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1  I ntro

DieRetterInnen derDemokratiekommenvon allen Seiten:US - ameri kanische B52 - Bomber imAnflug auf Bagdad,
deutscheTornadosüber
0
Belgrad, gewaltfreie Friedensaktivistis,  professionelle Mediatoris, der
Aufstand der Anständigen oder die „Nazis - raus“ - rufenden schwarzen
Blöcke, die CDU oder die PDS, Ökos, Humanisten oder die Law- and Order - KämpferInnen auf den Innenministerposten, Bürgermeistis,
Vereinsvorsitzende, ParteiführerInnen und der UN - Generalsekretär.
DerRufnacheinerwehrhaften,wahlweiseauchweiterauszubauenden
Demokratie erschallt an allen Ecken.Demokratie, mitunterverbunden
oder ersetzt durch das zweite Zauberwort ,Recht', scheint das Gute an
sich zu sein, die den Segen und das Glück über die Welt bringt. Wenn
aber Demokratie dieAntwort auf die Probleme der heutigenWelt ist −
vomHungerbiszurUmweltzerstörung−,wassinddanndieUrsachen?
Wenn Demokratie die Medizin für alles ist, was sind die Krankheiten,
diedamitbekämpftwerdensollen?
AllheilmittelimKampfgegendasvermeintlichBösehateszuallenZei tengegeben.AberwaszumZeitpunktdesGeschehensoftwieselbstver ständlich wirkt, Faszination ausstrahlt und unter den Weihen des
Höheren, im Namen des Guten oder Mächtigen agiert, gerät im Blick
zurück oft in schwerere Gewässer. Zogen Kolonisatoren früher noch
unterdemJubelderMassenundMächtigenaus,umalsMissionareGottes,mitdemGlücksversprechenderZivilisationoderzurZähmungver meintlicherTier -  oderUntermenschenganzeErdteilezuunterwerfen,
so verteidigen heute nur noch Ewiggestrige diesen unvorstellbaren
Schrecken und millionenfachen Mord.Wenn auf Kreuzzügen oder bei
VerbrennungenUngläubige,KetzeroderAbtrünnigeerstalssolchede finiertund danngrauenvollvernichtetwurden, sohat das damalsvie lerortsvolksfestartigeStimmunghervorgerufen −wirktaberimheuti gen Blick fast unglaublich, zumindest fremd und beängstigend. Wenn
unter dem Banner von Ideologien oder per Befehl einzelner Führer
Kriege angezettelt, opponierende Menschen hingerichtet, verbannt
oder eingesperrt und umfangreiche Repressionsapparate aufgebaut
wurden, stuft die spätere Geschichtsschreibung das meist als fundamentalistisch oder gar verbrecherisch ein. In dieser Weise wiederholt
sich Geschichte ständig: In ihrer jeweiligen Zeit gab es selbst für die
brutalstenRegimederGeschichteaufbreiterFrontideologischeUnter stützung,z.B.fürHitlerundseineEin - Partei - Diktatur.Heuteistdasden
meisten damaligen Unterstützern wie Kirchen, Verbänden, Parteien
und Konzernen peinlich. Dennoch sind sie wieder dabei, wenn heute
deutsche Interessenweltweit durchgesetzt,Menschen ausgegrenztund
neueIdeologienmitallerGewaltverwirklichtwerdensollen.
0  Die Form , mensch' sowie die Endungen –i und ( Meh rzah l ) –is werden h ier zur
Kennzeich nung al l er Mensch en benutzt. I m Gegensatz zu /-innen oder der Variante m it großem Binnen-I sol l , i' und , is' ausdrücken, dass das Gesch l echt eines
Mensch en erstens in fast al l en Fäl l en völ l ig bel angl os ist und zweitens die E inteil ung
in zwei Gesch l echter nicht das breite Spektrum von Gesch l echtl ich keit der Mensch en erfasst. U m aber neue Kategorien zu vermeiden, sind im Text die versch iedenen Form en nebeneinander zu finden.
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FrühergingesumdenWillenGottes,dieEhredesFürsten,dasWohldes
Kaisers, dann um die Interessen des Volkes oder der jeweils ,eigenen'
Nation. Das mobilisierte großeTeile der Gesellschaft.Angstwurde ge schürtvordemBösen,denFeinden,dieesabzuwehrengalt.RosigeZu kunftsprognosen wurden abgegeben für einen Sieg im Kampf gegen
dasBöse.
Und heute?Wo ist der Unterschied,wenn in der aktuellen Zeitwieder
einmal dieWelt, das eigene Landund seinVolkvor dem Bösen,wahl weise einer anderen Religion oder Kultur, den bösen Russen (vor ein
paarJ ahrzehntenbeliebt) oder denbösenAmerikanern(heutebelieb ter), den Konzernen oder wem auch immer gerettet werden muss?
PromptstartenideologischeundmilitärischeFeldzügefürdasGuteund
Richtige. MachthaberInnen und ihre Feindbilder haben gewechselt,
aberdasPrinzipistgleichgeblieben.HeutesindesnichtFürsten,kirch licheGötteroderdieeigeneNation,fürdieKampfbomberganzeStadtteileinSchuttundAschelegenundfürdiemoderneMissionarisperDi plomatie,MedienundharterHanddenMenschendieKöpfeverdrehen,
sondernRechtundDemokratie.Siebildendenzentralengesellschaftli chenDiskurs,prägen dasmehrheitlichebiskollektiveDenken,Fühlen,
Werten,dieWissenschaft,Medien,BildungundPolitik −wieindenal ten Zeiten die anderen moralischenAutoritärenund ihre Leitkulturen.
Eigentlich müsste schon der Blick zurück Zweifel setzen. Wenn das
,Gute', diehöhereMoral einer Zeitund ihreDurchsetzung im späteren
Blick der Geschichtsschreibung ständig seinen Heiligenschein verliert
undsichalsbrutaleMachtlegitimationentlarvt,warumsollteesanders
sein,wenndieBegriffeundDiskursegewechseltsind?WennDemokratie und die ,Stärke des Rechts' als Leitstern im ideologischen Himmel
prangen?
Beim Blick auf das aktuelle Geschehenjedenfalls fehlt oft derkritische
Blick, der bei der historischen Rückschau wenigstens ab und zu auf
Hintergründe und Interessenslagen geworfenwird. Heutewird für die
Demokratie so manches Land mit Bomben, Panzern und medialer
Macht überfallen, werden Menschen im Namen von Recht und Ord nung eingesperrt oder abgeschoben, werden riesige Überwachungs und Repressionsapparate aufgebaut. Das klingt sehr ähnlich wie das
frühere Säbelrasseln,wennfürdenKaiseroderKönig,imNamenGottesoderfürdasVaterlandgemetzeltwurde.HatsichdieEinstellungge genüber Herrschaft, Unterdrückung, Krieg und Zerstörung überhaupt
gewandelt?OderwandelnsichnurPropagandaundHeiligenschein,die
Gründe undAnlässe, für die solche Mittel akzeptiertwerden?Wenn ja:
Sind heute Rechtsstaat und Demokratie die Religionen des Volkes, die
das Ölim Getriebe derMachtgier darstellen − dasFeuerimImperialis mus,derAusdehnungvonMachtsphärennachinnenundaußen?Esist
anderZeit,sichkritischeGedankenüberdaszumachen,indessenNamenheutevielBlutfließt,Gewaltmonopoleentstehenunddurchgesetzt
werden und für das ganze Heerevon MachthaberInnen, LehrerInnen,
MedienmacherInnenundvieleandereimEinsatzsind.
In diesem Buch geht es um die Machtfrage in Rechtsstaat und Demo kratie, um ihre Legitimation und Präsentation. Zu unterscheiden ist
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zwischenformalerunddiskursiverMacht,auchwennbeidemeistmiteinanderverflochten sind. Diskursiv bezeichnet die unscheinbare und
oft unheimliche Form der Herrschaft: Gesteuerte Meinungsbildung,
Normen, Geschichtsschreibung und –auslegung, Begriffsdefinitionen
und mehr. Diskursive Macht kann alles beherrschen, sie greift auf das
Gewöhnliche eines jeden Tages durch. Diese Macht zu enttarnen, das
imWortsinn ,Norm'ale zu demaskieren, ist Kern der folgenden Seiten.
InsBlickfeldkommt dergewöhnlicheBlick auf diegedanklichenKon struktionen von Demokratie, Rechtsstaat oder Volk. Es geht um das,
wasalsGeschichteübermitteltwirdunddasheutigeDenkenformt.Der
AngriffaufdasGewöhnlichesollneueFragenaufwerfen,amscheinbar
Selbstverständlichenrüttelnundzukreativen,neuenDenkmöglichkei ten anregen. Eine neueWahrheit, die dannwieder zum Gewöhnlichen
wird,enthältdasBuchnicht,weilesabsurdwäre,mitneuenSchwarz -

Opium fürs Volk

I m Com ic „H an isau l an d“
(S. 22) wil l das Vol k regiert werden . F l agge,
H ym n e u n d Regieru n gsaktivitäten werden vom
,Vol k‘ ein gefordert. Die
Regieru n g wird zur E rfü l l u n g der Seh n sü ch te von
U n tertan en .

Qu el l e:
www. h an isau l an d.de, Dem okratieprojekt für Kin der der B u n deszen tral e
für pol itisch e B il du n g.

weiß - Schemata des ewigen Gut- Böse oder Richtig- Falsch herüberzu kommenin einerAbhandlung, diemit solchenTabusundbislanggel tendenWahrheitenaufräumensoll.EsgibtkeineeinheitlicheWahrheit
ineinerWeltausWahrnehmungundAuslegung.Wersiedennochver kündet, will vor allem das Ringen um Aufklärung verhindern, denn
wer Wahrheit zu haben glaubt, muss sie nicht mehr begründen und
setztseinemStrebennachneuenErkenntnisseneinEnde.
An dieser StellezuBeginn desBuches solltenur einvorläufigesFrage zeichengesetztwerden.DerHinweis,dassGeschichteinvielemdieGe schichte derer ist, die die Wahrheit definieren konnten, sollte an der
heutigenSelbstsicherheitrütteln,mitderwiederfürdasGuteüberLei chengegangenwird.Esistbekannt,wietrostlosdiejeweilsineinerZeit
als wahr angenommene und oftmals blutig verteidigte Wahrheit im
Rückblick aus einer Zeit einigehundertJ ahre später aussieht.Die Erde
als Scheibe,Frauen(undauchMänner)mitabweichendenMeinungen
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als Hexen (und Zauberer), Menschen mit anderer Hautfarbe als Halb tiere,Juden als Geldmenschen − die Liste ist endlos und eine Serie des
Grauens.
Wiederholungen zu vermeiden, ist das Ziel kritischer Angriffe auf die
heutigeLeitkultur:DenMythos „Demokratie“ demaskieren −nicht erst
einpaarJ ahrhundertspäter,sondernbereitswährenderdieLegitimationsgrundlagefürdieimHurra- StillaufendenMachtkämpfeundDis ziplinierungenbildet.WenndieGeschichtsschreibungeinesfernenTages die „Demokratie“ als blutrünstige Machtideologie brandmarken
wird,wäre das nur die übliche Entwicklung. Heutewird sie bejubelt −
und kann entsprechendwütenwider dem Menschlichen. Nach Kaiser,
KönigoderGott,VaterlandundVolkentstehennunKriege,Gefängnisse
und Apparate für die Demokratie. Sie wird gerettet, weiterentwickelt,
weltweitverbreitet,zumWohleallerausgebaut−stetsmiteinerbreiten,
triefenden Blutspur verbunden. Wieder kommt sie aus den Ländern
Europas und Nordamerikas, die in der
Geschichte schon so manche Heilslehre
Al l e Zitate aus diesem
über dieWelt brachten im Glauben und B u ch als vol l stän dige
mit der Verkündung, dem Guten zum Sätze u n d viel e
Durchbruch zu helfen. Das Grauen war weitere Qu el l en
jedesMalunbeschreiblich.Soistesauch fin den sich au f
der I n tern etseite
heute.
www.
dem okratie-total .de.vu

Symbole im Buch:

PropagandaundDiskurssteuerung
Zitateaus„offiziellenQuellen“vorallemdesdeutsch sprachigenRaumes.DieTexteausRegierungsveröffentli chungen,Lehrplänenusw.zeigendiegezielteSteuerung
vonDiskursen.
WeitergehendeInformation
HinweiseaufQuellen,Literatur,Internetseitenusw.

FaktenundBeispiele
AusgewählteStatistiken,Analysen,Berichteusw.zum
Thema
Wiegehtesweiter?Chancen...
AnregungenfürpolitischeVeränderungen,Reformen,
Experimente
...undRisiken
MöglicheZuspitzungenvonHerrschaftimdemokrati schenZeitalter
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2 Gemachte Geschichte
 der Demokratie (Antike)
Woher kommt die Idee der Demokratie? Geschichtsschreibung ist
Machtkampf. Den Verlauf von Geschichte und die Motive der in ihr
Handelnden definieren zu können, ist Ausdruck und Mittel der Herr schaft zugleich. Geschichtsbücher, Geschichtsunterricht in der Schule
oder das Studium an der Universitätbasieren nicht auf objektivenDaten (die es mangels eindeutigerWahrheit nicht geben kann), sondern
sindinAuswahlundBeschreibungenweitgehendwillkürliche Setzun gen. Das gilt auch für die Frage,was überhaupt alswichtig angesehen
und in der Geschichte festgehalten wird. Die heute wahrgenommene
Geschichte entstandin einemJ ahrhundertelangenundweiter andau erndenAuswahlprozessdurchdieBrillederherrschendenDiskurse.
ObMännerundFrauenbiologischbzw. sozialgleich( -wertig) sind, ob
DeutscheundMenschen aus Zentralafrika Unterschiede im Körperbau
aufweisen, ob es nach 1945 eine umfangreiche Entnazifizierung gab
oder große Teile der Nazi - Eliten schnell wieder die Führungsämter
übernahmen − die Antworten auf solche Fragen resultieren aus der
Wahrnehmungssteuerung von Geschichte. Sie sind keine historischen
Fakten,sondernDiskurse.GleichesgiltfürdieDemokratie:Obdieatti scheDemokratieVorbildoderGegenentwurfzurheuteDemokratiege nannten Staatsform ist, ist genauso umstritten und in der offiziellen
GeschichtsschreibungwillkürlichfestgelegtwiezentraleFragenGerade
derdeutschenGeschichte.ObHitlereine „beklagenswerteEntgleisung“
eines ansonsten
vor „Tüchtigkeit“ und „Friedfertigkeit“ strotzenden
0
Volkeswar oderobseinAufstiegaufgesellschaftlichenRahmenbedin gungen fußte, die in großen Teilen vorher gegeben waren und auch
heute sind,beantwortet sich entsprechend demjeweiligen Blickwinkel
des Betrachtis. Ob er die Demokratie zerschlug oder vielleicht doch
ganzdemokratischdieMachteroberte(dieDemokratiealsozusoetwas
führen kann), ist ebenso relativwie die Festlegung,welcheWahlwel cherDiktatorenaufdieserWeltdemokratischistundwelchenicht.Al lesunterliegt demjeweiligenDiskursund damit derDiskurssteuerung.
Was heute als Wahrheit darüber herumgeistert, kann in 100 Jahren
eine ganz andere sein. Immer aber lässt sie sich einer Zwiebel gleich
Schale für Schalehinsichtlich derhinter ihr stehenden Interessenund
Deutungen demaskieren und enttarnen. Demokratie bildet keineAus nahme. Stück für Stück wird die gerichtete Geschichtsschreibung er kennbar.BeginnenwirmitdemSchälen,2500J ahrevorunsererZeit...

0  Mit Beifal l bedachte Aussagen des H istorikers Arnul f Baring auf einer Tagung der
CDU H essen, zitiert in: FR, 9. 9. 2006 ( S. 1 ) .
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Märchenstunden zu Athen

Die als „demokratisch“
bezeichneten Stadtgesellschaften im antiken
1
Griechenland  wandelten sich ständig, in der Folge veränderten sich
auch die Mitbestimmungsrechte. Die radikaldemokratische Phase, in
der das Volk (hier: die Volksversammlung) die „volle2 Gesetzgebungs - ,
Regierungs - , Kontroll - und Gerichtsgewalt“ ausübte ,währte nurwe nigeJ ahrzehnte. In allen Phasen aber, daswarprägend für die Gesell schaftsform von Athen, fehlten repräsentativ demokratische Struktu ren weitgehend, d.h. die Entscheidungsmacht wurde nicht von den
Versammlungen auf stellvertretende Organe oder exekutive Gremien
übertragen.Wahlen,heute dasherausgehobene Ritual demokratischer
Beteiligungund der entscheidende legitimatorische Bezug,warum die
Herrschenden von den Beherrschten beauftragt sein sollen, gab es
kaum. Neben der allmächtigen Volksversammlung blieb einige Zeit
eine Art Rat des Adels (bezeichnet als Areo pag) erhalten, wurde aber schließlich auch
Mehr zu den U n entmachtet. In manchen Phasen existierten gl eich h eiten u n ter
rätedemokratische Gremien, z.B. der Rat der Wäh l erI n n en u n d
500,indemGesandteverschiedenerBevölke rungsgruppen zusammentrafen. Im Zentrum Gewäh l ten
im Kap. 7.
der Macht aber stand immer die Vollver sammlung aller Wahlberechtigten − von der
allerdingsviele ausgeschlossenwaren. Entscheidungen fielen direkt in
Abstimmungen,häufigmitvielentausendTeilnehmenden.
AusemanzipatorischemBlickwinkelistdieDemokratieAthensundan dererStadtstaatenderRegionäußerstzwiespältig.AusdemBlickheuti ger kapitalistischer Gesellschaftsordnung fast sensationell war das
Bemühen, die ökonomischen Unterschiede auszugleichen. Siewurden
zwar nicht aufgehoben, aber durch eine Bezahlung der Anwesenheit
bei den Treffen derVolksversammlungwurde auch ärmerenWahlbe rechtigten die Teilnahme ermöglicht. In den westlichen Demokratien
heutigerZeitsitzenfastnurAngehörigereicherSchichtenindenParlamenten − und auch unter denWählenden ist derAnteil Reicher über proportional hoch. Der finanzielle Ausgleich für politische Teilhabe
war in den attischen Demokratien auch deshalb wichtig, weil die
Volksversammlung sehr häufig tagte. Es gab niemanden, der denVer sammeltendieArbeitdesEntscheidensabnehmenkonnte,wieesheute
mit den Parlamenten und der unüberschaubaren Masse an Kommis sionen,GremienundExekutivorganenderFallist.
WichtigerimVergleichderDemokratieAthensmitheutigen Staatsfor menistaberetwasanderes:DasVolk(=GesamtheitderWahlberechtigten)entschieddirektindenSachfragen.DirekteDemokratiewärenach
1

 Die Stadt Ath en wird h äufig zum Sinnbil d dieser Dem okratien ausgewäh l t. Tatsäch l ich fanden in viel en Städten der Region sol ch e dem okratisch en E ntsch eidungsvorgänge statt. Dah er werden sie zusam m enfassend ( nach dem N am en
der Region) auch als ,attisch e Dem okratien' bezeich net.
2  Vorl änder, H ans: „ Grundzüge der ath enisch en Dem okratie“, in: I nform ationen
zur pol itisch en Bil dung 284 ( S. 9) .
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griechischemSelbstverständniseineTautologiewie,weißerSchimmel',
weil Demokratie dort immer die direkte Mitwirkungwar. Es gab zwar
GremienundeineVerwaltung,diekonkreteVorhabenumsetzten.Diese
notwendigen Ämter wurden aber nicht per Wahl besetzt, sondern −
menschglaubteskaum −verlost.Dasklingtgeradezuunglaublichan gesichtsdessen,dassheutigeDemokratiensichaufdieIdeenvonAthen
beziehen, abertrotzdemWahlen als das entscheidendeund meist ein zige Moment der Mitbestimmung dargestellt werden. Jeder Abstim mungsberechtigte hatte inAthen die gleiche Chance, zur Exekutive zu
werden.Wer solch einAmt innehatte,war an die Beschlüsse derVer sammlunggebunden,esherrschtealsoeinimperativesMandat.Zudem
galtjedesAmtnur auf sehrbegrenzteZeit,bei denmeistenÄmtern ein
Jahr. „Der unumschränkte Souverän war die Volksversammlung, die
tatsächlich eine beinahe drückende Kontrolle über die Beamten und
den Rat ausübte. Ein hervorstechendes Merkmal der athenischen De mokratiewardasLosverfahren,welchesalsGarantdafürgalt,dassalle
ÄmterallenBürgernzugänglichwaren!“fasstdieInternetEnzyklopä3
die 4„Wikipedia“ dasModell zusammen. Auchvon ganz offiziellen Sei ten wird bestätigt, „dass jeder Bürger als befähigt erachtetwurde, ein
Amt zu bekleiden. Die etwa siebenhundertAmtsträgerwurden prinzi pielldurchdasLosbestimmt,ihreAmtszeitwarstriktbegrenzt,undsie
unterlagenlückenloserKontrolleundRechenschaftsablegung.“DasLos
sei „Symbol für bürgerschaftliche Gleichheit, weil es gesellschaftliche
Stellungen, Vermögensunterschiede und unterschiedliche Interessen
neutralisierte“. „Nirgends drückte sich das
Ideal dergleichen Chance aufTeilhabeund
Zu m Kol l ektivTeilnahmeanderPolitiksoklaraus“.
su bjekt m eh r
im Kap. 4.
Was daran ähnelt eigentlich der heutigen
Demokratie?Esfälltschwer,anzuerkennen,
dasseingleicherBegrifffürzweiderartun terschiedlicheSystemeüberhauptsinnvollist.Dakommteheralsböser
Gedanke auf, dass der positive Bezug aufAthenvor allem eine PropagandalügeheutigerRegierungenist,dieperWahlinprivilegiertePosten
gelangenunddanninvölligerUnabhängigkeitvondenenhandeln,die
siedorthingewählthaben.
Doch die attischen Demokratien waren auch selbst alles andere als
märchenhafteVerhältnisse.DieMenschenkämpfteninkonkretenEntscheidungsabläufen und Mitbestimmungsmodellen mit einer Vielzahl
schwererProbleme.„DerBürgerstatusstehtnurfreienMännernzu,die
waffenfähig sind, Steuern zahlen und deren Eltern beide aus Attika
stammen.NachSchätzungenhatteAttikaimfünftenundviertenJ ahr hundert mindestens zweihunderttausend Einwohner, die Anzahl der
Bürger betrug hingegen lediglich zwanzig-  bis vierzigtausend [ ... ] .
3  Auszug aus http: //de.wikipedia.org/wiki/Attisch e_Demokratie.
4  Vorl änder, H ans, „ Grundzüge der ath enisch en Dem okratie“, in: I nform ationen
zur pol itisch en Bil dung 284 ( S. 9) . Ausfüh rungen darüber, wieweit z. B. die l ükkenl ose Kontrol l e auch praktisch gewäh rl eistet war, finden sich in dem Text aber
nicht.
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Frauen, Sklavenund Zugewandertebleiben ausgeschlossen“.  Das sind
schwerwiegende Einschränkungen. Hinzu kommen zeitweise ökono mische Klassenbildungen: „Die Bürger sind nicht vollständig gleich,
sonderninZensusklassen−alsonachMaßgabeihresVermögens−aufgeteilt,denenunterschiedlichepolitischeRechtezukommen.“
In den ständigenAbstimmungen gab es keinerlei Minderheitenschutz.
Folgen von Abstimmungen konnten für die Unterlegenen schnell be drohlich sein. Gute Redner sammelten mit populistischen Thesen
MehrheitenundübtenDominanzüberdasGeschehenaus. „Genaube sehenkann dasVolk in seinerMehrheit einerPolitikzwarzustimmen,
abereskannnichtwirklichmitbestimmen,eslässtsich,wiezeitgenös sischeKritikereingewendethaben,vonDemagogenleichtbeeinflussen
undwirdvonskrupellosenFührernfürdereneigeneInteresseninstru mentalisiert.“ Diese strukturellen Problemevon Kollektiventscheidung
und Populismus sind in Athen nie überwunden worden. Viele soziale
Hierarchien in der Gesellschaft blieben unbeachtet. „Zu erwähnen ist
schließlich, dass Athen in der demokratischen Periode eine kriegeri scheundimperialistischeMachtgewesenist“ −geradeaußenpolitische
Themen sind populistisch leicht steuerbar, weil aufgeladen mit Hass,
Angst vor dem Fremden, Konstruktion von Außen und Bedrohung
durch dieses Äußere. Das ist auch heute sichtbar in den Debatten um
terroristische Bedrohung, Einwanderungs - Fluten, amerikanische
Weltführungsansprüche, osteuropäische Billigarbeitis und asiatische
Massenproduktion.
Einweiteres Problem der attischen Demokratie gleicht aktuellenAus einandersetzungen. Die Einbindung Athens in großräumigere Bünd nisse führte dazu, „dass die Demokratie, die in der attischen Polis für
Bürgerrechtsinhaberverwirklichtwar,mitderstrukturellenUnterwer fung aller Bürger desAttischen Seebundsgegenüber dem Polisverband6
derAthenerinderzweitenHälftedes 5.J ahrhundertsverbundenwar“.
Platon und Aristoteles, die heute als bedeutende Philosophen der damaligen Zeit gelten, wettern bemerkenswert deutlich über die Demo kratieAthens.IndenSchulbüchernzurGeschichteunddervolksnahen
Propagandawerden beide in einemAtemzug mit der Entwicklung der
Demokratie genannt: Athen, Sokrates, Platon, Aristoteles ... das sind
märchenhafte Phantasien, die rosa Brille der guten Demokratie. Sie
wird in der Schule meist gelehrt und ist für viele Schülis danach ihr
Wissensstand. Dochweit gefehlt: PlatonundAristoteles haben die De mokratie geradezu gehasst. In ihren Einteilungen der sechs verschie denen Staatsformenwar sie der Begriff für den Missbrauchvon Herr schaftdurchdasVolk,schlimmerausgedrückt:denPöbel.
PlatonwarderDemokratiegegenübergrundsätzlichablehnendeinge stellt. In der wissenschaftlichen Geschichtsschreibung, die genauer,
5  Dieses und fol gende Zitate aus Marti, U rs ( 2006) : „ Dem okratie“, Rotpunktverl ag
in Zürich ( S. 83 ff. ) .
6  Auszug aus http: //de.wikipedia.org/wiki/Attisch e_Dem okratie. Mit , Pol is' wird
die städtisch e Gesel l sch aft in ih rer pol itisch en und wirtsch aftl ich en Struktur bezeich net − äh nl ich dem h eutigen Begriff ,Gem einwesen'.
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aber auch nicht freivon Diskursen ist,wird spekuliert, ob das mit der
Hinrichtung seines Lehrers Sokrates zusammenhängt, der Hauptfigur
desgrundlegendenWerkes„Politeia“vonPlaton.Platonhättesichenttäuscht oder gar angewidert abgewendet von einer Herrschaftsform,
die solches zu tun imstande ist. Stattdessen träumte er von der
Machtausübung durch gute Menschen. Das Gute könne sich nicht
durchsetzen, „wennnichtentwederdiePhilosophenKönigewerdenin
den Städten oder die, die man heute Könige und Machthaber nennt,
echteundgründlichePhilosophenwerden,undwenn diesnichtin ei neszusammenfällt:dieMachtinderStadtunddiePhilosophie“.Sofor muliert es Platon, der vorschlägt, dass Macht und Philosophie in der
PersondesHerrschersverbundenwerden.DaserdamitFührungsrollen
fürdieeigeneKlienteleinfordert,machtihneherzumVordenkerheu tiger Staatsformen als es seineAuslassungenüber die Demokratie sein
können.
Zudem sorgte sich Platon sehr um die Tugenden, die aus jedem Men schen eben den guten Menschen machen. Platon fehlte gänzlich eine
Herrschaftsanalyse und der Blick für den Zusammenhang, wie die
Durchsetzung rücksichtsloser Politik eben genau dadurch motiviert
wird, dass Machtfülle die Möglichkeit erst schafft, eigene Interessen
ohne eigene Gefährdunggegen andere durchzusetzen.Dabeihattebe reits Herodot, der vor Platon seine Werke verfasste, solche Mechanis men durchaus erkannt: „Wie kann die Alleinherrschaft etwas Rechtes
7
sein,daihrgestattetist,ohneVerantwortungzutun,wassiewill?“ Der
Demokratie konnte Herodot allerdings angesichts der von ihm atte stierten „Dummheit“ des Volkes ebenfalls wenig abgewinnen. Es fiel
ihm aber ein, dass der für denAlleinherrscherbenutztekritische Blick
auf die Gefahren auch auf den Fall desVolkes als kollektiven Souverän
angewendetwerdenkönnte.
Differenzierter betrachteteAristoteles das Staatswesen. Erwar Schüler
vonPlaton.VerhaftetblieberderTrennunginguteundböseStaatsfor men. Die drei guten waren bei beiden Monarchie als Herrschaft des
guten Alleinherrschers, Aristokratie als Herrschaft der guten Wenigen
unddievonihmsogenanntePolitiealsguteHerrschaftdesVolkes.Wo herkamdasGute?FürPlatonwaresganzeinfach:ErsahdenBlickauf
dasGemeinwohlalsgut,dasHandelnnachEigennutzalsschlecht.Ari stotelesschmiedetedarauseinenneuenEntwurffürdierichtigeStaats form.ZunächstbeschreibteralsschlechteFormendie„Abartenderge nanntenVerfassungen“,„welchenurdeneigenenVorteilderRegieren den“imAugehaben,sinddieTyrannis(Alleinherrschaft),die „Oligar chie“ (Herrschaft weniger) und die Demokratie, die nur zum Vorteil
„derArmen geführtwird und auf das,was
dem ganzen Gemeinwesen
8
frommt“, keine Rücksicht nimmt.  Er folgert, dass nur die Mischung
7  H erodot, „ H istorien“, I I I . Buch , Ziffer 80 ( zitiert nach Massing, Peter/Breit, Gotth ard ( 2002) : „ Demokratie-Th eorien“, Woch ensch au Verl ag Schwal bach , Lizenzausgabe für die Bundeszentral e für pol itisch e Bil dung, Bonn ( S. 21 ) .
8  Aristotel es: „ Pol itik“ I I I , 1 278 b 6 – 1 279 b 1 0, zitiert nach : Massing, Peter/Breit,
Gotth ard ( 2002) : „ Dem okratie-Th eorien“, Woch ensch au Verl ag Schwal bach , Lizenzausgabe für die Bundeszentral e für pol itisch e Bil dung, Bonn ( S. 38 f) .
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Abhilfe schafft. „Weil aber alle ,reinen' Formen die Gefahr der ,Entar tung' in sich bergen, empfiehltAristoteles den Völkern, sie mögen die
einzelnenPrinzipiendurcheinanderrelativierenundMischverfassun gen−ernenntsieebenfallsPolitie−institutionalisieren,indenenauch
dasmonarchischeElementverankertundmitdenbeidenanderenaus
9
balanciertist.DieserVorschlagwurdeinderFolgezeitbeherzigt.“
Mit diesem Wissen, kann mit dem weit verbreiteten Irrtum gründlich
aufgeräumt werden: Die attische Demokratie ist keineswegs der Vor läuferheutigerStaatsformen,diesichDemokratienennen.DieIdeeder
direkten Volksherrschaft, die inAthen Demokratie genanntwurde, ist
heute nur ein Teilsegment in einer Mischverfassung verschiedene
Staatsformen. Damit fußt die heutige Gesellschaft eher auf dem Mi schungsvorschlag von Aristoteles, der sich durchsetzte. Allerdings ist
der demokratische Anteil (im Sinne der attischen Demokratie) bei
näherem Hinsehen sehr verkümmert. Direkte Beteiligung kommt nur
noch in den Wahlen und wenigen Nischen vor allem lokaler direkter
Demokratievor.DerRestistHerrschaftderWenigenodergarEinzelner
− so haben der heutige Begriffvon Demokratie und das,was inAthen
undanderenStädtenderRegionausprobiertwurde,wenigmiteinander
zutun.

Rom: Vorbild der Republik?

NebenAthen gibt Rom die Blaupause für dieweitere Entwicklungvon
Staatlichkeit,dieallerdingszunächstindenmeistenTeilenderErde,für
die eine Geschichtsschreibung existiert, eine vieleJahrhunderte lange
Pause einlegte. Die wachsende Beherrschbarkeit großer Landflächen
durch leistungsfähigeArmeen, Kontrollapparate, Repressionsgewalten
und die Apparate der theistischen Religionen, die den Glauben an
höhere Macht forcierten, zertrümmerten die Experimente städtischer
Demokratien.SiefördertenzentraleStrukturenvonkleinenFürstentü mern bis zu riesigen Kaiserreichen. So entstanden mächtige Gebilde
unter dem Diktat von Diktatoren und Kirchenführungen mitsamt der
Unterwerfung peripherer Räume. Doch das antike Geschehen war in
Schriftformkonserviert.BeimWiederaufflammenderDebattenumdie
Machtbeteiligung der Bevölkerung konnten Rückgriffe vor allem auf
Athenund Rom erfolgen.Darumlohnt der Blick auf die Römische Re publik.
Mit der Demokratie Athens war Rom nie vergleichbar. Das starre
Rechtssystem garantierte kleinen privilegierten Gruppen die Vorherr schaft undverregelte dieAbläufe. „Da die römische Republik eine ari stokratischepolitische Ordnungwarund der Senat in ihr dieMitte des

9  Massing, Peter/Breit, Gotth ard ( 2002) : „ Demokratie-Th eorien“, Woch ensch au
Verl ag Schwal bach , Lizenzausgabe für die Bundeszentral e für pol itisch e Bil dung, Bonn ( S. 44) .
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Willenszentrumbildete“, fehlten dietypischenDynamiken derVolks versammlungen von Athen. Erst im Laufe der Zeit wuchs der Einfluss
der Volksversammlung − doch während in Athen die Apparate nur
Vollstrecker der Versammlungsbeschlüsse waren, stellte in Rom eher
dieVersammlung einefolkloristischeErgänzung dermächtigenApparate dar. Verwaltungs -  und Regierungsgremien agierten1 1 weitgehend
unabhängig, es gab eine „umfangreiche Polizeigewalt“.  Das alles ist
dabeimehralsnurGeschichtsschreibung,denndieheutige„republika12
nische“ Tradition,  die Recht und Ordnung den zentralen konstituie renden Beitrag zur Formierung von Gesellschaft einräumt, geht
sprachlichebensoaufgenaudieserömischeRepublikzurückwiekom munaleVerfassungen mit „Magistraten“ an der Spitze. Und mehr: Ins gesamt „wurdedieaufRechtssicherheitbedachterepublikanischePraxis bedeutsam für die Entstehung und Entwicklung des europäischen
und amerikanischen Staatensystems, für die Genealogie des bürgerli chen Rechtsstaates und die Verankerung des ,aristokratischen' Ele ments, der elitären Machtstrukturen und desÄmterwesens, in der re präsentativ- demokratischen ,Mischverfassung'“, steht 13in einer Veröffentlichung der Bundeszentrale für politische Bildung.  „Die römische
Republik hat der republikanischen Staatstradition den Namen verlie
14
hen und das Grundverständnis des Republikanismus geprägt“.  Das
kannund muss schonbeim erstenBlick erschrecken, denn das damaligeRomwarstrenginverschiedeneKlassengeteilt −gestütztauchauf
dasRechtssystem, das diesefixierte.Rechtzeigte sich deutlichvon sei nerherrschaftsförmigenSeite:AlsGarantdesUnterschieds,derPrivile gienundderMachtausübungdurchdie,dieauchdasRechtalseigenen
Handlungsrahmen festlegen konnten. Die Volksversammlung in Rom
war eher eineVerschleierung denn ein Gegengewicht − sowie die ri tualisiertenWahlenheute.RechtsetzungdagegenisteinwirksamesIn strument, eine scharfeWaffe in der Hand derer, die Recht setzen kön nen.MeistsindesdieMächtigenundohnehinPrivilegierten,inrevolu tionären Prozessen können es für kurze Zeit auch breite Massen der
Bevölkerung und ihre Tribunen sein − nie aber prägen die Menschen
alsIndividuenodereineoffeneGemeinschaftohnevereinheitlichendes
ZentrumdasGeschehen.
Der heute bekannteste Theoretiker des Republikgeistes von Rom war
Cicero,derebensowiediegriechischenPhilosophenundDemokratie 1 0  Bl eicken, Joch en (1 995) : „ Die Verfassung der Röm isch en Republ ik“. U TB Sch öningh in Paderborn ( S. 85) .
1 1  dito ( S. 93) .
1 2  Gruppen wie der Republ ikanisch e Anwäl teverein zäh l en in Deutsch l and nicht
zum konservativen oder rechten BürgerI nnentum , sondern zeigen, dass die Tradition des starken Rechtsstaates gerade im progressiven bis , l inken' Spektrum weit
verbreitet ist.
1 3  Kl aus Roth , „ I nterpretation zu Cicero“, in: Massing, Peter/Breit, Gotth ard ( 2002) :
„ Dem okratie-Th eorien“, Woch ensch au Verl ag Schwal bach , Lizenzausgabe für
die Bundeszentral e für pol itisch e Bil dung, Bonn ( S. 48) .
1 4  Richter, Em anuel ( 2004) : „ Republ ikanisch e Pol itik“, Rowoh l t in Reinbek ( S. 1 03) .
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gegner PlatonundAristotelesheute alsWegbereiter europäischer Phi losophie gilt.Alle drei Namen tauchen inWortspielen, Zeitschriftenti teln usw. auf, in denen die moderne Demokratie positiv besetzt wird.
Dass die drei genannten Philosophen eigentlich die Demokratie ab lehnten,demokratischenElementenhöchstenseineTeilfunktioninei nem Staat zubilligten, selbst Herrscherwaren (Cicero) oder ihresglei chen als Monarchen wünschten (Platon), ist aber nur scheinbar ein
Widerspruch zur Instrumentalisierung ihrer Namen für die heutige
Demokratie. Tatsächlich beweist auch das nur allzu deutlich: Demo kratie in Athen und heutige Demokratie sind zwei unterschiedliche
PaarSchuhe.DasrömischeSystemvonRechtundOrdnungistdagegen
schon näher dran an den Konzeptionen heutiger Rechtsstaaten − aber
einrühmlichesVorbildistdasbeinähererBetrachtungnicht.Romwar
eine autokratische Republik unter der prägenden Herrschaft kleiner,
privilegierter Gruppen. Es gab nur die eher symbolische Einbeziehung
breitererTeile derBevölkerung. „JedesVolk 15[ ... ] muß durchvernünfti ges Planen gelenktwerden“,befand Cicero.  Der größteTeil der Men schen war ohne Mitbestimmung − und das nicht trotz, sondern auch
wegen des geltenden Rechts.Dass diese autoritäre Republik dannhin weggespült wurde von einem noch autoritäreren Militärführer und
schließlich in einem diktatorischen Kaiserreich endete, ist kein Bruch,
sonderneinedurchausnaheliegendeKonsequenzgewesen.DerWech selvonRechtsstaatenundDemokratieninautoritäreRegimeistauchin
derneuerenGeschichteeherdieRegeldenndieAusnahme.
Nochdeutlicher:DieheutigenRechtsstaatensindtrotzdes Geredes de mokratischer,abendländischerTraditionauchimDetaildesinteressiert
an früheren demokratischen Regelungen, z.B. der inAthen sowichti genBegrenzungvonMacht.SelbstimVergleichmitderautoritärenrö mischenRepublikfälltdasauf.InRomwarzwardasRechtimmerauch
Garant von Autorität, was angesichts der Herkunft von Normen und
Regeln nicht überrascht. Dennoch gab es verschiedene Mechanismen
gegen einen zu befürchtenden Filz in Führungsgremien und Verwal tung. Schon zu Beginn der römischen Republik herrschte Rotations prinzipimmächtigen Senat, „dieinihmversammeltenPatrizierpraktizierten einRotationsprinzip,
das denjährlichenWechsel derAmtsin 16
habergarantierte“. Zudem:„JederrömischeMagistratamtiertenurein
Jahr“,danachgaltdas„Verbot,aneinAmteinanderesAmtunmittelbar
anzuschließen“undschließlich,nachdenStändekämpfen,„istdannan
17
die Stelle der Ernennung die Wahl durch das Volk getreten“.  In den
heutigenRechtsstaatenistvon all diesenMachtbeschränkungennichts
zu spüren. Hier kleben die Herrschenden lange an ihren Sitzen, die
1 5  Cicero, Marcus Tul l ius: „ De re publ ica“ I , 26 ( 41 ) , zitiert nach : Massing, Peter/
Breit, Gotth ard ( 2002) : „ Dem okratie-Th eorien“, Woch ensch au Verl ag Schwal bach , Lizenzausgabe für die Bundeszentral e für pol itisch e Bil dung, Bonn ( S. 45) .
1 6  Auszug aus Kl aus Roth , „ I nterpretation zu Cicero“, in: Massing, Peter/Breit, Gotth ard ( 2002) : „ Dem okratie-Th eorien“, Woch ensch au Verl ag Schwal bach , Lizenzausgabe für die Bundeszentral e für pol itisch e Bil dung, Bonn ( S. 49) .
1 7  Bl eicken, Joch en (1 995) : „ Die Verfassung der Röm isch en Republ ik“. U TB Sch öningh in Paderborn ( S. 1 01 ff. ) .
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Menschen können sie nicht abwählen und auch nur indirekt aus wählen.
Aus Rom stammt also vor allem die Idee des formalisierten Rechts als
Rahmen und Legitimation von Macht. Denn „soviel Gewalt die Römer
auch anwendeten, ihr Weltreich zu schaffen, so viel Unrecht also mit
den römischen Eroberungenverbundenwar: siebrachten ihre strenge
undwohldurchdachteRechtsordnungindasfremdeLandundkonnten
darum in nichtwenigen Fällen stolz sagen, daß mit der Eroberung die
Befriedungverbundensei,daßalsoimGefolgederrömischenLegionen
18
die Ordnung und das Recht einzögen“.  So wird eine imperialistische
Politikpositiv gewertetund alsVorbildweitergetragen: „Die christliche
Kirche übernahm weithin römische Ordnung und römisches Gesetz
undtrugdasrömischeRechtindengermanischenBereich,indemein
stark imVolkverankertes,vom
Gedanken der Freiheit erfülltesVolks 19
rechtGültigkeithatte“.
Vor allem einige Stadtrepubliken führten die republikanische Praxis
auch im sonst eher von Kirchen -  und Fürstendiktaturen geprägten
Mittelalter fort. „DiejeweiligenVerfassungen schworen alle Bürger auf
dieVerpflichtunggegenüberderGemeinschaftein,eswargardieRede
voneinemstädtischen,Patriotismus'.ErstelltedasSymbolfürdieoffen
artikulierte,bekenntnishafteZusammengehörigkeitdar.IhreVolksver sammlungen waren freilich nicht mehr für alle Bürger zugänglich,
sondern nur für repräsentativeVertreter aus den Reihen desAdels, des
Klerus, der Grundbesitzer, Kaufleute und Künstler, Das ,Patriziat' war
aber demWohl des Ganzengegenüber dadurchverpflichtet, dass es an
denWahlenindieRatsversammlungenteilnahmundfürKandidaturen
20
bereitstand“.  Wie in Athen wurden allerdings nur „in manchen
Schweizer Stadtrepubliken politische Ämter über die Loswahl verge ben“, das Prinzip der Wahl und Repräsentation hatte sich schnell und
umfassenddurchgesetzt.

