. 35

(und S. 37 für das folgende Zitat von Wallace).

8 An dieser Stelle ist an die berühmte Replik eines französischen Sozialisten von

1981 an seine Gegner zu erinnern: »Sie haben juristisch gesehen Unrecht, weil

sie politisch in der Minderheit sind.«
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Die Änderung der Wiederwahlbedingungen des Staatschefs ist die
andere große Technik zur Herbeiführung der Unumkehrbarkeit in
populistischen Regimen, mit dem exemplarischen Beispiel Latein-
amerikas. Um die Bedeutung der Frage auf diesem Kontinent zu er-
messen, ist daran zu erinnern, dass in den 1980er Jahren das Ende der
Diktaturen in Argentinien, Brasilien, Chile und Paraguay – um nur
die markantesten Fälle zu nennen – zur Aufnahme des Verbots einer
unmittelbaren Wiederwahl des Präsidenten in die meisten Verfassun-
gen geführt hatte. Diese Maßnahme diente dazu, die Gespenster der
Vergangenheit zu bannen und die wiederauflebenden Demokratien in
Ländern zu stärken, die alle Arten von Autoritarismus und persön-
licher Macht erprobt hatten. Doch der Trend begann sich Mitte
der 1990er Jahre umzudrehen. Was seinerzeit mit der Feststellung ge-
rechtfertigt wurde, dass der Kontinent »zur Normalität zurückkehre«.
Dieses Argument ermöglichte es beispielsweise Fernando Henrique
Cardoso, sich erfolgreich um eine zweite Amtszeit in Brasilien zu be-
mühen, nachdem er die notwendige Verfassungsänderung durchge-
setzt hatte. Die Frage wurde auch in Kolumbien und Peru debattiert,
wo das Plädoyer zugunsten der Vorteile einer längerfristigen Regie-
rung abgewogen wurde gegen die Abschwächung der Funktion eines
nachträglichen Urteils, das man sich von einer Wahl erwartete, ange-
sichts der vielen Vorteile, die mit der Position des scheidenden Präsi-
denten verbunden waren sowie der lähmenden Wirkung, die mit der
Durchführung der Aktion einhergingen.9 Das Verständnis der Frage
änderte sich mit den populistischen Regimen des frühen 21. Jahrhun-
derts grundlegend.10 Und zwar auf doppelte Weise. Indem zunächst
die Frage der unmittelbaren Wiederwahl auf die der Möglichkeit einer
tendenziell unbegrenzten Wiederwahl erweitert wurde. Und dann in

9 Siehe John Carey, »The Reelection Debate in Latin America«, Latin American

Politics and Society, Bd. 45, Nr. 1, 2003. Diese Debatte führte Länder wie Kolum-

bien und Paraguay dazu, letztlich auf die Möglichkeit einer Wiederwahl des

Präsidenten zu verzichten, nachdem man eine Weile damit experimentiert

hatte.

10 Siehe die Doktorarbeit von José Fernando Flórez Ruiz, Voter sans élire. Le

Caractère antidémocratique de la réélection immédiate en Amérique latine

(1994 – 2018).
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der Wahl der Argumente, die vorgebracht wurden, um diese Radika-
lisierung zu rechtfertigen.

Hugo Chávez, die Galionsfigur dieses neuen populistischen Zy-
klus, hatte bereits 1999, im Jahr seines Amtsantritts, über die Verlän-
gerung der Amtszeit des Präsidenten (von fünf auf sechs Jahre) ab-
stimmen lassen und eine einmalige Wiederwahl ermöglicht. Diese
Beschränkung wurde 2009 aufgehoben, zugunsten einer unbegrenz-
ten Wiederwahl des Präsidenten. Er konnte somit vierzehn Jahre an
der Macht bleiben, und nur die Krankheit hinderte ihn daran, seine
vierte Amtszeit (die bis 2019 gedauert hätte) zu vollenden. Sein 2013