Es ist nicht alles Gold, was glänzt

Geschichtsschreibungistinteressengeleitet.DerhohenAkzeptanzgrie chischer PhilosophieundDemokratie sowie dem Rechtswesen in Rom
folgtenJ ahrhunderteweitgehendemDesinteresseanMitbestimmungs formen. Bis ins hohe MittelalterwarenTheorienwichtiger, die dieAl leinherrschaftvon Fürstenund Königen oder den Machtanspruchvon
Papst und Kirche als Vertretis Gottes auf Erden legitimierten. Erst die
nachFreiheitdesMenschenstrebendenBürgerbewegungenundphilo sophischenZirkelentdecktendiealtenTheoretikerwieder,derenWerke
−langeverschollen−immitteleuropäischenRaumerneutauftauchten.
1 8  Binder/Steinbügl (1 966) , „ U nsere Zeit“, Leh rm ittel verl ag Wil h el m H agem ann
Düssel dorf ( S. 1 5) , zitiert in: I nform ationen zur pol itisch en Bil dung N r. 21 6 ( N eudruck 2000) , „ Recht“, Bundeszentral e für pol itisch e Bil dung, Bonn ( S. 6) .
1 9  dito.
20  Richter, Em anuel ( 2004) : „ Republ ikanisch e Pol itik“, Rowoh l t in Reinbek ( S. 1 06) .
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SojedenfallsbehauptetesdieGeschichtsschreibungfürEuropaundden
Nahen Osten. Das Blickfeld 21der Geschichtsschreibung war lange auf
diese Regionen beschränkt.  Wie üblich nutzten viele derer, die die
Ideen aus Rom undAthen aufwärmten, das alteWissen für eigene In teressenundsteuertendieentstehendenDiskurse.Sieträumtenvonei ner neuen Machtverteilung mit ihrer sozialen Schicht als neuer Füh rung.Bevor aber derBlickin denBeginn derModerne schweift, sollen
die Demokratie Athens und die Römische Republik noch einmal kri tischbeäugtwerden−nichtnurhinsichtlichderMythenundMärchen,
sondern auch hinsichtlich dessen, was aus diesen Phasen der Antike
gelerntwerdenkönnte.Wasistbeispielhaft an der attischen Stadtpolis,
was reizt an der Ordnung der Römischen Republik? Was ist eher ab schreckend−undauswelcherPerspektive?
Athen und Rom hattenwenig gemein.Während inAthen das Element
direkterVolksabstimmungzentralwar,blieb dernur ausprivilegierten
Schichten stammende Senat
das zentrale Gremium in Rom. Erst im
22
ZugederStändekämpfe vonca.470bis300v.Chr.wurdeninRomei nigeBefugnissefürdieVolksversammlungeneingeführt.
DemgegenübergabesinAtheneineeherschwache,phasenweisesogar
ganz entmachtete und nur imperativ als Handlanger der Volksver sammlungen arbeitende Verwaltung. Verwaltung (Magistratur) und
dererheblicheMachtbündelnde SenatalsTreffenprivilegierterPerso nen aus führenden Adelsgeschlechtern oder Stellungen in der Gesell schaftinRomwarensehrstarkausgebildet.DierömischeMachtstruktur stützte sich auf umfangreiche Regeln,während inAthen der meist
spontane Wille der Volksversammlungen dominierte. Dieser formale
gravierende Unterschiedverringert sich allerdings in der Praxis, denn
auch in Athen war der Kreis der Personen sehr klein, die solche
Großtreffen als Volkstribunen prägen konnten. Diese informellen Ge fügesicherteninAthenebensowieinRomdieHerrschaftderWenigen.
FormalaberhobsichAthendeutlichab:DasVolkübte„dievolleGesetz
23
gebungs - , Regierungs - , Kontroll -  und Gerichtsgewalt aus“.  Begrenzt
21  Vgl . u.a. Massing/Breit, 2003 ( S. 97) .
22  Die Standeskäm pfe bezeich nen das Ringen zwisch en versch iedenen Sch ichten
Roms um die Macht. Ca. 494 v. Ch r. wurde eine eigene Versamm l ung der Pl ebs
gegründet und das Vol kstribunat eingerichtet. Ein Vol kstribun wurde von der
Pl ebs gewäh l t und h atte u.a. Vetorecht gegenüber Senatsbesch l üssen. Außerdem konnte er Prozesse wegen Amtsmissbrauchs gegen eh em al ige Mitgl ieder
des Magistrats füh ren. 451 /450 wurde das bish er m ündl ich überl ieferte Gewoh n h eitsrecht in den Zwöl ftafel gesetzen kodifiziert, so dass ein h oh es Maß an
Rechtssich erh eit bestand. Weitere Zugeständnisse der Patrizier waren 445 die
Gewäh rung des connubium ( E h e zwisch en Partnern untersch iedl ich er Stände) ,
367 die Zul assung der Pl ebejer zum Konsul at, 356 zur Diktatur, 351 zur Zensur
und 300 zu den Priesterämtern. 287 wurden die Ständekäm pfe durch das l ex
h ortensia beendet, in dem bestimmt wurde, dass die Gesetzgebung durch die
Vol ksversam m l ung erfol gte ( die vor al l em die Pl ebejer umfasste, wäh rend weiterh in große Teil e der E inwoh nis ausgesch l ossen waren) . Sieh e auch www.
roeh ri.ch /~s r/rom/rom node7. htm l , www. l sg. musin.de/Gesch /! daten-gesch /antike/rom -rep1 . htm und http: //de.wikipedia.org/wiki/Ständekäm pfe_( Rom ) .
23  Vorl änder, H ans, „ Grundzüge der ath enisch en Dem okratie“, in: I nform ationen
zur pol itisch en Bil dung 284 ( S. 9) .
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wurde der Entscheidungsbereich des ,Volkes' nur durch das Prinzip,
dass der private Bereich aller Menschen von der Zuständigkeit der
Volksversammlung generell ausgenommen war. In beiden antiken
HerrschaftsräumengaltjedeEntscheidungeinheitlichundfüralle.Das
Richtige entstand durch die Kollektivität von Entscheidung: Das Wohl
derGesamtheitoderdamitgemeintdes,Volkes'.DieseOrientierungvon
Qualität an Kollektivität ist ein entscheidender Baustein auch beim
BlickaufheutigeStaatsformen−undzwarquerBeetdurchdiemoder nen Formen der Demokratie, den real existierenden Sozialismus oder
die Diktaturen mit ihren stets männlich - machtbetont- potent auftre tenden Volksführis. Bei allen Unterschieden war und ist die Entschei dungssouveränitätdesKollektivsubjektesdiemarkanteGemeinsamkeit
desantikenAthenundRomwiedermodernenStaaten.
InderPhilosophiegeschichteistdaseineÜberraschung,denndieheute
meistbeachtetengriechischenundrömischenPhilosophenhattensehr
prägnantbeschrieben,dassjederMenscheineeigeneWürdebesitztund
über Vernunft verfügt. Gleichzeitig entdeckten sie, dass die individuell
würdevollen, vernunftbegabten Menschen beim Auftritt als Masse zu
einem gefährlichen Pöbel wurden. Wie beschrieben folgerten sie aus
dieser Beobachtung von Kollektivverhalten, dass die Macht der Ge samtheit stark beschränkt und mit aristokratischen sowie monarchi schen Elementen verschnitten werden müssen. Offenbar sahen sie
darin die einzige Chance, wie die vernunftorientierte Seite des Men schen zum Zuge kommen könnte. Platon drückte das mit seinem
Traum einer Einheit von Monarch und Philosoph sehr prägnant aus.
Die Staatsphilosophenuntersuchten aber nie,wie Menschen in nichtkollektiven Zusammenhängen agieren würden und ob dann andere
Schlussfolgerungen nötig wären als für die einheitliche Masse, die
,Volk'genanntwurde.Inihren SchriftenfindensichnurGedankenzur
BegrenzungderMachtdesKollektiven,aberkeineandereEntwürfefür
Staats - oderGesellschaftsformenohnediesenfatalenEinigungszwang.
EineGesellschaftderVielfalt,derOrganisierunginKooperationenoder
Föderationen, die keinen Gesamtwillen aus -  und abbilden, kommt in
ihrerGedankenweltnichtvor.
AuchindenmeistenTeilenvonGeschichtsschreibungfehltdieserBlick.
So unterbleibt die kritische Auseinandersetzung mit dem Phänomen,
dass Menschen als Masse mit Gesamtwillen, also als kollektive Hand lungseinheit, zu unreflektierten, machtorientierten Entscheidungen
neigen. Die inneren Unterdrückungsverhältnisse, mehr aber noch die
Konstruktion von ,Innen' und ,Außen' als identitätsstiftende, in der
Praxis großer Menschenmengen oft kriegstreibende Kraft werden
durch die Bildung einer Gesamtheit offensichtlich begünstigt. Sowohl
seitens der PolisAthenswie auch aus der Römischen Republik heraus
entstanden Eroberungswünsche, Hegemonialstreben und der Wunsch
nach immer ausgedehnterer Kontrolle. Es entwickelten sich Struktu ren,dieanfälligwarenfürdieAnhäufungvonMacht.DasEndederRö mischen Republik einschließlich der Wendung zum Kaiserreich ist
dafür ebenso prägnantes Beispielwie der Übergang der französischen
Revolution über die ständige autoritäre Zuspitzung in die Kaiserzeit
Napoleons.
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DereinzigeGegenprozessentsprangschoninderAntikenurdemPro test bisher ausgegrenzter Bevölkerungsschichten, also dem Kampf um
Privilegien im Innern einer Gesellschaft. Solche mitbestimmungslosen
Einwohnis hatten kein Eigeninteresse an stärkeren Machtbefugnissen
nur für die bereits privilegierten Schichten. Sie forderten daher eine
Verteilung derMacht −zuihren Gunsten. Seltenforderten sie eineBe schränkung der Machtbefugnisse, sondern mit jeder ,Revolte' ging ein
AusbauvonRechts - undKontrollsystemeneinher,diealleinschondes halbverbreitertwerdenmussten,um dieneuen,zurMacht strebenden
Schichten zu integrieren. So wurden aus Unterprivilegierten Privile gierte, aus stimmlosen Plebejern die Volksversammlung in Rom, aus
den verfolgten Christen die hegemoniale Kirche des Mittelalters und
aus den aufstrebenden Kaufleuten dieherrschende Bourgeoisie in den
Städten. Die Teilung der Gesellschaft blieb in allen Fällen, nur der
Grenzverlaufverlagertesich.
DieKonstruktionderGesamtheit(bezeichnetalsGemeinwille,Volk)als
handelndes und entscheidungsbefugtes Kollektiv, d.h. als eigenständi gesSubjektundneuerSouveräninderGeschichteeinerGesellschaft,ist
diezentraleErfindung derDemokratie.Zwarbeziehen auchvieleDiktaturenihreLegitimitätausdererdachtenGesamtheit,Volk',aberinih nenbleibt immer die personale Erscheinung des Diktatorsvorhanden,
der sichtbar nicht nur als verlängerter Arm des halluzinierten Volks willenshandelt,sondernauseigenenInteressen.AndersdieDemokratie:HierwirdzumindestimhegemonialenDiskursallesaufdenVolks willen zurückgeführt − „alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“, heißt
das im Grundgesetz, Art. 20. Doch dieses
„Volk“isteinerdachtesKonstrukt,dasnurals Zu m Gesam tGedankeoderProjektionexistiert.Eskommt wil l en des
sowohl in der Praxisvon Politikwie auch in Vol kes m eh r
im Kap. 4.
der gedachten Form immer nur als Einheit,
also nie als in sich differenzierbare An sammlungvonMenschen.Wichtigist,„nicht
eineAbstraktion,,dasVolk',mitderlebendigenRealitätzuverwechseln,
die aus den Menschen mit all ihren unterschiedlichen Bedürfnissen,
24
LeidenschaftenundoftwidersprüchlichenBestrebungenbesteht“. Die
Vielfalt von Meinungen, Interessen, Konflikten und Gegensätzen zwi schendeneinzelnenMenschenwirddurchdenVolksbegriffunsichtbar.
DasVolkverbleibtalsbloßeMasse,eineEinheitoderinmanchenTheo riensogaralseinsozialerOrganismus.Letzteresgehtnochweiter,denn
hier wird das Volk zu einer Gesamtheit, in der den Teilen feste Rollen
zugeteiltwerden.
Kollektivität und Kollektiventscheidung sind als Einheit gedacht. Wie
dieseentsteht,istdagegenzweitrangig.IndenaktuellenStaats - Demo kratien herrscht das Mehrheitsprinzip. Das deutet angesichts notwen diger Abstimmungsschlachten zwar bereits an, dass Interessengegen sätzebestehenund ausgefochtenwerden.Dennochhilft es nicht, son dern verschärft die bestehende Einheitlichkeit auch im Praktischen:
24  Mal atesta, E rrico (1 980) : „ Gesamm el te Sch riften“, Band 2, Karin Kram er Verl ag
Berl in ( sieh e auch www.anarch ism us.at/txt4/m al atestadem okratie. htm) .
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Obwohl eine anders lautende Meinung in der Mehrheitsabstimmung
Teil der Entscheidungslogik ist, wird die Mehrheit nach der Abstim mungalsGesamtwille,alsMeinung ,desVolkes'dargestellt.J edePluralitätgehtinderKonstruktion,Volk'einfachverloren.
Die Gefahren der Ideevon ,Volk' sind offensichtlich:Minderheitenund
überhauptalleAbweichungenkönnennichtnurrealunterdrückt,son dern in der Wahrnehmung ganz ausgelöscht werden. Zudem wieder holt sich auf grausame Weise immer wieder das Gleiche: Die Massen
von Menschen sind dann, wenn sie als Gesamtheit auftreten, höchst
anfällig für einfache Lösungen. Athens Volksdemokratie wurde stark
von einzelnen Demagogen geprägt, die ihre Ideen genau über solche
ProzessederVereinheitlichungunddesVerlustesvonDifferenzdurch setzen konnten. Siewerden heute alswillensstarke Führer mitTexten,
BildernundStatuenabgefeiert−einwarnendesFanalfürdieDenklogi ken der Gegenwart. Ob es überhaupt Versuche gab, die Kollektivität
aufzulösen, Pluralität in Meinungen und Ergebnissen,Autonomie und
Kooperationzuschaffen,istnichtüberliefert.Eskannsein,dassessol che angesichts des Kollektivdrucks nicht gab, es kann aber auch sein,
dass die der Kollektividee vollständig verhaftete Geschichtsschreibung
allerpolitischenCouleursichdafürnieinteressierte.Vielleichtistesso gargewollt,dassderEindruckentsteht,soetwashätteesrealniegege benoder,nochschlimmer,soetwasgäbeesalsIdeeauchgarnicht.
Soweit zum Kernproblem der Demokratie, dem Konstrukt, Kollektiv
und Souverän ,Volk'.Darüberhinaus muss das ausgeprägte Rechtswe sen in Rom deutlich kritischer betrachtet werden als dieses im BlickwinkelderPropagandarepublikanischerNachfolgegeschieht.Zuzuge benist, dass eineVerregelung desgesellschaftlichen Geschehensin der
Republik gegenüber anderen Formenvon Herrschaft ein emanzipato rischer Fortschritt sein kann. Die Motivation vieler Menschen, die für
ein starkes Recht eintreten, ist die Hoffnung, damit der Willkür von
Herrschaftsausübung entgegenzuwirken. Weder die Verwaltung noch
ein Herrscher, auch nicht der Gemeinwille einer Volksversammlung
sollen grenzenlos Entscheidungen treffen und durchsetzen können.
Recht ist verlässlicher, kalkulierbarer und könnte auch denen einen
Schutz bieten, die über wenig Handlungsmacht im Staat verfügen.
Doch ebensowie die Begeisterung für dieMacht desVolkes ist das Lob
der Stärke desRechtsinteressengeleitet −undlebtvonAusblendungen.
Die moderne Geschichtsschreibungüberhöht den Schutzcharakter des
Rechts vor Willkür und übersieht seine Funktion als Instrument der
Privilegierten. Das ist keineswegs überraschend, denn Geschichts schreibungistDiskurssetzung,d.h.Machtausübung.Rechtsstaatlichkeit
ist ein zentraler Baustein heutiger Demokratieformen −und muss daherpositivbesetztwerden.
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Demokratie? Kannste vergessen ...

Wer derGeschichtsschreibungfolgt, stelltfest, dassnachdemEnde der
Römischen Republik (also noch vor demJahre Null) das Thema ,De mokratie' erst einmal zu denAkten gelegt scheint. Eroberungen, Kai serreiche & Co. wischen die Experimentierfelder hinweg, kurze Zeit
späterträgtdieautoritäre,aufMachtausdehnungausgerichtetekatho lischeKircheihrenTeilzueinerbesondersdunklenZeitvonHerrschaft
bei.DieMenschen sind auf dasDasein alsUntertanreduziert.Der ein zelne Mensch verharrt als Sünder, kann nur auf die Erlösung imJen seits hoffen und hat in seinem realen Leben keine Rechte und keinen
Anspruch auf ein gutes Leben mehr. Der Glanz des Seins als Souverän
(wieinAthen)oderalsMitbestimmender(wieinRom)wenigstensvon
Teilen der Bevölkerungverblasst fastüberall, nur noch dieAdels - und
KirchenoberenverbleibenalsbestimmendeGrößen.
„Dem Terminus Demokratie war im antiken Griechenland zwischen
500 und 200 v.Chr. eine kurze − und überdies recht marginale − Le benszeit von dreihundertJahren beschieden. Dann verschwand er für
lange Zeit aus der westlichen Vorstellungswelt. Erst sehr viel später
kehrteerlangsamzurück,bisermitderFranzösischenRevolution(zu mindest in Kontinentaleuropa, wie die Engländer sagen) eine Weihe
erhielt.Auf den britischen Inseln behielt er bis Ende des 19.Jahrhun dertseineziemlichabwertendeBedeutungbei.Undnochvorzweihun dertJ ahrenschriebKantinseinerSchrift,ZumewigenFrieden'(1795),
die Demokratie sei der Weg zum Despotismus. Die Einheitskultur, die
bisheutediewestlicheWeltprägt,istdieUrsachefürdasFehlenernstzunehmender Untersuchungen, die dasVerständnisund dieAusübung
von Politik (im klassischen Sinn desWortes) in anderen Zivilisationen
als derunseren zum Gegenstandhaben.Das führt
oft zu dem falschen
25
Gegensatzvon,DemokratieversusDiktatur'.“
EsvergehenJ ahrhunderte,biswiedermehrvonFreiheitdieRedeist:in
Dichtungen,LiedernundbeidenStaats - undGesellschaftstheoretikern,
Philosophen und in der sich entwickelnden Wissenschaft. Fast alle
Texte des Mittelalters entspringen privilegierten Kreisen, möglicher weise weil nur dort der Bildungsstand und die notwendige Zeit zur
theoretischen Auseinandersetzung vorhanden war − vielleicht aber
auch,weil in einerWelt der Privilegien die Unterprivilegierten mit ih renIdeenundEntwürfennichtdurchdringenundsoauchinderheuti genGeschichtsschreibungnichtvorkommen.

25  Panikkar, Raimon (1 997) : „ I fondam enti del l a democrazia“, zitiert nach : Canfora,
Luciano ( 2006) , „ E ine kurze Gesch ichte der Dem okratie“, PapyRossa Köl n
( S. 352) .
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3 Der Sprung
aus dem Mittelalter
DieantikenFormenderDemokratie,dasAussehendesRechtsstaatesin
seinenAnfängenwährendderRömischenRepublik,dieoffensichtliche
Anfälligkeit für den bruchlosen Übergang in Alleinherrschaft und die
anschließende, weitgehende Versenkung für viele hundert Jahre der
Geschichtsschreibung können bereits entmutigen: Wem dient die De mokratie,welcheFortschrittebringtsiederpraktischenEmanzipation?
Welche Vorteile haben die einzelnen Menschen von dieser Gesell schaftsform, sei es in Zeiten innerer Kontrolle oder wenn unter dem
Banner der Demokratie und im Namen desVolkes Kampfbomber und
Panzer Städte und Regionen in Schutt und Asche legen. Der Mythos
,Demokratie' als Inbegriff des Guten schweißt zusammen, wenn für
Überwachungskamerasund mehr Gefängnisse der Sozialstaat zusam mengestrichen und die blutigen Feldzüge anlaufen – verschleiert als
Rettung dessen,wastatsächlich derAggressor ist.DochDemokratie ist
auch das Credo der Opposition, die beständigversucht, den Regieren den nachzuweisen, die Regierendentäten zuwenig für dieheiligeDe mokratie...
Die antiken Gesellschaften von Athen und Rom sind Geschichte. Was
bleibt,istdieAuseinandersetzungmitdenErfahrungen–unddieKritik
anGeschichtsschreibungundpositivenBezügendort,woeigentlichein
kritischerBlickwichtigwäre.NichtdasantikeAthenundRomsinddie
Gefahr für dieheutigenDiskurseüberMacht, sondern ihrMythos.Der
aberexistiertheutenoch,eristnichtGeschichte!Vollziehenwiralsodie
ZerstörungdesMythos:
 D ieBehauptung,dieVolksversammlungenvonAthenmitderÄm tervergabeperLos,aufAbrufundaufbegrenzteZeitseienVorbild
fürdieheutigenDemokratien,istschlichtGeschichtsfälschung.
„ImUnterschiedzumälterenDemokratiebegriff,deraufdieVolks versammlungsherrschaftindenStadtstaaten(Polis)dergriechi schenAntikegemünztwar [ ... ],dientD.indenneuzeitlichenMas sendemokratienzurBezeichnungeinerInstitutionenordnungoder
einerStaatsformvonKleinstaatenundFlächenstaaten,indenen
dieHerrschaftausdemVolkhervorgehtunddurchseineRepräsentanten [ ... ] undletztlichunterBerufungaufseinInteresseoder
dasInteressederMehrheitausgeübtwird“,stehtganzoffeninei
0
nemLexikon.
 G leichzeitigdarfdieantikeDemokratiedieserStadtnichtunre flektiertbejubeltwerden,sonderndasalsKollektivundSouverän
agierendeKonstrukt,Volk'istbeinäheremHinseheneingefährli chermassenpsychologischerMechanismusunterprägendemEin 0  Sch midt, Manfred G. (1 995) „Wörterbuch zur Pol itik“, Al fred Kröner Verl ag
( S. 205 f. ) .
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flusspopulistischerFührer.MitscharfenWortengeißeltenPlaton
undAristotelesdieFolgen–dochsieselbstverharrtenimGlauben
andieNotwendigkeitvonHerrschaftundSouveränität.
 A ndersdieRömischeRepublik:Siewarautoritärorganisiertund
wirddaherrichtigerweiseindieNäheheutigerRechtsstaaten
gerückt.RechtsetzungundformalisierteDurchsetzungderNor menwareneffizienteMitteldesHerrschens.Sie,verrechtlichten'
diePrivilegien,z.B.Reichtumsunterschiede,Zugriffaufgesell schaftlicheRessourcenundDurchsetzungsinstrumente.Dadurch
wurdendiesePrivilegienundderenAnwendungunanfechtbar.
„DasrömischeDenkenkonntefolglichdieDemokratietheorie
kaumstimulieren,dochwurdedieaufRechtssicherheitbedachte
republikanischePraxisbedeutsamfürdieEntstehungundEntwicklungdeseuropäischenundamerikanischenStaatensystems,
fürdieGenealogiedesbürgerlichenRechtsstaatesunddieVeran kerungdes,aristokratischen'Elements,derelitärenMachtstruktu renunddesÄmterwesens,inderrepräsentativ- demokratischen
,Mischverfassung'.AlswichtigsterBeitragRomszurEntwicklung
dereuropäischenKulturwirdgewöhnlichdasRömischeRechtund
diemitihmbefassteRechtswissenschaftangesehen.MitihrerHilfe
wurdeimspätmittelalterlichenEuropadieTrennungvonReligion
undPolitik,dieVerselbständigungderweltlichenHerrschaftund
dieBefreiungdespolitischenOrdnungsdenkensausderreligiösen
Umklammerungforciert.DarüberhinaushattendieRömerinder
RepublikeinausgetüfteltesSystemderchecksandbalances,der
Gewaltenteilungund -ver schränkung,institutionalisiert,
„Aristokratien gab es in Ath en
dasspäterenZeitenalsVorbild
u n d Sparta in den Jah rh u n dienteunddieneuzeitliche
derten vor Ch ristu s. Au ch in
Staatstheorie(vonMachiavelli
Rom regierten AristobisMontesquieu,vonThomas
kraten vom 6. bis 1 .
JeffersonbisRobespierre)in Jah rh u n dert vor u n spirierte.EswurdealsMuster
serer Zeitrech n u n g.“
einergelungenenOrganisation
Au szu g aus www.
h an isau l an d.de.
vonRegierungundVerwaltung
betrachtetundaufdenneu - 1
zeitlichenStaatübertragen.“
Ob Athen oder Rom, angesichts der Mechanismen des populistischen
Formulierens eines Gesamtwillens und wegen der privilegierten Stel lungWenigerinderstädtischenHierarchiewiesenbeideantikenStadtgesellschafteneheraristokratischeZügeauf.

1

 Auszug aus Kl aus Roth , „ I nterpretation zu Cicero“ in: Massing, Peter/Breit, Gotth ard ( 2002) : „ Dem okratie-Th eorien“, Woch ensch au Verl ag Schwal bach , Lizenzausgabe für die Bundeszentral e für pol itisch e Bil dung, Bonn ( S. 48) .

26

JörgBergstedt:Demokratie.DieHerrschaftdesVolkes

Mischen, mischen, mischen

Von der Machtstruktur her finden sich in heutigen modernen Demo kratien sehr unterschiedliche Elemente miteinander verknüpft – ganz
im Sinne alsovonAristoteles und Cicero. „In den repräsentativen De mokratienwestlichenTypswurdenVerfassungen institutionalisiert, in
denensichdiedreiRegierungsformengegenseitigrelativierenundbalancieren: alle Bürger (,Demokratie') wählen einige ins Parlament
(,Aristokratie'),diewiederumeinenzumKanzleroderPräsidentenbe rufen, der alleine die Richtlinien der Politik bestimmt (,Monarchie')“,
schreibt Klaus Roth im von der Bundeszentrale
für politische Bildung
2
herausgegebenen, also ganz offiziellen Buch  zur Theorie von Demo kratie. Das heißt, formuliert in überraschender Selbstverständlichkeit,
dass die modernen Staatsformen gar keine Demokratien (im Sinne
Athens) sind, sondern Mischungen mit demokratischen, aristokrati schenundmonarchistischenAnteilen.Zudemfälltschoninderobigen
Beschreibung auf, dass dem ,demokrati schen' Anteil keinerlei direkte Entschei Zu Aristokradungsgewalt zukommt. „Alle [ ... ]  wählen
tie u n d
einige“,mehrgibt'snichtfürdieBürger.Ihr
Ol igarch ie
Einfluss reduziert sich auf das Bestimmen
sieh e Kap. 5.
derer,diedannwiederumganzWenigeoder
eine Personbestimmen, die schließlichtatsächlich entscheiden. Daher muss das Bild heutiger Demokratie noch
deutlicher gezeichnet werden: Die parlamentarischen Staatsformen
werdenzwarwiedieVolksherrschaftinAthenalsDemokratiebezeich net, haben ihren Schwerpunkt aber klar im oligarchischen Element.
Das wird noch näher zu untersuchen sein – vorweg genommen sei
aberschondieWarnung:J enähermenschhinschaut,destomehrbrö selt der Anstrich demokratischer Mitbestimmung zugunsten von Ver schachtelungen,diedieHerrschaftderWenigenstärken.
Die Theoretikis in Mittelalter und beginnender Moderne haben die
FragenachderEntscheidungskulturintensiverörtert.Nursehrwenige
wie z.B. der Vordenker der französischen Revolution, Jean -Jacques
Rousseau,waren dabei derMeinung, dass eine direkteMitbestimmung
der Menschen sinnvoll sei. Zudem dachte auch er in der Kategorie der
Einheit aller Menschen, demVolk. Darin zeigt sich Einigkeit z.B. selbst
mitThomasHobbes,deraufderanderenSeitederTheoriedebattestand
und seine Projektionen vom schlechten Menschen verbreitete, der im
Zaumgehaltenwerdenmüsse.DochhinsichtlichdesVolkesalsEinheit
war er der gleichen Meinung und drückte beeindruckend präzise aus,
dass Kollektivität nur dadurch entstehen kann, dass jemand sich zum
Sprachrohr aufschwingt und den Gemeinwillen auch definiert: „Das
VolkisteineEinheitmiteinemWillenundisteinerHandlungfähig;all
daskannvoneinerMengenichtgesagtwerden.DasVolkherrschtinje dem Staate, selbst in der Monarchie; denn da äußert das Volk seinen
2  Massing, Peter/Breit, Gotth ard ( 2002) : „ Dem okratie-Th eorien“, Woch ensch au
Verl ag Schwal bach , Lizenzausgabe für die Bundeszentral e für pol itisch e Bil dung, Bonn ( S. 44) .
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Willen durch den eines Menschen.
[ ... ]  und (wenn dies auch paradox
3
ist) der König ist dasVolk“.  Es geht auch gar nicht anders – sagtJ ohn
Locke: „Denn wo die Majorität nicht auch die übrigen verpflichten
kann,kanndieGesellschaftnichtalseinzigerKörperhandelnundwird
4
folglichsofortwiederaufgelöstwerden“.
Rousseau selbstund starkvonihminspirierteDebatten oderTextebil deten eher die Ausnahme. Sonst dominierten Theorien, die in ausge klügelten Mischformen und sich gegenseitig kontrollierenden Machtapparaten das Heil der Gesellschaft wähnen. Vom Menschen her, also
miteinememanzipatorischenBlick, dachtenihreTrägerdurchgehend
nicht. Es standen andere Zieleund Maßstäbe im Mittelpunkt: Das Gute
an sich, das Göttliche, das Wohl der Allgemeinheit, des Staates oder –
späterdann−derNation.HobbesgabdiesemgöttlichenStaatsogarei nenNamen:Leviathan.„DerStaatistgöttlicherWillealsgegenwärtiger,
sich zur
wirklichen Gestalt und Organisation einer Welt entfaltender
5
Geist“, formuliertedeutlichspäterderPhilosophHegel.StückfürStück,
inlangenKämpfengegendieMacht- undRestaurationspolitikderKir che und das Bildnis der sich Gottes Verwalter aufspielenden Fürsten,
KönigeundKaiser,wandeltesichdasBildderHerkunftvonMacht:„Die
Lehre von der Volkssouveränität löste die traditionelle Vorstellung ab,
nach der dem König oder Fürsten kraft seinerAbstammung
aus einer
6
vonGottbegnadetenDynastiedieHerrschaftzustand“. EinigeMalewar
derWechselverbunden mit einemAustausch der Machthabenden, z.T.
imblutigen Umsturz oder langen Kriegen. Den neuen HerrscherInnen
gab der modernisierte Glaube an eine höhere Quelle ihrer Macht eine
neue Legitimation. Der Volksführer trat als metaphysische Idee in die
Geschichte.IneinigenFällenwardasverbundenmitplebiszitärenEle mentenund dannnahe amhistorischenVorbildAthen.Meist aber do minierte die reine Inszenierung völkischer Einheit. Traurige Höhe punkte schufen derpropagandistischeVollzugtotalerVolksstaats - und
Volksführerideologie auf dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg.
HiermaterialisiertesichdieIdeedesVolkesalsEinheitunddesFührers
alsSchöpferundExekutierendemdesVolkswillen.DasBilddientegen ausoderLegitimationvonHerrschaftwiedieFormendesAbsolutismus,
in denen der Herrscher vermeintlich den göttlichen Willen ausführte.
Gott oder Volk – beides erfindet den höheren Willen als Hintergrund
ganzirdischerZiele:Macht,Kontrolle,Verfügungsgewalt.
3  H obbes, T. (1 642) : „Vom Mensch en. Vom Bürger“. Meiner H am burg 1 994
( S. 1 98) .
4  Locke, Joh n in „ Zwei Abh andl ungen über die Regierung“, zitiert in: Gebh ardt,
Jürgen/Münkl er, H erfried (1 993) , „ Bürgersch aft und H errsch aft“, N omos in Baden-Baden ( S. 1 65) .
5  Georg Wil h el m Friedrich H egel , „ Grundl inien der Ph il osoph ie des Rechts“ ( Ph B
483, 1 995) , zitiert in: Weber-Fas, Rudol f ( 2003) : „ Staatsdenker der Moderne“,
U TB Moh r Siebeck in Tübingen ( S. 262 f. ) .
6  Besson, W. /Jasper, G. (1 966) , „ Das Leitbil d der m odernen Dem okratie“, Paul List
Verl ag Münch en ( h erausgegeben von der H essisch en Landeszentral e für pol itisch e Bil dung, S. 21 ) .
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Who the fuck is god?

Die Philosophen und Staatstheoretikis stritten um den Ursprung der
höheren Moral, der Vernunft oder einfach des Guten. Auf der einen
Seite des entstehenden Fanclubs der Demokratie fanden sich die An hängerInnen des Kollektiven, der Entscheidung aller unter möglichst
großer Gleichberechtigung. Daraus würden automatisch die richtigen
Entscheidungen entstehen.Andere zweifelten das an. Ihre Motive entsprangen dem fehlenden Glauben daran, dass Vernunft durch Masse
erreicht werden kann, ihrer eigenen Zugehörigkeit zu gesellschaftli chen Eliten oder ihren Weltanschauungen, nach denen es etwas
Höheres über dem Menschen geben müsse, eine Quelle des Guten, des
Vernünftigen,desGöttlichen.GotttratzwaralspersonalesBild,d.h.als
LenkerundFührerderWelt,indenHintergrund,docheinehöhereEr kenntniswelt wollten Kant, Hegel & Co. nicht missen. „Das Recht und
dieMoralseieneinAusdruckderabsolutenIdeeundimStaatzeigesich
der ewige Geist. Damit werden der Staat und das Recht metaphysisch
abgesichert. DasVernünftige gilt alswirklich, und dasWirkliche muss
vernünftig sein. In jeder Staatsverfassung äußere sich der Geist eines
VolkesalsTeildeseinenWeltgeistes.DerWilledeseinzelnenStaatsbür gers muss sich dem Allgemeinwillen des Staates unterwerfen, dem
Recht kommt etwas
Heiliges zu. Folglich kann es keine Relativität der
7
Gesetze geben“.  Dem steht auch die Bibel selbst gar nicht nach. Sie ist
zwar viel älter, formulierte aber bereits den modernen Anspruch der
Allmacht des Gesetzes –und zwarpassenderweise in ihrem alsbeson dersmodernbetrachtetenTeil,derBergpredigt:„Ihrsolltnichtmeinen,
daß ich gekommenbin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen; ich
bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Dennwahrlich,
ichsageeuch:BisHimmelundErdevergehen,wirdnichtvergehender
kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen
vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer
Zur N äh e von
nun eines von diesen kleinsten Geboten
Rel igion , Rech t
auflöst und lehrt die Leute so, der wird
u n d Dem okraderKleinsteheißenimHimmelreich;wer
tie im Kap. 6.
es aber tut und lehrt, der
wird groß
8
heißenimHimmelreich“.