gewählter Nachfolger, Nicolás Maduro, ist derzeit im Besitz eines
bis 2025 reichenden Mandats. Ähnlich verlief der Prozess in Bolivien.
Der 2005 gewählte Evo Morales ließ während seiner ersten Amtszeit
über die Möglichkeit einer »einmaligen« Wiederwahl des Präsidenten
abstimmten, doch setzte er gleichzeitig bei dem ihm ergebenen Ver-
fassungsgericht durch, dass die bereits ausgeübten Mandate nicht ge-
zählt werden, was ihm ermöglicht, bis 2020 im Amt zu bleiben. Zwar
verlor er 2016 ein Referendum, das ihn berechtigen sollte, sich danach
um eine vierte Amtszeit zu bewerben, doch traf das Verfassungsge-
richt 2017 einen gegenteiligen Beschluss, indem es entschied, dass ver-
fassungsrechtliche Beschränkungen der Wiederwahl zu öffentlichen
Ämtern darauf hinauslaufen, »die politischen Rechte« des Volkes zu
untergraben. Parallel dazu ließ Rafael Correa in Ecuador zunächst
über die Möglichkeit einer einmaligen Wiederwahl abstimmen, um
dann (2015) durch eine von seiner Mehrheitspartei beherrschten Na-
tionalversammlung eine Verfassungsreform zu billigen, die eine unbe-
grenzte Wiederwahl auf alle Wahlämter, also auch das des Präsiden-
ten, zuließ.11

Die Möglichkeit der unbegrenzten Wiederwahl wurde in einer
weiteren Hochburg des lateinamerikanischen Populismus, in Nicara-

11 Sein Nachfolger, Lenín Moreno, einer seiner Vertrauten, der übergangsweise als

Präsident fungieren sollte, bis Correa, dank dieser Reform, wieder an die Macht

kommen konnte, machte ihm allerdings einen Strich durch die Rechnung, in-

dem er 2018 ein (mit 64 % der Stimmen) erfolgreiches Referendum durch-

führte, das die zeitlich unbegrenzte Wiederwahl des Staatsoberhauptes erneut

ausschloss.
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gua, eingeführt. Sie ist also sehr wohl einer der Schlüsselbedingungen,
um diesen Regimen eine Dimension des Unumkehrbaren zu verlei-
hen, zumeist unterstützt durch Wahlmanipulationen. Zu beachten ist
auch die wichtige Rolle der Verfassungsgerichte in den betroffenen
Ländern. Wo sie gleichgeschaltet wurden, ermöglichten sie, diese Ten-
denzen voranzutreiben und in einigen Fällen sogar, gegenläufige Ab-
stimmungen zu konterkarieren und damit das Recht zu einem rein
politischen Instrument zu machen. Das bolivianische Beispiel ist in
dieser Hinsicht besonders erhellend. Schon nach seiner ersten Wahl
übte Evo Morales Druck auf das Verfassungsgericht des Landes aus.
Durch sich häufende Schikanen gegen seine Mitglieder (zum Beispiel
Kürzung der Richtergehälter) oder durch physischen Druck auf die
Institution (2007 sprengten regierungsfreundliche Bergleute den Sitz
einer seiner Provinzfilialen in die Luft, um die Richter einzuschüch-
tern). Die neue Verfassung von 2009 beseitigte dann das Hindernis,
indem sie vorsah, alle höheren Gerichte durch Direktwahl ihrer Mit-
glieder zu »demokratisieren« … wobei die Auswahl der Kandidaten
dem Parlament oblag, in dem die Partei des Präsidenten die Mehrheit
innehatte.

Das lateinamerikanische Beispiel steht sinnbildlich für den Pro-
zess des allmählichen Abgleitens von Demokratien in Demokraturen.
Auf anderen Kontinenten könnten Putins Russland und Erdogans
Türkei in gleicher Weise analysiert werden, ohne sie allerdings mit
dem Umkippen in traditionelle Diktaturen zu verwechseln, wie kürz-
lich in Ägypten unter Marschall al-Sissi, der im Frühjahr 2019 seine
Herrschaft über das Land festigen konnte, indem er das Recht erhielt,
bis 2030 an der Macht zu bleiben und diese in rein diktatorischer
Weise auszuüben. Und ohne sie mit den vielen Fällen des Machter-
halts afrikanischer Staatsoberhäupter durch nahezu gänzlich manipu-
lierte Wahlen zu verwechseln.

Die erwähnten Wiederwahlbestimmungen bilden eine Art schiefe
Ebene, die zur Demokratur führt. Bemerkenswert ist, dass diese Be-
stimmungen noch stets von einem sich als demokratisch verstehenden
Standpunkt aus gerechtfertigt wurden. Die Befürworter*innen der
unbegrenzten Wiederwahl beriefen sich stets darauf, dass dem »Wil-
len des Volkes« Vorrang einzuräumen sei. »Es wäre undemokratisch,
das Volk am Entscheiden zu hindern«, war in einem der ersten dieser
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Frage gewidmeten Werke Lateinamerikas zu lesen.12 So lautete, wie er-
wähnt, auch die Argumentation des bolivianischen Verfassungsge-
richts. Ernesto Laclau, intellektueller Gewährsmann aller linkspopu-
listischen Regierungen des Kontinents, wies selbst mit Nachdruck
darauf hin, dass »eine wirkliche Demokratie in Lateinamerika sich auf
die unbegrenzte Wiederwahl gründen muss«.13 Das Problematische
daran ist die Gleichsetzung von Demokratie mit Wahlen und die da-
mit verbundene Reduktion des Volkes auf seinen unmittelbaren arith-
metischen Ausdruck. Sowie die sich daraus ergebende Erosion der
Rechtsordnung; was ich als die dem Populismus immanente Polarisie-
rungsdynamik bezeichnet habe.

Polarisierung und Politisierung der Institutionen

Wir haben in unserer »Anatomie des Populismus« den Ausdruck »po-
larisierte Demokratie« verwendet. Das Besondere der populistischen
Regime ist, dass sie in diesem Punkt resolut zur Tat schreiten. Wenn
auch die Vorgehensweisen unterschiedlich sind. Man kann dabei Pro-
zesse direkter Aushebelung der Institutionen von Strategien allmäh-
licher Aushöhlung unterscheiden. Die lateinamerikanischen Populis-
men und das ungarische Regime liefern die Veranschaulichung für
jede der beiden Varianten, wobei die Domestizierung der Verfassungs-
gerichte jeweils das Schlüsselelement eines Vorgangs bildet, der auf die
Abschaffung der bestehenden Sicherungen gegen die Macht der Exe-
kutive abzielt. Hugo Chávez’ Venezuela ist ein gutes Beispiel für den
Prozess der Aushebelung von Institutionen (das Bolivien von Evo Mo-
rales ist der andere exemplarische Fall in Lateinamerika). Nach seinem
Machtantritt 1999 ließ Hugo Chávez eine verfassungswidrige, weil in
der bestehenden Verfassung des Landes nicht vorgesehene verfassung-
gebende Versammlung wählen. Diese nahm, ein Urteil des obersten
Gerichts missachtend, die Macht für sich in Anspruch, alle bestehen-
den Institutionen aufzulösen und neue zu installieren. Das Gericht,
das sich in seiner Existenz bedroht fühlte, entschied, »Selbstmord zu

12 José Obdulio Gaviria, Reelección. Que el pueblo decida.

13 Gespräch in: Pagina 12, Buenos Aires, 2. Oktober 2011.
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begehen, um der Ermordung zuvorzukommen«, nach der Formulie-
rung seiner Vorsitzenden, die aus Protest gegen diesen Gewaltakt zu-
rücktrat. Tatsächlich wurde das Tribunal abgeschafft und durch einen
Obersten Gerichtshof ersetzt, dessen Mitgliederzahl die Regierung er-
höhte, um ihn mit ihren Gefolgsleuten zu bestücken und sicher zu
sein, eine Institution zu haben, die ihr Handeln nicht mehr behin-
derte.14 In Ungarn entschied sich Viktor Orbán für eine indirektere
Methode. Auch er nahm 2012 eine Verfassungsreform vor, aber inner-
halb der Regeln. Er reduzierte wesentliche Zuständigkeiten des Ge-
richts, indem er ihm zum Beispiel verbot, sich auf seine eigene Recht-
sprechung aus den Jahren nach dem Sturz des Kommunismus zu
beziehen. Und er fügte parallel dazu in den Verfassungstext eine Reihe
von Elementen staatlicher Politik ein – die normalerweise nicht in
einer Verfassung stehen –, um das Handeln einer zukünftigen, nicht
mehr von seiner Partei beherrschten Regierung einzuschränken!15

Anzumerken ist, dass das polnische PiS-Regime in ähnlicher Weise
vorging, um sich der verfassungsrechtlichen Kontrolle zu entziehen.