7  Auszug aus „ H egels Geistwel ten“ in: Grabner-H aider, Anton/Weinke, Kurt,
2006, „ Denkl inien der Wel tkul turen“ Lit-Verl ag in Wien ( S. 1 1 8 f. ) .
8  Matth äus 5, 1 7-1 9.
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Revolution und Weiterentwicklung

Das Beispiel Athens und die Schriften von Rousseau hatten zwar viel
angestoßen, dieDebatte in dieModernehinein stärkte aber dieMitbe stimmungsrechte meist nicht. In immerwährenden Zyklen von Aufbruchund Rekonsolidierung der Macht ist eher zu erkennen, dass nur
imFeuerdesAnfangsdasplebiszitäreElementGewichtbesaß.Diefran zösische Revolutionbezog sich darauf, dort „dominierten die revoluti onärenImpulseeinerunterdemEtikettdesRepublikanismusdurchge setzten,9 allen politischen Ordnungen vorangestellten Volkssouveränität“.  Aber nur wenigeJahre später waren die Menschen wieder zu
denFeindenderHerrschendengeworden,dienunnichtmehralsStell vertreterGottes,sondernalsStellvertreterdesVolkesagierten.„Fürden
Fall,daßdieVolksmassenihreForderungenaufdemWegedirekterAktion zu realisieren versuchten, stand die bewaffnete Macht bereit. Im
,Aufruhrgesetz' der französischen Nationalversammlung von 1789
heißteskurzundbündig:,WenndieMassesichaufgescheheneAuffor derung10 hin nicht zerstreut, so hat die bewaffnete Macht Feuer zu ge ben'.“
Fast zeitgleichvollzog sich dieUnabhängigkeit derUSAvon den Kolo nialmächten.Undauchdaliestessichnochdirekt- demokratisch:„Fol gende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich: daß alle Men schengleichgeschaffensind;daßsievonihremSchöpfermitgewissen
unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind; daß dazu Leben, Freiheit
und das Strebennach Glückgehören; daßzur Sicherung dieser Rechte
RegierungenunterdenMenscheneingesetztwerden,dieihrerechtmäßige Macht aus der Zustimmung der Regierten herleiten; daß, wenn
immerirgendeineRegierungsformsichalsdiesenZielenabträglicher weist,esRechtdesVolkesist,siezuändernoderabzuschaffenundeine
neueRegierungeinzusetzenunddieseaufsolchenGrundsätzenaufzu bauenund ihre Gewalten in der Form zu organisieren,wie es ihm zur
Gewährleistung
seiner Sicherheit und seines Glückes geboten zu sein
11
scheint“.
Heutewirdgemauert,wasdasZeughält–nichtnurindenUSA.Werdie
Regierungsformverändern will, ist auch in Deutschland Verfassungs feind:
 G rundgesetzArt. 1,Abs. 1:J ederhatdasRechtaufdiefreieEntfal tungseinerPersönlichkeit,soweiter [ ... ] undnichtgegendiever fassungsmäßigeOrdnungoderdasSittengesetzverstößt.
 A rt.9,Abs.2:Vereinigungen,derenZweckeoderderenTätigkeit
denStrafgesetzenzuwiderlaufenoderdiesichgegendieverfas sungsmäßigeOrdnung [ ... ],sindverboten.
 A rt. 18:WerdieFreiheitderMeinungsäußerung,insbesonderedie
Pressefreiheit(Artikel 5Abs. 1),dieLehrfreiheit(Artikel 5Abs.3),
9  Richter, E m anuel ( 2004) : „ Republ ikanisch e Pol itik“, Rowoh l t in Reinbek ( S. 1 09) .
1 0  Küh nl , Reinh ard (1 971 ) : „ Formen bürgerl ich er H errsch aft“, Rowoh l t Tasch enbuch verl ag in Reinbek ( S. 41 ) .
1 1  Auszug aus der U nabh ängigkeitserkl ärung der Vereinigten Staaten ( 4. 7.1 776) .
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dieVersammlungsfreiheit(Artikel8),dieVereinigungsfreiheit(Ar tikel9),dasBrief- ,Post- undFernmeldegeheimnis(Artikel 10),
dasEigentum(Artikel 14)oderdasAsylrecht(Artikel 16a)zum
KampfegegendiefreiheitlichedemokratischeGrundordnung
12
missbraucht,verwirktdieseGrundrechte.
WesentlicheWegbereiterderModernewarenohnehinAnhängerauto ritärer Gesellschaftskonzeptionen. Martin Luther kämpfte zwar gegen
PapstunddieUnfehlbarkeitstheorienderkatholischenKirche,erselbst
aberwarvoneinemtiefenGlaubenandasGuteirdischerMachterfüllt:
„Es ist besser, wenn Tyrannen hundert Ungerechtigkeiten gegen das
Volkverüben, als dass dasVolk eine einzige Ungerechtigkeit gegen die
Tyrannenverübt“ und „Wenn es rechtmäßig zugeht, hat die Obrigkeit
mitihrenUntertanennichtsandereszutun,alsdasRechtzubewahren,
GerichtzuhaltenundUrteilezufällen.Wennsiesichaberempörenund
auflehnen,wieesjüngst dieBauerntaten,istesrechtundbillig,gegen
13
siemitGewaltvorzugehen“. 
VorallemTheoretikerdesAnarchismus(aberauchhierlängstnichtal le!) hielten mit klaren Worten dagegen und zogen sich den Zorn der
Herrschenden,vielfachauchKritikandererOppositionsströmungenzu.
Bekannt sind dieVerwerfungen mit denkommunistischenMehrheits strömungenunterKarlMarx,derselbst–zumindestalsÜbergangsform
−nureinenWechselderExekutierendenwollte,diedieVolksmachtund
- meinungumsetzen sollten. Seine „Diktatur des Proletariats“hätte ei nen neuen Souverän geschaffen, der wiederum selbst nur über die
KonstruktionalsKollektivdurchseineElitenbestandenhätte,wasDifferenz und Vielfalt der konkreten Menschen in Arbeitnehmerstellung
insUnsichtbaregedrängthätte.
KlargegendieIdeevonVolkpolemisiertederAnarchistProudhon:„Die
Demokratieistnichtsweiter als einkonstitutionalisierterWillkürherr scher“. Und Kropotkin fügte aus der gleichen Denkrichtung an: „Der
DespotismuseinerRegierungistniemalsfurchterregenderundgewalttätiger,alswennersichaufdiesogenannteRepräsentationdesPseudo
14
volkswillensstützt“. Oderkürzer: „MachtdasVolkglauben,daßesre
15
giert,undeswirdsichregierenlassen“.

1 2  Auszüge aus dem Grundgesetz der Bundesrepubl ik Deutsch l and. Als Motiv sol ch er grundgesetzgestützter Verbote verfassungsfeindl ich er H andl ungen wird oft
auf die Weim arer Republ ik verwiesen. Al l erdings war das E nde der Weim arer
Republ ik gerade m it einer Zuspitzung autoritärer Verh äl tnisse verbunden. Ob ein
verfassungsm äßiger Bezug pol izeil ich er Aktivitäten eine H il fe gewesen wäre, ist
spekul ativ, aber zum indest fragl ich . Grundsätzl ich fördern autoritäre Verh äl tnisse
eh er fasch istisch e Gesinnungen.
1 3  Luth er, Martin (1 526) : „ Ob Kriegsl eute in sel igem Stande sein können“, zitiert
nach www. l uth er-action.de.vu.
1 4  Zitate aus Grosch e, Monika ( 2003) : „ Anarch ism us und Revol ution“, Syndikat A in
Moers ( S. 1 9 und 36) .
1 5  Aussage von Wil l iam Penn, 1 644-1 71 8 ( aus einer Zitatesamm l ung zu Dem okratie) .
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Die Macht der Geschichtsschreibung

Dass Demokratie eine Oligarchie ist,wird invielenwissenschaftlichen
Schriften der Staatsforschung gar nichtverschwiegen.Aber die hoch manipulativen Herrschaftsmechanismen der Massenmedien und der
staatlichen Bildung sollen etwas anderes in die Köpfepressen:DieDe mokratie sei „Volks - Herrschaft“, ein Gebilde, in der das „Volk“ der
„Souverän“seiundvomihmalleStaatsgewaltausginge.
Gerichtete Geschichtsschreibung ist immer ein wichtiges Mittel der
MachtausübungüberdieKöpfe.EinigemanipulativeDarstellungensol len als Beispiele dafür dieses Kapitel abrunden. Dort überspringen die
AutorisinabenteuerlicherVerzerrungvieleKlippen,dassnurentsetztes
Kopfschütteln übrig bleibt. Das in diesem Buch bereits mehrfach zi tierte Werk über „Demokratie -Theorien“ aus der Bundeszentrale für
politischeBildungführt als Quelleunter anderemKant an.Dieserwar,
wie die meisten aufgeführten bekannten Philosophen, ein Gegner der
Demokratie im attischen Sinne von Volksherrschaft: „Unter den drei
Staatsformen ist die der Demokratie,
im eigentlichen Verstande des
16
Wortes, notwendig ein Despotism“.  Er trittvehement für eine Gewal tenteilung ein. Dieser Text wird dann von Volker Pesch interpretiert,
zunächst passend: „Einzig eine repräsentative Regierungsform, also
eineForm,indereinOberhauptdieRegiertenrepräsentiert,bietetKant
zufolge davor Schutz, weil dort Gesetzgeber und Exekutive strikt ge trenntsind:DerGesetzgebervollziehtseineGesetzesowenigselbstwie
der Exekutor die Gesetze macht. Nur diese Regierungsform sichert die
Freiheit der Menschen und ihre Gleichheit als Staatsbürger und vor
dem Recht.“ Wenige Worte später fügt er aber an: „Solche Staaten, in
denendasVolkzwarnichtdirektselbstregiert,abermittelsWahlendie
Legislative(unddirektoderindirektauchdieExekutive)bestimmtund
17
abberuft,bezeichnenwirheute als ,demokratisch'.“  Es mag stimmen,
dassdiesheutesogenanntwird.Kantaberhataberstattdessenformu liert,dasszurGesetzgebung(Legislative)„keinandererWillealsderdes
gesamtenVolkes(daalleüberalle,mithineinjederübersichselbstbe
18
schließt) möglich“ sei.  Eben mal so hat der Interpretierende das un mittelbar Demokratische bei Kant in ein Repräsentativesverwandelt −
alswäreesdasselbe.DabeigehteshiernichtumeineBewertungdirekter und repräsentativer Demokratie, sondern um die KenntlichmachungvonGeschichtsverbiegungnacheigenenInteressen.
Der Unterschied istwichtig.Währendviele klassische Philosophen die
MischungvondemokratischenundaristokratischenFormenvorschlu 1 6  Auszug aus Kant, I m m anuel (1 795) : „ Sch riften zur Anth ropol ogie, Gesch ichtsph il osoph ie, Pol itik und Pädagogik“, Werkausgabe Band XI , h rsg. von Wil h el m
Weisch edel , Frankfurt/M. 1 991  , S. 204-208 ( unter Ausl assung der Anm erkungen
Kants) , zitiert in: Massing, Peter/Breit, Gotth ard ( 2002) : „ Demokratie-Th eorien“,
Woch ensch au Verl ag Schwal bach , Lizenzausgabe für die Bundeszentral e für
pol itisch e Bil dung, Bonn ( S. 1 25 f. ) .
1 7  Kant, I m m anuel ( h rsg. 1 91 2) , „Werke“ Band VI , S. 378, zitiert nach Küh nl , Reinh ard (1 971 ) : „ Form en bürgerl ich er H errsch aft“, Rowoh l t Tasch enbuchverl ag in
Reinbek ( S. 24) .
1 8  dito.
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gen, ist die moderne Demokratie durch die starke Stellvertretung im
demokratischen Anteil an der Mischverfassung eine fast reine Aristo kratie.Denn auch dieLegislativewird ausprivilegierten Gruppenher aus gebildet − und nur bei der Abstimmung über die Anteile der ver schiedenen Gruppen an der Volksvertretung kommt noch ,das Volk'
zumZuge.
DasbenannteBeispielvonFälschung setzt sichnochweiterfort. Kants
(widerlegte)Aussageüber Kriegsursachenwird zusammengefasstund
aufdieheutigeZeitübertragen:„DemokratienführenkeineKriege.Und
sowirdsieauchbisheutediskutiert(allerdingsmitderEinschränkung,
19
dass Demokratien untereinander keine Kriege führen)“.  Wer die Re alität der Vielzahl von Kriegen in den letztenJahrzehnten betrachtet,
stellt erstens etliche Kriege innerhalbvon Staaten fest, die (solange sie
pro -westlich sind) als Demokratie gelten, z.B. Mexiko. Zum zweiten
gabesfraglosbewaffneteInterventionengegendemokratische Staaten
− gerade nachWahlen, die nicht nach dem Geschmackwestlicher In dustrienationenausfielen(Chile 1973).Schließlichfälltauf,dasseszur
modernen Kriegsführung ja gerade gehört, den Gegner als nicht- de mokratisch zu stigmatisieren, um den Krieg zu rechtfertigen. Diever fälschende Kant- Interpretation ist nichts anderes als Propaganda im
InteressederHerrschendenunddermachtförmigenDurchsetzungvon
Demokratie. Unter dem Deckmantel, dass Demokratien keine anderen
Demokratienangreifen,wirdsuggeriert,dievondemokratischenRegi mes angegriffenen Staaten seien nicht demokratisch. Kanthatte dem gegenüber noch das Herrschaftsspiel erkanntund formuliert, dass nur
zwischenstaatliches (Vertrags -)Recht Kriege verhindern kann. Er be merktesogardieAbsurditätvonRechtalsSchöpfungderer,diemitdem
selbstgeschaffenen Recht dann in gut und böse, in rechtmäßig und
-widrig trennen. Rechtsstaaten könnten ohneVerträge sehr wohl ge genüber anderen kriegerisch auftreten – was „man auch nicht geradezufürungerechterklärenkann,weilindiesemZustandejederseiner
20
eigenenSacheRichterist“. AuchhiergehtesnichtumdieBewertung,
sondern darum, zu zeigen,wie Geschichtsschreibung funktioniert.Die
DefinitionshoheitüberdieGeschichteisteinwichtigesMachtmittel.

1 9  dito.
20  Kant, I mm anuel , „ Zum ewigen Frieden“, zitiert nach : Weber-Fas, Rudol f ( 2003) :
„ Staatsdenker der Moderne“, U TB Moh r Siebeck in Tübingen ( S. 1 48) .
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F ür weitergeh en de H in -

weise au f die GeAn dieser Stelle, noch immer zur Ein sch ich te der DeführungindieMythenundIdeologieder
m okratie sieh e
Demokratie, sollen die zusammengefas das Literatu rversten Rückblicke reichen.Der Blick in die
zeich n is am B u ch en de
Geschichtezeigt, dassDemokratiein der
u n d h ttp: //de.wikipedia.
NachfolgedesExperimentesinAthenim org/wiki/Dem okratie.
besten Fall noch als Mischung aus de mokratischen, aristokratischen und
monarchischen Elementen bezeichnetwerden kann. Daswiderspricht
bereits von der Definition her der Propaganda einer ,Volksherrschaft',
soweitinihrdieBürgisalsSouverängesehenwerden.
InderwissenschaftlichenDebattejenseitsderPropagandastaatlichge steuerter Bildungsanstalten und Diskurse setzender Medien ist das
Ganze aber nicht neu: Platon war feuriger Anhänger der Monarchie,
AristoteleserfanddieMischung,inderdasDemokratischenurnochein
Teil des Ganzen war. Spätere Philosophen vergötterten das Recht und
diehöhereVernunft,dieaufungeklärteWeiseauseinerArt,Off',einem
transzendentalen Raum, stamme –verklärt als göttlicher oder kosmi scher Wille. Viele dieser Bilder sind dem damals herrschenden Er kenntnisstand geschuldet, aber der Kern höherer Werte und Macht
zieht sich als roter Faden durch die Epochen.Wieviel des Demokrati schen dannnochübrigbliebbzw.überhauptnoch eineRolle spieltein
der Mischungvon Staatsformen, ob sich Demokratie nur auf dieAus wahl der Entscheidungsbefugten (repräsentative Demokratie, wie
heute überwiegend vorhanden) beschränkte oder auch die Gesetzge bung selbst erfasste (direkte Demokratie), wird von den AutorInnen
unterschiedlichdargestellt.
DiefolgendenKapiteldesBuchessollendieProjektionenundProblem punkte der Demokratie systematisch durchleuchten und den Herr schaftscharakter,VerblendungsebenenundversteckteZieleentlarven.
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4 Definitionen, Diskurse
 und Mythen

„Was wir heute unter Demokratie zu verstehen haben,0was ihr Wesen
ausmacht, isttrotzvielfachen Gebrauchs rechtunklar“, heißt es in ei ner ganz offiziellen Quelle.Auf der Suche nach einer genauerenAntwort,sollderersteBlickineinseriöswirkendesLexikongerichtetwer den. Die Definitionvon Demokratie beginnt dort1 mit dem klassischen
Satz: „Demokratie heißt ,Herrschaft des Volkes'.“  Das geht, so erfährt
menschweiter,leidernurperStellvertretung,denn„dieMillionenEin wohner eines Staates sind nicht wie eine Familie in einem Raum zu
versammeln.“ Das scheint überzeugend. Ein Sachzwang steht amAn fang und bestimmt die grundlegende Struktur der Gesellschaft. Stell vertretungkommt alsNaturgesetz daher, Zweifelfolglich ausgeschlos sen. Außerdem wirkt alles ganz easy: „Die Staatsbürger benutzen ihr
Stimmrecht,umAbgeordnetezuwählen,diesieimParlamentvertreten
undinihremNamenGesetzebeschließen.“Nagroßartig.Soalsoistdas
mitderDemokratie−jedenfallswennesnachdem,JugendlexikonPo litik'geht,indemdiegenanntenErklärungenzufindensind.Menschen
machen Kreuzchenund schon reden andere in ihrem Namen. Demo kratie wird zum Einkaufsbummel zwischen vollen Regalen des PolitSupermarktes, denn „jeder Bürger hat dieWahl zwischen denVertre tern zweier oder mehrerer Parteien, die unterschiedliche Interessen
durchsetzenwollen. Die dritte Grundlage einer Demokratie ist also die
Freiheit der Entscheidung zwischen mehrerenAngeboten.“ Zwarwir kendieParteiprogrammeinwesentlichenFragenwievoneinanderab geschrieben, weil sie alle den zentralen Diskursen in der Gesellschaft
folgen,z.B.dieSorgeumdieUmweltinden80ern,die(fastgegenteili ge)SorgeumdenStandortabEndeder90erJ ahreusw.Aberdasmacht
Wahlen dem Bummel durch den Supermarkt nur noch ähnlicher, wo
Cola- Marken oder Fruchtbonbons auch nur unterschiedlich heißen
und anders aussehen.Vertrauen muss mensch dem Ganzen aber noch
selbst: „Demokratie kann nur verwirklicht werden,
wenn alle Bürger
2
imStaatbegreifen,daßsieselbstderStaatsind“. DasschließtdasParadox: Die Menschen sollen glauben, dass sie es selbst sind, die in ihrem
Namen reden und handeln. Damit das auch wirklich alle Menschen
verstehen, haben die Herrschenden im Lande, die ,wir alle' (dasVolk)
nach der benannten Logik an diese Stelle gewählt, uns also offenbar
gewünschthabenund−irgendwie−sogarselbstsind,einebeachtliche
Propagandamaschine angeworfen. Von Kind auf wird das Denken in
diegewünschteRichtunggelenkt.GleichzeitigistderGlaubeandieDe mokratie alseineRegierungsform,in der dieMenschenals Gesamtheit
der Ausgangspunkt aller Macht sind, ein sich längst selbsttragender
0  Besson, W. /Jasper, G. (1 966) , „ Das Leitbil d der modernen Dem okratie“, Paul List
Verl ag Münch en ( h erausgegeben von der H essisch en Landeszentral e für pol itisch e Bil dung, S. 5) .
1  Kam m er, H il de/Bartsch , E l isabeth ,1 993, „ Jugendl exikon Pol itik“, Rowoh l t Tasch enbuch Verl ag in Reinbek ( S. 52 f. ) .
2  dito.
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Prozess geworden − ein mächtiger Diskurs, der sichvon Kopf zu Kopf,
von Generation zu Generation weitergibt. Das ist wie ein Glaube, in
dessen3 Schleier eine schöne neue Welt wie eine ,Matrix' entworfen
wird.  Die Bürger wollen regiert werden, Hartz IV, Angriffskriege und
Überwachungsstaat werden zur Erfüllung von Wünschen und Sehn süchten.
Au szu g aus www. h an isau l an d.de zu m Stichwort:

Demokratie

„Das ist griech isch u n d bedeu tet ,H errsch aft des Vol kes'. I n Deu tsch l an d
gibt es diese Staatsform seit 1 949, zu vor gab es sie bereits ein m al von
1 91 8 bis 1 933. Dem okratie h eißt: Al l e B ü rger u n d B ü rgerin n en h aben die
gl eich en Rech te u n d P fl ich ten . N ich t ein Kaiser h at zu bestim m en , au ch
kein Kön ig u n d kein Gen eral . Al l e Men sch en dü rfen frei ih re Mein u n g
sagen , sich versam m el n , sich in form ieren . Es gibt u n tersch iedl ich e
Parteien , die ih re Vorstel l u n gen in so gen an n ten Parteiprogram m en ku n dtu n . Die B ü rger wäh l en Person en u n d Parteien , von
den en sie ein e bestim m te Zeit l an g regiert werden wol l en . U n d
wen n die Regieru n g ih re Arbeit sch l ech t m ach t, kan n das Vol k
bei der n äch sten Wah l ein e an dere Regieru n g wäh l en .“

Begriffsakrobatik

Was ist der Kern des Demokratie - Begriffs? Lassen sich einige Punkte
benennen, die in denverschiedenen Definitionen gleich lautend sind?
Oder ist Demokratie eine Art ,Containerbegriff', d.h. ein Wort, in das
alle ihre eigenen Vorstellungen hineinpacken können und eine Ver ständigung über den Sinn und Unsinn der dahinterstehenden Inhalte
kaummöglichist?SolcherleiBegriffegibtesjaviele:Nachhaltigkeitals
SpannezwischenUmweltschutzundWirtschaftswachstum,Humanität
zwischen Hungerhilfe und Angriffskrieg oder Zivilgesellschaft von
BürgerbeteiligungbisStellvertretungdurchNGO -Apparatesindnurei nigeBeispieledafür.
BeinähererBetrachtungsindContainerbegriffeaberauchdieVoraus setzung dafür, dass die Personenkreise, die ohnehin über die größte
Macht und Fähigkeit zur Steuerung gesellschaftlicher Diskurse verfü gen, nun auch per Medien, Normierung, Bildung und gerichteter
Wahrnehmung bestimmen, was jeweils als dem Begriff entsprechend
und ihm widersprechend zu gelten hat. Sie sind die Definitionseliten,
d.h. sie verfügen über die Macht zur Definition als Privileg. Vielfach
werden Wertungen wie ,gut' und ,schlecht' oder ,richtig' und ,falsch'
mit der Begriffssetzung verbunden, was die politische Wirksamkeit
verstärkt.MitsolchenBegriffenlassensichdannideologischenKämpfe
führen. Ist ein Begriff je nach Interesse beliebig definierbar, kann er
ohne weitere Erklärung kaum noch verwendet werden, da der
transportierteInhaltjanachAuffassung desihnlesenden oderhören denMenschenvölligverändertwerdenkann.
3  I n Anspiel ung auf den gl eich nam igen Fil m , in dem die Sinneswah rneh m ungen
der Mensch en vol l ständig durch Computer generiert und als Real ität vorgespiegel t werden.
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Nun − ganz so schlimm ist es bei der Demokratie nicht, denn es gibt
trotz aller Unterschiedlichkeit der Demokratiedefinitionen im Kern
dochÜberschneidungen.Essindvorallemdiefolgendendrei:
 1. D emokratieisteineFormderHerrschaft:,Volksherrschaft'ist
keineSelbstverwaltung,sondernFremdbestimmung.Durchdie
„begründeteundrechtmäßigeBerufungvonHerrschaftaufden
WillendesVolkesimSinnevonDemosunddieRechenschafts pflichtigkeitderHerrschergegenüberdenHerrschaftsunterworfe
4
nen“ seiesaberlegitimeHerrschaft−imGegensatzzuanderen
Staatsformen.„DerStaatist,ebensowiedieihmgeschichtlichvor ausgehendenpolitischenVerbände,einaufdasMittelderlegitimen
(dasheißt:alslegitimangesehenen)Gewaltsamkeitgestütztes
5
HerrschaftsverhältnisvonMenschenüberMenschen“.
2. V olksherrschaftbenenntzudemdasSubjekt,alsodiehandelnde
InstanzderHerrschaft:DasVolk.AlleDefinitionenvonDemokratie
beruhenaufdessenExistenzundeinemgemeinsamen,aufirgend eineArtauchfeststellbarenWillen.Demokratieistbeiallensonsti genUnklarheitender„OberbegrifffüreineVielzahlpolitischer
Ordnungen,denendiebegründeteundrechtmäßigeBerufungvon
6
HerrschaftaufdenWillendesVolkes“zugrundeliegt. Dann
stimmteswohl:„EsgibtVolk“,fegtChristophDieckmannselbst
aufeinerTagunggegenRechtsextremismusdieZweifelanderExi stenzdesZwangskollektivsbeiseiteundschwelgtdannüber„Bin dungenundGemeinerfahrungen“,die„zurfreienEinzelexistenz
7
wiedasDorfzumHaus“gehören. Ohnesolchennaivenoderkal kuliertenGlaubenandieExistenzdes,Volkes'machtDemokratie
keinenSinn,dennwoeinGemeinwillenichtexistentist,kanner
auchnichtherrschen.FüreinekritischeBetrachtungderGrundi deenvonDemokratieistdieserPunktvongroßerWichtigkeit.
DennwennimBegriffvonVolks - HerrschafteinTeilgarnichtexi stiert,fälltdasKonstruktbereitsinsichzusammen.Dochdassoll
nichtdaseinzigeProblemsein...
3. I mBegriffwerdensodannVolkundHerrschaftmiteinanderver
8
knüpft.„AlleStaatsgewaltgehtvomVolkeaus“ −dieserzentrale
SatzdesdeutschenGrundgesetzesistKernfastallerDefinitionen.
Demokratieseieine„Herrschaftsform,inderdieausgeübteMacht
ideellaufdasVolkalshöchstemGewaltträgerzurückgeführt

4  Sch midt, Manfred G. (1 995) , „Wörterbuch zur Pol itik“, Al fred Kröner Verl ag
( S. 205 f. ) .
5  Auszug aus Max Weber, „ Pol itik als Beruf“, in: Studienausgabe der Max-WeberGesamtausgabe, Bd. I /1 7, ( S. 36-57) , zitiert in: Weber-Fas, Rudol f ( 2003) ,
„ Staatsdenker der Moderne“, U TB Moh r Siebeck in Tübingen ( S. 335) .
6  Sch midt, Manfred G. , 1 995, a.a.O.
7  Ch ristoph Dieckm ann, „ Das Gift für den Boden der Dem okratie“ in: Publ ik Forum ,
9. 7. 2004 ( S. 8f) , auch als Vortrag vor der „ Regional konferenz der Bundesprogram m e gegen Rechtsextremismus“.
8  Art. 20, Absatz 2 GG.
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9

wird“. Poetischer,aberauchkruder,drücktesichderUS - ameri kanischePräsidentLincolnaus:„RegierendesVolkes,durchdas
10
VolkundfürdasVolk“. Fastklanggleich,aberandersgewertet,
schreibtOscarWilde:„NiederprügelndesVolkesdurchdasVolkfür
11
dasVolk“. InDefinitionenund„injederdemokratischenVerfas sungfindetsichdennauchindieseroderjenerFormdieAussage,
daßalleStaatsgewaltvomVolkausgeheunddaßdasVolkderletzte
12
TrägerallerSouveränitätsei“. DieDemokratieistdemnächst„die
RückführungallerpolitischenHerrschaftaufdiekooperative
GrundstrukturmenschlicherExistenzundaufdenkollektivver
13
mitteltenWillenderBürger“.
Es geht nun darum, diesen Gehalt des Wortes ,Demokratie' näher zu
untersuchen,zuhinterfragenundAbweichungenin denweitergehen denDefinitionenzubeleuchten.

Demokratie = Volk + Herrschaft

DemokratieistVolkplusHerrschaft.DasVolkherrschtübersichselbst,
sowillesdasbegrifflicheKonstrukt.Dasalleinwirktbedenklich.Weder
dasVolkalsMassemitGesamtwillennochHerrschaftalsinstitutionali sierte Macht sind aus emanzipatorischer Sicht positive Vorstellungen.
Werden sie verbunden, soll plötzlich trotzdem etwas Positives entste hen.MinusplusMinusergibthierPlus−LogikundMathematiksindin
der demokratischen Magie abgeschafft. Wie dieser gedankliche Salto
gelingt,wird nichtverraten.AnDemokratiemussmensch glauben, sie
ist einklassischer Fetisch: Einvöllig nebulöses Geflechtvon Projektio nen bildet das geballte Gute. Das positive Erscheinungsbild wird über
Diskurse entfacht, bis es von allen Ecken zurückschallt: Demokratie
bringtdasPositiveindieWelt,siestrahltalsLeuchtturminderFinster nisvonKriegen,UnterdrückungundElend.WodasSchlechteherrscht,
gibtesnureineHoffnung:Demokratie.

9  Definition im H erder-Lexikon „ Pol itik“, Ausgabe für die H ess. Landeszentral e für
pol itisch e Bil dung, 1 991 ( S. 229 f. ) .
1 0  Lincol n, Abrah am , „ Gettysburg Adress, 1 9.1 1 .1 863“, zitiert in: Massing, Peter/Breit, Gotth ard ( 2002) : „ Dem okratie-Th eorien“, Woch ensch au Verl ag
Schwal bach , Lizenzausgabe für die Bundeszentral e für pol itisch e Bil dung, Bonn
( S. 1 65) .
1 1  Wil de, Oscar (1 982) , „ Die Seel e des Mensch en unter dem Sozial ism us“, Diogenes Verl ag ( S. 29) .
1 2  Besson, W. /Jasper, G. (1 966) , „ Das Leitbil d der m odernen Dem okratie“ ( S. 21 ) .
1 3  Richter, E m anuel ( 2004) , „ Republ ikanisch e Pol itik“, Rowoh l t in Reinbek ( S. 45) .
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,Vo l k ' ?

„Undwir lieben die Heimat, die schöne. Undwir schützen sie,weil sie
demVolkegehört,weil
sieunseremVolkegehört“, sangen diePioniere
14
in der DDR.  Auf dieses ,Volk' oder weitergehend einen behaupteten
,Volkskörper' nimmt Demokratie immer Bezug. Damit die Masse der
Menschenvon einerhandelndenEinheitvertretenwerdenkann,muss
eineinheitlicherWillediesesGanzenformuliertunddurchgesetztwer den. Zudem werden dem ,Volk', nachdem ihm eine Existenz einge hauchtwurde,auchscheinbarkonkreteEigenschaftenmitgegeben,um
eineIdentitätzu schaffen.Dasgeschieht ohneUrsprungbeikonkreten
Menschen in einem transzendenten Raum, d.h. Volk und Volksmei nung werden im Denken frei entworfen. Das so konstruierte ,Volk'
handelt in der direkten Demokratie durch direkteAbstimmung,wäh rend in der repräsentativen Demokratie die gewählten VertreterInnen
denGemeinwillenformulierenundwievonunsichtbarerVolkes - Hand
geleitetvollziehen.,Volk'isteinBegrifffürdasGanzeohneirgendeinen
GehaltanDifferenz,UnterschiedlichkeitundGegensätzen.InderMen ge,soLeBon, „versinktdasUngleichartige15...imGleichartigen,unddie
unbewussten Eigenschaften überwiegen“.  Die starke Präsenz der Er findung ,Volk' in Normen, Gesetzen, Erziehung, Medien, Tradition,
Sport und vielen weiteren Feldern macht aus dem Konstrukt eine
Selbstverständlichkeit. Der Diskurs, d.h. das Erfassen vieler oder aller
gesellschaftlicher Bereiche mit einem bestimmten Denkschema, wird
dominantund damit selbst zur Norm. Ob einVolküberhaupt existiert,
wirdnichtmehrhinterfragt,weil seineExistenzzum Selbstverständli chenimDenkengewordenist.DadieZugehörigkeiteinintegralesEle ment zum Konstrukt ,Volk' ist, bildet sich Identität. Diese bezieht sich
auf dasVolk als Menge ohne Unterscheidbarkeit derTeile des Ganzen,
d.h. es entsteht Kollektividentität. Unmerklichwird dasAbsurde zu ei nem unhinterfragten Fakt des Lebens, einem Naturgesetz gleich. Zu dem wird der Diskurs zum Selbstläufer und trägt sich über alle Kom munikationsmuster der Gesellschaft selbst fort. Wer am dominanten
Au szu g aus www. h an isau l an d.de zum Stichwort:
Vo l k

/

N a ti o n

„Das Wort ,Vol k' kom m t aus dem al th och deu tsch en ,fol c' un d h ieß ,viel e'. E in Vol k ist ein e große Gruppe von Men sch en m it gem ein sam er Abstam m u n g. Al l e Mitgl ieder dieser Gruppe l eben in der Regel zusam m en
in ein em bestim m ten Gebiet, das deutsch e Vol k in Deutsch l an d, die
F ran zosen in F ran kreich usw. E in Vol k h at ein e gem ein sam e
H erku n ft, Gesch ich te, Kul tur. Sein e Men sch en sprech en m eist
au ch diesel be Sprach e. Al l erdin gs m u ss das n ich t im m er zutreffen . Es gibt viel e versch ieden e Dial ekte, auch gan z un tersch iedl ich e Sprach en , wie m an in der Schweiz sieh t oder in Kan ada.“

1 4  Aus dem Pionierl ied „ U nsere H eim at“.
1 5  Le Bon, Gustave 1 895, „ Psych ol ogie der Massen“, Stuttgart 1 951  , S. 1 6, zitiert in:
H ardt, Mich ael /N egri, Antonio ( 2004) : „ Mul titude“, Cam pus Verl ag in Frankfurt
( S. 288) .
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Diskurs zweifelt
oder Gegenpositionenvertritt, erscheint alsunnormal
16
bisver - rückt.
Da ,Volk' als Kollektiv gedachtwird, gibt es das Dazugehörige und das
Abtrennbare.Denkenin ,Völkern'kommtnichtohnedieGrenzenzwi schenverschiedenenVolkskörpern ausundbasiert folglich sowohl auf
der imaginären Einheit wie auch auf dem Ausschluss der Andersarti gen. „Völkerbestehenzwar ausMenschen, aber dasTypische anihnen
istgerade,dassderMenschalsIndividuumuntergehtinderkollektiven
EinheitlichkeitderNation oderdesVolkes.NationundVolkaberbrau chen Herrschaft, um sich überhaupt zu konstituieren. Niemals käme
derMenschausKonstanzvonselbstaufdieIdee,einVolkodereineNationmit denMenschen ausFlensburgzubilden oderbereitsvonNatur
auszusein,währendseineNachbarininBregenzeinanderesVolk,ei nes anderen Fleisch und Blut ist. Volk und Nation sind die Folge von
gleichschaltender Identitätsbildung. Mensch ist nicht Deutscher,Ame rikaner oder Iraker, sondern er wird dazu gemacht. Volk und Nation
entstehendurchdie,diefürdasVolksprechen−unddurchdieDiskur se, die ständig überall reproduzierte Meinung, dass es ein Volk, eine
Nation,ebeneinekollektiveEinheitgäbe.Esistnichtmöglich,dasssich
die Menschen aus Flensburg und Konstanz, aus Aachen und Cottbus
selbst organisiert zu einer Einheit zusammentun − das bedarf der
Steuerung, derErzeugung des GefühlsvonZugehörigkeitundEinheitlichkeit. Volk und Nation entstehen in den Medien, in den Schul büchern, in der Erziehung, in den Gesetzenund der Realitätvon Kon trolle und Repression, in alltäglichen Handlungen und Gesprächen.
Ohne Herrschaft, sei es die personale der Regierungen und Institutio nen oderdieinformelle17 derDiskurse,WerteundNormen,gäbe esVolk
und Nation nicht“.  Das
Ganze gilt auch umgekehrt:
I m Gru n dgesetz der
Ohne den Glauben an die B u n desrepu bl ik Deu tsch l an d
Existenz von ,Volk' würden ist oft vom Gesam ten die
der demokratischen Herr Rede. Art. 11 sprich t davon ,
dass „der Al l gem ein h eit
schaft zumindest die Legiti daraus beson dere Lasten
mation und der geographi en tsteh en wü rden“. Der Gebrau ch
sche Geltungsbereich entzo des E igen tu ms sol l n ach Art. 1 4
gen.
„zu gl eich dem Woh l e der
Al l gem ein h eit dien en . . . E n teign u n g
ist n ur zu m Woh l e der Al l gem ein h eit
zu l ässig.“ Es geh t u m „I n teressen der
Al l gem ein h eit“ u n d das „Woh l der
Al l gem ein h eit“ (Art. 87 e).