Die Politisierung des Staates ist das zweite Charakteristikum der
diversen populistischen Regime. Renitente Beamte wurden in vielfäl-
tigster Weise aus dem Amt gedrängt und durch Gefolgsleute ersetzt.
Politisierung der Ämter und Polarisierung der Institutionen wirkten
so zusammen, um alle Befugnisse in den Händen einer Exekutive zu
konzentrieren, der obendrein die Legislative zu Gebote steht.16 Man
kann in diesem Fall von einer regelrechten Privatisierung des Staates
sprechen, die die bloße Vorstellung eines öffentlichen Dienstes sub-

14 Einen Überblick zu diesem Thema gibt Allan Brewer-Carías, Dismantling De-

mocracy in Venezuela: The Chávez Authoritarian Experiment.

15 Um das vergleichsweise bedächtige Vorgehen Orbáns zu verstehen, muss man

bedenken, dass die EU-Subventionen 3 % des BIP des Landes ausmachen und

einen Großteil seiner Infrastruktur finanzieren. Einen Überblick über den de-

mokratischen Rückschrittsprozess in Ungarn gibt János Kornai, »Hungary’s

U-Turn: Retreating from Democracy«, Journal of Democracy, Bd. 26, Nr. 3, Juli

2015.

16 Das ist keine Besonderheit populistischer Regime: Die Entmachtung der Legis-

lative ist Teil eines allgemeinen Trends zum Erstarken der Exekutive (ich ver-

weise diesbezüglich auf meine Ausführungen in: Die gute Regierung).
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stanziell aushöhlt. Ganz zu schweigen von der Herausbildung von
Formen des Klientelismus, der im Falle von Staatsunternehmen dra-
matische Folgen haben kann (wie bei der venezuelanischen Erdölge-
sellschaft PVVSA). Man hat in diesen Ländern die Entstehung einer
neuen, von der Macht abhängigen Kapitalistenklasse beobachten kön-
nen, die sich nach Belieben bereichern darf, allerdings im Tausch ge-
gen absolute politische Unterwürfigkeit (Russland ist darin am exem-
plarischsten, aber das Phänomen ist ein allgemeines).

Neben dieser Polarisierung des Staates haben die populistischen
Regime ihren Zugriff auf die Medien erhöht. Auf vielfältige Weise.
Indem sie zum Beispiel dafür sorgten, die Werbeeinnahmen der
Oppositionspresse zu verringern: durch das Verbot für staatliche
Unternehmen, dort Anzeigen zu schalten, und den Druck auf Pri-
vatunternehmen (die Gazeta Wyborcza, die führende polnische Op-
positionszeitung, hat die ganze Bandbreite solcher Maßnahmen
erlebt). Angesichts der daraus resultierenden finanziellen Schwierig-
keiten haben regierungsnahe Wirtschaftskreise oft solche Titel aufge-
kauft, in dem Wissen, dass ihre »Investition« mit der Gewährung di-
verser Vorteile belohnt werden würde. Diese Presse sieht sich zum
Beispiel auch mit der Vorenthaltung von Informationen konfrontiert,
der Unmöglichkeit, Zugang zu einer ganzen Reihe von Quellen zu er-
halten. Ohne dass eine Zensur im juristischen Sinne des Wortes vor-
läge, gelingt es den staatsnahen Medien somit am Ende, den öffent-
lichen Raum zu kolonisieren und entscheidenden Einfluss auf die
Meinungsbildung zu nehmen. Wenn man nur vom Beispiel Ungarns
ausgeht, so wurden 2019 78 % der Medienumsätze des Landes von
direkt durch die Fidesz (Orbáns Partei) kontrollierte oder ihr nahe-
stehende Unternehmen generiert.17 Die Veränderungen des öffent-
lichen/politischen Lebens, die durch das Aufkommen populistischer
Regime herbeigeführt wurden, lassen sich indes nicht nur an diesen
verschiedenen Maßnahmen festmachen. Sie drücken sich auch im all-
mählichen Verschwinden der sie beherrschenden immanenten Regeln
aus, derjenigen, die mit dem »Geist der Institutionen« zusammenhän-
gen, dem, was man im engeren Sinne als »konstitutionelle Regeln« be-

17 Nach einer Studie der NGO Mertek.
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zeichnet oder was im weiteren Sinne dem demokratischen Anstand
entspringt.18 Sie gehen andererseits mit einer starken Tendenz zur In-
tensivierung der parteilichen Polarisierung und einer Verhärtung der
sozialen Gegensätze als solcher einher.