1 6  Das Wortspiel mit dem Bindestrich im Begriff ,ver-rückt' sol l andeuten, dass norm al und unnormal , gesund, krank, verrückt usw. gesel l sch aftl ich e Setzungen
sind, al so einer aktiven Definition fol gen. Wer von den Auffassungen des Mainstream abgerückt ist, ist ver-rückt.
1 7  Zitat aus einer Rede auf der Friedensdem onstration am 3. 4. 2003 in Gießen. Für
den Gesamttext der Rede sieh e I nternetseite www. nol awnowar.de.vu.
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Kollektivsubjekt

Basis derDemokratie ist abernicht nur die Erfindung desVolkes, son dern zudem dessen gedankliche Erschaffung als Kollektivsubjekt, d.h.
als handlungsfähige Masse (Subjekt) in seiner Gesamtheit (Kollektiv,
Gemeinwille). Nach seiner Präambel „hat sich das DeutscheVolk 18kraft
seinerverfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetzgegeben“. Das
ist dann mehrfach absurd: Bei näherer Betrachtung fällt − wie be schrieben − schon auf, dass esgarkein ,Volk',keine ,Nation' alsMenge
vonIndividuen,kein ,dieBürgerInnen'alsGesamtheitgibt.SolcheBil der sind nur konstruiert als Bezugspunkt der Legitimation von Herr schaft.NunkommtzudieserVorstellungderGlaubeandieeinheitliche
Handlungsfähigkeit hinzu, eben das Kollektivsubjekt. Das schafft eine
neue,diesmalstrukturelleGefahr.DennjedesKollektivsubjektstehtan derenKollektivsubjekten, aber auch den Individuenin ihmund außen
herumgegenüber −konkurrierendhinsichtlichderDefinitionvonGe staltungsmöglichkeit, Einflussbereichen und Definitionsmacht. Auch
alle freien und gleichberechtigten Kooperationen der Individuen, die
Handlungsfähigkeit erreichen wollen, wurden das Gesamte ständig in
Fragestellen.DaseinehöhereEbeneundMachtbildendeKollektivsub jekt fällt Entscheidungen undvollzieht Handlungen, dievon den kon kretenInteressenderMenschenlosgelöstsind,aberüberdiesenstehen.
Im Konfliktfall zwischen Interessen der Individuen oder ihren Koope rationen auf der einen Seite und dem Kollektiv auf der anderen wird
sich letzteres mit erheblicher Legitimationskraft gegen die Menschen
wenden.
KollektivistmehralseinfachnurdieMasse.Es
„isteineEinheitmitei 19
nemWillen und ist einer Handlung fähig“.  Es handelt dabei zwar als
transzendentales Gesamtes, aber praktisch durch konkrete Gremien,
Organe oder auch einzelne Personen. Das ist auch geschichtlich von
Interesse, denn die bürgerlichen Revolutionen sind genauso wie die
kommunistische Machtübernahme z.B. in Russland 1917 durch diese
Brille nur derWechsel des Souveräns, nicht dessenAbschaffung. „Trat
der Demos an die Stelle des Monarchen, dannwurde zwar der Träger
der Herrschaft ausgewechselt, das Problem
der Bindungen und Be 20
schränkungen aber blieb bestehen“.  Die Herrschaftsform blieb im
Kern ständig erhalten, das Volk trat an die Stelle von Gott, von dem
früherPäpste,KaiserInnenoderKönigInnenihreLegitimationableite ten und das passende Gottesbild zu diesem Zweck auch formten. Der
Souveränund seineLegitimationsformelwechselten, das Systemblieb.
„Demokratie ist nicht [ ... ]  Herrschaft desVolkesüber dasVolk. [ ... ]  Sie
ist also nicht: Aufhebung von Herrschaft, Annullierung von Macht
durch Macht. [ ... ]  Theoretisch [ ... ]  ist dieAnnahme, daß dasVolk sich
1 8  Grundgesetz der Bundesrepubl ik Deutsch l and, Auszug aus der Präam bel .
1 9  H obbes, T. , 1 642: „Vom Mensch en. Vom Bürger“. Meiner H amburg 1 994
( S. 1 98) .
20  Vorl änder, H ans, „Wege zur modernen Dem okratie“, in: I nformationen zur pol itisch en Bil dung 284 ( S. 1 6) .
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21

selbstbeherrschen könne,unbrauchbar“.  Der Glaube an das ,Volk' ist
nötig, damit die sich als Handlungsbevollmächtigte aufspielenden
Volksherrscher,oft,Volksvertreter'genannt,handelnkönnen.
Verloren gingbeimWechsel der Legitimationskraftvon Gott zumVolk
sowiebeimÜbergangderausdieserQuellebeauftragtenHerrschenden
von Diktaturen zu Regierungen nicht nur die klare Erkennbarkeit der
Herrschaftssphäre, sondern die Unterschiedlichkeit von Menschen
wurdenochwirksamerausgeblendet.UnterEinzelherrschernkonnten
Interessensgegensätze deutlicher empfunden werden. Dagegen wurde
„die Identität desVolkes auf einer imaginären Ebene konstruiert,wel
22
che die Unterschiede entweder verbarg und/oder eliminierte“.  Das
aber ist „in der Praxis ... rassistische Unterwerfungund ... soziale Säu berung“. Gesteigertwird das,wenn „die internen Unterschiede mittels
Repräsentation der gesamten Bevölkerung durch eine hegemoniale
Gruppe, Rasse oder Klasse“verwischtwürden. „Differenz ist ein Feind
desVolkes. Eine Bevölkerung kann jedoch Differenz niemalsvollstän dig eliminierenundmit einer Stimme sprechen.DieEinheit desVolkes
23
lässtsichnurdurcheinenVorgangderRepräsentationherstellen“.
DieFähigkeitzurEntscheidungistkonstitutivesElementderKonstruktionvon Kollektiv − unabhängigvon der Form der Entscheidung, d.h.
ob eine Einzelperson oder der Gesamtwille die Basis der Entscheidung
ist. Dass aber eine umreißbare Personengruppe kontinuierlich etwas
entscheidet, dass es also eineEinheitgebenkönnte, diein dergleichen
Personalzusammensetzung aus jeweils einem zufällig gemeinsamen
InteresseherausganzverschiedeneSachenbeschließt,istgänzlichun wahrscheinlich. In der komplexen Alltagswelt würden sich zu jeder
Fragestellung entsprechend der Vielfalt von Menschen immer unter schiedliche Runden zusammenfinden, um etwas zu klären. Ist es im mer dieselbe Runde, dann geschieht das wegen der Organisierung als
Kollektiv, das in jedem Einzelvorgang neu rekonstruiertwird und sich
soständigselbstfortträgt.EsisteinZusammenschlussüberdenjewei ligenSachbezugundInteressenslagenhinaus.
Volk ist Kollektiv und Subjekt, d.h. nur die Projektion der handelnden
Vielen mit Gesamtwillen. Es dient denen, die ihren politischen Willen
durchsetzen wollen, als frei verfügbare Variable − gleichgültig ob der
Faschismus als Verwirklichung der Selbstbestimmung des Volkes auftritt,RudolfSteinerdensozialenOrganismusbeschwört,dieDemokratis bei ihren Machtdurchgriffen die gesamte Klamottenkistevon Men schenwürde bis Allgemeinheit bedienen oder Oskar Lafontaine davon
schwärmt,24wie „das Volk die Dinge wieder selbst in die Hand genom menhat“. InderProjektionsinddieMenschenalsMassemiteinheitli 21  N ikl as Luh m ann, „ Die Zukunft der Demokratie“, zitiert in: Massing, Peter/Breit,
Gotth ard ( 2002) : „ Dem okratie-Th eorien“, Woch ensch au Verl ag Schwal bach , Lizenzausgabe für die Bundeszentral e für pol itisch e Bil dung, Bonn ( S. 247) .
22  Al l e Zitate in diesem Absatz aus H ardt, M. /N egri, A, 2002, „ E mpire“. Cam pus
Verl ag Frankfurt ( S. 1 1 7) .
23  dito.
24  Lafontaine zum N ein zur E U -Verfassung in Frankfurt im Jah r 2005, nach : Deggerich , Markus/Latsch , Gunth er, „ Es geht nur um ih n“, in: Spiegel 37/2005 ( S. 48) .
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chemWillen,dieNation
als geographisch mani festierte Struktur dieser
Einheit, die Regieren den als Selbstherrschaft
des Volkes und die Ge setze plus sonstigen
Wertvorstellungen als
gemeinsame Identität
nur Ausdrucksformen
für immer dasselbe
Konstrukt. Oder anders
ausgedrückt: Wenn ein Deutscher Papst wird, sind Einzelperson und
Kollektiv verschmolzen − „Wir sind Papst“ (Bild - Zeitung)
gleicht dem
25
„Deutschland wird Papst“ (Frankfurter Rundschau).  Ein solches ge dachtes ,Volk' ist ein strukturloser Brei, eine Herde. Doch selbst dieses
verschärfte Bild, bei dem der Gedanke jeglichen Verlustes von Indivi dualitätundderFürsorgeeinesHirtenalspositivsteAusdrucksformund
Verschleierung für totale Macht prägend ist,wird noch positiv besetzt,
z.B.inderBibel:„WennaberdesMenschenSohnkommenwirdinsei nerHerrlichkeit...werdenvorihmalleVölkerversammeltwerden.Und
erwirdsievoneinanderscheidengleichalseinHirtedieSchafe
vonden
26
Böckenscheidet“.
Ü berh öh u n g des Kol l ektivsu bjekts m it
F ü h rerku l t − I deol ogie von l in ks:
„Sein bl eiben des Verdien st ist es, das pal ästin en sisch e Vol k au f das N iveau ein es
sel bststän digen Su bjektes in der
Wel tpol itik geh oben . . . zu h aben .“
Aus ein em B erich t in ,Ju n ge Wel t'
am 1 2.11 . 2004 zu m Tod von Yassir
Arafat. Au sgebl en det wird au ch , dass das
Arafat-Regim e die eigen e B evöl keru n g
stark u n terdrü ckt u n d abweich en de Mein u n gen m it Staatsterror au sgesch al tet h at.

Kollektivität ist überall

Nicht nur das Ganze ist unter dem Begriff ,Volk' zum Kollektivsubjekt
mutiert, die Gesellschaft ist überall von solchen handelnden Gesamtheiten durchzogen. Sie werden ständig neu als Einheiten konstruiert
undschaffendieGrundstrukturdersozialenOrdnung.Familien,Stäm me,NationenoderauchdieWeltgemeinschaftsindAbziehbilderimmer
derselbenDenklogikvon Einheitlichkeitundkollektivem Handeln. In dividualität wird zurückgedrängt oder gar aufgehoben, Emanzipation
endet und privilegierte Kreise etablieren sich als Ausführende der
HandlungsfähigkeitundSprachrohredesKollektivs.
ZwargibtesindenkonkretenHandlungsformeninnerhalbderKollektive Unterschiede, doch die Logiken von Innen und Außen, von Ge samtwille und Einheit nach außen, Stellvertretung und Handeln als
Kollektiv kehren immer wieder − ob nun in einer Familie oder einem
kleinenVerein,wo die Menschen sich imAlltag noch direkt begegnen
unddahersehreinfachandershandelnkönnten,oderingroßenOrganisationen, als ,Volk' oder ,Nation',wo schon die Behauptung, es gäbe
irgendetwas Gemeinsames, ein reines Konstrukt ist und jedes Denken,
Handeln,jedeKommunikationundEntscheidungsfindungimabstraktenRaumstattfindet.
25  I nternet-Jah resrückbl ick am 31 .1 2. 2005 auf www. fr-aktuel l .de.
26  Matth äus 25, Vers 31 bis 35.
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KollektivitätprägtnichtnurdieErscheinungdesGanzen,sondernauch
dasBewusstseinderEinzelnen.WoGesamtheitexistiertoderhergestellt
wird,verlassenvieleMenschenihreeigenenÜberzeugungen.DieseEr fahrung ist auch ständig im Alltag möglich: Gespräche mit einzelnen
Menschen und in kleiner Runde verlaufen oft sensibel, können Tiefgangerreichen.VerschwindenaberBeteiligteinderMasse,diezurEin heitgeformtwird,soistvielesvonderQualitätvergessen.Deroftriesige
Unterschied zwischen dem Inhalt in einem informellen Gespräch mit
einer PolitikerIn und ihrem/seinemVerhalten später im Parlament ist
nicht nur eine Folge des Fraktionszwangs, sondern der Bewusstseins und Verhaltensveränderung schon beim Eintritt in das Kollektiv. Das
Denken orientiert sich plötzlich auf das Interesse des Ganzen oder der
ebenso als Kollektiv gedachten Interessensgruppe im Ganzen. Nicht
mehr die Menschen, sondern die Menschheit (oder ein Teilkollektiv,
z.B. ,die'
Jugend, Frauen, AusländerInnen, Deutschen, „Wir im We 27
sten“  ...) sind Gegenstand des
Denkens, nicht mehr die Be Su bräu m e der Gesel l sch aft kön n en
wohnerInnen eines Landes,
als offen e System e organ isiert wersondern das ,Volk', nicht mehr den − oh n e ein h eitl ich es
Kooperation zwischen Men Au ftreten , Repräsen taschen, sondern das Kollektiv tion u n d kol l ektive I den tität. Statt gesch l ossen en
insgesamt, nicht mehr die
Au ftretens werden Viel fal t u n d DifVielfalt, sondern das Gesamte,
feren z gefördert, verkn ü pft sowie
nicht mehr die Differenz,
son 28
Kooperation u n d Streitku l tur au s
derndieEinheit.
der U n tersch iedl ich keit en twickel t.

Das Innen und das Außen

AusdemVolkalsgedachteHandlungseinheitderMassemitGesamtwil len entsteht automatisch die Grenze zwischen Innen und Außen. Alle
demokratischeRhetorikvonder SolidaritätunterdenVölkernundden
offenenGesellschaftenkannnichtverwischen,dassdasDenkeninVöl
29
kern überhaupterstdieVoraussetzungfürdasdaraufbasierendePro blem vonAusgrenzung schafft.Aus dem Konstrukt der Einheitlichkeit
einer ideologisch abgegrenzten Massevon Menschen folgt dieVerein heitlichungdesDenkens,denndiezunächstkonstruierteEinheitbedarf
der Füllung mit Werten, Moral, Kategorien und Merkmalen, die
27  Auszug aus Gröh e, H erm ann, „ Karikaturenstreit m it Fol gen“, in: ch rism on 4/2006
( S. 1 0) . Der Autor ist CDU -Bundestagsabgeordneter und H erausgeber des ch ristl ich en Magazins „ Ch rism on“.
28  Kritisch er Text zu Gruppen-I dentitäten unter www. junge-l inke.de/sexism us/
proud_to_be_so_wh at_berl egunge. htm l .
29  Von der H errsch aftsth eorie h er gil t diese E rkenntnis ebenso für al l e weiteren im aginären einh eitl ich en Gruppen, z. B. Rassen, N ationen, Gesch l echter oder Gruppen nach sozial em Status: Die Einteil ung ist die Vorstufe der Diskrim inierung! E inh eitl ich e und abgrenzbare Rassen, Gesch l echter usw. sind sch l icht nicht existent,
aber per dom inantem Diskurs überal l als existent wah rgenom m en und beh andel t.
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schließlich eine Identität schaffen auch bei denen, die anfangs unge fragtindas,Volk'hineingedachtwurden.„Verfassungenbeinhaltenden
ordnungspolitischen Grundbestand einer Gesellschaft. Sie halten die
gemeinsamen, bei aller Pluralität bestehenden, Gemeinschaft bilden denWertefestund symbolisieren sie.NebenFahne,HymneundFeier tagenstellensiediegeistigeEinheiteinerGesellschaftherunddrücken
durch das je spezifische Ordnungsmodell die Eigenstaatlichkeit einer
Gesellschaft aus.Nebender SteuerungsfunktionfürpolitischeProzesse
symbolisieren sie die kollektive Identität einer Gesellschaft. In ihnen
spiegelt sich das jeweilige Menschenbild wider, und in ihrem Wertge halt beinhalten sie moralische Implikationen. Die Vorstellungen von
einer guten Ordnung der Politik − seien sie nun durch das Naturrecht,
Common sense oder andereWurzelnvonWertpositionen begründet −
führen zu einem normativen Regelwerk, das freilich erst durch seine
Annahmevon Seiten derBürgerEinheit stiftet. ...Patriotismusundvor
allemVerfassungspatriotismusermöglichenoffeneGesellschaften,weil
sieindividuelle30SicherheitzumunbefangenenUmgangmitdemFrem den erlauben“.  Selbst dort,wo eigentlich der analytische Blick auf die
Entstehungvon Rassismus oder gar Faschismus imMittelpunkt stehen
sollte,bestehtderGlaubenandasKollektivsubjekt.„Ichmusstebegrei fen, dass es auch Kollektiv- Subjekte und - Erfahrungen gibt. Es gibt
Volk, es gibt Heimat und Nationalität, es gibt auch kulturelle Konkur renzen; darüber zu reden solltenwir nicht den Rechtsextremen über lassen“, bekannte Christoph Dieckmann
ausgerechnet auf einer Ta31
gunggegenRechtsextremismus. Wenn,wieeranfügt,„jedesDorfver ludert, das, statt Gemeinsinn zu organisieren, alle paarJahre die Be wohner austauscht“, dannbeginnen sich dieTagungenvon Faschisten
und Antifaschisten anzugleichen unter der großen Klammer des kol lektivenSubjektes,einerimaginiertenGemeinschaftmitGemeinwillen,
die es zu hegen und pflegen gilt − wenn auch mit unterschiedlichen
KriteriendesInnenundAußen,aberebendiesemgleichenPrinzip.
DieKonstruktiondesInnendurchdieDiskurseumgemeinsameWerte,
Herkunft,Interessen,Feinde,Bedrohungen,MerkmaleundEigenschaftenkommtetlichenNeigungenentgegen,dieinderwenigselbstorganisierten Menge von
Menschen
weit ver Au szu g aus www. h an isau l an d.de
breitet sind. „Der
 zu m Stichwort:
Nicht-Demokratie Wunsch, in einer soli „H inweis: I n Deu tsch l an d gab es
darischen Gemein von 1 949 bis 1 990 ein en zweiten
schaftsicheraufgeho deu tsch en Staat, die DDR − Deu tsch e
ben zu sein, ist gerade
Dem okratisch e Repu bl ik −  , in dem kein e
angesichts der allge Dem okratie h errsch te, obwoh l im Staatsn ameinensozialenUnsi
m en der B egriff ,Dem okratie' vorkam .“
cherheit leicht ver 30  Forndran, E rh ard ( 2002) , „ Dem okratie und dem okratisch er Staat in der Krise?“,
N om os in Baden-Baden ( S. 76) .
31  Dieckm ann, Ch ristoph , „ Das Gift für den Boden der Demokratie“ in: Publ ik
Forum , 9. 7. 2004 ( S. 8f) , auch als Vortrag vor der „ Regional konferenz der Bundesprogramm e gegen Rechtsextrem ism us“.
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32

ständlich“.  Insofern können die ökonomischen Veränderungen, die
ZerschlagungvonkleinenundebensozwanghaftenKollektivsubjekten
wie Familien, Zünften oder Kirchen und die mediale Überflutung mit
kaum mehr sortierbaren Informationsflüssen den Prozess der über greifenden Kollektivbildung, also der Einheit im Großen, fördern. Am
Endewächstzusammen,waszusammengehört:DerWunsch,ineinem
GanzenaufzugehenundderWille,mitderLegitimationdesGanzenim
RückenHerrschaftauszuüben.
Die Stärkung des Innen über die B ewoh n erI n n en statt Vol k.
Viel fal t statt E in h eit. Offen
Konstruktion desAußen ist prakti sche Politik jeden Tag. Egal ob die statt Gren zen . Men sch en statt
 l der Gru ppe, Ver(scheinbare) Geschlossenheit der Woh
ein , Fam il ie, Partei.
US - Politik im Kampf gegen das E m an zipation den kt
terroristische Äußere weltweit, ob im m er vom Men sch en
die (scheinbare) EU - Einheit, die h er, n ich t vom Kol l ektiv. I n divieinerseits nur andere (scheinbar du en statt Popu l ation . Sel bsteinheitliche) Kulturen als Feinde defin ition statt Zu ordn u n g.
Men sch en statt Men sch h eit.
projiziert als die US - Regierung,
andererseits auch die (scheinbar)
kriegslüsternen US - Regierungen
selbst als dasbedrohlicheAußen annimmt − immer geht esum Stabi litätnachinnendurchAngstvordemAußen.Dassetztsichinnenpoli tischfort:Angstvor SchwarzarbeitisoderMenschenausfremdenLän derndientalsÖlimGetriebederDiskursmaschinefüreineinheitliches
Kollektiv, in dessenNamenMenschenunterdrückt, ausgebeutet, abge schoben, eingesperrt und kontrolliert werden. Nicht anders bei der
AngstvorStraftäterInnen:„DieKonstruktionvonKriminalitätkonstru iert auch Integration und Ausschließung. Die Gesellschaft kann mit
dem Begriff ,Kriminalität' nach altmodischem Muster in zwei Katego rien − schwarzundweiß,kriminellundnicht- kriminell −unterschie denwerden.DersozialeAusschlußistfüreineGesellschaftausmehre ren Gründen bedeutsam: die Existenz von ,Ausgeschlossenen' stärkt
den Zusammenhalt der Gruppe. Man grenzt sich von anderen ab und
schafftdadurcheinWir - Gefühlderjenigen,diedazugehören.Indemes
'Ausgeschlossene' gibt, schafft man sich eine Gruppe, der man die
Schuld an Mißständen, Ungerechtigkeiten und ähnliches zuschieben
kann. Die Ausgeschlossenen fungieren als eine Art ,Sündenbock'. Der
soziale Ausschluß dient auch dazu, knappe Ressourcen zu verteilen:
diejenigen, die dazugehören haben teil daran, während die Ausge schlossenen von den gesellschaftlichen Gütern ferngehalten werden.
Kriminelle werden aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, während
diese ihnen gegenüber enger zusammenhält. Am deutlichsten wird
dieseAusgrenzung durch den Einschluß: die Inhaftierung Straffälliger
ist das sicherste Mittel, sie (vorübergehend) aus der Gesellschaft
und
33
vonderTeilnahmeanihrenRessourcenauszuschließen“.
32  Küh nl , Reinh ard (1 971 ) : „ Formen bürgerl ich er H errsch aft“, Rowoh l t Tasch enbuch verl ag in Reinbek ( S. 85 f. , 89) .
33  Bam m ann, Kai, „ Zur sozial en Konstruktion von Krim inal ität und Strafrecht“ in
Forum Recht, www. forum -recht-onl ine.de/2002/202/202bam m ann. htm .
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Ausschluss

Die Konstruktion von Innen und Außen schafft und stabilisiert nicht
nur das Kollektiv, sondern es hat ganz praktische Folgen für einzelne
Menschen. „DiegeschichtlicheEntwicklunghat [ ... ] gelehrt,dasskeine
politische Autorität fähig oder bereit ist, Rechte von Menschen zu
schützen, die nicht zu einer politischen Gemeinschaft gehören und
darin ihre Staatsbürgerrechte wahrnehmen können. Die Erfahrungen
massenhafterFluchtund StaatenlosigkeithabendieWeltmitderFrage
konfrontiert, ob es überhaupt unveräußerliche Menschenrechte 34gibt,
dienichtvoneinembesonderenpolitischenStatusabhängigsind“. Die
Lage der Menschen im definiertenAußen zeigt, was geschieht, „wenn
derMenschdenStandortinderWeltverliert,durchdenalleinerüber haupt Rechte haben kann und der die Bedingung dafür bildet, dass
seine Meinungen Gewicht haben und seine Handlungen von Belang
sind.“ Somit ist das heute oft als Gegenwehr zur Globalisierung ge nannte„PrinzipderstaatlichenSouveränität [ ... ] ambivalent.Einerseits
steht es für einepolitische Institution, dieüber die Kompetenzverfügt,
Rechtsgleichheit durchzusetzen, andererseits für einen Mechanismus
der Inklusion und der Exklusion, der einigen Menschen Rechte zu spricht, die er anderen abspricht. Wer nicht Bürger eines Staats ist,
kann mit den Bürgern dieses Staats nicht alle Rechte teilen, insbeson dere nicht die Staatsbürgerrechte. Das tönt zunächst trivial, stellt aber
sowohl angesichts der globalen Migration wie
auch vor dem Hinter 35
grunddesbisherGesagteneinProblemdar“.

Das Außen im Innen: Volksfeinde

Alles lässt sich steigern, z.B. wenn mit einer Portion kalter Krieg und
der eine Herrschaft schnell legitimierenden Klassenkampfrhetorik das
,Außen'ins,Innen'verlagertwird.ImPhilosophischenWörterbuchaus
derehemaligenDDRwirddasVolkmitdemGutenimGanzengleichge setzt und das böse Nicht-Volk davon abgeschieden wie die dunklen
Mächtein den faschistoiden,weil in als gutundböse definierte soziale
Klassen teilenden und letztere zur Vernichtung preisgebenden Lein wandschinken der Marken ,Star Wars' und ,Herr der Ringe': „Volk im
politisch - soziologischen Sinne ist eine historische Kategorie. Sie um faßtalljeneKlassenundsozialen SchichtenderGesellschaft,diedaran
interessiert und objektiv dazu fähig sind, den gesellschaftlichen Fortschrittzuverwirklichen.DieanderenKlassenoderSchichtenoderTeile
vondiesen,derenInteressengegendenhistorischenFortschrittgerich tetsind,gehörenindiesemSinnenichtzumVolk,sondernzurKatego -

34  Auszug aus Marti, U rs ( 2006) , „ Dem okratie − das uneingel öste Versprech en“,
Rotpunkt in Zürich ( S. 1 22 ff. ) . Marti bezieht sich in diesem Text stark auf H annah
Arendt.
35  dito.
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riederVolksfeinde“. DemokratieistdanneinanderesWortfür,straffe'
Führung:„DieEntwicklungdersozialistischenDemokratie,dieHeran führungderVolksmassenandieLeitungvonStaat,WirtschaftundKul turerforderteinestraffe,zentraleLeitungaufderGrundlageeinesein heitlichen Planes, ohne die die InitiativeundAktivität derWerktätigen
nichtvollzurEntfaltunggebrachtundaufdie
Schwerpunkteorientiert
37
werdenkann“.
Das Volk getrennt von den Volksfeinden: Identität entsteht über die
KonstruktiondesAußen.DieNazisbestimmtenJuden, SintiundRoma,
,lebensunwertes' Leben, KommunistInnen und viele andere zu Volks feindenimInnern.Vonalldiesenwolltensiedasvonihnenselbstdefi nierte,deutscheVolk'säubern.DasErgebnisistbekannt,einschließlich
der Dimension, welche zerstörerische Kraft solche völkische Identität
nach innen hervorrufen kann − zusätzlich zu den Feldzügen nach
außen,bei denen es ebenfalls Feinde des deutschenVolkes, die da aber
alsBedrohungvonaußenkonstruiertwurden,zuvernichtengalt.„Das
einzigsteMotiv,dasmichleitete,warheißeLiebezumeinemVolk,sein
Glück, seine Freiheit und sein Leben“, 38sagte Hermann Göringvor dem
Nürnberger Kriegsverbrechertribunal.  Das Schlimme daran ist, dass
das − neben anderen Motiven der Nazi - Führer − stimmen kann. Es
sollte allenachdenklich stimmen, die sichheute auf dasVolk oder sein
Wohlberufen.

Volksvertretung

Die vorangegangenenAbschnitte sollten Belege liefern, dass ,Volk' ein
Konstruktist.EsexistiertüberhauptnichtaußerindenGedankenderer,
dieinseinemNamensprechen,undallderer,diesichselbstalsTeildes
Volkes imaginierenund so das Konstrukt ständig forttragen −über die
Generationen hinweg. Das Konstruktwird als handelndes Subjekt ge dacht und legitimiert damit die Macht einer Elite mittels scheinbarer
Beauftragung durch die Gesamtheit. Innere Vielfalt wird unkenntlich,
dasFremdevomEigenengetrennt.DajedochetwasnichtExistenteswie
das,Volk'garnichtselbsthandelnkann,entstehteinweiteresProblem:
„Kollektive handeln [ ... ]  beinahe ausschließlich dadurch, daß sie eine
Führung akzeptieren − es ist dies der39beherrschende Mechanismus
praktisch jedes kollektiven Handelns“.  Die Repräsentation ist kein
36  Kl aus, Georg/Buh r, Manfred (1 975) , „ Ph il osoph isch es Wörterbuch“, VE B Bibl iograph isch es I nstitut Leipzig ( S. 1 269) .
37  dito, S. 256 f.
38  Zitiert nach Junge Wel t, 1 4. 3. 2006 ( S. 1 1 ) .
39  Sch um peter, Joseph A. : „ Kapital ismus, Sozial ism us und Dem okratie“, zitiert in:
Massing, Peter/Breit, Gotth ard ( 2002) : „ Dem okratie-Th eorien“, Woch ensch au
Verl ag Schwal bach , Lizenzausgabe für die Bundeszentral e für pol itisch e Bil dung, Bonn ( S. 1 84) . Der Satz ist von Bedeutung auch für den Bl ick auf andere
Kol l ektive, die innerh al b der Gesel l sch aft existieren und oft H errsch aftsm ech anism en versch l eiern.
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zwingenderBestandteilvonDemokratie,wie die alsUrsprünge demo kratischer Gesellschaftsform bezeichnetenVerhältnisse inAthen lange
vor der christlichen Zeitrechnung zeigen. Verwaltungstätigkeit wurde
dort als direkte Umsetzung des Volkswillens betrachtet, also nicht als
eigenständige Ebene der Entscheidungsfindung.Athen aber blieb eine
seltene Ausnahme. Volksherrschaft und Volksvertretung waren und
sindfastüberallverbunden.DasgiltauchfürdieModelle,diesichselbst
als Gegenentwürfe zur repräsentativenDemokratiebegreifen − die di rekte und die Basis - Demokratie. Erste stellt regelmäßig nur eine Er gänzung und ein Korrektiv zu bestehenden Repräsentationsorganen
dar. BasisdemokratInnen dagegenkritisieren zwar Repräsentation,bei
näherem Hinsehen zeigt sich aber in fast allen basisdemokratischen
Strukturen ein Hang zur Stellvertretung: SprecherInnen treten auf,
Vollversammlungen wählen Bevollmächtigte usw. − zumindest in
größerenRundenvonMenschen,meistschonab 20oder 30Personen.
Gepaart ist das oft mit Verklärungen der in großen Runden vorhan denenunddurchEntsendungvonDelegiertenentstehendenUngleich heitenundPrivilegien.
Stellvertretungist also eineKonstantein demokratischen Systemen.Es
ist „dasWesen der40Demokratie, dass die Regierenden die Meinung des
Volkes vertreten“.  Solche Vertretung ist notwendig, denn das Kon strukt ,Volk' als abstrakter Ursprung eines Gesamtwillens kann ohne
seine VertreterInnen nicht handeln und nicht einmal den Willen for mulieren,materialisiertessichinWortenundTatendochnurüberdie
Menschenund Institutionen, die in seinemNamen sprechen,handeln,
urteilen, aus -  und eingrenzen. Die Vertretung wird sogar offensiv
gefordert,wennKritikerInnenpolitischerEntscheidungenfordern,Po litikis sollen die Interessen desVolkes oder der eigenen Nationvertre ten.DasistzuhörenvonParteien,WahlkämpferInnen,NGOs,Demon strantisundMedienvonlinksbisrechts.„DerWählerhatseineStimme
abgegeben,damitanderefürihnsprechen“,forderteineFRKommen 41
tatorin  etwasversteckt die Gewählten auf, die Regierungsverantwor tung jetzt auch zu übernehmen. Deren Tätigkeit aber ist nur die „FikAuszug aus www. h an isau l an d.de zum Sstichwort:

Parlamentarismus

„E in Parl am en t ist ein e Vol ksvertretun g. Mit ,Parl am en tarism us' bezeich n et m an die Regierun gs- oder H errsch aftsform ,
in deren Mittel pu n kt ein e vom Vol k gewäh l te Vertretun g steh t.
I n Deutsch l an d ist das der Deutsch e B un destag. Diese Vertretun g sol l ,
da sie aus freien Wah l en h ervorgegan gen ist, den Wil l en der B ürgerin n en un d B ürger repräsen tieren . Sie spiel t bei al l en wich tigen E n tsch eidu n gen , zum B eispiel bei der Gesetzgebu n g oder bei der Kon trol l e der Regierun g ein e wich tige Rol l e. Man kön n te sagen , im Parl am en tarism us bestim m t − im Gegen satz zu total itären System en − das
Vol k sein e Gesch icke weitgeh en d sel bst.“
40  von Bül ow, Andreas ( SPD) in: Junge Wel t, 8. 2. 2003 ( S. 2) .
41  Monika Kappus im Komm entar der Frankfurter Rundsch au, 23. 9. 2005 ( S. 3) .
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tionderdurchVolksvertretungverwirklichtenVolksfreiheit“. Tatsäch lich ist eineVertretung des ,Volkes' im doppelten Sinne nicht möglich:
DasVolkexistiertgarnichtalshandelndeEinheit.Eskannfolglichauch
keineStellvertretisbenennenoderirgendwielegitimieren.Ebensokön nen die als StellvertreterInnen auftretenden Menschen mangels Exi stenz eines Gemeinwillens diesen auch nicht erkennen und repräsen tieren.Repräsentanzist schlicht eineLüge. Sie schafft den Gemeinwil len selbst, den sie dann zu vertreten vorgibt. Parlamente sind
gerade
43
nicht „die Vertretung der Bürger gegenüber der Regierung“,  sondern
sie inszenieren sich als solche. Auch „in der richterlichen Urteilsver kündung,ImNamendesVolkes'wirddasdeutlichgreifbar.DerRichter
spricht Recht stellvertretend für das Volk,44das in der attischen Demo kratie noch selbst dieseAufgabe erfüllte“.  Die Urteile, die ,im Namen
desVolkes' gesprochenwerden, sind deutlich erkennbarweder in die sem entstandennochirgendwie deren Gemeinwille. Sie sindmeist so garsehreinfachalsInteressenlagendergesellschaftlichenSchichtenzu
entlarven,dieausihrerprivilegiertenStellungherausDiskurse,Gesetze
unddieVergabevonRichterInnenstellenbestimmen.
Repräsentationwird oft schlicht als notwendig erklärt. Meist muss die
pure Größe der repräsentierten Masse als Grund herhalten. Warum
dieseMassealsGanzesundgenauindieserAbgrenzunggegenüberan deren kollektiv handeln muss, ist jedoch nie begründet.Akrobatischer
fallen demgegenüber einige Begründungen aus philosophischen De batten aus. Ohne Stellvertretung keine Gewaltenteilung, meint z.B.
Kant: „Alle Regierungsform nämlich, die nicht repräsentativ ist, ist ei gentlicheineUnform,weilderGesetzgeberineinerundderselbenPer
45
son zugleich Vollstrecker seines Willens [ ... ]  sein kann“.  Indirekt
räumt er damit ein Grundproblem desKollektivsubjektes ein, das auch
dasAbsurdezeigt:Wo dasKollektivsubjekt ,Volk' entscheidetundhan delt, müssen die Menschen davor geschützt werden. Folglich können
,Volk' und Menschen nicht das Gleiche sein, wenn die einen vom Ge samtenbedrohtsind.StattnunaberkonsequentdasKollektivsubjektin
Frage zu stellen, plädiert Kant für Aufsicht und Kontrolle durch Kon kurrenzverhältnissezwischendenMächtigen.Er
schafft damit eine theoretische Fundierung für  Mehr zu m
dieExistenzeinerkonstantenMachtausübungs Staat im
ebene,denStaat.
Kap. 5.
42  Agnol i, Joh annes/Brückner, Peter (1 967) , „ Die Transform ation der Demokratie“,
Vol taire Verl ag in Berl in ( S. 56 f. ) .
43  Gegenteil ig beh auptet das der Pol itol oge und Meh r-Demokratie-Aktivist Vol ker
Mittendorf im I nterview mit der FR. Zitat aus: „ Pol itiker sol l en öfter beim Vol k
nachfragen“, Frankfurter Rundsch au, 4. 4. 2006 ( S. 25) .
44  Besson, W. /Jasper, G. (1 966) , „ Das Leitbil d der m odernen Dem okratie“, Paul List
Verl ag Münch en ( h erausgegeben von der H essisch en Landeszentral e für pol itisch e Bil dung, S. 37 f) .
45  Kant, I m m anuel (1 795) , „ Sch riften zur Anth ropol ogie“, zitiert in: Massing, Peter/
Breit, Gotth ard ( 2002) , „ Dem okratie-Th eorien“, Woch ensch au Verl ag Schwal bach , Lizenzausgabe für die Bundeszentral e für pol itisch e Bil dung, Bonn
( S. 1 25) .
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Wa h l en

Repräsen tation als Sel bstverstän dl ich keit . . . Au szu g aus
www. h an isaul an d.de:
„I n der Sch u l kl asse kön n en n ich t al l e
gl eich zeitig reden un d ih re Mein un g
durch setzen . Dafür brauch t m an ein en
Kl assen sprech er oder ein e Kl assen sprech erin , der oder die m it der Meh rh eit der Mitsch ül er un d Mitsch ü l erin n en gewäh l t werden . Sie versuch en , die I n teressen derjen igen , die sie gewäh l t h aben , rich tig zu vertreten , zum B eispiel gegen ü ber Leh rerin n en un d Leh rern oder in der Sch u l versam m l un g. I n der Pol itik ist es äh n l ich .“

Ähnlich dem ,Volk' und
seiner Stellvertretung
ergeht es ,den' Arbeitnehmis, die von Ge werkschaften vertreten
werden, ,der' Jugend
und den in ihrem Namen agierenden Ju gendverbänden und
- ringen bis hin zu Tie ren oder der Natur, die
von selbstlegitimierten
Gruppen
,vertreten'
werden.

Vol ks-H errsch a ft

Herrschaft bedeutet die strukturelle Möglichkeit, den eigenen Willen
auch gegen denWillenund auf Kosten anderer durchzusetzen, d.h. sie
beruht auf Rahmenbedingungen, die mehr sind als die Zufälligkeit ei nes einzelnen Moments. Herrschaft ist also nicht, wenn A zu B ruft:
„Hau da ab“, sondern wenn ein strukturelles Mittel das einseitig und
überdieSituationhinausdurchsetzbarmacht.Dasgeschiehtz.B.durch
ökonomische Abhängigkeit, durch eine Waffe, mobilisierbare perso nelle Überlegenheit (großer Bruder, Polizei ...) oder das Hausrecht.
Ähnliche Wirkung entfalten auch Rahmenbedingungen, die unter schiedliche Handlungsmacht hervorrufen, z.B. Zugang zuWissen und
materielleRessourcenoderanderePrivilegien.DiskursiveNormenund
Zurichtungen stellen dauerhafte Herrschaftsbeziehungen her. Solche
sind Erwartungshaltungen, Titel, Bildungsgrad, sog. ,Rassen', Ge schlechter oder Alter, die aufgrund genormten Verhaltens, Unterwer fungundPrivilegienschaffenundsichern.
Demokratie nun „be zeichnete für Herodot
I n n erh al b der Debatte um Dem okratie gibt
es erh ebl ich en Streit um die F ra(bei dem der Begriff
ge, wie en g die H errsch aftsförerstmals auftaucht) wie
m igkeit der Dem okratie organ ifürPlato,Aristoteles,Ci siert werden sol l . B egriffe wie
cero, Senecaund andere
,weh rh afte Dem okratie' oder ,Stärke des
klassischeAutoren
nicht
Rech ts' deuten auf autoritäre Ausl egun g
einebesondereFormder
h in , im B egriff ,freih eitl ich -dem okratisch'
Gesellschaft, sondern
sch ein t dagegen ein e an dere Orien tierun g
zu l iegen , die h eute wen iger beach tet
einebesondereFormih wird. Sieh e Absch n itt ,Kon trol l e un d Gerer staatlichen Herr46wal t' un ten .
schaftsorganisation“.
46  Guggenberger, Bernd, „ Dem okratie/Dem okratieth eorie“ in: Dieter N oh l en ( H rsg.
1 991 ) , „Wörterbuch Staat und Pol itik“, R. Piper Münch en in Lizenzausgabe für
die Bundeszentral e für pol itisch e Bil dung ( S. 71 ) .
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Behauptetwirddarananschließend,dassdabei„nichteiner(wieinder
MonarchieundihrerEntartungsform,derTyrannis),auchnichteinige
(wiein derAristokratieundihrerEntartungsform, der Oligarchie oder
Plutokratie), sondern alleherrschen“.Doch dieses ,Alle' ist,wiebereits
gezeigt, nichts als ein Konstrukt und verschleiert die Existenz privile gierter Kreise, die sich als Stimme aller ausgeben. Das Bundesverfas sungsgericht nennt die herrschende Demokratie „eine rechtsstaatliche
Herrschaftsordnung auf der Grundlage der Selbstbestimmung desVol kes nach dem
Willen der jeweiligen Mehrheit und der Freiheit und
47
Gleichheit“.  Das Volk und seine Selbstbestimmung sind Konstrukt.
Klar ausgeführt wird aber auch hier, dass es eine Quelle von Herr schaftsausübungundauchdieApparatederHerrschaftsausübunggibt.
48
BeieinemVergleichaktuellerDiktaturenundDemokratien zeigtsich,
dass fast alle Bausteine gesellschaftlicher Macht bei Demokratien und
Diktaturenidentischsind:Militär,Polizei,Justiz,Parlament,Partei(en),
Ministerien,Wahlen−allesfindet(fast)überallstatt.Derentscheidende
Unterschied besteht also nicht in der Organisierungsform von Herr schaft oder in derArt derAusführung, sondern in dem Mechanismus,
wiedieHerrschendenausgewähltwerdenundworaufsiesichberufen.
IndenDemokratienistdas,Volk'derUrsprung,inreligiös - fundamen talistischen Regimes der Gott oder die göttlicheVorsehung, in Monar chien dieAbstammung. Immerhin:DieDemokratie stellt damit immer
„die Ausdehnung des Machtkampfs über den im engeren Sinn
politi 49
schenBereich“über einenKreis auserwählterPersonen dar,  d.h. eine
Vielzahl von Menschen und Strömungen kämpft um das Privileg der
Ausübungvon Macht,wobei alle die gleichen Mechanismen der Herr schaftnutzenundakzeptieren.
Die praktizierte Form der Herrschaftsausübung hat sich in der Demo kratiestarkmodernisiert.Gegenüberderoffensichtbaren,direktenGe walt hat diskursive Herrschaft an Bedeutung gewonnen. EineVielzahl
an Zurichtungen, Erwartungshaltungen, Rollenmustern und Normie rungenwirken permanent auf Menschen und konditionieren ihrVer halten.DadieseBeeinflussungnichtoffensichtbarist,wirdsieschnel ler verinnerlicht und als scheinbar eigene Überzeugung widergespie gelt. Diskurse erhalten sich daher stark durch die Menschen selbst, die
damit selbst zuTäterInnen der Herrschaftwerden − ohne dadurch je docheigenständigeHandlungsfähigkeitzuerreichen.ZudemtrittHerr schaftimmerstärkerverschleiertauf−allesgeschiehtfürdasGuteoder
imNamendesVolkes.DasersetztbereitseineBegründunginderSache,
d.h. „der politische Staat kann die dem Entscheidungsprozeß fernge haltenenMassengesellschaftlichamwirksamstenintegrieren,damitin
die Unterordnung einbauen und sie mit ihrer durchgängigen Abhän 47  Parteiverbot des Verfassungsgerichts ( SRP, 1 952) , zitiert in: H im mel m ann, Gerh ard ( 2001 ) , „ Dem okratie l ernen“, Woch ensch au Verl ag in Schwal bach ( S. 242) .
48  Wobei sch on diese E inteil ung, weil wil l kürl ich , auf gesetzten N ormen beruht und
dah er eine Form der Ausübung von H errsch aft durch Definitionsm acht ist.
49  Gebh ardt, Jürgen/Münkl er, H erfried (1 993) , „ Bürgersch aft und H errsch aft“, N om os in Baden-Baden ( S. 8) .
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gigkeit versöhnen, wenn50 er nicht als Organ der Herrschaft erscheint,
sondernalsVolkssache“. ZudemgeschiehtvieleszumWohldesVolkes.
Die Interessen der Herrschaftsausführenden verbergen sich dahinter,
ohnedassdiesolcheStatementsabgebendePersonoderStellesichdes sen bewusst sein muss.
Die Diskurse um das
Total itäre H errsch aft kan n au ch aus dem
Richtige und Falsche
Gru n dgedan ken der Dem okratie fol gen . I n
kann
auch sie voll er der I deol ogie des frü h en N ation al sozial isfasst haben. In privile m us ist der Vol ksstaatsgedan ke gen au so
gierter Stellung zu sein,
en th al ten wie in den Regim es von Pol Pot
bedeutet nicht, auch frei
(F ü h rer der Roten Kh m er in Kam bodsch a).
I n rech ten , bü rgerl ich -dem okratientscheidenzukönnen.
sch en u n d l in ken I deol ogien
Repräsentation
schafft
tau ch t die I dee der total en Mach t
nicht
nur
Legitimation
des Gan zen ü ber das E in zel n e im und Möglichkeiten von
m er wieder au f. Die Versch ärfu n g au toritäHerrschaft, sie ist als
rer Orien tieru n g ist desh al b ein e stän dige
Gefahr ,im N am en des Vol kes'.
solche schon ausgeübte
Macht. „Dem Parlament
erwuchs die Macht (die
,Souveränität')unmittelbar aus seinemRepräsentationscharakter,weil
51
Repräsentation Herrschaft über andere bedeutete“. Wer ungefragt im
Namenvon jemand anders oder sogarvielen anderen sprechen kann,
vereinnahmtdiesealsLegitimationfürdieeigenenPositionen.Verein nahmung aber ist ausgeübte Fremdbestimmung und damit Macht, bei
der die Beteiligten inVereinnahmendeundVereinnahmte geteiltwer den.DieseRollensindindergesamtenGesellschaftwieinjedemande ren herrschaftsförmig organisierten Raum auch nicht gleichmäßig
verteilt.Vielmehr istweitgehendklar festgelegt,wer inwessenNamen
auftreten,werwenvertretenkann.DiegesetzlichenRegelnvonRepräsentation beginnen bei den Fragen der Vormundschaft und enden bei
den Führungspolitikis, die im Namen der ganzen, durch den herr schenden Diskurs erst konstruierten Nation sprechen, zu der einfach
alleMenschenhinzugerechnetwerden,ohnediesejemalszufragen.
MittelsgesetzlicherVorgabenz.B.imVereins - undVersammlungsrecht,
in Parteiengesetzen sowie durch die Bindung finanziellerund materi eller Ressourcen nimmt der Staat als ordnende Hand demokratischer
GesellschaftEinflussaufdieflächendeckendeVerbreitungvonOrgani sationsmustern,diedemeigenenAufbauentsprechen:Repräsentation sorgane, Wahlen und als Kollektivsubjekte auftretende Gesamtheiten.
Demokratie ist damit nicht nur selbst ein Herrschaftssystem, sondern
sorgtnachinnenautoritärfürdieAusdehnungdereigenenPrinzipien.

50  Agnol i, Joh annes/Brückner, Peter (1 967) , „ Die Transform ation der Dem okratie“,
Vol taire Verl ag in Berl in ( S. 46) .
51  dito ( S. 57) .
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„Wir sind dasVolk!“lautete dieKernparole derProteste 1989gegen die
RegierungderdamaligenDDR.„Nein−wir!“hättedieAntwortderRe gierung sein können. Dadurch wäre das Groteske nicht entstanden,
sondern nur deutlich geworden. Wo ein Konkurrenzkampf entsteht,
wer für alle sprechen kann, ist am deutlichsten, dass keine der Seiten
richtig liegen kann, denn die Existenz der anderen beweist schon das
Gegenteil−nämlich,dasseskeinenGesamtwillenallergibt.
Diese Konkurrenzkämpfe sind Schlachten um die Definitionsmacht
unddamitumeinKernelementvonHerrschaft:Nichtwasderkonkrete
Inhaltvon Politik,von BegriffenundDiskursen ist,bildet das Zentrum
der Machtkämpfe, sondern wer welchen Einfluss darauf hat. Der
Kampfdarum,werdasVolkvertrittunddessenMeinungformuliert,ist
im Zeitalter der Demokratie eine wichtige Auseinandersetzungsebene
imRingenumdieMacht.SieersetztdenStreitderreligiösenFührerum
den,richtig'wiedergegebenenWillenGottes.CDUundSPDspielensich
als ,Volksparteien' auf, linke Strömungen behaupten, die wahren
Volksinteressen zu kennen. Direktdemokratische Gruppen und Par teien reklamieren für sich die wahre Vertretung der Volksmeinung:
52
„Unsere Politiker sind Volksvertreter im wahrsten Sinne“.  Die Partei
Virtuelle VolksVertreter Deutschlands e.V. hat sogar einen technischen
Vorschlag zur Erfassung des Volkswillens parat: „Es gilt, einen neuen
Parteityp bereitzustellen,
der die Möglichkeiten des Internets als zen 53
tralesMitteleinsetzt“. DieAbstimmungsergebnisseausdemComputer
werden zur Vorgabe für die Volksvertreter: „Abgeordnete der VVVD
werden sich in Ihrem Abstimmungsverhalten mathematisch exakt an
denjeweiligenVorgaben derPartei=User (sobezeichnet dieVVVD die jenigen Bürger, die das Abstimmungssystem der VVVD nutzen) aus richten.“
Auch in rechten Gruppen wird der Anspruch erhoben, die richtige
StimmedesVolkeszusein:„IndenmodernenDemokratienhabensich
seitdemausgehenden 19.J ahrhundertpolitischeKräfteentwickelt,die,
obgleich sie am rechten Rand des politischen Spektrums stehen, doch
ineinemspezifischenSinne,demokratisch'sind,dasieihreForderun genimNamendesVolkserheben.HeutewerdensolcheBewegungenin
Europadahermeistalspopulistischbezeichnet.Tatsächlichbestehtein
wichtiges Element ihrer Rhetorik in der Gegenüberstellung von au thentischemVolkswillenunddenMachenschafteneinerkorruptenEli te, die sich darüber hinwegsetzt. Dabei handelt es sich auf den ersten
Blick54 um die traditionelle Argumentationsweise demokratischer Poli tik“.  So jammert z.B. die Partei fürVolksabstimmung und gegen Zu wanderung ins ,Soziale Netz': „Das Volk wird nicht gefragt“ und „Wer

52  Die Dem okraten ( Quel l e: www.die-dem okraten.org) .
53  Quel l e: www.vvvd.de/statut/1 _Grundkonsens. htm l .
54  Marti, U rs ( 2006) , „ Demokratie − das uneingel öste Versprech en“, Rotpunkt in
Zürich ( S. 1 32) .
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sagt, was das
Volk denkt, wird als Populist, Extremist oder Nazi be 55
schimpft“.

Der soziale Organismus

In den meisten Theorien ist dasVolk einfach eine Einheit ohne Diffe renz. Wenn aber das Interesse am inneren Gefüge entsteht, ohne dass
SelbstbestimmungalsZieldefiniertwird,entwickeltsichdasKonstrukt
,Volk'weiter fort zu einer Masse mit Einheitswillen, in der allenTeilen
festePlätzezugewiesenwerden.ImMittelpunktstehtnichteineAnalyse
der Lage und der Verhältnisse, sondern umgekehrt wird ohne An schauung der Strukturen und Vorgänge in einer großen Menschen menge eine Binnensystematik entworfen, die dann wiederum auf das
Konstrukt,Volk'projiziertwird.„DerTreibstoffderGeschichtsmaschine56
ist das sich bewußte und organisierte − nicht anarchische − Volk“.
BeideErfindungenverbindensichdannmiteinander,derneueTeil,die
Binnenstrukturdesohnehinschonerfundenen,Volkes'gehtnochwei ter,weiljetztnichtmehreinfachnurdieIndividualitätinderMasseun genannt und unberücksichtigt bleibt, sondern soziale Rollen zuge schrieben werden, die scheinbar naturgesetzlich, also unabwendbar
sind.DieIndividuenwerdensoaufdasDaseinalsTeildesGanzenaus gerichtet, als Rädchen im System, Organe mitAufgaben im ,Volkskör per'.HierfürfindetdasBilddesOrganismusVerwendung,d.h.das,Volk'
ist eine in sich funktionale Einheitwie ein Körper, in dem die Organe,
Adern, Nerven, Zellen und Zellbestandteile ihren Dienst am Ganzen
verrichten. Ein solches Bild hat mit emanzipatorischen Ansprüchen
nichtszutun.DerMenschwirdaufeineFunktionimGanzenreduziert
−Mitochondrien,dieMilzoderandereTeiledesGanzenineinemOrganismushabenkeinenSelbstwertundkeineSelbstbestimmung,sondern
existieren ausschließlich in ihrer Funktion. Teile des Gefüges, Organe
oder Zellen, die außer Kontrolle geraten, gelten als schädlich: Viren,
Krebszellen,Parasiten. GenaudieseBegriffefindenindersozialenDe batteAnwendung.Individuen,dievondergemachtenNormabweichen
oder so kategorisiert wurden, sind im faschistischen Sprachgebrauch
schnell ,Volksschädlinge',in derDDR- Sprachehießen sie ,Volksfeinde',
im kapitalistischen Leistungsdenken ,Schmarotzer' oder ,Parasit' und
in demokratischer Normierung ,Verfassungsfeind' oder ,Kommunist'.
Der Volksstaat in frühen Theorien des Nationalsozialismus und im
55  Quel l e: www. h el mut-fl eck.de/Wel tnetzseiten/
Program m -Grundsatzprogramm . htm .
56  Aussage von H ugo Ch avez, Präsident von Venezuel a und Anfang des 21  . Jah rhunderts I kone für national istisch e und l inke Ström ungen ( zitiert von E l sässer, Jürgen in: Maurer, U l rich /Modrow, H ans ( 2006) , „ Links oder l ah m?“, E dition Ost in
Berl in ( S. 1 08 ff. ) . E l sässer stim mt Ch avez an diesem Punkt. E r verbindet in viel en
Sch riften sel bst kol l ektivistisch e bis völ kisch e und national istisch e Positionen m it
Forderungen nach sozial er Gl eich h eit. Die I deen h aben eine spürbare N äh e zu
ursprüngl ich en Konzeptionen des N ational -Sozial ismus, die auch von rechten
Ström ungen als , national und sozial ' h eute propagiert werden.
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Denken der Nazi - Führer Röhm, Strasser oder Himmler hatte den in
Geschlechter, Rassen und Volksgruppen aufgeteilten Menschen weltweit konkrete Bestimmungen zugewiesen: Die männlich -weiße Herr scherrasse, die Fruchtbarkeit der weißen Frauen, Sklavenvölker oder
dieBestimmungzurAusrottungsindTeiledieserIdeologie.DiesesDen kenerreichteeinebeängstigendePräzision,auchwenndieGeschichts schreibungsolcheUrsprüngestarkverdrängtezugunstendesMilitaris mus, der Eroberungsphantasienvon Hitler und umgebenden Militari sten sowie der Vernichtungsmaschinerie. Die Auseinandersetzung mit
den nationalsozialistischen Entwürfen von Volk und dessen Binnen struktur fanden nur sehr selten statt − wohl auch, weil nachfolgende
Ideologien auf allen Seiten selbst das
Bild des Volkes als Grundlage
ihrer An l eih en aus dem Tier57
Herrschaftaufrechterhielten.
reich l aden das B il d des
sozial en Organ ism us ein er
Wenn heute von natürlich vorgegebe l sch aft zu sätzl ich
nen Aufgabenverteilungen und Rollen Gesel
au f: Am eisen staat, B ien en gesprochen wird, geschieht das meist vol k, der Men sch
mit dem verklärenden Hinweis auf sei ein H erdenGleichberechtigung und Freiheit. Das oder Rudel tier
u sw. Dadurch weraber kann nicht darüber hinwegtäu den H ierarch ien zusätzl ich
schen, wie weit Volk und sozialer Or begrü n det, quasi als N aganismus im Denken verankert sind.
tu rgesetz dargestel l t.
Das erfasst sogar viele der oberfläch lich herrschaftskritisch auftretenden
Anarchistis,wo „GesellschaftundIndividuumeinenuntrennbarenOr
58
die
„dem
menschlichen
ganismus“ bilden  und die eine Gesellschaft,
59
Organismus vergleichbar“ sei, anstreben.  Der Anarchietheoretiker
Rudolf Rocker beschreibt präzise und überschwenglich das Muster ei nes Organismus, in dem alle nur Rädchen im System sind: „Der
menschliche Körper ist sozusagen ein Bund einzelner Glieder, von
denen jedes seine besondere und selbständige Funktion erfüllt. Das
harmonische Zusammenarbeiten von Herz, Leber, Gehirnzellen, Ner venundalleranderenOrganeistdieersteVorbedingungfürdasLeben
und Gedeihen des Gesamtorganismus. Kein Glied tanzt aus der Reihe,
alle erfüllen ihren besonderen Zweck. Überall finden wir die größte
Selbständigkeit in der Ausübung jeder besonderen Funktion und in
derselben Zeit die natürliche Gebundenheit aller Organe im Rahmen
des Ganzen.DerMagen streitet nicht mit der Leber, das Herz nicht mit
der Lunge, und wenn ja einmal ein solcher Fall eintritt, so findet er
seine Erklärung in krankhaften Störungen, die entweder bald wieder
behobenwerdenoderfrüheroderspäterzumAbsterbendesGesamtor 57  Eine der em pfeh l enswerten Ausnah m en ist der Fil m „ Schwarze Sonne“ von Absol ut-Medien, der die natur-spirituel l en Quel l en der N azi-I deol ogie von Vol k und
Rassen ansch aul ich zeigt.
58  Grosch e, Monika ( 2003) : „ Anarch ism us und Revol ution“, Syndikat A in Moers
( S. 1 8) .
59  Rocker, Rudol f (1 979, N ach druck von 1 923) : „ Ü ber das Wesen des Föderal ism us im Gegensatz zum Zentral ism us“, Verl ag Freie Gesel l sch aft in Frankfurt
( S. 1 3) .
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ganismus führen müssen. Jedes Organ existiert zwar für sich, aber
gleichzeitigundinnochvielhöheremMaßefürdieGesamtheit,ausder
esseineLebenskräftezieht.Und
darum sind seine besonderen
Sch on in der Sprach e sch l ägt sich
Funktionen nicht bloß durch
das gewü n sch te B il d von Gesel l seine individuelle Existenz,
sch aft n ieder. Sch afe werden al s
sondern auch durch die Exi wen ig eigen sin n ige Tiere in ein er
stenz des Ganzenbestimmtund
H erde oft als positives Vorbil d von
dieserangemessen.“
H arm on ie betrach tet, wäh ren d z. B. die äu ßerst eiDie Idee des sozialen Organis gen sin n igen Ziegen die
mus als der von göttlicher oder
Vorl age für B egriffe wie
natürlicher Hand vorbereiteten
,zickig' oder ,m eckern' bil den .
Rollenverteilung der Menschen
nachvermeintlich biologischen
Kategorien findet sich in der gesamten Bandbreite politischer Couleur
undpräzisiertdas,Volk'alsGrundbegriffsozialerOrdnungjeweilsnach
ideologischen Mustern. Während die einen in das Volk einheitliche
,Klassen' mit identischen Interessen hineinprojizieren, phantasieren
andere Rassen oder Nationalitäten, wieder andere basteln an ihren
Schubladen nach Bildungsgrad oder sozialem Status.Angestaubte Bil derz.B.vom,blauenBlut'desAdels,dasindieserMetaphererbfest,also
natürlichenUrsprungsist,werdeninmodernisierte sozialeKategorien
übertragen−abgewandelt,abervomDenkprinziphergleich.
Besondere Ausprägungen erfahren die Kategorien des sozialen Organismus in der faschistischen Volksstaatsideologie, aber auch in esote risch untermauerten Rassen -  und Karmalehren, nach denen Men schen jeweiligen Bestimmungen unterliegen. Sehr differenziert hat
Rudolf SteinerindenLehrenderAnthroposophiesolcheVorstellungen
entwickelt−angefangenvonseinenWurzelrassetheorienbiszursozialen Dreigliederung, in der Menschen verschiedenen Sektoren der Ge sellschaft zugeordnet werden. Auch der Ausschluss wird in faschisti scher Manier als Funktion des Organismus beschrieben: „Der soziale
Organismus,welcher die Rechtswerte in einerArt Einatmungsvorgang
aufgenommen hat, sollte nun auch mit dem Ausatmen verwandelter
RechtswerteeineNierenfunktioninnehaben:Im Strafverfahrensollten
u.a. durch den sozialtherapeutisch gestalteten Strafvollzug schädliche
Bestandteile des sozialen Organismus ausgeschieden und wertvolle,
nützlicheProzessefreigesetztwerden,mitderenHilfedannneuesauf60
gebaut werden könnte“.  Moderne Anthroposophen träumen ange sichts der Globalisierungsdebatte
sogar von einem „globalen sozialen
61
Organismus“.

60  Auszug aus einem I nterview m it Karl -H einz Denzl inger ( eh em . Staatsanwal t) in:
„ Strafprozeß, Strafvol l zug, Resozial isierung“, Fl ensburger H efte N r. 27 ( S. 1 44) .
Die H efte sind eine anth roposoph isch e Veröffentl ich ungsreih e.
61  Aus der Werbung für das Buch „ Die gl obal e Verantwortung der U SA“ der anth roposoph isch en Fl ensburger H efte Verl ag Gm bH .
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I n Kirch en kreisen
ist das Fotoposter
des Kawoh l -Verl ages (sieh e Abb. )
verbreitet, au f dem
der Psal m vor dem
H in tergru n dbil d ein er Sch afh erde m it
fü h ren dem
H irten zu
seh en ist.

62

Einige Regionen der Welt mit nicht- theistischen Religionen  kennen
ebenfalls klare Kategorien für Menschen als Grundgliederung der Ge sellschaft, z.B. das Kastenwesen. Demgegenüber neigen die großen
theistischen Religionen dazu, Menschen zur gesichtslosen Masse der
Kinder Gottes zu degradieren. Das gleicht dann eher einer Herde. „Der
Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln“ steht im vielzitierten
Psalm 23 der Bibel.Auch hierwird das Bild der Herde ganz offen und
zustimmendverwendet.SolcheSchafherdenstellensymbolischdiege
63
wollteFormvonGesellschaftdar. 
EsistkeineÜberraschung,dassdieDemokratie starkmit derEntwicklung diesertheistischen Religionenverbunden ist.DerWegvomkleri kal aufgeladenenVolk Gottes zur Idee derVölkerundNationen als ge sellschaftliche Einheit ist nicht weit. Der Wechsel des Führungsperso nalsundseineLegitimationbildenbereitsdenHauptpunktdiesesWan dels−nichtmehrGottundseineSprachrohre,sonderndasVolkunddie
füresSprechendenbildendieRegierung.
Hinsichtlich der Binnenstrukturvon ,Volk'variieren die Entwürfe also
zwischen dem Bild des Organismus als natürlich gewachsene undvor
allem unanfechtbar funktionaleAufgabenverteilung und der Reduzie rungaufeinebloßeunstrukturierteMasse,dieeinerHerdegleicht.Der
Unterschiedistnichtwesentlich,denninbeidenBildernverschwinden
Individualität und Emanzipation bis zur Unkenntlichkeit. Die Idee des
Volkes als transzendent Einheitliches,Ausdruckvon Geborgenheitund
Zugehörigkeit,SchöpfervonGemeinsinn,GemeinwilleundIdentitätist
die Grundlage fast aller Gesellschaftstheorien. Die Übereinstimmung
derVolksidee inverschiedenen, sich sonst politisch gegenüberstehen den Theorien, verstärkt den Eindruck, es mit einer unumstößlichen
Wahrheit zu tun zu haben. Die Existenzvon ,Volk' ist als Diskurs sehr
dominant und lässt kaum noch abweichende Meinungen neben sich
zu.
62  Das sind sol ch e oh ne personal en Gott, der als Sch öpfer und Lenker der Wel t
h al l uziniert wird.
63  Ein kritisch er Text zu dem oft verwendeten Bil d der Sch afh erde für die mensch l ich e Gesel l sch aft findet sich im Reader „ H ierarch N I E ! “, auch zu finden unter
www. projektwerkstatt.de/von-unten/ziegen/ziege. html .
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Gut und Böse

BinäresDenken durchziehtheute großeTeile dermenschlichenKom munikation.EsfolgtderGrundlogik,dasseszueinerSichtweiseimmer
nur eine Alternative, in der Regel das Gegenteil gibt. Schwarz -Weiß Denken, Einteilungen in jeweils zwei Kategorien wie Mann und Frau,
krank und gesund oder mündig und unmündig sind typisch. Der Un terschied zu wenigen, sich jeweils ausschließenden und voneinander
klar trennbaren Kategorien wie Nationen, Klassen oder Völker ist nur
gering. Die Vereinfachung sehr komplexer, sozialer Verhältnisse auf
wenigeodernurzweiSchubladenfördertNormierungendeutlich,weil
dieVielfaltdesmenschlichenDaseinsineineremanzipatorischenPer spektive auf diese Art begrifflich nicht dargestellt werden kann. Für
binäre Logiken in derAnalyse64 von Gesellschaft fehlt auch jede natur wissenschaftliche Grundlage.  Schon dieNatur selbstistäußerstkom plexunddiebislangentwickeltenFunktionsmodellebildendasGesche hen in der Natur nur äußerst vereinfacht ab. Soziale Gefüge sind bei
weitem komplexer. Der platte Dualismus, mathematisch ausgedrückt
durchdieEinteilunginAundNicht-Apasstnichtdazu.EinfacheKate gorien sind nicht nur eine Vereinfachung, sondern schlicht eine Fäl schung. Zwar lassen sich immer Wahrnehmungen, Tendenzen usw.
beschreiben,aberimkomplexenRaumvonNaturoderGesellschaftgibt
es zu allem immerAbweichungen. Mann und Frau sind nurAnnähe rungen,zwischendenenesvieleÜbergängeundAusnahmengibt,Kör perlichkeit und Selbstdefinition geraten immerwieder durcheinander,
die immer wieder vorkommenden chirurgischen Eingriffe nach Ge burten zum Zwecke derVereinheitlichungvon primären Geschlechts merkmalen beweisen ja geradezu, dass nichts einheitlich ist. So ist es
fast immer. Die Einteilung blendet die Vielfalt aus und vernichtet sie
damitimDenken−nichtseltendieVorstufevonVernichtungimPhysi schen!
Wie alle anderen binären Kategorien sind ,gut' und ,böse' (oder
,schlecht')willkürlich gesetzte Kategorien. Es gibt keine Eindeutigkeit,
derselbeVorgangkannjenachBlickwinkelundWertungsmaßstabsehr
unterschiedlich erscheinen. Es kommt daher im binären Denken nie
auf den Inhalt der Begriffe an, sondern darauf, wer diesen definieren
kann.WoklareKategorienkonstruiertwerden,beginnt derKampfum
die Hoheit der Begriffssetzung. Die Definitionsmacht über die Werte
undNormen,dieindenBegriffenmitschwingen,wirdzueinerzentralen Herrschaftskategorie. Ist eine bestimmte Wahrnehmung von ,gut'
und ,böse' erst einmal durchgesetzt, sind die daraus folgenden Hand lungen auf einfacheWeise, aberwirksam legitimiert. „Ordnungstheo rienunterstellen,derMenschseidesMenschenWolf,dergezähmtwer denmüsse,damitZusammenlebenüberhauptfunktionierenkann.Eine
,guteHerrschaft'mussdazuinstalliertwerden.Befreiungstheoriensetzen dagegen voraus, dass die herrschaftliche Verfasstheit von Gesell 64  Was nicht davon abl enken sol l , dass auch in der N aturwissensch aft oft binär
und in festen Kategorien gedacht wird. E ine differenzierte Th eorie feh l t sol ch em
Denken aber auch dort.
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schaft ein selbstbestimmtes Leben und Zusammenleben,
Glück und
65
FreundlichkeitzwischendenMenschenverhindert“.
Dabei sind die gebildeten Kategorien nicht nur willkürlich, sondern
auch beliebig austauschbar. Gut sichtbar wird das an dem seitJahr hunderten zur Legitimation des ,Guten' herangezogenen Begriffs ,ge recht'.IhmstehtdasUngerechtegegenüber−aberwodurchsichderje weilige Begriff eigentlich auszeichnet, ist den wechselnden Interessen
und dem jeweiligen Blickwinkel unterworfen. Es sei ungerecht, wenn
einigeMenschenmehrbesitzenalsandere −sagendieeinen.Nein,sagen die anderen, es sei gerade ungerecht,wenn alle gleichviel haben,
obwohl sie unterschiedlich viel leisten. Wieder andere sagen, gleicher
Besitz sei ungerecht, weil doch Menschen unterschiedlich viel brau chen.Wasvon alldem ist richtig?Allewerden ihren Gerechtigkeitssinn
als Legitimation für politische Forderungen oder Handlungen nutzen.
Sie sindtatsächlichüberzeugt, das ,Gute'zutun. SiekönnenihrenIrr tum nur überwinden, wenn sie die Schwarz -Weiß - Schemata des Gut
undBöseprinzipiell aufgebenundGesellschaftals offenen,komplexen
Raum ohne vorgegebene Eindeutigkeiten begreifen. Solange das nicht
geschieht,wirdderBegriffdes,Gerechten'zurWaffe.AlsPraxisdesGe rechten werden Menschen bestraft, eingesperrt, kontrolliert und be vormundet. Gerechtigkeit fördert das ständige Vergleichen, schafft
Konkurrenzen und Angst. Wer den Diskurs steuern kann und für die
eigenenIdeendasPrädikatdes,Gerechten'imöffentlichenAnsehener kämpft, erzielt einenVorteilimRingenumHegemonie. Sofördertund
legitimiert die Idee der Gerechtigkeit Machtstrukturen und Machtkämpfe.
In derDebatteumDemokratie stellt die Gegenüberstellungvon demo kratisch und undemokratisch das Grundschema von ,Gut- Böse' dar.
Dasersteistweitgehendmitdemzweitenaufgeladen,d.h.derVorwurf,
etwasseiundemokratisch,istregelmäßigalsnegativeWertungodergar
Inbegriffdes,Falschen'bzw.,Bösen'zuverstehen.WoaberDemokratie
aufgeladenistmitdemAttribut,gut'wirddiegesamtepolitischeDebatte
in eine binäre Logik überführt. „Wir stehen auf der richtigen Seite des66
Kampfes, denn wir kämpfen für Würde, Anstand und Demokratie“.
Gesetze,UrteileunddirekteGewaltgeltenplötzlichalslegitim,wennsie
das erfüllen, was als das Gute definiert wurde − eben das Demokrati sche. Es reicht sogar schon, wenn sie sich gegen das richten, was als
,böse' oder ,schlecht', eben undemokratisch stigmatisiertwird. Gelingt
es dann noch, die Gesetze als Verfestigung des überJahrhunderte ge wachsenenVerständnisses eines guten Zusammenlebens zupropagie ren,entstehtsogareinZirkelschluss.GutisteineHandlung,weilsieden
Gesetzen entspricht. Die Gesetze sind gleichzeitig dieVerschriftlichung
diesesGuten,waswiederumandenGesetzengemessenwird.
65  Brüch ert, Ol iver/Resch , Ch ristine ( 2002) , „ Zwisch en H errsch aft und Befreiung“,
Münster ( S. 1 0) .
66  Auszug aus George, Susan, „ Die Gl obal isierung der Konzerne“ in: Ch ristine
Buch h ol z u.a. ( 2002) , „ H andbuch für Gl obal isierungskritiker“, KiWi in Köl n
( S. 59) .

60

JörgBergstedt:Demokratie.DieHerrschaftdesVolkes

So entsteht die gute Gewalt des Staates, der sich selbst als Rechtsstaat
und damit als Garant des Guten verkauft. Daraus ergibt sich ein weit
reichendesHandlungsmonopol.ErhardEppler,eineheralslinkseinge stufter SPD -Altpolitiker,weiß: „Wer einen Staat regiert, muß zwischen
legitimerund illegitimer Gewaltunterscheiden. Mit dieser Unterschei
67
dungstehtundfälltjederStaat.SieistkonstitutivfürdenStaat“. Dasist
deutlichundeineZwickmühle:DerStaatbasiertaufdemKonstruktvon
Legitimität und er definiert gleichzeitig selbst,was legitim ist undwas
nicht.WerdemStaatseinGewaltmonopolstreitigmachenwilloderdie
Gewalt des Staates delegitimieren will, muss also die grundsätzliche
EinteilunginguteundböseGewaltinFragestellen.Dennwenneskeine
Wahrheitmehrgibt,kannesauchniemandengeben,dersichselbstin szeniert als Inhaber derselben − weder ein Sprecher Gottes noch die
StellvertretisdeskonstruiertenVolkes.
Bisdasgelingt,funktioniertdasSpiel.DemokratieundRechtsstaatlich keit verkörpern das ,Gute', weil sie angeblich auf diesem fußen. Wie
sonstließesicherklären,dassfastalleGruppen,diefürMenschenrech te, ein besseres Leben, Umweltschutz oder Frieden kämpfen, immer
wieder die Sicherung von Demokratie und Recht einfordern. Die im
kritischenDenkengeschulten,hochgebildetenSchichtenderdemokra-

F reu n d-Fein d-Sch em ata in der pol itisch en B il du n g. I m Dem okratie-Lern com ic tau ch en u nverm ittel t die H ass-H asen au f u n d
gefäh rden den gu ten Staat. Völ l ig stereotyp gl eich en sie h eu tigen
N eon azis. I n den B egriffsdefin ition en fin det sich ein weiterer H inweis
au f die ein fach en Kategorien : Widerstan d gibt es n ur gegen das B öse.
Au szu g aus www. h an isau l an d.de, Dem okratieprojekt für Kin der
der B u n deszen tral e für pol itisch e B il du n g (S. 28) zu m Stichwort:

Widerstand / Widerstandsrecht

„Viel e Men sch en , die in ein er Diktatur l eben oder au ch in ein em Lan d,
das von ein em an deren Staat ü berfal l en wu rde, l eh n en sich gegen die
H errsch aft au f. Sie l eisten Widerstan d, weil sie diese H errsch aft absch ü ttel n wol l en . Man ch m al sch l ießen sie sich m it an deren Men sch en
zu sam m en , die gen au so den ken u n d bil den ein e Widerstan dsgru ppe.
I n der Zeit des N ation al sozial ism us gab es m eh rere Widerstan dsgru ppen , die den Diktator H itl er u n d sein e Mach t beseitigen wol l ten .“

67  E ppl er, E rh ard ( 2005) : „ Ausl aufm odel l Staat?“, Suh rkam p Verl ag in Frankfurt
( S. 1 22) .
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tischen Gesellschaften sind deren größter Fanblock. Der französische
Attac- PräsidentCassenkündigteein
„SturmgeläutzurRettungderDe 68
mokratie“ an,  während ein deutscher Attac- Funktionär die gesamte
BreitesozialerBewegungebenmalvereinnahmt,wennerals„gemein samePerspektive [ ... ] dieEntfaltungeinerlokalverankertenundglobal
69
aufgeklärtensozialenBewegungfürDemokratie“anpeilt.
Das„Primat
70
derDemokratie“wirdzur„Hauptsache“vonallem.