Die Präsidentschaft Donald Trumps veranschaulicht auf exempla-
rische Weise diese doppelte Entwicklung, auch wenn die Institutionen
des Landes der Form nach unverändert geblieben sind. Seine mit Fle-
geleien, Beschimpfungen und persönlichen Angriffen gespickte Spra-
che verblüfft nicht nur durch ihre Vulgarität (die ja von seinen Anhän-
ger*innen geschätzt wird). Vor allem schürt er auf systematische
und beispiellose Art die parteiischen Spaltungen, indem er endlos
wiederholt, das Land sei in gute und schlechte Amerikaner*innen ge-
spalten, in das wirkliche Land und ein Amerika, das alle Formen des-
sen annimmt, was er zutiefst verachtet. Er ist gewiss kein Leser von
Carl Schmitt, verhält sich aber unwillkürlich so, als sei das Land in
Menschen und Untermenschen, in Freunde und Feinde gespalten, die
fremde Welten bilden, und wird nicht müde, diese Botschaft zu ver-
künden. Schon die bloße Vorstellung von Toleranz, politischer Ge-
meinschaft und demokratischem Anstand wird dadurch negiert und
hinweggefegt. Gleichzeitig hat Trump ein rein utilitaristisches Verhält-
nis zu den Institutionen. Seine Art, Persönlichkeiten wie den FBI-
Chef in die Wüste zu schicken oder Ernennungen vorzunehmen, zei-
gen, dass er sich von allen gültigen Regeln politischen Verhaltens ver-
abschiedet hat. Er bleibt im legalen Rahmen, aber polarisiert zugleich
das politische Leben.19 Und Tatsache ist, dass er darin ein furchtbares
Geschick beweist, indem er feindliche Stimmen im republikanischen
Lager zum Schweigen bringt, mit allen Folgen, die das für Anhörung
und Berufung von Kandidat*innen auf öffentliche Schlüsselpositio-
nen hat. Sollte Amerika eines Tages aus den Fugen geraten, dann nicht
aufgrund eines Staatsstreichs, sondern aufgrund der wiederholten

18 Siehe in Frankreich das Standardwerk von Pierre Avril, Les Conventions de la

Constitution. Normes non écrites du droit politique.

19 Zur Verschärfung der politischen Polarisierung in den Vereinigten Staaten

siehe das bereits zitierte Werk: Levitsky/Ziblatt, How Democracies Die, sowie

Michael Tomasky, If We Can Keep It: How the Republic Collapsed and How it

Might Be Saved.
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Anschläge auf die demokratischen Gepflogenheiten, die das Land sich
hatte gefallen lassen. It Can’t Happen Here: Indem er 1935 einem seiner
Romane diesen Titel gab, wollte Sinclair Lewis warnen vor der demo-
kratischen Anfälligkeit20 seines Landes zur Zeit der Machtergreifung
Hitlers. Heute beginnen sich die Werke zu häufen, die das Gespenst
einer Wiederwahl Trumps 2020 heraufbeschwören. Man sollte sie
ernst nehmen.

Epistemologie und Moral der
verallgemeinerten Politisierung

Für populistische Anführer geht es nicht allein darum, Meinungen
oder Pläne zu vertreten. Sie präsentieren sich als eifrige Diener der von
den Lügen ihrer Widersacher bedrängten Wahrheit. Diese Verlage-
rung des Schauplatzes der Konfrontation mit ihren Gegner*innen hat
sie dazu gebracht, ein Universum zu inszenieren, das von verborgenen
Mächten der Meinungsmanipulation beherrscht wird, sodass die Tat-
sachen fortan hinter Absichten und Vermutungen zurücktreten. Diese
Sichtweise strukturiert Sprache und Argumentation populistischer
Bewegungen und koppelt ihren Aufstieg an die Fähigkeit, davon zu
überzeugen, dass eine »Schattenregierung« (ein deep state in Trumps
Vokabular) die Bürger*innen täuscht und ihnen beunruhigende Rea-
litäten vorenthält (Migrationsfragen eigenen sich besonders gut für
diese Übung). Interessenkonflikte sind somit in das eingebettet, was
als der eigentlich entscheidende Kampf beschrieben wird, der zwi-
schen Wahrheit und Lüge, der eine scharfe Trennung der öffentlichen
Meinung vollzieht. Tatsachen und Argumente treten damit tenden-
ziell hinter das zurück, was in die Rubrik eines urteilsleitenden Glau-
bens fällt und jeden rationalen Austausch erschwert. Auf diese Weise
spitzt sich die Polarisierung der Auseinandersetzungen im Zeitalter
der Populismen allmählich zu.