Das ,Falsche' ist undemokratisch

Wo die Demokratie das Gute vereinnahmt, ist das Undemokratische
gleich dem ,Schlechten'. Schnell entsteht auch das umgekehrte Bild:
Das ,Schlechte' ist befleckt mit dem Merkmal ,undemokratisch'. Das
führt zu absurden Bewertungen, wie das Beispiel der Abstimmungen
über die EU -Verfassung imJahr 2005 in Frankreich und den Nieder landenzeigt.ZweimalfielderVerfassungsentwurfinVolksabstimmun gen durch.Wer das Geschehenverfolgte, konnte leicht erkennen, dass
sehr viele und sehr unterschiedliche Motive denAusschlag gaben. Die
AblehnungwarzudemgeradeinFrankreicheherknapp−wasu.a.Os kar Lafontaine71nicht davon abhielt, die Nein - Stimmenden als „das
Volk“zufeiern. BefürworterInnenderEU -Verfassungagiertenumge kehrtundbezeichneten dieAbstimmung alsNiederlage für dieDemo kratie − offenbar ist Demokratie zwar der Fetisch, aberwenn sie nicht
Ergebnisse im Sinne der Herrschendenproduziert,hat sie offenbar ei nenDefektundmussrepariertwerden.Darinunterscheiden sich auch
viele soziale BewegungsfunktionärInnen nicht von den Regierenden,
wie das Beispiel des Friedensbewegungsfunktionärs Clemens Roen nefeldt zeigte, der gern im Namen der ganzen Bewegung redet. Nach
den aggressiven und antisemitischen Hetzparolen des 2005 gewählten
iranischen Präsidenten behauptete Roennefeldt,
dass der Präsident
72
nicht„IransBevölkerungrepräsentiert“. EineKritikanStellvertretung
unterblieb in dem Text. Stattdessen befand Roennefeldt, dass hier der
Falsche als Repräsentant
auftrat. Obwohl in einem vom Ausgang her
73
offenenWahlkampf gewählt,wirdihmplötzlichdieRepräsentanzab gesprochen,weilundemokratischist,wasalsfalschempfundenwirdin
68  Jung, Ruth ( 2002) , „ Attac − Sand im Getriebe“, N autil us ( S. 6) .
69  Roth , Rol and, „Vom Protest zur sozial en Bewegung", in: El be-Saal e-Zeitung, Beil age der Jungen Wel t. Der Autor sitzt im wissensch aftl ich en Beirat von Attac
Deutsch l and.
70  Komm entar „ I m Gl auben an die Verfassung“ von Knut Pries zur Aufl ösung des
Bundestages 2005 in: Frankfurter Rundsch au, 22. 7. 2005 ( S. 3) .
71  Spiegel 37/2005 ( S. 48) .
72  Roennefel dt, Cl em ens, „ GASTBEI TRAG: Der iranisch e Präsident repräsentiert
nicht die Bevöl kerung“ in: FR, 1 7.1 2. 2005 ( S. 2) .
73  Ah m adinedsch ad h atte m eh rere Gegenkandidaten, der Wah l kam pf konnte
auch vom Ausl and aus beobachtet werden. E r untersch ied sich kaum von den
Wah l käm pfen der I ndustrienationen, die ih re , Demokratien' als Bl aupause für die
zukünftige Wel tordnung betrachten.
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der Gut- Böse - Einteilung der demokratischen Überwachung. Die Be völkerung,alsEinheitgedacht,stelltdasGutedarundmussfolglichan dererMeinungseinalsderPräsident.WieindenmittelalterlichenPro jektionenderFigureinesGottesgiltnundasVolkunfehlbar.Platonwar
daschonweiter.Odernoch.
Die Beispiele zeigen immer wieder: Es geht um Definitionsgewalt.
Spannend im Sinne der Herrschaftsfrage ist nicht, ob etwas undemo kratischbzw. ,böse' ist, sondernwer das definieren oder die allgemein
akzeptierten Kriterien dafür festsetzen kann. Das gelingt leicht, wenn
einehoheAkzeptanz fürbinäresDenkenvorherrscht. Schwarz -Weiß Schematasindalsoimmerherrschaftsfördernd,ihrekonkreteinhaltli cheFüllungistdannGegenstandderKonkurrenzkämpfeinnerhalbvon
Herrschaftssphären.
InderGeschichtederDemokratiegibtessehrbeeindruckendeBeispiele
für die dazugehörigen Definitionskämpfe. Hochinteressant ist der
Rückblick auf Hitlers Machtergreifung − und damit ein Kernelement
deutscher Vergangenheitsbewältigung. In Geschichte und Geschichten
wiederholensichimmerwiederBilderdesverführtenVolkes,alswären
AliensausdemAllüberDeutschlandhergefallen,dasimGrundeeinlie bes Volk bildete. Doch nicht nur Deutschland sollte reingewaschen
werden, bis heute hält sich die dominante Sichtweise, dass der labilen
DemokratieWeimarer Prägung übel mitgespieltwurde. Schon im Be griff ,Machtergreifung' stecktvielAnschauungsunterricht fürDiskurs steuerung. Hitler hat die Macht ,ergriffen' − unverschämt aber auch.
DasvorherBestehendeist offenbarunschuldigesundwehrloses Opfer,
brutalvergewaltigtdurchdiebraunenHorden.SolldasdieDemokratie
alsInbegriffdes,Guten'rettenvorderKritik,demFaschismuseherden
WegbereitetalsihmemanzipatorischeAlternativenentgegengesetztzu
haben? Tatsächlich hat Hitlerweitgehend rechtsstaatlich und denAb stimmungsergebnissendemokratischerWahlenentsprechendderVer fassung einen Auftrag zum Regieren erhalten. Er organisierte seinen
ständigenMachtzuwachsüberEinsatzundAusbauderExekutivesowie
(nach dem Scheitern des Versuchs, solange wählen zu lassen, bis es
stimmt − eine durchausverbreitete ,demokratische' Praxis) durchAb stimmungen im Parlament.DieMachtübernahme derNationalsoziali stenwar keine ,Machtergreifung', sondern gelebte Demokratie. Eswar
auch nicht nötig, das gesamte Personal der Behörden auszutauschen.
DiewilligenVollstreckerInnen derDemokratie stelltenihreDenk- und
Arbeitskraft überwiegend bruchlos dem nächsten Regime zur Verfü gung:„DerüberwiegendeTeilderdeutschenBeamtenhatsich...iner
74
sterLiniedemStaateundseinenlegitimenAufgabenverpflichtet“.
Dass Hitler und sein Regime aber keinen Bruch vollzogen, sondern
zunächstvor allem eine Fortführung demokratischerMachtstrukturen
bei weitgehend gleichbleibendem Personal darstellten, wird ver schwiegen. Die Verpflichtetheit der Beamten auf den Staat, das Recht
74  Auszug aus dem Text des Bundesgerichtsh ofes ( BGH Z 1 3, 265ff, 29) , verarbeitet
und diskutiert auch im U rteil des Bundesverfassungsgerichtes, Besch l uss des E rsten Senats vom 1 9. Februar 1 957 (1 BvR 357/52 = BVerfGE 6, 1 32) .
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unddieWeisungenvonobensindgeradedasProblemgewesen−selbst
beiderdannfolgendenAbschaffungderrepräsentativ- demokratischen
Abläufe. Eine solche Analyse aber würde die Demokratie nicht gerade
positivaussehenlassenunddieLegendedermodernenBundesrepublik
zertrümmern, die sich erfolgreichvom Faschismus losgesagt hat. DahermussderFaschismusalsGegenbildzurDemokratieinszeniertwer den. Der dominante Diskurs sichert die Wahrnehmung der Nazi - Zeit
alsnegativ−dassdafürauchguteGründevorliegen,istfürdieDiskurs steuerungnebensächlich, daDiskursekeineBegründungenbenötigen,
75
sondern diese auch selbst erzeugen können.  Die gerichtete Form der
Geschichtsschreibung zur Demokratie soll im Bezug auf die Nazi - Zeit
darüber hinwegtäuschen, dass die Demokratie damalsweder versagte
noch verdrängt wurde, sondern schlicht funktionierte mit dem be kannten Ergebnis. Genausowar es ,demokratisch', dass nach 1945 fast
überall dieApparate und Beamten der Nazi - Zeit als Polizeidirektoren,
Ministerpräsidenten,BKA- Chefs,Richter,Staatsanwälteusw.weiterar beiteten−auchhierpasstensich
wiederwilligeVollstreckisdemerneu 76
ten Regimewechsel an.  Wenn später Einzelne aufgrund mühevoller
RecherchenantifaschistischgesinnterMenschenvonderKarriereleiter
fielen,sohalfselbstdas,dengesamtenDiskurszusichern,dasneuede mokratische Deutschland als Gegenteil der Nazi - Zeit wahrzunehmen.
Die Geschichte sollte wie folgt wahrgenommen werden: Eine gut ge meinte,abernochmitdenAnfangsfehlernbehafteteDemokratiewurde
vombösenHitlervernichtetundnachderNiederringungundvollstän digenÜberwindungdesFaschismusglanzvollneugeboren.
DeutlicheÄhnlichkeitenfandensichJ ahrzehnte späterinvielenRückblicken westdeutscher Kommentatoren auf die DDR: „In der DDR und
denanderenStaatendesehemaligenOstblocksgabeseinesolcheForm
der ,Volksdemokratie',
die in Wirklichkeit eine Herrschaft der Partei 77
bürokratiewar“. JederVerdacht, es könnte noch immer Demokratie
existiert haben, als die Nazi - Schergen Kommunisten einsperrten oder
jüdische Geschäfte demolierten oder als Mauern und Zäune um einen
Staat gezogen wurden, würde diese Staatsform als das demaskieren,
wassieist:HerrschaftderWenigen.Umdaszuverschleiern,giltdieDe finition:Wasfalschwar,mussundemokratischgewesensein.Damitdas
schöne Märchen bleibt. Angesichts dessen, dass auch Hitler und seine
Propaganda-AbteilungenständigMenschenin,Gut'und,Böse'einteil ten,umihrenVernichtungszielenAkzeptanzzuverschaffen,istesfatal,
dass ausgerechnet inAuschwitz, dem Ort der Vernichtung der damals
als Böse stigmatisierten Menschen, Papst Benedikt XVI. predigte: „Sie
wollen uns zur Einsicht bringen, die das Böse als Böses erkennt und
75  Mit H il fe der Tech nol ogie von Diskurssteuerung sind viel e verbrech erisch e Regim es h eute oft mit positivem I m age verseh en, z. B. die ch ristl ich en Kirch en, kol onial e Eroberungen oder früh ere Kaiserreich e.
76  Quel l en: Braunbuch (1 968, 3. Aufl age, Reprint 2006) , Das N eue Berl in Verl agsgesel l sch aft; Mül l er, I ngo (1 977) : „ Furchtbare Juristen“ ; Bossi, Rol f ( 2006) :
„ H al bgötter in Schwarz“, Gol dm ann in Münch en ( S. 201 ff. ) .
77  Auszug aus D@dal os-Lexikon zu „ Demokratie“, www.dadal os.org/deutsch /
Dem okratie/Demokratie/Grundkurs1 /Material /l exikon. htm .
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verneint“.  Am Ende zitiert der Papst zudem ausgerechnet den Psalm
„Der Herr ist mein Hirte“. Doch auch die gedankliche Formung der
MenschenalseinheitlicheMasse(Volk)warnebenderStigmatisierung
von Gut und Böse wichtiger Ausgangspunkt des Grauens von
Auschwitz.
Demokratie ist nicht der einzige Begriff, der in den aktuellen politi schenDiskursenzumInbegriffdes,Guten'aufgeblasenwirdundsoden
selbsternannten Verfechtis solcher Politiken die Legitimation zum
Machtdurchgriff gibt − sei es per Gesetz nach innen oder durch Kriege
nach außen. Nachhaltigkeit wurde zum Leitbegriff modernisierter
Wirtschaftlichkeit,verschleiertuntereinemÖkologiebegriff,derplötz
79
lich mit Profitorientierung vereinbar gemacht wird.  Zivilisation lädt
sichmehrundmehralsInbegriffdesFortschrittlichenauf,gegenüber gestellt dem Bild einer Barbarei, die es zu bekämpfen gilt. Der Kampf
der Kulturen resultiert aus den Projektionen ,guter' und ,böser' Zu stände von Gesellschaft, die in geschichtliche Entwicklungsstufen ge packtunddarausfolgendalshöher - undminderwertigeingestuftwer den.Ähnlich der Demokratie mit dem Kollektivsubjekt ,Volk' konstru iert auch Zivilisation eine kollektive Einheit,
in der das Individuum sowie die Unter Zur Äh n l ich keit von
schiedlichkeit der vielen Menschen in der
Dem okratie
Massebegrifflichverschwindet.
u n d Rel igion
m ehr im Kap. 6.

Quellen des Guten und Schlechten

Wenn nun das ,Gute' eine hohe Akzeptanz und Durchsetzungskraft
entfaltet, d.h. die Definitionsgewalt für das ,Gute' gesellschaftliche
Macht verspricht, lohnt sich zumindest für Kreise mit Führungsan spruch das Nachdenken über die Frage, welche Mechanismen im
Kampf um die Köpfe den Einfluss auf die Definition des ,Guten' er höhen. Neben strategischen Handlungsmöglichkeiten wie der Beein flussung von Medien, Bildung und Erziehung, Normen und Gesetzen
hilft die unhinterfragbare Herleitung des ,Guten' aus einer scheinbar
höheren Quelle, wenn gleichzeitig der Einfluss darauf gesichert ist,
selbst als Sprachrohr dieser höheren Quelle auftreten zu können. In
früheren Zeitenwar das einfach: Das ,Gute' stammtevon Gott, eswar
das Göttliche. Wer es schaffte, sich als Stimme Gottes zu inszenieren,
definiertedas,Gute'und,Richtige',weildasvonGottGewollteauchau tomatisch das ,Gute' war. Fehlte mancher Willkür die Überzeugungs kraft,konntemiteinigermaßensicheremErfolgdaraufverwiesenwer den, dass sich das Göttliche eben dem menschlichenVerständnis entzieht. Empfohlen wurde, das Unbegreifliche einfach anzunehmen, es
zu,glauben'.
78  Auszug aus der Rede im Mai 2006, abgedruckt in der Frankfurter Rundsch au,
31 . 5. 2006 ( S. 7) .
79  Kritik an der N ach h al tigkeitsidee findet sich in Bergstedt, Jörg ( 2002) : „ N ach h al tig, m odern, staatstreu?“, SeitenH ieb-Verl ag in Reiskirch en.
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Mit dem Zeitalter der Aufklärung reduzierte sich die Bereitschaft von
Menschen, solchen platten Versuchen der Bevormundung und Mani pulation zu folgen. Was folgte, war allerdings nicht der80 „Ausgang des
Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit“, , sondern nur
der Umstieg auf neue Modelle ,höherer Moral' − zum Teil entwickelt
genau von den Protagonisten der Aufklärung selbst, die damit ihrer
Idee selbst das Grab schaufelten. Dabei war auffällig, dass das ,Volk'
zunächstnurbeiwenigenalsQuelledes,Guten'dargestelltwurde,weil
eseheralsMasseungebildeterIndividuenbetrachtetwurde.DieTheo retiker der Aufklärung waren meist Angehörige von Eliteschichten −
ihre Skepsis gegenüber der Masse als Kollektiv aber ist,wie schon be schrieben wurde, durchaus berechtigt. Viele Aufklärer der damaligen
Zeit warnten folglich lautstark vor dem Volk − genau wie viel früher
Platon,Aristoteles oder Cicero. Stattdessenmüsse einehöhereMorale bene geschaffen werden, die noch über dem ,Volk' steht. Diese sollte
sich speisen aus reichlich nebulösen Quellen wie dem „kategorischen
Imperativ“ oder höheren Einsichten, die in Gesetze und Verfassungen
gegossen würden. An sie hätten sich auch das Volk und seine Vertre tungenzuhalten.
Andere entwarfen immer neue Gremien, die über das ,Gute' wachen
sollten−dieDebattebeginntinantikenZeiten,wovorallemdieEpho
81
ren aus dem antiken Sparta  als Beispiele für eineArt Rat derWeisen
benannt wurden. Dass ausgerechnet die autoritären Strukturen in
Sparta zumVorbild genommenwerden für dieAbsicherung des Guten
in der Demokratie, ist schon an sich ein deutlicher Hinweis auf die
HerrschaftsförmigkeitsolcherGesellschaftsformen,indenenfesteGre mienüberdas,Richtig'und,Falsch'bestimmen,d.h.derGrundideedes
sich erst spätervoll entwickelnden ,Rechtsstaats'.Von den Ephorenbis
heute,woVerfassungsgerichtederenRolleeinnehmenoderEthik- Räte,
ökologischeRäteundmehrgeschaffenwerdensollen,istesnichtweit.
In solchekrudenElitezirkelwirdmitwindigenBegründungenhinein projiziert, dassvonihnen das Gute an sich gesichertwerdenkann.Die
LogikfindetsichnichtnurinStaaten,sondernwiederholtsichaufim merneueWeiseingesellschaftlichenSubräumenwieParteien,Verbän den,Firmenundmehr,wonebenVersammlungenunddenVorständen
alsParallelenzudenRegierungeneinesStaatesoftweitereGremienzur
KontrolleundOberaufsichtgeschaffenwerden(Aufsichtsräte,Schieds gerichteusw.).
DerWunschnachKontrollebegründetsichimallgemeinenMenschen bild aller Herrschaftssysteme −undwird andererseits zur Legitimation
der Herrschenden wiederum in die Menschen projiziert. Der normale
MenschseizurSelbstbestimmungnichtfähigundbrauchtfüreinsozi alverträgliches Verhalten eine Führung sowie feste Schranken durch
dasRecht −wie es dierepublikanischenundallemodernenDemokratietheoriensuggerieren.DasProblemsolcherIdeenblitztbeimDenken
80  Leitsatz der Aufkl ärung, form ul iert von I mm anuel Kant.
81  Eine Art Kontrol l rat, der ( sch einbar) die übergeordneten I nteressen des Gem einwoh ls und des Ganzen sich ern sol l te.
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I m Dem okratie-Lern com ic (sieh e www. h an isau l an d.de,
Dem okratieprojekt für Kin der der B u n deszen tral e für pol itisch e
B il du n g, S. 30) spiel t ein Wal ross, gen an n t „Schweiger“, die sel tsam e Rol l e ein er du rch n ich ts l egitim ierten , ü beral l m itreden den u n d
m eist en tsch eiden den Persön l ich keit. Die versch ieden en E l itesph ären u n d
h öh eren Grem ien , von B erater ü ber Sachverstän diger bis zu Kon trol l rat,
werden in der E in fach h eit des Com ic in ein er F igur zu sam m en gedach t.

umnureineEckeschnellauf:Wasgeschiehtmitdenen,diekontrollie ren? Wie kann abgesichert werden, dass bei ihnen sozialverträgliches
Handeln und, neu hinzukommend, Entscheiden über andere von Ge meinsinngeprägt sind?DieBindunganRecht sollte auchfürsiegelten
− aber auch das muss jawieder jemand kontrollieren. Sowurden im merneueGremienaufeinandergestapeltundverschachtelt.MitderIdee
derGewaltenteilungentstandeinEntwurffüreinsichgegenseitigkon trollierendes Geflechtvon Institutionen. Damit konnte zumindestvom
KonstruktundderdaraufaufsetzendenPropagandaherderoffensichtliche Fehler vermieden werden, dass zwar den Menschen unterstellt
wurde, ohne Kontrolle und Schranken zum Faustrecht zu wechseln,
aber das für die KontrolleurInnen aus einem nie benannten Grund
nicht angenommen wurde. Gewaltenteilung suggeriert Kontrolle als
Kreislauf, als geschlossene Kette gegenseitigen Aufpassens konkurrie renderTeilederMacht.
Aus der Verschachtelung von Kontrolle, Gremien und Normierungen
entstandschließlichdassystematischeGeflechtderinstitutionalisierten
Gesellschaftsform, der Rechtsstaat. Danach „empfangen heute die de mokratischen Verfassungs -  und Verfahrensprinzipien aus der allge meinenErfahrungderFehlbarkeitdermenschlichenNaturihrenSinn.
Gäbe esnurweiseundklugeMenschen, dannbrauchtemankeinebe sonderenSicherungen,umdieFreiheitallesdessen,wasMenschenantlitz trägt, zuverwirklichen.Weil aber derVerführung zum Mißbrauch
vor allem ausgesetzt ist,wer Macht ausübt, darumbedarf es der kom plizierten demokratischen Kontrollen und Mechanismen, um die für
die Ordnung des Gemeinwesens notwendige Macht zu begrenzen und
zudisziplinierenunddadurchdenBestandderFreiheitaufDauerzusi
82
chern“.
Eswird noch näher zubetrachten sein, dass die Grundannahmenvon
KontrolleundGewaltenteilungIrrtümersind.Allerdingsüberholtauch
die Praxis ständig die genannte Theorie des Rechtsstaates, dass Kon trollevorMachtmissbrauchschützt.ImmerwiederwerdenMachtmiss 82  Besson, W. /Jasper, G. (1 966) , „ Das Leitbil d der modernen Dem okratie“, Paul List
Verl ag Münch en ( h erausgegeben von der H essisch en Landeszentral e für pol itisch e Bil dung, S. 1 1 ) .
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brauch und Zuspitzung von Ungerechtigkeiten gerade durch die Exi stenz von Herrschaft und Kontrolle gefördert.Je höher die Kontroll funktion, desto wirkungsvoller, aber auch versteckter, entstehen die
machtförmigen Handlungstaktiken. Die Reaktionsmuster auf deren
Entdeckung basieren trotzdem in penetranter Lernunfähigkeit immer
wieder auf der gescheiterten Logik: Noch mehr Gesetze, noch mehr
Gremien, weil die bestehenden versagen. Angesichts dieser ständigen
ZuspitzungvonVerregelung und Kontrolle, ist jeder frühere und auch
deraugenblicklicheZustanddesRechtsstaatesimmernureinehistori sche Momentaufnahme. Ständig werden neue Gesetze und Gremien
diskutiert,diealleszum ,Guten'wendensollen.DergrundlegendeDis kurs, ob höhere Moral, Kontrolle und privilegierte Gremien sinnvoll
sind,wirddabeinichtinFragegestellt.WieweitdiesesDenkenunddie
dahinterstehende Angst verbreitet sind, zeigt erneut das Beispiel von
Anarchistis, die eigentlich gegen institutionalisierte Kontrolle antreten
wollen.DerenVertrauenineineWelthorizontaler,freierVereinbarung
zwischen Menschen rieselt in den konkreten Entwürfen dahin. „Die
Bewohner einer Landesregion besitzen das uneingeschränkte Selbstbestimmungsrecht“, wird zur bloßen Parole, denn „die gemeinsamen
Handlungsziele einer Bevölkerungwerden durch ihren Mehrheitswil
83
lenindirektenbasisdemokratischenAbstimmungenbestimmt“ .Ohne
Kontrollewürde daskeinen Sinnmachen, also schlägt derin anarchi stischenKreisenvielgeleseneAutor selbst ein Gewaltmonopolvor,nur
einbisschendezentralisiert:„RechtaufGewaltanwendungmußimmer
beidenBewohnerneinesLandesbelassenwerdenunddirektbeidenen
bleiben,diedurchihrenMehrheitswillendasRechtbestimmen.Siesind
die einzigen, die zur Durchsetzung des allgemeinen Mehrheitswillens
das Recht besitzen, eine auf Freiwilligkeit beruhende Miliz aufzustel len!“Dalebt derblindeGlaube an dasguteVolkwieder auf,verbunden
abermitderGewaltderDurchsetzungdesGemeinwillens.Ganzähnlich
sehen Romane über Utopien oder Filme über eine zukünftige bessere
Welt aus,von Ernst Callenbachs Ökotopiabis zum Star -Trek- Science Fiction.
Ohne regulierende Hand ist der Mensch dem Mensch einWolf − diese
Sichtweise war und ist weit verbreitet. Hobbes formuliert wie ein Naturgesetz,„daßdieMenschenwährendderZeit,indersieohneeineall gemeine,siealleimZaumhaltendeMachtleben,sichineinemZustand
befinden,derKrieggenanntwird,undzwarineinemKriegeinesjeden
84
gegenjeden“. UmdasmitdertypischengerichtetenGeschichtsschrei bung zuverstärken,wird das Bild erzeugt, derMenschwäre früher oft
gewalttätig miteinander umgegangen. So würde es auch jetzt wieder
werden,wennkeineAufsichtvorhandenwäre.„SostarkistdieserHang
der Menschheit, sich feindselig gegeneinander zu stellen, daß es auch
83  Dante, Darwin (1 993) : „ 5-Stunden sind genug“, Manneck Mainh atten Verl ag in
Frankfurt ( Kapitel „ Prinzipien einer h errsch aftsfreien Gesel l sch aft“ ) .
84  H obbes, Th om as, „ Leviath an oder Stoff, Form und Gewal t eines kirch l ich en und
bürgerl ich en Staates“, zitiert in: Massing, Peter/Breit, Gotth ard ( 2002) : „ Dem okratie-Th eorien“, Woch ensch au Verl ag Schwal bach , Lizenzausgabe für die Bundeszentral e für pol itisch e Bil dung, Bonn ( S. 94) .
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dann dazukommt,wennkeinwirklicher inhaltlicherAnlaßbesteht“,
heißt es düster.Wenn aber derunkontrollierteMenschzumWolfwird,
„müssendieBegierden(appetitus)dereinzelnengezügeltundvertraglich derVorschrift derVernunft (dictamenrationis)unterworfenwer den. DieVernünftigen sind aus Einsicht hierzubereit,
die Uneinsichti 86
gen müssen hierzu gezwungenwerden“.  Da ist nur logisch, „daß die
vernunftgeleitetenMenschen(diefüralleMenschendasAllernützlich steüberhauptdarstellen)FührungundVolkserziehungimStaateüber nehmen“.Sievergessen,„daßdas,GesetzdesStärkeren'aucheinGesetz
87
warundineineranderenForminihremRechtsstaatüberlebt“.
Mit den Individuen, die nur deshalb nicht morden,vergewaltigen und
brandschatzen, weil eine ordnende Hand sie davor zurückhält, gerät
auch das konstruierte Kollektiv ins Fadenkreuz der Kritik − und zwar
seitderAntike.ImKapitel 2wurdebereitsnachgewiesen,dassdasVolk
als Einheit seitens griechischer Philosophen skeptisch bis ablehnend
betrachtet wurde, weil es im Kollektiv einseitige Interessen verfolgen
würde.Andere Kritikisweisen darauf hin, dass es in einer Demokratie
derMarke„Athen“keinenMinderheitenschutzgäbeundauchnichtge ben könne, weil das Volk als handelnde Einheit keine höhere Instanz
kenne oder haben könne. Praktisch bedeutet das Allmacht für die je weilige Mehrheit oder die Mehrheiten auf ihre Seite ziehendenVolks führer. Daraus zogen die Philosophen dann die gleichen Schlüssewie
aus derAnnahme immanenter BöswilligkeitbeiMenschen ohne Kon trolle. Es musste höhere Instanzen und/oder Normen geben, die nicht
nurdenEinzelnen,sondernauchdem,Volk'Schrankensetzen.Gebets mühlenhaft heißt es wieder, „daß gesellschaftliches Zusammenleben
Regelnerfordert,andenendereinzelneseinVerhaltenorientierenund
deren Einhaltung er auch von anderen erwarten kann. Die Regelhaftigkeit im Zusammenleben der Menschen ist 88eine Voraussetzung für
denBestanddauerhaftersozialerOrdnungen“.
Für die praktische Umsetzung dieser Politik bedurfte es einer starken
Legitimation, denn wer Schranken setzt, muss Widerstände überwin den können, um diese auch zur Geltung zu bringen. Die Berufung auf
denvondenherrschendenKreisenselbstbeschriebenenundaufErden
vertretenen Gottkonnte einigeJ ahrhunderte als sichere Quelle derLe gitimationvonMachtdurchgehen.Schonfrühabersetztesicheinean dere soziale Erfindung, ein neuer machttechnischer Trick durch, um
die gewünschten Unterschiede in der Entscheidungsbefugnis und bei
PrivilegienformalzusichernsowieVerhaltenzunormieren:DasRecht
mit all seinen Verfassungen, Gesetzen, Verordnungen, Erlassen, Nor menundUrteilen.
85  H am il ton, Madison, Jay, „ Die Federal ist-Artikel “, zitiert in: Massing, Peter/Breit,
Gotth ard ( 2002) , dito ( S. 1 42 ff. ) .
86  E uch ner, Wal ter, „ I ndividuel l e und pol itisch e Macht: Der Beitrag Joh n Lockes im
Vergl eich zu H obbes und Spinoza“ in: Gebh ardt, Jürgen/Münkl er, H erfried
(1 993) , „ Bürgersch aft und H errsch aft“, N om os in Baden-Baden ( S. 1 27 f. ) .
87  Marx, Karl (1 939, 1 941 ) : „ Grundrisse der Kritik der pol itisch en Ökonom ie“
( Roh entwurf von 1 857/58) . ME W Band 42.
88  Vorbem erkung in: I nform ationen für pol itisch e Bil dung N r. 21 6 ( N eudruck 1 991 ) .
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Das Recht als Rettung
89

„EsbrauchtRecht.Esbraucht Schutz“. DasHohelieddesRechtsstaates
erklingtvordemHintergrundderAngst,diegeschürtwird,umRechtzu
legitimieren. Normen und Gesetze scheinen die armen, schutzlosen
Menschenvor dem Bösen,wahlweisevor denTyrannen, denTerrori sten,KriminellenodereinfachvorAnarchieundChaoszuretten.Istdie
90
„Stärke des Rechts statt Recht des Stärkeren“ verwirklicht,  wird alles
gut.„DasvomStaatgesetzte,getrageneunddurchgesetzteRechtschützt
91
alle, die sich nicht selbst schützen können“,  beruht auf den gleichen
Grundannahmen, ebenso wie die Idee, dass „der Schwächere nur frei
seinkann,wennihnGesetzeundRegelnvorderWillkürder
Stärkeren
92
schützen“. DahermüsselinkePolitik „aufRegulierung statt aufDere gulierung“ setzen. Wovor eigentlich der Schutz erfolgen soll, wird in
denTheorienmeistnichtgenannt.GleichzeitigabergrassiertAngstvor
demUnbekannten,dunklenMächten,demBösen−angefachtvonMe dienund Privilegierten, die denMenschen einzuredenversuchen, dass
Rechtund Repressionsorgane zu ihrem Schutz da sind −und nicht für
denReichtumunddiePrivilegienderOberschichteneinerGesellschaft.
Das Gefährliche ist die Natur des Menschen: „Bei dem von Plato ge Gan z oh n e B egrü n du n g −
ein e Verfassu n g
m u ss ein fach
sein , son st geh t
sch ein bar n ich ts.
(Qu el l e: www.
h an isau l an d.de,
Dem okratieprojekt für Kin der
der B u n deszen tral e für pol itisch e B il du n g
S. 1 4)
89  Ch ristian Meier, „ Die Parl am entarisch e Dem okratie“, dtv in Münch en ( S. 267) .
90  H äufig wiederkeh render Sl ogan aus untersch iedl ich en Spektren der Gesel l sch aft, übereinstimm end benutzt von Bundesregierung bis zu großen Teil en der
Friedensbewegung. Quel l en u.a. : Bundesregierung ( Presseinfo vom Mo,
21 .1 1 . 2005, www. bundesregierung.de/nn_1 496/Content/DE /Artikel /2005/1 1 /
2005-1 1 -21 -staerke-des-rechts-statt-recht-des-staerkeren. htm l ) , Redebeitrag von
Friedrich Sch orl emm er auf der zentral en Friedensdem onstration am 1 5. 2. 2003 in
Berl in ( www.uni-kassel .de/fb5/frieden/bewegung/1 5-02-2003/sch orl em m er.
htm l ) , Zwisch entitel in einer I nform ation über versch iedene Friedensaktivitäten
( www.uni-kassel .de/fb5/frieden/bewegung/Mel dungen/2002-1 0b. htm l ) , Erkl ärung des Wil l y-Brandt-Kreises um Dieter S. Lutz und Oskar N egt
( www. freitag.de/1 999/1 6/991 60201 . htm ) und E rkl ärung der Bundesm inisterin
Wieczorek-Zeul am 1 9. 9. 2005 ( www. bm z.de/de/presse/aktuel l eMel dungen/
2005091 3_MajorEvent/index. htm l ) .
91  Eppl er, Erh ard ( 2005) : „ Ausl aufmodel l Staat?“, Suh rkamp Verl ag in Frankfurt
( S. 9) .
92  Auszüge aus dem „ Aufruf zur Gründung einer neuen Linken“, dokum entiert in:
Junge Wel t, 3. 6. 2006 ( S. 1 0 f. ) .
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zeichnetenVerhältnisvon Begehrungenund siebändigenderVernunft
dürfteessichumdasUrmodelldesSchrankendenkenshandeln,dasal
93
len späteren Modellen zu Grunde liegt“.  Der griechische Philosoph
wähnteimVolkdasBöse,dieTyranneidesKollektivsvonEgoisten.An dere Theoretikis schufen dann auf dieser Grundannahme konkrete
Vorschläge,wiedenMenschenoderwahlweisedemVolkEinhaltgebo tenwerdenkönne.IhreLösungsvorschlägeverbandendieMischverfas sungenmit den sich angeblichgegenseitigkontrollierendenInstitutio nen, der sich daraus ergebenden Gewaltenteilung und schließlich der
Garantenstellung des Rechts. Das Recht wird zum Rahmen, innerhalb
dessendasKollektivsubjekt ,Volk'freientfaltendarf.DieseRahmensetzung fungiert als höhere Moral und ist auch durch Volksbeschlüsse
nichtveränderbar.
Der gesamte Gedanke an eine höhere Moral ist nichts als ein Mythos.
Tatsächlich ist ,das Recht' eine von den Menschen − und zwar immer
von den privilegierten Kreisen − gemachte Menge an Spielregeln, die
insbesondere die Unterprivilegierten in ihrem Verhalten reglementie rensoll.Rechtistimmerumstritten,ständiginderVeränderungbegriffenundauchschonvondahererkennbarkeinehöhereMoral,sondern
etwas zutiefst Menschengemachtes. Das gilt sowohl für den Inhalt des
Rechts wie auch für die machttheoretisch viel bedeutsameren Fragen,
werdenInhaltdefinierenkannundwerdieDurchsetzungsmachthat.
Au szü ge aus www. h an isau l an d.de zu den Stichwörtern :

Gesetz

„F ür viel e B ereich e in u n serem Leben gel ten Gesetze. Wen n ein Stein zu
B oden fäl l t, wirkt das Gesetz der Schwerkraft. Das ist ein u nverän derl ich es N atu rgesetz. E in Au todieb oder ein E in brech er verstoßen n ich t gegen ein N atu rgesetz, son dern gegen ein vom Staat erl assen es Gesetz.
An diese Gesetze oder Regel n m u ss m an sich h al ten . N ur dan n kan n das
friedl ich e Zu sam m en l eben viel er Men sch en fu n ktion ieren . Was Gesetz
ist, wird bei u ns von der B u n desregieru n g, dem B u n destag u n d dem B u n desrat bestim m t. I n den Gesetzesbü ch ern werden diese Regel n u n d Vorsch riften (am tl ich h eißt das E rl au bn is, Verbot oder Gebot) au fgesch rieben .“

Verfassung

„I n sein er Verfassu n g l egt ein Staat fest, n ach wel ch en Regel n
er organ isiert wird u n d wie das Zu sam m en l eben der Men sch en
fu n ktion ieren sol l . Die Verfassu n g besch reibt das pol itisch e System , al so wie das Lan d regiert werden sol l , ob es zu m B eispiel
ein e frei gewäh l te Regieru n g geben wird oder ein en Kön ig oder
Parteien . Es wird festgel egt, was die Regieru n g darf, was sie n ich t darf,
wel ch e Mach t die Pol izei, das Mil itär oder an dere Staatsorgan e h aben .
Vor al l em aber ist festgesch rieben , wel ch e Gru n drech te
den ein zel n en Men sch en zu steh en , dam it sie frei u n d oh n e staatl ich en
Zwan g l eben u n d arbeiten kön n en . Kein an deres Gesetz darf den B estim m u n gen dieser Gru n dordn u n g widersprech en . I n Deu tsch l an d wird die
Verfassu n g Gru n dgesetz gen an n t.“
93  Aus der Absch iedsvorl esung des Rechtswissensch afts-Professors Jan Sch app ( U ni
Gießen) , zitiert im Gießener Anzeiger, 9. 2. 2006.
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Angefangenhatteallesnochanders−inAthengabeskeineRegeln,die
höherwertig waren als die Beschlüsse der Volksversammlung. Einige
Theoretiker der Revolutionen zur Neuzeit waren ebenfalls vom Geist
der Volks - Souveränität beflügelt. Doch die (berechtigten) Bedenken
vordemzügellosenVolküberwogenundverbandensichmitdenInter essenprivilegierterKreise. Siesahenim SetzenderRechtsnormenihre
Chance, wirkungsvoll und auf lange Sicht die Verhältnisse zu steuern.
SowurdeimLaufederGeschichteausderKombinationvonVolkssou veränität und Rechtsgarantie immer mehr eine Dominanz des Rechts
und der rechtsetzenden Schichten in der Gesellschaft. „Das Recht muß
nie der Politik, wohl aber die Politik jederzeit
dem Rechte angepaßt
94
werden“, fordertebereits Immanuel Kant.  Heute gibt es nur inweni gen Staaten und beiwenigen Themen auf kommunaler Ebene direkte
Abstimmungsrechtedes,Volkes'.DieMenschenalsIndividuenkommen
ohnehinpolitischkaumvorimMachtgefügederGesellschaft.
Die Propaganda für die Allgemeingültigkeit des Rechts soll dabei den
Eindruck vermitteln, dass das Recht eine höhere Moral abbildet und
„alle Menschen vor dem Gesetz gleich“ sind (Grundgesetz,Art. 3,Abs.
1). Der Glaube daran istweitverbreitet. Recht und Rechtssprechung −
allenvorandieVerfassungsgerichte−habeneinengutenRufinbreiten
TeilenderGesellschaft,obwohlsieaufgeladensindmitMacht.Gerichte
unterliegenkeinerKontrollemehr,eigentlicheinGrundfürMisstrauen.
SiesetzenWahrheit,sindalsounfehlbar,daihreUrteileselbstdieBasis
derformalrichtigenWahrnehmungdefinieren.Zudemwerden,anders
als in der Propaganda behauptet, viele Unterschiede zwischen Men schen durch Recht und Gesetz gerade nicht aufgehoben, sondern nur
verschleiert,z.B.dieökonomischeUnabhängigkeit,diematerielleAus stattung oder der Zugang zu privilegierten Handlungsmöglichkeiten.
NeueUngleichheitenkommensogarhinzu,z.B.dieAusländerInnenge setzgebung oder Kontrollen beim Empfang staatlicher Unterstützung.
Schließlich sieht auch die Praxis der Gesetzesanwendung deutlich an ders aus als die Propaganda und zeigt sehr wohl Unterschiede beim
HandelnvonVerwaltung und Gerichten im Umgang mitAngehörigen
verschiedener sozialer Schichten, Nationalität, Alter oder politischer
Orientierung.Rechtund Gesetz sind ebennichtuniversell, sondern die
FormalisierungvonInteressen.

Wer die Macht hat, hat das Recht

DerbemerkenswertesteMachtunterschied in Bezug auf Rechtund Ge setz aber ist ein anderer: Selbst wenn alle Menschen vor dem Gesetz
gleichwären(wassienichtsind),sohabensiekeinengleichenEinfluss
darauf,wie diese Gesetze aussehen.Wenn die PersonenA und B zwar
vordemGesetzgleichwären,abereinervonihnendieGesetzemachen
oderändernkann,sosindsieebennichtgleich −undzwarbeiweitem
nicht.RechtfälltnichtvomHimmel(auchwenndasmanchmalsugge 94  Kant, I m m anuel , „ Streit der Fakul täten“, zitiert in: Freitag, 2.1 2. 2005 ( S. 6) .
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riert wird), daher muss es jemand machen oder anwenden. Da sich
niemalsalleBewohnerInnenz.B.einesLandesaufeinRechtssystemin
horizontaler Kommunikation einigen können, bedarf es einer Auto rität,dieRechtsetztundspricht.FrüherwarendasdiejeweiligenHerr scherInnen, heute ist es meist ihr Nachfolger, der Staat. Das ,Volk', das
alsQuellederGesetzgebungbenanntwird,isteinKonstrukt. SeineBe nennungschafftdieEinbildung,dassesdieMenschenselbstwaren,die
fürsichRechtundRechtsprechungentwickelten.Tatsächlichistesan ders − aber die Täuschung verschleiert das Geschehen: Die jeweils
Mächtigen machen das Recht und das Recht ist wiederum das „gere gelteVerteilungsmustervon Macht- und Einflußchancen,von Partizi pations -  undVerfügungsmöglichkeiten in denverschiedenen sozialen
SystemenderGesellschaft,wiedem Staat,derWirtschaftunddemBil
95
dungs - undAusbildungssystemoderderFamilie“. DieMächtigendefi nieren also die Spielregeln. Damit sichern sie unter anderem ab, dass
siezudenMächtigengehörenundsoweiterhindieSpielregelndefinie ren können. Das ist ein endloser Prozess der Selbststabilisierung: „Wer
Rechtdurchzusetzenvermag,beweistdamit,daßerRechtzusetzenbe -

E in fach es Wel tbil d, verm ittel t in der pol itisch en B il du n g
(Qu el l e: www. h an isau l an d.de, Dem okratieprojekt für Kin der
der B u n deszen tral e für pol itisch e B il du n g, S. 39): „N a, die Pol izei! “ sagt dort der du rch n ich ts l egitim ierte B erater der Regieru n g.
Gan z sel bstverstän dl ich kom m t die I dee ein er gewal tförm igen Du rch setzu n g der regieru n gsgem ach ten Regel n gegen (! ) die Men sch en dah er.
95  Cal l iess, Rol f-Peter ( 2005) , „ Dial ogisch es Recht“, Moh r Siebeck in Tübingen
( S. 1 38) .
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96

rufen ist“.  „Das Recht ist nicht nur Ideologie, sondern auch die effektive Weise gesellschaftlicher Regulierung. Sein Umbau indiziert die
HerausbildungeinerneuenpolitischenOrdnungunddientihrzugleich
als Legitimation. DieAnalyse des Rechts beschäftigt sich im Wesentli chen also nicht mit dem Herrschaftsverhältnis
im engeren Wortsinn,
97
sondern mit dem Hegemonialverhältnis“.  Oder so: „Das Gesetz ist das
Eigentum einerunbedeutendenKlassevonVornehmenund Gelehrten,
die sich durch ihr eigenes
Machtwerk
die Herrschaft zu 98
Die Steu eru n g von Verh al ten ü ber
spricht“.
Rech tsetzu n g, Rech tsprech u n g u n d
Das Gesetzgebungsverfahren Vol l zu g wird versch ärft du rch systeist einer der wichtigsten kon m atisch e Veru n m ögl ich u n g von Au kreten Verteilungspläne von ton om ie. Men sch en sin d form al , m ateriel l u n d m en tal
Macht in der Gesamtgesell gezwu
n gen , ü ber den
schaft. Die Inhalte setzen die,
an onym en Markt zu kon su die sich die Definitionsmacht m ieren , per Arbeitskraftverüber die Gesetze erobert hakau f das Ü berl eben zu sich ern u sw.
ben. Hinzukommt dieDefini Men tal e Zu rich tu n g, Gesetze u n d
tionsmacht über die Durch E igen tu m sverh äl tn isse verh in dern
setzung der Gesetze, denn das Sel bstorgan isieru n g weitgeh en d.
geschriebene Wort ist nur so weit auch konkret ausgeübte
Herrschaft wie es in Rechtsprechung und Vollzug auch angewendet
wird. Parteien, Regierungen und Parlamente schaffen das Recht, an dereprivilegierteGruppendefinierendieOrtederAnwendung,z.B.Po lizei undJustiz. Ihre Rolle ist die eines Schiedsrichtis im Sport: Auch
diesermacht dieRegelnnicht, aberwann sie angewendetundwievon
ihm definierte Fehltritte sanktioniert werden, dass ist alles die ,Tatsachenentscheidung' der konkreten Person − ob auf dem Spielfeld, im
Polizeieinsatz oder im Gerichtssaal.Wie bei der Gesetzgebung ist auch
bei der Anwendung der Gesetze deutlich erkennbar, dass Privilegien
nurfürganzkleineTeilederBevölkerungexistieren.Dasistwiederum
über Recht abgesichert − zudem sind die verschiedenen privilegierten
Teile strukturell miteinander verbunden (Lohnabhängigkeit, Wei sungsrechtusw.). Gesetzgebungund –anwendung richten sich erwar tungsgemäß meist gegen die, die nicht zu diesen Kreisen gehören. So
zeichnendieKriminalitätsstatistikenauchdeshalbmehrStraftatenund
Verurteilungen in Schichten mit geringem Einkommen aus, weil die
Kontroll - undVerurteilungsdichtedortvielhöherist.
DurchdiepermanenteBeeinflussungderkonkretenInhalteseitensder
jeweils Mächtigen zeigen die heute existierenden Rechte und Gesetze
auch deren Interessen. „Rechtssubjekt ist [ ... ]  nicht der Mensch
96  G. Radbruch (1 950) , „ Rechtsph il osoph ie“, Stuttgart, zitiert nach : Küh nl , Reinh ard
(1 971 ) : „ Form en bürgerl ich er H errsch aft“, Rowoh l t Tasch enbuchverl ag in Reinbek
( S. 58) .
97  Paye, Jean-Cl aude ( 2005) , „ Das E nde des Rechtsstaats“, Rotpunktverl ag in
Zürich ( S. 1 6) .
98  Büch ner, Georg „ Der H essisch e Landbote“ ( gefunden in: G. Büch ner, 1 81 3-1 837,
Verl ag für l iterarisch e Produkte, Fernwal d 1 985) .
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Gewaltmonopol

„An deren Men sch en Gewal t an zu tu n ist, wie ihr wisst, verboten . Man darf n ich t ein fach m it bru tal en Mittel n sein en Wil l en
du rch setzen u n d an dere sch ädigen . Wen n m an von Gewal tm on opol des Staates sprich t, m ein t m an dam it, dass n ur der Staat Gewal t
anwen den darf. Das kan n m it oder oh n e Waffen gesch eh en . Der Staat
darf Rech t un d Gesetz, wen n sie bedroh t sin d, sch ü tzen .“

schlechthin mit seinenvielfältigen Bedürfnissenund
Handlungsfähig99
keiten,sonderndermännlicheBesitzbürger“. ErwirddurchRechtund
Gesetz gestärkt. Wenn von der Gleichbehandlung vor dem Recht die
Redeist,„istjeweilszuprüfen,welcheTeilederGesellschaftzwarinder
Regel,wennvomVolkdieRedeist,mitgemeintsind,aufgrundihrerSi tuation,ihrerBedürfnisseundHandlungsmöglichkeitenjedochdieih nengarantiertenRechtekaumodergarnichtnutzenkönnenundentweder hinsichtlich ihrer politischenAnsprüche nichtwahrgenommen
odermitAbsichtausderEntscheidungsmachtausgeschlossenwerden.“
Zwar werden immer wieder durch soziale Proteste und Druck seitens
marginalisierter Teile von Bevölkerung Veränderungen bewirkt, doch
diesesindmühselig,nursehrbegrenztsichtbarundständiginderGe fahr,wiedervon privilegierten Kreisen niedergerissen zuwerden. Das
istgutzubeobachtenanderFragevonBürgerInnenbeteiligungbeipo litischenEntscheidungen,diezuZeitenumfangreichersozialerProteste
in den 70erJahren ausgebaut und in den 90erJahren wieder einge schränktwurden.
Recht ist und bleibt eine aus Machtinteressen folgende Schaffung for maler Regeln für die Gesellschaft. „Recht
bekommt, wer sich im Da100
seinskampf durchzusetzen versteht“.  Es stammt weder aus höheren
Quellen,wie etliche Philosophen, z.B. Hegel oder Kant, esvermuteten,
nochvom,Volk'.ZudemhatRechtkeinenunabänderlichenInhalt.Wer
101
daher „Gleiche Rechte für alle!“ fordert,  will zwar (immerhin!) eine
GleichbehandlungallerMenschenvordemRecht,akzeptiertaber,dass
füralleMenschenRegelngeltensollen,dieWenigedefinieren.Daskann
höchstens als erster Schritt einer emanzipatorischen Politik sinnvoll
sein. Weitergehend müssen aber Modelle und Vorschläge entwickelt
werden, die ein Instrumentarium, an dessen Reglern nur privilegierte
Teile aller Menschen sitzen, überwinden. Ambivalent ist das Gesamte
aberohnehin,darechtschaffendeInstanzennichtnurInhalteundAn wendung von Recht bestimmen, sondern auch Ein -  und Ausschluss.
Auf wen das Recht angewendet wird, definieren Gesetze. Diese Men schen sind dem Recht unterworfen.Andere Menschenwerden ausge 99  Marti, U rs ( 2006) , „ Dem okratie − das uneingel öste Versprech en“, Rotpunkt in
Zürich ( S. 89, 99) .
1 00 Auszug aus dem Vorwort von Donnevert, Dr. Rich ard (1 939) , „Weh rm acht und
Partei“. Der Autor war Mitarbeiter im Stab des H itl er-Stel l vertreters Rudol f H ess.
Zitiert nach Sander, U l rich ( 2004) , „ Die Macht im H intergrund“, PapyRossa in
Köl n ( S. 39) .
1 01  Weit verbreitete Forderung von Fl üchtl ingsinitiativen und U nterstützerI nnen bis
weit h inein in l inksradikal e Kreise.
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schlossen.SiesindnichtdemRechtunterworfen,sondernnurnochder
Staatsgewalt. Paradoxerweise verschlechtert das ihre Lage weiter, da
dann einseitige Macht ohne Regeln gilt − eine Situation, derviele Mi grantis ausgesetzt sind. „Menschenrechte bedürfen des Schutzes, und
diesen SchutzkönneninderRegelnurpolitischeInstitutionengewäh ren, daher müssen Menschen, um in den Genuss solcher 102Rechte zu
kommen, in ein politisches Gemeinwesen integriert sein“.  Solange
der Zustand der Rechtlosigkeit die Machtausübung durch den Rechts staat, der laut eigener Propaganda das Recht eigentlich schaffen, si chern und umsetzen soll, verstärkt, wird
die Anwendung von Recht anstrebenswert
und der Rechtsstaat damit in einempositi -  Zur Au sdeh n u n g von
Rech t u n d dem okrativenLichterscheinen.Daheristdiekünstli sch er Kon trol l e im Al l cheSchaffungderAlternativenlosigkeitzur tag
 u n d in der
Rechtsstaatlichkeit einwichtiger Legitimawel tweiten
tionserfolgfürdiese.
Pol itik sieh e
im Kap. 8.

Der Staat, die ordnende Hand

Keine höhere Moral, kein Gesetz und kein kollektiver Beschluss kann
ohneDurchsetzungsinstanzenwirken.DaherlegitimiertderGlaubean
dieNotwendigkeitvonRegelnundOrdnungnichtnurdieseselbst,son dern bereits auch konkrete Personen, Institutionen oder ein Geflecht
von vielen, die den Normen zur Durchsetzung verhelfen und daher
über Macht verfügen dürfen, weil müssen. „Dieser gemeinsame Wille
muß mit einer Macht, und zwar mit einer Übermacht, gegen
die die
103
MachtjedesEinzelnenunendlichkleinsei,versehenwerden“. Werdas
nur sein kann, steht gleich dahinter: „die Staatsgewalt“. Das alles er scheint schlicht logisch, da „das Recht seine Aufgaben für die Gesell schaft nur dann
erfüllenkann,wenn seine Geltungsansprüche akzep 104
tiertwerden“. EindurchsetzungsfähigerApparat,derdenGemeinwil len hört, in Formen gießt und umsetzt, muss her. „Ohne sein Gewaltmonopol ist105die technische Zivilisation des 21.Jahrhunderts nicht le bensfähig“.  Zudem würde ohne Rechtsdurchsetzung überall Gewalt
ausbrechen.DerStaatistdas„legitimeMonopolstaatlicherGewalt,also
die Sicherung der Rechtsgemeinschaft, die Entprivatisierung von Ge walt, die die Menschen dazu 106zwingt, ihre Konflikte mit Argumenten
stattmitGewaltauszutragen“.
1 02 Marti, U rs ( 2006) , dito ( S. 1 22) .
1 03  Fichte, Joh ann Gottl ieb, „ Grundl age des N aturrechts nach Prinzipien der Wissensch aftsl eh re“ (1 796) . Ph B 256, N ach druck 1 991  , zitiert in: Weber-Fas, Rudol f
( 2003) : „ Staatsdenker der Moderne“, U TB Moh r Siebeck in Tübingen ( S. 1 88) .
1 04 Vorbem erkung in I nformationen für pol itisch e Bil dung 21 6 ( N eudruck 1 991  , S. 1 ) .
1 05 E ppl er, E rh ard ( 2005) : „ Ausl aufm odel l Staat?“, Suh rkam p Verl ag in Frankfurt
( S. 21 1 ) .
1 06 Marti, U rs ( 2006) , dito ( S. 1 40 f. ) .
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Rechtsstaat

„Das ist die B ezeich n u n g für ein en Staat, in dem al l es, was der Staat tu t,
n ach den Regel n der Verfassu n g u n d den gel ten den Gesetzen erfol gen
m u ss. I n Deu tsch l an d gibt das Gru n dgesetz diese Regel n vor.
Der Gegen satz zu m Rech tsstaat ist zu m B eispiel ein Pol izeistaat oder ein e Diktatu r. Dort h äl t sich der Staat an kein erl ei
Verfassu n g oder Gru n dgesetz. I n ein em Rech tsstaat sol l en sich
die B ü rgerin n en u n d B ü rger darau f verl assen kön n en , dass ih re
Rech te vom Staat gesch ü tzt werden . I n Deu tsch l an d ü berprü fen die u n abh än gigen Gerich te, ob der Staat die Gesetze ein h äl t u n d die Rech te
sein er B ü rgerin n en u n d B ü rger sch ü tzt.“

Das gesamte Regelwerk und die durchsetzenden Institutionen errei chendabeieinensohohenDifferenzierungsgrad,dasssieinalleBerei chevonGesellschaftwirken.SelbstdiemeistenAbläufedesAlltagssind
durchNormenundKontrollorganevereinheitlicht.FreieVereinbarung
zwischen Menschen ohne die Existenz von übergeordneten Gremien
findet nur noch in kleinen Nischen der Privatsphäre statt. Selbst klei nere Gruppenvon Menschen gründen regelmäßigVereine, geben sich
Satzungen, Geschäftsordnungen, wählen Vorstände und Schiedsge richte, d.h. sie unterwerfen sich freiwillig Ordnungsstrukturen und
nehmen der horizontalen Kommunikation und Vereinbarung jeden
Raum.Dermoderne Staatfördert dieseDurchstrukturierung,Normie rungund SelbstkontrollederGesellschaftmitrechtlichenRahmenbin dungen,offensiverPropaganda,Kooperationsangebotenundmateriel lenAnreizen, die jeweils an dasVorhandenseinvon Selbstnormierung
gebunden sind. Dahinter steht der Glaube an das Gute im Mächtigen,
der„GemeinwohlnurdanneineChanceeinräumt,wennjemanddafür
Sorge trägt. Es muss also etwas
geben, durch das die ,Vielen gelenkt
107
werden', das also ,regiert'“.  Die Einheit zu schaffen, ist Legitimation
fürDiktaturen:„DieEinheitderGesellschaftaber,dieFriedeheißt,muss
108
erst durch die Bemühung des Führersbewirktwerden“.  So taucht es
dannbruchlosauchinderNazi - Ideologieauf:„Rechtsstaatistdieorga109
nisierteLebensformdesVolkes“.
Die Logik der Definitions -  und Durchsetzungsmacht von Regeln exi stiert nicht nur auf der Gesamtebene, wo der Staat als Akteur diese
Machtinnehat.Kraft seiner Gesamtgestaltungskraftverfügt er die Gel tungdieserLogikauchindenSubräumenderGesellschaft.InVereinen,
Firmen und Parteien werden Regeln in Form von Satzungen und Ge schäftsordnungen geschaffen, deren Durchsetzung dann damitbeauftragten Gremien obliegt. Im nicht- öffentlichen Raum gilt Hausrecht:
1 07 Detjen, Joach im , „ I nterpretation zu Th om as von Aquin“, in: Massing, Peter/Breit,
Gotth ard ( 2002) : „ Dem okratie-Th eorien“, Woch ensch au Verl ag Schwal bach , Lizenzausgabe für die Bundeszentral e für pol itisch e Bil dung, Bonn ( S. 69) .
1 08  von Aquin, Th om as, „ Ü ber die H errsch aft der Fürsten“, zitiert in: Massing, Peter/Breit, Gotth ard ( 2002) : „ Dem okratie-Th eorien“, Woch ensch au Verl ag
Schwal bach , Lizenzausgabe für die Bundeszentral e für pol itisch e Bil dung, Bonn
( S. 65 f. ) .
1 09 Rol and Freisl er, Präsident des Vol ksgerichtsh ofes der N ational sozial isten (1 937,
zitiert nach I nform ationen zur pol itisch en Bil dung 200, Bonn, S. 5) .
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Das ist ein Ermächtigungsparagraph, der dem Eigentümi oder einer
von diesem legitimierten Person die volle Handlungsmacht überträgt:
Regeln aufzustellen, durchzusetzen und Ausschlüsse zu formulieren.
Hier wird erkennbar, was es heißt, das Definitionsrecht zu besitzen:
HausrechtregeltnichtdasVerhaltenzwischenMenschen,sondernwer
dasVerhaltenregelndarf.

Strafe und Kontrolle

DieDurchsetzungderRegelnalleinreichtnicht. „DerMenschistinder
bürgerlichen Gesellschaft bekanntlich des Menschen Wolf, und es be darf eines sozial domestizierten Menschenfressers, des staatlichen Le viathans, um das wölfische im modernen Menschen ins menschliche
desgesellschaftlichenWolfeszutransformieren,indieregelhafteKon kurrenz aller gegen alle, die es erlaubt, einzelne rechtmäßig zugrunde
zu richten − ohne die Reproduktionsfähigkeit der Gemeinschaft der
Konkurrierenden insgesamt zu gefährden. Der Leviathan frißt Men schenundscheidetGesetzesowiedieMittelihrerDurchsetzungaus.Die
Lektüre der staatlichen Gesetzestexte oder/und das Einschreiten von
PolizeiundJustizinformiertdiebürgerlichenKonkurrenzsubjekteüber
diejeweilsaktuelleNomenklaturunerwünschter,d.h.sanktionsfähiger
1 10
Handlungen“.  Der Staat und jede andere Institution der Herr schaftsausübung muss also Übertretungen bestrafen und zudem präventivtätigwerden,umGehorsamgegenübersichselbstoderdemge schaffenen Recht zu sichern. Zum einen folgt das aus der Notwendigkeit, gesetzte Normen auf eine effiziente Weise in der Wirklichkeit
durchzusetzen. Würden die herrschenden Institutionen nur im kon kreten Fall der Regelverletzung einschreiten, aber weder vorher noch
nachher aktiv werden können, wären die Handlungsmöglichkeiten
und damit die Reichweite der Herrschaft begrenzt. Die InhaberInnen
von Herrschaft streben aber danach, die Regeln, wenn sie denn be schlossen sind, auch umfassend zur Geltung zu bringen. Dafür nutzen
sie die Mittel der präventiven ,Kontrolle' zurVerhinderungvon Regel verletzungen und der einer Regelübertretung folgenden ,Bestrafung'
zum Zwecke derAbschreckungund der zwangsweisenAnpassung ab weichender Verhaltensweisen. Schließlich stimmt jeweils nur ein Teil
der einer Regel unterworfenen Menschen dieser auch inhaltlich zu,
aber sie soll für alle gelten und deren Verhalten normieren. Während
vondenen,dieeinerRegelzustimmen,vielleichtnocherwartetwerden
kann, dass sie diese auch einhalten, soist dasbei denen, die ein Gesetz
oder eineNorm für falschhalten, nur dann zu erwarten,wenn sie er stens gegen ihre eigene Überzeugung demokratisch gefasste Entschei dungen mittragen oder durch Drohungen eingeschüchtert werden.
Hier setzen Strafe und Kontrolle an. Sie schaffen eine breite Hand lungspalette, die immer auch Privilegien bedeutet, denn die Gesetze
1 1 0  Becker, Th om as/Pankow, H orst, „ H errsch aft des gl obal en Rechts“, in: Bah am as
39/2002.
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undNormenregelnnichtnur dieFormen derKontrolle, sondern auch
werdieseausführendarf. SelbstjustizalsFormeigenmächtigerBestrafung ist in demokratischen Staaten verpönt − ein durchaus gezielter
Diskurs, derweniger die (berechtigten) Bedenken gegen Formen per sönlicherRacheformalisiert,sondernvielmehrdasPrivilegderGewal tanwendung durch die herrschenden Eliten sichert. Für Kontrolle gilt
dasselbe.
DieKritik an StrafeundKontrollebedarf abergarkeinerVerschärfung
durch den Hinweis auf ihre interessengeleiteten Formen. Die Mittel als
solcheerfüllenihrenZweckschonnicht.Strafeverschlimmertdas,was

Tabelle „Wen schützen die Strafgesetze?“

Der B l ick in das Strafgesetzbu ch zeigt, woru m es geh t. Die Paragraph en , die Gewal ttaten gegen Men sch en ah n den , sin d ein sehr gerin ger An teil . I m Vordergru n d steh t der Sch u tz des E igen tu ms u n d dam it der besteh en den Reich tu m su n tersch iede. Am zweitwich tigsten ist
der Sch u tz von Obrigkeit u n d Staat, z. B. der Sch u tz von Staatssym bol en , Titel n , Am tsträgerI n n en oder Staatsgeh eim n issen .
Abb. oben: Auszug aus dem Kapitel „ Al ternativen zur Strafe“ in: Gruppe
Gegenbil der ( 2006) , „ Autonomie und Kooperation“, SeitenH ieb-Verl ag in
Reiskirch en ( www. seitenh ieb. info, S. 1 24 f. ) . Weitere I nformationen zu Strafe im
I nternet über www.weggesperrt.de.vu.
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111

sie zu lösen vorgibt.  Autoritäre Durchgriffe steigern die Neigung zu
gewaltförmigem Verhalten. Zudem ist Strafe allumfassend. Sie durch zieht die ganze Gesellschaft, ordnet das Familienleben, klärt die Ver hältnisseinKindergärtenund Schulen,wirktanUniundimArbeitsle benfortund ist schließlich das zentraleMittel der direkten,gewaltför migenVerhaltensregelungindergesamtenGesellschaft.Sietrittinsehr
unterschiedlichen Formen auf, vom Entzug nützlicher Dinge bis zur
rohen Gewalt. Abmahnungen, Kürzungen von Lohn oder Sozialhilfe,
Hausarrest, Kontaktverbote oder Knast prägen das Leben. Das Ziel ist
immer dasgleiche:Verhalten sollnormiertwerden.DieInteressen, die
dabei verfolgt werden, können unterschiedlich sein, aber Strafe stellt
immereineFormdesEinfordernsvonUnterwerfungdar.Strafezerstört
Horizontalität. Die
Drohung beein - Konkrete Schritte zur Entkriminaliflusst Kommuni - sierung der Gesellschaft:
kation. Wo Strafe   Disku rsverän deru n g: Strafe u n d Rech tsprech u n g sin d h öch stens n otwen diges Ü bel
möglich ist, gibt es
u n d n ich t weiter die Sch affu n g von Gekeine angstfreie
tigkeit u n d gesel l sch aftl ich em F rieden .
Atmosphäre mehr.   Erech
n tkrim in al isieru n g al l er sog. Straftaten ,
DiePerson, diebe bei den en kein e Gewal t gegen Men sch en
strafen kann, weiß
au sgeü bt wu rde (kein e H aftstrafen dafü r! ).
das genauso wie  F reil assu n g al l er Gefan gen en , die
die Person, die
wegen sog. Straftaten oh n e Gewal tanwen du n g ein sitzen .
Strafe fürchten
muss. Nicht immer Diese Sofort-Forderu n gen ersetzen
ich t das Ziel ein er straffreien Wel t.
istdassogutsicht- nDas
B en en n en der U topie ein er straffreien Wel t
bar wie vor einem geh ört
 desh al b im m er dazu.
Gericht, wo die
richtende Person
allgewaltig ist,von niemandem mehr kontrolliertwird und alswahr heitsschaffende Instanz (also ähnlich der Logik von Göttern) Strafe
festsetzenoderaufhebenkann. SieistdabeiinihrerRollevölligunan greifbar,dieInszenierungvonProzessendieserArtmachtdieStaatsan waltschaft zur formalen Gegnerin derAngeklagten − die RichterInnen
erscheinenalsneutraleMacht.Tatsächlichabermachtgenaudassiezu
Überlegenen und Unantastbaren. Die Praxis wird von einer symboli schen Aufladung dieser Machtverhältnisse durch Möbel, Kleidung,
Spracheund Liturgievon Prozessenbestimmt, dieAngeklagten stehen
invollerAbhängigkeitdesGerichtsunddessenGnade.
Ähnliche Verhältnisse herrschen in Familien, vor allem solchen mit
jüngeren Kindern. IhreAbhängigkeitvon den Eltern oder anderen Er ziehungspersonen isttotal.Aus der Schule sind Strafarbeiten,Nachsitzen,Sitzenbleiben,Klassenbucheintragungen,Verhaltensnoten,Schul verweise und mehr als ständige formale Mittel der Strafe bekannt,
1 1 1  Eine Studie des Bundesjustizm inisteriums kam 2004 zu dem E rgebnis, dass die
Rückfal l quote um so größer ist, je h ärter die Strafe ausfäl l t. Quel l e:
www. bundesregierung.de/Th em en-A-Z/Justiz-und-Recht/N ach richten-, 71 5.
600306/pressem itteil ung/Bundesjustizministerium -l egt-u. htm . Dennoch fordern
viel e Pol itikis, z. B. Justiz- und I nnenm inisterien, h ärtere Strafen, h ärteren Strafvol l zug, Ausbau der Sich erh eitsverwah rung und neue Strafgesetze.
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I n der aktu el l gel ten den Ju stizpol itik steh t die Versch ärfu n g
von Kon trol l e u n d B estrafu n g im Vordergru n d, zu m B eispiel :
 Abbau des Ju gen dstrafrech ts, H aftstrafen sch on
ab 1 2 Jah ren (statt bish er 1 4)
 Redu zieru n g des Offen en
Vol l zu gs, d. h . stärkere sozial e
I sol ieru n g von Gefan gen en
 Län gere H aftzeiten für gl eich e Straftaten (bereits seit l än gerem besteh en der Tren d)
 Au sweitu n g von Kon trol l e,
z. B. Videoü berwach u n g,
Lau sch an griff u sw.
 Wiederein fü h ru n g der von
den N azis ,Sch u tzh aft', h eu te
,U n terbin du n gsgewah rsam'
gen an n ten Form der H aft (gil t
bei Verdach t zu kü n ftiger
B egeh u n g von sog. Straftaten ).
Meh r: www.weggesperrt.de.vu

hinzukommendieNotenallgemein
und die latente Drohfähigkeit der
Lehrenden und der Schulleitung,
die (oft imVerbund mit den Eltern,
manchmal auch unter Mobilisie rung des Klassenverbandes) Ver halten normieren wollen. Am Ar beitsplatz sieht es nicht besser aus,
nurdiekonkretenMethodenwech seln. Strafe ist ein wesentlicher
Baustein herrschaftsförmiger Ge sellschaften. Sie zieht sich auch in
die Bereiche, in denen Menschen
ihr Zusammenleben selbst organi sieren − fast alle Vereine haben in terne Strafmuster entwickelt von
Geldstrafen bis zum Verbandsaus schluss.Und selbst diemeisten ,lin ken' Kreise kennen die Logik von
Strafe. Wer sich anders verhält als
derNormlinkerOrganisierungoder
den Interessen der jeweils domi nanten Kreise entsprechend, muss
mit Ausgrenzung rechnen − letztlich einer Logik von Strafe. „Gesell schaft heißt immer Normierung von Verhalten. Normierung [ ... ]  be deutet, daßbestimmteWerte alsgeltend gesetztwerden.Werte als gel tend setzen heißt, daß es Instanzen gibt, die Geltung verleihen und
Sanktionen verhängen können. Das aber sind Herrschaftsinstanzen.
1 12
GesellschaftheißtHerrschaft,undHerrschaftheißtUngleichheit“.
Ganz ähnliches gilt für Kontrolle. Sie schürtAngstunduntergräbt damitSelbstbestimmung.„Gesellschafterwartetunderzwingtindividuel les ,Sich -Verhalten' durch ,zahllose Regeln, die alle darauf hinauslau fen, die Einzelnen gesellschaftlich zu normieren, sie gesellschaftsfähig
zu machen,und
spontanes Handelnwie hervorragende Leistungen zu
1 13
verhindern'.“  Zudem schafft sie neue Privilegien, die Machtanwen dungerstermöglichen.DarausfolgtderständigeZwangzuneuerKon trolle, der Kontrolle von Kontrolle usw. Der Anarchist Rudolf Rocker
kritisierte solches Denken sogar in anarchistischen Kreisen: „Ich bin
sogar derMeinung, daß dieübergroße Furchtvor der Entwicklung ei ner etwaigen Bureaukratie,verbunden mit persönlichen Gehässigkei ten allerArt, sehr oft erst die Ursache ist,1 14 die einen unbeholfenen bu reaukratischen Apparat ins Leben ruft“.  Stattdessen rief er dazu auf,
1 1 2  Dah rendorf, Ral f (1 992) , „ Der m oderne sozial e Konfl ikt. Essay zur Pol itik der Freih eit“, Deutsch e Verl ags-Anstal t Stuttgart ( S. 47) .
1 1 3  Auszüge aus einer H ausarbeit ( Quel l e: www. h ausarbeiten.de/faech er/
h ausarbeit/jul /25339. htm l ) m it Zitaten von Arendt, H annah (1 981 ) , „Vita activa
oder Vom tätigen Leben“, Piper Verl ag in Münch en ( S. 41 ) .
1 1 4  Rocker, Rudol f (1 923, N ach druck 1 979) : „ Ü ber das Wesen des Föderal ism us im
Gegensatz zum Zentral ismus“, Verl ag Freie Gesel l sch aft in Frankfurt ( S. 1 3) .
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GesellschaftalsoffenenProzesszusehen:„gebenSiedentörichtenGe dankenauf,daßeseinebestimmteFormderOrganisationgibt,welche
denMenschendavorschützt,Fehlerzubegehen“.

Kontrolle und Gewalt

KontrolleundStrafeerzeugenundlegitimierenauchGewalt.Staatliche
Organe, die ihrer Propaganda nach das ,Gute', den gesellschaftlichen
Frieden und denVerzicht auf Gewalt zwischen Menschen sichern sol len, sind überall diejenigen, die die meiste Gewalt ausüben. Herr schaftstheoretisch ist das nicht nur logisch, sondern sogar zwingend.
Erstens ist staatliche Gewalt besser legitimiert, schließlichversteckt sie
sichhinterdemGemeinwillen,derSicherungdes,Guten'.Zumzweiten
sind privilegierte Handlungsmöglichkeiten geradezu ein Ansporn,
Herrschaftauchauszuübenunddabeinichtzimperlichzusein.DiePri vilegien schützen ihre InhaberInnen davor, dass ihre Opfer sich gegen
sie wenden. Das staatliche Gewaltmonopol sichert, dass Gewalt gegen
denStaatprinzipiellnichterlaubtseinkann.Genaudasabermachtde renAnwendungdurchstaatlicheInstitutionengefahrlosmöglich.
Moderne Staaten ziehen die Schlinge der gewaltförmigen Normierung
vonVerhalten abernicht so eng, dass es spürbarwird.Vielmehrist die
Herrschaft verbunden mit einer umfangreichen Propaganda um eine
offene, plurale Gesellschaft und persönliche Freiheit. „Der politische
StaatdesWestensspartstetseinenRandbezirkaus,indemderconsen sus gebrochen und die Aufforderung zur Revolution straffrei erhoben
werden kann. Der Randbezirk (meist kultureller Art) bleibt allerdings
scharf abgegrenzt und unter ständiger Kontrolle durch die (manipu -

Das ,Vol k' wil l regiert werden . Regieren aber h eißt: Pol izei
grü n den (oben ). So jeden fal ls sieh t es die pol itisch e B il du n g
(Qu el l e: www. h an isau l an d.de, Dem okratieprojekt für Kin der
der B u n deszen tral e für pol itisch e B il du n g, S. 42). Der Com ic geh t
passen d weiter: Rech t u n d Ordn u n g seien ü berh au pt die Gru n dpfeil er
der Dem okratie (sieh e S. 1 03).
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lierte) Öffentlichkeit und den (manipulierenden)Apparat, der die Öffentlichkeit bildet
− von der Kontrolle durch die politische Polizei zu
1 15
schweigen“.
Dass Privilegien und Macht die Anwendung von Gewalt und Beherr schungsmitteln fördern, spiegelt sich auch in der Diskussion um die
deutscheVerfassungwieder.DerBegriff
der ,freiheitlichen demokrati 1 16
schen Grundordnung' (FDGO)  wird heute oft als Hinweis auf die
Kombination von Demokratie und Marktwirtschaft gewertet. Demge genüberwaresz.B.Wolfgang„AbendrothszentralerGesichtspunktder
Grundgesetzinterpretation, dass die Formulierung ,freiheitlich demo kratisch'nichtimSinneeinerkapitalistischen
Wirtschaftsordnungver 1 17
standenwerden dürfe“.  Zumindest macht stutzig, dassvor demWort
,demokratisch'noch dasklärendeWort ,freiheitlich' eingefügtist − offenbaristdiesimDemokratischennichtbereitsenthalten.

Demokratie ohne Rechtsstaat?

Rechtsstaat und Demokratie werden oft gleichbedeutend benutzt. Das
istrichtigundfalsch.InihrerverfasstenFormistDemokratieheuteim merderklassischeRechtsstaat,d.h.esgibteinestaatlicheObrigkeit,die
gewählt wird. Welche Organe, Wahlverfahren und Vorschriften es für
dasVerhaltenvonMenschen(Gesetze,Verordnungenusw.)gibt,findet
sich im ,Recht', d.h. den Gesetzen, sonstigen Vorschriften und in der
Rechtssprechung. Allerdings muss das nicht so sein. Demokratie ist
auch ohne einen Staat denkbar, allerdings müssen dann andere Kon troll - undMachtinstanzenvorhanden sein.DemokratieistvomWesen
her das Gegenteilvon Selbstbestimmung,nämlich die Herrschaft eines
Gesamtwillens.DieMenschenhandelngeradenichtalsIndividuenoder
gehenalsIndividuenVereinbarungenein,sondernesgibteinkonstru iertes bis transzendentes Höheres. Das ist zurzeit meist der Staat und
sein Recht, aber es können genauso gut andere Instanzen wie die
Volksversammlungen Athens oder Räte sein. Diese kommen in vielen
demokratischen Ideologien, z.B. von RadikaldemokratInnen vor oder
bei vielen KommunistInnen und AnarchistInnen, die zumindest in
Deutschland überwiegend auch DemokratInnen sind. Selbst eine Diktatur,inderderDiktatorseineVorstellungenüberGesetzeverwirklicht
unddieGerichteundPolizeidieEinhaltungüberwachenlässt,wäreein
Rechtsstaat.FastalleDiktaturen,diezurzeitexistieren,sindRechtsstaaten. Selbst diebrutalste allerDiktaturen in der Geschichtevon Staaten,
der Nationalsozialismus in Deutschland, verfügte lange über alle Ele mente des Rechtsstaates und entstand auf rechtstaatliche Art. Denn
Rechtsstaat heißt nichts anderes, als dass die geltenden Normen, Ver 1 1 5  Agnol i, Joh annes (1 967) , „ Die Transform ation der Demokratie“, Vol taire Verl ag in
Berl in ( S. 78 f. ) .
1 1 6  U nter anderem im Art. 1 0 und 1 1 GG, jeweils 2. Absatz.
1 1 7  Auszug aus H ol z, H ans H einz, „ U mkäm pftes Recht“, in: Junge Wel t, 3. 5. 2006
( S. 1 1 . ) .

Kap.4Definitionen,DiskurseundMythen

83

haltensvorschriften,Herrschaftsstrukturenusw.inGesetzenundande ren Rechtsakten festgeschrieben sind. Dieses Recht wird regelmäßig
von denselbenKreisengemacht, die dasRecht auch durchsetzen, denn
Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichte sind weisungsabhängig
oderwerdenpersonellbesetztvon den Regierungenund Parlamenten.
Die Gewaltenteilung ist eine Täuschung. „Das Gesetz ist das Eigentum
einer unbedeutenden Klasse von Vornehmen und Gelehrten,
die sich
1 18
durchihreigenesMachtwerkdieHerrschaftzuspricht“.
Ebensowie die Demokratiewerden Rechtsstaat und Rechtvielfach als
politischesZielgenannt. Siewerdendamitzum Gutenperse.Dasglei chegiltfolglichfürdieHüterdesRechts:„EinStaatwirdvonMenschen
eingerichtet und hat
die Aufgabe, das Zusammenleben der Menschen
1 19
zu ermöglichen“.  Ohne ihn gäbe es gar kein Zusammenleben ... der
StaatmutiertzumSchöpferundSchützerderMenschheit.

Recht ist strukturkonservativ

Recht istimmerAusdruckvergangenerVerhältnisse.Die Gesetzgebung
dauert fast immer mehrereJahre − diewenigenAusnahmen betreffen
Krisensituationen und solche Gesetzesvorhaben, die frühere Zustände
wieder herstellen, also das Rad der Geschichte zurückdrehen. Dazu
gehörten dieAufhebungvon Datenschutzbestimmungen oder derAb bau von BürgerInnenbeteili gungen − verklärt als Verfah Wer an al l edem zu zweifel n berensvereinfachung oder Be gin n t, für den h at die P ropagan daschleunigungsgesetze.Deutlich m asch in erie der B u n desregieru n g
Deu tsch l an ds ein en beach ten swerlänger dauert der Prozess, bis
ein bestehendes, nicht mehr ten Zirkel sch l u ss zu bieten : „Das
U n beh agen am Rech t ist aber
zeitgemäßes Gesetz auch als
h äu fig au ch darau f zu rü ckzu veränderungsbedürftig be fü h ren , daß es an E in sich ten
nannt und schließlich von in sein e N otwen digkeit u n d
breiteren Schichten erkannt an gen au en Vorstel l u n gen
wird, sich diese Kritik von ei von sein er Leistu n g für die
108
ner Randmeinung zur domi Gesel l sch aft m an gel t“.
nanten Meinung entwickelt
und dann das − nochmals
meist etliche Jahre dauernde − Gesetzesänderungsverfahren anläuft.
VielederheutegeltendenGesetzestammenausderKaiserzeit,auffällig
viele wurden von der nationalsozialistischen Reichsführung erlassen.
Siegeltenbisheute −unverändertodernurinDetailsüberarbeitet.Die
Gesetzgebung ist immer nachziehend, d.h. das Gestern, gegossen in
Norm und Gesetz,wird über die Rechtsprechung heute in das Morgen
verlängert.DieKritikanbestehendenGesetzen,vonverbalenÄußerun gen über diewiderständige Missachtungvon Recht bis zur geduldeten
1 1 8  Georg Büch ner in „ Der H essisch e Landbote“.
1 1 9  Kamm er, H il de/Bartsch , El isabet (1 993) , „ Jugendl exikon Pol itik“, Rowoh l t Tasch enbuch Verl ag in Reinbek ( S. 1 79 f. ) .