20 Das Buch zeichnet das Porträt eines zum Präsidenten gewählten amerikanischen

Senators, Buzz Windrip, der ein totalitäres Regime errichtet hat (angeregt durch

die Literatur von Huey Long, Gouverneur und Senator von Louisiana).
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Wenn ein populistischer Anführer die Macht ergreift, wird eine
Wahlkampfstrategie zur staatlichen Politik. Viktor Orbán hat bezeich-
nenderweise ein »Veritas« genanntes Institut auf die Beine gestellt,
dem die Aufgabe zufällt, »die ungarische Identität zu stärken«, indem
es eine offizielle Wahrheit über die trübe Geschichte des Landes (ins-
besondere in der Zwischenkriegszeit) erstellt. In einem diffuseren,
aber noch spektakuläreren Sinne hat ein Donald Trump die Äußerung
von Unwahrheiten zu einem permanenten Bestandteil seiner politi-
schen Interventionen gemacht. Die Washington Post hat penibel nach-
gezählt, dass er in seinem ersten Amtsjahr mehr als 2000 falsche oder
irreführende Aussagen von sich gegeben hat.21 Indem sie eine immer
größere Konfusion hinsichtlich der in einem Land zu lösenden Pro-
bleme erzeugen, vergiften diese Praktiken die politische Debatte und
zersetzten sie bis in ihre Tiefenstruktur. Gestützt auf einen vermeint-
lich heilsamen Hass auf die Medien tragen diese Lügen, um es anders
zu formulieren, zu einem regelrechten »kognitiven Verfall« der demo-
kratischen Debatte bei. Denn es ist kein demokratisches Leben mög-
lich, ohne dass es Elemente einer gemeinsamen Sprache gibt und die
Vorstellung gegensätzlicher Argumente, die auf einer identischen Be-
schreibung der Tatsachen beruhen. Populistische Bewegungen und
Regime profitieren hier von einer besorgniserregenden Tendenz der
Gegenwartsgesellschaften, die Unterscheidung zwischen Fakten und
Meinungen22 unter dem Vorzeichen einer allgemeinen und zugespitz-
ten Politisierung aufzulösen.

Die populistischen Regime radikalisieren auch die Wahrnehmung
politischer Widersacher als unmoralische und korrupte Personen, die
im Dienste fremder Interessen stehen. Sie stellen damit dem authen-
tischen, tugendhaften Volk, mit dem sie sich identifizieren, einen Geg-
ner/Feind gegenüber, den sie aus der nationalen Gemeinschaft ver-
bannen. Die Legitimität, auf die sie sich berufen, ist ausschließend, in

21 Glenn Kessler und Meg Kelly, »President Trump Has Made More than 2000

False or Misleading Claims over 355 Days«, The Washington Post, 10. Januar 2018.

22 Die Literatur zu diesem Thema ist mittlerweile beträchtlich. Ich verweise zum

Beispiel auf das Kolloquium, das 2018 von einem Lehrstuhl am Collège de

France organisiert wurde (die Beiträge sind auf der Homepage des Collège ab-

rufbar).
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politischer wie in moralischer Hinsicht. Jenseits der Fakten ist es wie-
derum der Schein, das Gute zu verkörpern, in den die populistischen
Regime sich hüllen, um ihr Handeln und ihr distanziertes Verhältnis
zum Rechtsstaat zu rechtfertigen, und so beseitigen sie eben dadurch
das Wesen der Demokratie als offenes und pluralistisches politisches
Gemeinwesen.

SCHLUSS
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