84

JörgBergstedt:Demokratie.DieHerrschaftdesVolkes

Übertretung im Rahmen des Veränderungsprozesses, geschieht in der
Periode, in der das alte Recht noch gilt.Das erschwert den Prozess der
ÄnderungvonNormenund Gesetzen. Recht entpuppt sich als struktu rellkonservativ,eshältdievergangeneZeitformalisiertinsichfest.Dabei entfaltet es durch die Repressions -  und Rechtsprechungsorgane
einehohekonservierendeWirksamkeit.
Aus dieser Logik ergibt sich für jeden Prozess von Emanzipation ein
Zwang zum Konflikt. Er muss (wie andere gesellschaftsverändernde
Prozesse auch) eine Veränderung fordern, während die alten Regeln
noch gelten. Da Recht sich nicht selbst ändert, muss politischeVerän derungüberdieVerschiebungderöffentlichenMeinungerfolgen.Diese
ist zwar ebenfalls herrschaftsdurchzogen, aber nicht direkt repressiv,
d.h. eine abweichende Meinung kann geäußertwerden und sich auch
ausbreiten, wenn sie eine starke Ausstrahlung hat bzw. durch domi nante Diskurssteuerung entsprechende Stärke erreicht. Reine Appelle
reichen dafür regelmäßig nicht aus, notwendig sind Beispiele und oft
zumindestsymbolischeAktionen,diediebestehendeOrdnungbrechen.
DaindiesemProzessdasalteRechtimmernochgilt,istesinvielenFäl lenunabänderlich,diesesRechtpunktuellzubrechen.DerRechtsbruch
ist schlicht eine Notwendigkeit, solange Emanzipation, Fortschritt und
andereProzesse derVeränderunglaufen.DieVerpflichtung allerMen schen auf Recht und Gesetz würde, wenn alle sich daran halten wür den, den totalen gesellschaftlichen Stillstand bedeuten − das Ende der
Geschichte. Fast alle gesellschaftlichen Fortschritte sind, ein Blick auf
die Geschichteverrät es, mit Gesetzesübertretungen oder Ungehorsam
gegenüber den Herrschendenverbunden gewesen.Wer in Geschichts bücher, auf Gedenktage und verehrte HeldInnen der Vergangenheit
schaut, wird einen bemerkenswerten Widerspruch bemerken: Sie alle
sind GesetzesbrecherInnen. Sie haben ihre jeweilige Zeit verändert
(noch zu Lebzeiten oder später), in dem sie die jeweils herrschende
OrdnungunddamitmeistauchgeltendesRechteinfachübertretenhaben.Aus emanzipatorischer Sicht sind nicht alles HeldInnen der Frei heit − aber das ist nicht der Blickwinkel dieser Betrachtung. Entschei dend ist die Feststellung:Wer etwasverändernwill, muss das geltende
Recht übertreten. Er oder sie wird automatisch Verfolgung ausgesetzt
sein,denndieGesetzesindAusdruckvergangenerGesellschaftsmodelle
und derInteressen aktuellHerrschender.Diesewerden dasbestehende
Recht verteidigen, denn es ist ihre Machtbasis und sie sind auch zur
Verteidigung dervon ihnen gesetzten Spielregeln inAmt und Würden
gekommen. PolitikerInnen, RichterInnen, Polizei und andere dürfen
garnichtandershandelnalsdasGesetzzuverteidigenundesdafüran zuwenden, es ist ihrAuftrag, sie schwören darauf ihren Eid. In ihnen
laufen die Durchsetzungund die Definition der Regeln zusammen. Sie
schaffenundveränderndieGesetze,siesindaberebensodiejenigen,die
in der alltäglichenAnwendung entscheiden,wann gegenwenwaswie
angewendet wird. Diese doppelte Definitionsmacht ist der Kern des
Herrschaftssystems ,Recht'. Die Philosophen, die wie Kant behauptet
haben, das Recht sei ein höherer Wert, irrten grundsätzlich. Alles ist
menschengemacht − von genau den privilegierten Schichten, die
gleichzeitig die Anwendung bestimmen. Diese Teilung in Personen -
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kreise mit Möglichkeit zur Normensetzung und derenAnwendung ei nerseits und die Mehrheit der Menschen ohne diese Handlungsmöglichkeit andererseits durchzieht auchviele Subräume der Gesellschaft.
Wer das Hausrecht innehat, bestimmt die Regeln und gegen wen sie
wann angewendetwerden. InVereinenbestimmen die zentralen Gre mien Regeln und Regelanwendung. Die Gewaltenteilung gibt es nir gends, sondern immer eine privilegierte Schicht, die alle Funktionen
ausfüllt.NurdieinternenKonkurrenzen,wieRegelngesetztundange wendetwerden,brechenabundzudieEinheitderMachtauf.
Sobleibtallen,diedieseWeltunddieherrschendenVerhältnisseverän dernwollen,nurderWeg,dasRechtalszentraleVerteidigungsliniedes
Alten und Bestehenden zu durchbrechen. Sokrates,Jesus, Martin Lu ther, die RevolutionärInnen der beginnenden Moderne, Sophie Scholl
und Georg Elser, Martin Luther King, Nelson Mandela, Rosa Parks,Al bert Einstein − was sie taten (so unterschiedlich es war), richtete sich
gegen die bestehende Ordnung, wurde rechtsstaatlich verfolgt und
konntetrotzdem−nein:deswegen!−dieGesellschaftverändern.
Trotzdem wird von VertreterInnen autoritärer Staatsmodelle, aber
auchvonderbreitenbürgerlichenMittederGesellschaftdasLegalitäts prinzipvertreten.Mit fastreligiösemEiferwerdenin derErziehung,in
SchuleundUniversitäten,inMedien,Parlamentenundandensakralen
Orten des Rechtsstaateswie Gerichten immerwieder die Parolen aus gegeben, dass sich alleMenschen an dasgeltendeRechtzuhaltenhätten.UmdieAbsurditätdiesesHandelnsdeutlichzumachen,seieinVer gleich gewagt: Mensch stelle sich vor, die Software von Computern
dürfte nicht verändert, d.h. auch nicht weiterentwickelt werden. Die
bestehendeSoftwarewürdejeweilsauchProgrammierungenundFestlegungen enthalten, die den jeweiligen Stand einfrieren, Neuerungen,
Erweiterungen,Updatesundmehrverbieten.DaswäreeineabsurdeSi tuation − aber in Bezug auf die ,Software' der Gesellschaft bzw. des
Rechtsstaates ist genau das der Status Quo. „Der allgemeine consensus
(über Spielregeln, Wertkodifikationen, nationale Interessen und Frei heitsideen),vondemimmerwiederalsvonderunerschütterlichenund
unverzichtbaren Grundlage der Offenheit westlicher Gesellschaften
undwestlicher Staaten gesprochenwird, erweist sichletzten Endes als
GrundfestedespolitischenStaatesundalshartesMitteleinergeschlos senen,sozialenKontrolle':erhebtdieOffenheitderGesellschaftwieder
auf. Er kriminalisiert die mögliche Zustimmung der Massen zu einer
konkreten Emanzipation, zu einerAusweitung der Demokratie, zu ei nerVeränderungauchderWertmaßstäbeundmachtdarauseinenAn
1 20
schlaggegenDemokratieundFreiheit“.
StrukturkonservativistdasRechtnochauseinemanderenGrund.Weil
alle gesellschaftlichen Sphären durch den allgemeinen Gültigkeitsan spruch des Rechtsvon diesem durchzogen sind, richtet sich auch zwi schenmenschliche Kommunikation darauf aus. Konflikte, Vereinbarungen und Informationsweitergabe werden am rechtlichen Rahmen
1 20 Agnol i, Joh annes (1 967) , „ Die Transform ation der Dem okratie“, Vol taire Verl ag in
Berl in ( S. 83) .
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orientiert, sie müssenfür entstehende Streitfälle ,gerichtsfest' sein.Das
schränktdieFormenundKreativitätvonKommunikationstarkein.

Stärke des Rechts weltweit

Die höhere Moral des Rechts als unhinterfragbare Quelle des ,Guten',
als Handlungsnorm für alle Menschen, dient immer mehr der Legiti mationfürdenordnendenZugriffaufalleMenschen,alleTeilevonGe sellschaft weltweit. Was im Binnendiskurs der Staaten und ihrer Teile
alsDiskurshegemonialgewordenist,sollauchfüralleanderengelten.
DieIndividuenundihreKooperationenverlierenihreGültigkeit−unter
dem Banner von Gerechtigkeit, Gleichheit und weltweiter Befriedung
werden UnterschiedeundVielfalt ausradiert zugunsten einesweltwei tenRechtsregimesmit sich ständigvereinheitlichendenRegeln.Wasin
denTräumenvomEndeallenStreitsundallerUngerechtigkeitzumParadies auf Erdenwird, kann für die konkreten Menschen schnell zum
Horror des Alltags werden. Was macht ein Gegni der Weltregierung?
HeutekönnenMenschen,wennaucheingeschränktundunterentwür digendenbislebensgefährlichenBedingungen,imKonfliktfallihrLand
verlassen−fliehen.WasaberbleibtinderEinheitswelt?
Der Hang zur ,Harmonisierung' des Rechts weltweit negiert die Viel schichtigkeit sozialer Verhältnisse und menschlicher Gesellschaft. Er
kommt zudem mit offensichtlichen Lügen daher. Demokratie und
Rechtsstaatweltweit stiften Frieden? Falsch: Die internationalen Insti tutionen werden mit wachsender Stärke immer mehr Beschlüsse fas sen, die alsWelt- Innenpolitik gelten. Siewerden über das neu entste hendeweltweiteGewaltmonopoldurchgesetzt−legitimiertdurchweltweite Gremienund Gesetze. Nichts mehr steht denWeltrepressionsor ganen wenigstens als Konkurrenz gegenüber. Freie Machtausübung
wäre gewährleistet. Wo aber Herrschaft nicht mehr eingeschränkt ist,
handeln seineAusführenden ohne jegliche Notwendigkeit zurVerein barungundzurVerantwortungfürdieFolgenderEntscheidungen.
Die Behauptung, Demokratie und Rechtwürden Gewalt einschränken
und Gesellschaft befrieden, stimmt aber bereits im nationalstaatlichen
Rahmen nicht. Demokratische Staaten führen Kriege undverschärfen
gleichzeitigdieinnerstaatlicheGewalt.Geschichteistundbleibtdiege walttätige Geschichte der Elitenkämpfe − völlig gleichgültig, wie sich
die konkrete Personenzusammensetzung in den Eliten vollzieht und
auf welchen Ebenen sich die Konkurrenzkämpfe der Eliten abspielen.
Demokratie ist nur eine neue Methode der Auswahl im Vergleich mit
älteren Formen wie Erbrecht oder Machtergreifung durch Clans, Für sten,Kirchen,KönigInnenundKaiserInnen.MitderweltweitenDurch setzung geht das Nebeneinander unterschiedlicher Formenvon Herr schaftverloren.ZwaristkeineFormvonkollektiverEinheitmitzentralerFührungausemanzipatorischerSichtakzeptabel,aberdieKonkur renz kann Spielräume eröffnen. Das war gut zu beobachten, solange
die Ost-West- Gegensätze bestanden und in manchen Regionen der
WeltangesichtsderwaffenstarrendengegenseitigenBedrohungzweier
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Herrschaftssysteme Hand - Wel tweit gibt es ein en Tren d zur Zen lungsmöglichkeiten ent- tral isieru n g von E n tsch eidu n gsm ach t.
 Stärku n g von E U u n d U N O sch afft
standen,weilsichbeideSei - nDie
ich t m ehr B ewegu n gsfreih eit u n d Abten immer ein Stück weit bau von Gren zen für Men sch en , son um ihr allgemeines Image dern n eu e wel t- oder eu ropaweit gel nach innen und außen ten de Regel n , n eu e I n stitu tion en u n d
bemühen mussten. Eine Mach tin stan zen .
einheitliche Machtstruktur    Wel tweite Ju stiz, H aftbefeh l e u n d
Pol izeistru ktu ren .
weltweit bräuchte sich diese
Verstärkte Sich eru n g an
Gedanken nicht mehr zu    den
 Au ßen gren zen der
machen...
Staaten bl öcke.

Mythos
Demokratie

   Migration skon trol l e u n d Residen zpfl ich t (Au fen th al tsvorgaben
für Migran tI n n en )
   Wel tweite Kon ku rren zverh äl tn isse
bei Wirtsch aft, B il du n g, Sport . . .

Demokratie ist Herrschaft
mitdenprägendenKennzeichenheutigerGesellschaften:Kollektivund
Souverän,AngstundOrdnung,OligarchieundPrivileg.Darüberhinaus
ist sie selbst ein Mythos, aufgeladen über die Definition der ,Volks Herrschaft' hinaus mit einer Vielzahl von Wünschen. Sie werden je
nach Interessen der Handelnden in dasWort hineinprojiziert. Für den
Weltführungsanspruchz.B.derUS - RegierungAnfangdes21.J ahrhun derts ist Demokratie recht gleichbedeutend mitweltweiter Marktwirtschaft und militärischer Hegemonie. Viele EU - FührerInnen, darunter
auchdiedeutschenRegierungendieserJ ahre,wünschensichehereine
stärkere Rolle der UNO als eineArtWeltregierung und dieAufwertung
internationalen Rechts − auch in der Erwartung, dass dort dann 25
StimmenderEU - MitgliedermehrzählenalsdieeinedesKonkurrenten
USA.J eder setzt schlicht auf dieKarten, die er ambesten spielenkann.
Aus sozialen Bewegungen werden andere Träume in die gute Demo kratie projiziert. Daniela Dahn, in jüngster Zeit vielbeachtete Propagandistin für die Demokratie, bezeichnet diese „als EinheitvonVolks souveränität,GrundwerteverteidigendenRechtsstaatundGemeinwohl
121
verpflichteterWirtschaftsordnung“.
Demokratie präsentiert sich als Lösung, als umfassendes Versprechen
des Glücks auf Erden. Gleichzeitig bildet sie die Rahmendaten,wie das
Prozedere der Entscheidungsfindung abzulaufen hat − bis in den letz ten Winkel der Welt. Dabei geht es nicht einfach um konkrete Politik,
nicht nur um die konkreten Regeln, sondern es geht um die Definiti onsmacht darüber,wer diese Regeln setzen kann,wer sie einzuhalten
hatundwernicht.EsistdieFragenachderDefinitionsmachtüberdas,
wasimhegemonialenDiskursalsdas,Gute'giltunddamitHandelnle gitimiert. Das Gerangelum die Definitionsmacht,verklärt als Definiti onsrecht,istimmereineFrageumdieHerrschaftalssolcher,nichtnur
umdiekonkretenEntscheidungenunddieArtihrerDurchsetzung.
1 21  Dah n, Daniel a ( 2005) , „ Demokratisch er Abbruch“, Rowoh l t Verl ag in Reinbek,
zitiert in: H um anwirtsch aft 1 /06 ( S. 21 ) .
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5 Wenn der Schleier fällt:
Demokratisches
I nnenleben
SchondasDenkenin denKategorienvonVolkundDemokratieschafft
Anfälligkeiten für Ungleichberechtigung. ,Volk' entsteht nur durch die
Verkündung der Einheit, des Gemeinwillens und der Interessen. Es ist
nur schwervorstellbar, dass alleMenschen, die zu einemVolkgerech netwerden, das Gemeinsame gleichberechtigt formulieren.Würde das
versucht, erschiene das Konstrukt als ein chaotisches Nebeneinander
verschiedener Meinungen und wäre somit als Hirngespinst entlarvt −
wasdurchauszubegrüßenwärealsSchrittaufdemWeg,dieOrientie rung auf dasVolkzuüberwinden.Insofernbedarf dasKonstrukt ,Volk'
eines Sprachrohres. Ohne Stellvertretung kann es nicht leben. Diese
spricht nicht nur für das Volk, verkündet dessen Gemeinwillen und
handelt im Namen des Volkes − nein, es schafft das Volk durch diese
Akteerstundimmerwiederneu.DieMöglichkeit,alsVolkaufzutreten,
ist aber niemals gleichberechtigt über alleverteilbar, sondern die Idee
,Volk'beinhaltetuntrennbardieStruktureinerHerrschaftderWenigen,
diealsSchöpferundExekutorendesVolkesagieren.

Volk ist seine Elite

Eine symbolträchtige Inszenierung mit ebenso bedeutungsschwerer
Panne schuf ein Gleichnis vom Volk und seiner Elite. „,The Sound of
Europe' − der Klang Europas − dieser Kongreß, so hieß es in der An kündigung,solltedieEUdenBürgernwiedernäherbringen.Dochein fache Bürger waren nicht erwünscht: Sie konnten nicht einmal Ein trittskartenfürdasKongresscenterinSalzburgerwerben.WieeineBe stätigung des elitären EU - Konzepts wirkten die Ereignisse bei der
Eröffnung der Konferenz: Die einfachen Bürger sollten per Videoclip,
projiziertaufgroßeLeinwände,imKongreßzentrumzuWortkommen.
Doch als die Straßeninterviews eingespielt werden sollten, sah man
zwardieBilder−aberdieStimmedesVolkesbliebwegeneines,techni
0
schenDefekts'stimmlos.AuchnachdemzweitenVersuch“.
Die Erkenntnis, dass Eliten existieren und bestimmen, ist nicht neu.
MaxWeberlokalisierteimVergleichzwischendenFührungsstrukturen
im ,Volk'AthensundheutigenFormen derVolksherrschaft „daspoliti sche Führertum in der Gestalt zuerst des freien ,Demagogen', der auf
dem Boden des nur dem Abendland, vor allem der mittelländischen
Kultur, eigenen Stadtstaates, und dann des parlamentarischen ,Par teiführers',deraufdemBodendesebenfallsnurimAbendlandboden 0  Auszug aus Kl as, Gerh ard: „Wel ch es E uropa?“, in: Junge Wel t, 1 2. 6. 2006
( S. 1 0) .
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1

ständigenVerfassungsstaatesgewachsenist“. VolkundDemokratiekamen also in beiden Fällen nicht ohne VolksherrscherInnen aus. Diese
schufendenGemeinwillen,indemsieihnformuliertenundvollzogen.
Da ,Volk' aber nur eine erdachte Handlungseinheit als Projektions fläche des von den Wenigen formulierten Gemeinwillens ist, sind das
Volk und seine Elite praktisch dasselbe, weil das Volk nur durch seine
Elite handelt und damit auch nur in ihr existiert: „A multitude of men
aremadeonepersonwhentheyarebyoneman,oroneperson,repre
2
sented“.  Die Masse der Menschen, die mit dem Begriff ,Volk' in dieses
Konstruktvereinnahmtwerdenund − damit das Gesamtbild entsteht −
vereinnahmtwerdenmüssen,gehörtzwaruntrennbarzum,Volk',aber
nicht als aktiverPart, sondern alsgedachteHintergrundmasse, diezu sätzlich als Quelle des Gemeinwillens halluziniertwird. Dadurchwer denMachtebenen,Eliten,Klassen,InteressenundUngleichheitenzwi schen Menschen verschleiert. Die Propaganda der Volks - Herrschaft
lässt Regierende als Volksvertretis, Urteile als „im Namen des Volkes“
und Verfassungen plus Gesetze als vom Volk geschaffene Normen er scheinen. Die dahinterstehenden Interessen, mit denen Regierende,
Gesetze und Institutionen schlicht als „Ausführungsdienst einer vom
Volk gelösten Klasse zur Beherrschung des entrechteten3 und zur be herrschtenKlasseerniedrigtenVolkes“sichtbarwürden, werdeninder
Demokratie bis zur Unkenntlichkeit als vermeintliche Selbstbestim mungdesVolkesvernebelt−wobeiauchinderzitiertenKritikdasVolk
alsexistentvorausgesetztundsogarpositivgewertetwird,alskönnees
dasVolkauchohneseineElitegeben.

Mischverfassung?

Wie schonbeschrieben,haben diegriechischenundrömischenPhilo sophendafürplädiert,diedemokratischenElemente,diesiefürchteten,
mit aristokratischen und monarchischen Elementen zu einer Staats formzuvermischen.DieTeilesolltensichdadurchgegenseitigbegren zen und ergänzen. Viele Staatstheoretikis haben solche Überlegungen
bisindieNeuzeitweitergeführtundverschiedeneModellegegenseitiger
Kontrolle und Gewaltenteilung entworfen. Doch stimmt dieses Bild?
SinddieheutigenStaatsformenMischungenderdreiElemente?
Ein genauerer Blick entlarvt selbst das als Propaganda. Die Lüge fängt
schonbeimBegriffan:WereineMischverfassungausdemokratischen,
1

 Weber, Max: „ Pol itik als Beruf“, in: Studienausgabe der Max-Weber-Gesamtausgabe, Bd. I /1 7, ( S. 36-57) , zitiert in: Weber-Fas, Rudol f ( 2003) : „ Staatsdenker der Moderne“, U TB Moh r Siebeck in Tübingen ( S. 336) .
2  H obbes, Th om as: „ Leviath an“, Ch apter XVI : Of Persons, Auth ors, and Th ings
Personated, zitiert in: Al tvater, E l m ar ( 2005) , „ Das Ende des Kapital ism us wie
wir ih n kennen“, Westf. Dam pfboot in Münster ( S. 201 ) . Ü bersetzt bedeutet das
Zitat in etwas: „ E ine Menge ( Viel fal t) von Mensch en wird zu einer Person, wenn
sie von einem Mann oder einer Person repräsentiert wird“.
3  Müh sam , E rich : „ Die Befreiung der Gesel l sch aft vom Staat“, zitiert in: Grosch e,
Monika ( 2003) : „ Anarch ism us und Revol ution“, Syndikat A in Moers ( S. 1 9) .
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aristokratischen und monarchischen Elementen als ,Demokratie' be zeichnet, also die Existenz der beiden anderen Teile begrifflich ver schleiert,vollzieht die ersteIrreführung. Genausowenigwie ein Obstsalat ausÄpfeln, Birnenund Orangen einApfelsalat ist, istDemokratie
eingeeigneterBegrifffüreineMischungausdreiverschiedenenStaats formen. Die Begriffswahl aber ist kein Zufall,
sondern dient der Diskursproduktion: Den
Zur den
Menschen
sollvermitteltwerden, dass sie Ein Au sfü h fluss auf das Geschehenhätten −und zwar so ru n gen
gar den maßgeblichen. Das ist nicht nur über von Kl aus Roth
trieben, sondern das Gegenteil stimmt. Bei
 sieh e Kap. 3.
nähererBetrachtung,unddasistdiezweiteLü ge,istderdemokratischeAnteilimGanzen,d.h.
die direkte Mitbestimmung der Menschen minimal − bei Anlegung
strengerKriterien sogargarnichtvorhanden.Denn „obgleichnämlich
dasVolk dieAktionen seiner Herrscher durch Drohung mitAbsetzung
beeinflussen kann,4 regiert es doch niemals in irgendeinem konkreten
praktischenSinn“.
Klaus Roth beschrieb, dass der demokratische Anteil in den heutigen
Staaten in der Auswahl der Aristokraten besteht. Das ist bereits5 nicht
sehr viel und der einzige, minimale Unterschied zur Diktatur.  Aber
selbst in diesemVorgang istbei näherem Hinsehen das aristokratische
Elementprägend.DennniemandkannnacheigenerÜberzeugungund
frei aus der Gesamtheit aller Menschen auswählen, wer ihn oder sie
vertritt. Sondern privilegierte Organisationen (hier: die Parteien) be stimmen, wer zur Wahl steht. Die Auswahlverfahren in Parteien, z.B.
die Listenaufstellungen, sind für die konkrete Personenzusammensetzung von Parlamenten und Regierungen entscheidender als die Wahl
selbst.DajedochAbstimmungeninParteien,zugespitztnochdurchdie
dortinternherrschendenElitestrukturen,nurvonWenigenausderGe samtmenge der Bevölkerung vollzogen werden, ist festzustellen, dass
dieHerrschaftderWenigenoderHerrschafteiner„privilegiertensozia6
len Gruppe“,  wie Aristokratie und Oligarchie umschrieben werden
können,selbstfürdenVorgangderWahlgilt.Dannaberistdereinzige
als ,demokratisch' bezeichnete Teil der heutigen Demokratie letztlich
auch aristokratisch, weil wesentlich durch privilegierte Gruppen ge steuert. Dass die Parteien so sind, liegt nicht nur an dem dominanten
Diskurs ,demokratischer' Binnenstrukturen, die auch in ihnen gelten.
Nein − die Parteien müssen Anforderungen der Verfassung und der
Parteiengesetzeerfüllen.EinePartei,dienichtdurchVorständegeprägt
wirdundihreKandidatisnichtdurchWahlausdeneigenenReihenbe 4  Popper, Karl R. : „ Die offene Gesel l sch aft und ih re Feinde“, Band L Der Zauber
Pl atons, 7. Aufl . , Tübingen 1 992, S. 1 45-1 50, zitiert in: Massing, Peter/Breit,
Gotth ard ( 2002) : „ Dem okratie-Th eorien“, Woch ensch au Verl ag Schwal bach , Lizenzausgabe für die Bundeszentral e für pol itisch e Bil dung, Bonn ( S. 1 94) .
5  Wieweit Mensch enrechte oder individuel l e Freih eit garantiert sind, h ängt nicht
von der Staatsform , sondern von der Durch griffstiefe der Staatsorgane ab. Die
kann auch bei Dem okratien seh r stark sein, wäh rend Diktaturen zumindest denkbar sind, in denen die E inzel nen rel ativ frei agieren können.
6  Definition im Duden.
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stimmen lässt, würde schlicht verboten. Diese den Rahmen bildenden
und aristokratischen Parteistrukturen festlegenden Gesetzewerden im
ohnehin aristokratischen Teil des Staatssystems, dem Parlament, ge macht.DasErgebnisist daher nichtüberraschend.Dort sitzen dieWe nigen mit privilegierten Handlungsmöglichkeiten. Ihr Bewusstsein ist
Ausdruck aristokratischerMachtund ihre Beschlüsse sind gelebteAri stokratie.
DerZugangindieseElitezirkelistdurchdieArtdesAuswahlverfahrens
stark eingeschränkt. Die Eliten reproduzieren sich selbst, weil die je weils bestehenden Führungsgruppen die Auswahl neuer Angehöriger
der Elite maßgeblich beeinflussen. Zudem gibt es grundsätzliche Zu gangssperren.DieindengesetzgebendenParlamentenüberallgeltende
7
5 - Prozent- Hürde  erlaubt es kleineren Gruppen nicht, ihre Positionen
indenElitesphärenüberhauptzuartikulieren.Wernochkleinerbleibt,
erhält auch keine Wahlkampfkosten erstattet. Zudem gibt es diese auf
kommunalerEbenenicht,wasdiebenachteiligt,diekeinebundes - und
landesweiten Überbauten haben. Die 5 - Prozent- Hürde fehlt zwar auf
kommunaler Ebene, was aber rechnerisch erst ab Gemeindevertre tungs - oderOrtsbeiratsgrößenvonüber 20Personenwirkt,daanson stenebenfallsca.fünfProzenterreichtwerdenmüssen,umeinMandat
zu erreichen. Gravierender ist die Praxis invielen Städten, Gemeinden
und Landkreisen, Parteien mit nur zwei oder drei Abgeordneten den
Fraktionsstatus abzuerkennen und somit eine Mitwirkung in Aus schüssen zu verhindern, die Geldflüsse an kleine Gruppen zu stoppen
undderenRederechtimParlamentdeutlichzuverringern.Dasallesist
ein sich selbsttragenderund reproduzierenderMechanismus, der Pri vilegien aufrechterhält und den Privilegierten die Machtinstrumente
immer wieder neu in die Hand gibt. Selbst in der Nische der direkten
Demokratie gilt das weiter: Nur wenige, privilegierte Organisationen
können Volksabstimmungen in Gang setzen, weil sie die Mittel dazu
haben, die vorgeschalteten Hürden zu nehmen. Ohne mediale Macht
bliebe zudem die Chance auf einenAbstimmungssieg gering.Daher ist
auch die direkte Demokratie ohne grundlegende Veränderungen ge sellschaftlicherUngleichheiteneinaristokratischesElement −wasihre
Befürwortisoftübersehenoderverschweigen.
InsgesamtistdieheutigeGesellschaftsform,begrifflichals,Demokratie'
verschleiert,in den Staatstheorienbereits abweichendundzurückhal tenderalsMischverfassungcharakterisiert,tatsächlicheinefastlupen reineAristokratie.Besserpasst sogar derverwandteBegriff Oligarchie.
Der Unterschied besteht nicht strukturell, sondern Aristokratie ist die
positive Form der Herrschaft der Wenigen, in der Macht nicht miss braucht wird, während die Oligarchie die Herrschaft der Wenigen
meint,inderdieMachtauchbenutztwirdfürdieInteressenderWeni gen. Herrschaftstheoretisch ist das letztere der Normalfall, da die Fülle
von Macht derenAusübung zu eigenen Zwecken fördert. Oligarchie ist
eine sich deshalbweitgehend automatisch einstellende und sich selbst
reproduzierendeFormderHerrschaftderWenigen.Dasnunwirdinder
7  N och sch l im m er wirkt in anderen Staaten das Meh rh eitswah l recht. Äh nl ich es gil t
für die Direktwah l en z. B. von Bürgermeistis und LandrätI nnen.
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sogenannte ,öffentlichen Meinung', den Diskursen der Gesellschaft,
permanentundaufwendigverschleiert.SchließlichsollderGlaubeaufrechterhaltenwerden,dassdereinzelneMenschdieGeschickedesLan des mitbestimmt, weil er per Wahl den Kreis der VolksvertreterInnen
beeinflusst und somit deren Entscheidung steuert − mehrere ineinan dergeschachtelteIrrtümer.DochdiePropagandamaschinerienstaatli cher und privatwirtschaftlicher Bildung, Medien und Normierungen
hämmerntäglichdasBildeinerVolks - HerrschaftindieKöpfe.Dakön nen klare Worte erfreuen, die ganz offen formulieren, was Sache ist:
„Die demokratische Methode ist diejenige Ordnung der Institutionen
zur Erreichung politischer Entscheidungen, bei welcher einzelne die
Entscheidungsbefugnis vermittels
eines Konkurrenzkampfs um die
8
Stimmen des Volkes erwerben“.  Und ebenso unverschleiert findet es
sich sogar in einem Buch aus der Bundeszentrale für politische Bil dung: „DierepräsentativeD.zieltzuvorderstaufdieErmöglichungund
das SichtbarmachenvonVerantwortung,weniger auf Beteiligung, [ ... ]
DerVolkswillekommtnicht alsungeteilterunmittelbarzumAusdruck,
sondern bedient sich der vermittelnden Einschaltung von Repräsen tanten,diedieWillensbildungdesVolkesselbsterstinGangsetzenund,
im Falle politischer9 Entscheidung, eigenverantwortlich interpretieren
und antizipieren“.  Die Repräsentanten des Volkes setzen deren Wil lensbildung erst in Gang und interpretieren deren Meinung ... ist das
nicht dieselbeAussagewie:DasVolk gibt es gar nicht, es entsteht samt
seines Gemeinwillens erst durch die Verkündung seitens der Volkver tretis? Und wenn die Menschen das dann glauben und sich vertreten
wähnen,wenn,ihre'ParteioderVertreterInnenhandeln,istDemokratiedannnichtdasOpiumdesVolkes,eineHalluzinationderMenschen,
welchedietatsächlicheMitbestimmungersetzt?
DerVollständigkeithalberseinochdas„monarchische“Elementange sprochen.EsfälltinheutigenDemokratiennurbescheidenaus,dennes
10
sindwiederdie„privilegiertensozialenGruppen“, ausdenendiekon kreten Führungspersonen bestimmt, abberufen und beeinflusst wer den. Zwar haben diese Personen je nach ihrer medialenAusstrahlung
oder einem autoritärenFührungsstil durchausEinfluss auf dieprivile gierten Gruppen und mehr noch auf die gesellschaftlichen Diskurse.
Tatsächlichsindsieaberaustauschbar,d.h.FormundInhaltderPolitik
werdenvonihnennurvorübergehendbeeinflusst.DerständigeWech sel von Regierenden, UnternehmenschefInnen, Fernsehintendantis
oder PräsidentInnen in Staat, NGOs oder Karnevalsvereinen beweist
das: An den konkreten Inhalten ändert sich wenig bis nichts. Nur der
Stil wandelt sich, also die Verpackung, mit der das scheinbar Unver meidlicheverkündetwird.AlsunvermeidlichaberwirktdasGeschehen
8  Sch umpeter, Joseph A. : „ Kapital ism us, Sozial ism us und Demokratie“, zitiert in:
Massing, Peter/Breit, Gotth ard ( 2002) : „ Demokratie-Th eorien“, Woch ensch au
Verl ag Schwal bach , Lizenzausgabe für die Bundeszentral e für pol itisch e Bil dung, Bonn ( S. 1 83) .
9  Guggenberger, Bernd: „ Dem okratie/Dem okratieth eorie“ in: Dieter N oh l en ( H rsg.
1 991 ) , „Wörterbuch Staat und Pol itik“, R. Piper Münch en in Lizenzausgabe für
die Bundeszentral e für pol itisch e Bil dung ( S. 73 f. )
1 0  Sieh e oben genannte Definition zu Aristokratie aus dem Duden.
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nur,weildieQuellen,ausdenenherausInteressenformuliertundver wirklicht werden, verschleiert werden unter dem Gerede von Demo kratie,der,Volks - Herrschaft'.
Au szu g aus www. h an isau l an d.de zu m Stichwort:

Aristokratie

„Aus dem Griech isch en ü bersetzt h eißt Aristokratie ,H errsch aft
der Vorn eh m sten'. Dam it wird ein e Staats- u n d Regieru n gsform
bezeich n et, in der ein e bestim m te Gru ppe der Gesel l sch aft die
Mach t h at. Das kön n en zu m B eispiel Men sch en sein , die
ü ber beson deren Reich tu m verfü gen oder au ch sol ch e,
die aus beson deren Fam il ien stam m en u n d so gen an n te
P rivil egien (das sin d Son derrech te) h aben . [. . . ] E in e aristokratisch e H errsch aft steh t im Gegen satz zur Mon arch ie sowie zur Dem okratie.“

Oligarchie bis ins Kleinste

Demokratie ist eine Form der Oligarchie. Bisher fiel der analytische
Blick dabei nur auf die Elemente, die auch in den Staatstheorien be nannt werden. Es lohnt sich aber, auf die gesamte, komplexe und
mehrfachgestufteHerrschaftsstrukturderGesellschaftzuschauen,um
auch dort zu erkennen, dass oligarchische Steuerungen dasAlltägliche
sind−wennauchimmerwiederverschleiertunterderdemokratischen
Propaganda. Die Reise in das Innenleben der sog. Demokratie beginnt
bei den schon angesprochenen Gesamtstrukturen des Staatsund endet
in denkleinsten Zellen der Gesellschaft.Dazu ist das Bild einer Gesell schaft als Menge unendlich vieler Subsysteme wichtig, die sich ein schließen, überlagern oder nebeneinander liegen − auf unzähligen
Ebenen von der Zweier - Beziehungskiste zwischen Menschen oder,
wenn1 1 mensch es noch mit einschließen will, zwischen Mensch und
Tier  über Familien, Cliquen, Vereine, Mailinglisten, Kurzzeitgemein schaften auf Wochenendticketfahrten oder in der Warteschlange bis
hin zu großen Betrieben, Verbänden oder den Parteien. Während die
formalisierten Subräume meist
schnell erkennbar und besser Art. 28 GG, Abs. 1
abgrenzbar sind, weil sie Na- Die verfassu n gsm äßige Ordn u n g in
men tragen und oft Statuten den Län dern m u ss den Gru n dsätzen
haben, sind die vielen infor - des repu bl ikan isch en , dem okratimellen Subräume der Gesell - sch en u n d sozial en Rech tsstaates im
schaft unscheinbar und viel - Sin n e dieses Gru n dgeset en tsprech en . I n den
fachflüchtig.DenMenschenin zes
Län dern , Kreisen u n d Geihnen sind meist weder ihre m ein den m u ss das Vol k
Existenz noch die in ihnen ein e Vertretu n g h aben , die
wirkenden Hierarchien be - aus al l gem ein en , u n m ittel baren ,
wusst. Doch das ändert nichts: freien , gl eich en u n d geh eim en
In fast allen Subräumen bilden Wah l en h ervorgegan gen ist. . . .
1 1  Wobei Tiere in der Regel keine eigenständigen Subjekte im Verh äl tnis zum Mensch en, sondern nur Projektionsfl äch e für die I nterpretationen und gewol l ten Eigensch aften der Tierh al terI nnen sind. Das sol l nicht die Tiere degradieren, sondern das Verh äl tnis zwisch en Mensch und Tier entmystifizieren.
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sich die typischen, in der Gesellschaft dominanten Strukturen heraus.
AngesichtsderDominanzdesDemokratie - Diskursesistinderheutigen
Gesellschaft fast jeder Subraum Abbild des Ganzen. Wie von Geister handgeführt entstehenkollektive Subjekte,NormenundRegeln,Füh rungen und Sanktionsmechanismen immer wieder selbst − verkleidet
in eine bunte Vielfalt von Begriffen wie Satzungen, Hausordnungen,
Vorstände, Koordinierungskreise, Steuerungsgruppen, Geschäftsord nungen und mehr. Nur die technischen Grenzen hindern die Men schen,überallauchkollektiveAbstimmungenoderStellvertretungein zuführen. Zuzutrauen wäre ih nen das im Taumel des Demo Su bräu m e en tdem okratisieren : H okratie - Dusels, der für alle Le rizon tal e Kom m u n ikation , kein e
bensbereiche das Ideal demo zen tral en E n tsch eidu n gsgrem ien ,
kein e Stel l vertretu n g, kein
kratischer Organisierung an Sprech en im N am en
preist − vom kleinen Kreis bis
al l er oder des Gan zen ,
zumgesamtenErdball.
Viel fal t statt E in h eit.

Parlamente

Parlamente und Regierungen sind Teile des Ganzen, aber sie gehören
zu den größten Subräumen der Gesellschaft. In ihnen wirken sehr
ähnlicheMechanismenwieimGesamten.AlsBesonderheiterhebensie
jedochdenAnspruch,dasGanzezuregeln,fürallezusprechen,dieGe samtheit zu vertreten oder schlicht Ausdruck des Ganzen zu sein. Sie
machen die Gesetze, d.h. die Verhaltensregeln für alle Menschen und
ihre Organisationen. Sie stellen dieAusführenden derDemokratie wie
RichterInnen,LehrerInnen,RegierendeundBehördensowiedieAufse herInnen, die Kritik und Nichtbefolgung der Gebote der Demokratie
verfolgen (Polizei & Co.). ZurVerschleierungvon Eigeninteressen be haupten Parlamente und Regierungen, sie hätten ihren Ursprung im
,Volk', sprächen für dieses, seien durch selbiges legitimiert und beauftragt.Längstistvergessen:
„Die Souveränitätkannnichtstellvertretend
12
ausgeübtwerden“. DieMenschenhabeninderDemokratiekeineSou veränität, als Individuen oder Menge der unterschiedlichen Vielen
(„multitude“)kommtihnenwederimpolitischenSystemnochvonder
Verfassung her irgendeine Bedeutung zu. Damit das niemand merkt,
inszenieren sich die Mächtigen als Vertretis einer Gesamtheit mit Ge meinwillennamens,Volk',daszudiesemZweckabererstkünstlicher schaffen(„konstruiert“)wurde.Eswäreohnedie,dieinseinemNamen
sprechen und handeln, gar nicht wahrnehmbar. Diese Stellvertre tungslogikvollziehtsichinnerhalbdesparlamentarischenRaumesso gar mehrstufig und geschachtelt. „Der Deutsche Bundestag ist auf der
Ebene des Bundes das einzigeVerfassungsorgan, dasüber eineunmittelbare Legitimation durch das Staatsvolk verfügt; in derselben Weise
sind es in den Ländern − und zwar ausnahmslos und ausschließlich −
dieLandesparlamente,dieunmittelbarvomVolkgewähltwerden“,sagt
1 2  Rousseau, Jean-Jacques ( h rsg. 1 959) : „ Staat und Gesel l sch aft“, Gol dm ann Verl ag in Münch en ( S. 81 ) .
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13

derChefdesBundesverfassungsgerichts −undirrt,bastelterdochmit
seinenAusführungen nur selbst am Konstrukt desVolkes, dashandeln
kann, indem es wählt. Bemerkenswert ist aber immerhin seine Ein grenzung,dassselbstdiePropagandalügenuraufeinGremiumzutrifft:
„Sämtliche anderen Verfassungsorgane in Bund und Ländern leiten
ihreLegitimationvondenParlamentenab.“
IndenParlamentenbestehteinefesteMachtstruktur,zumeinenformal
durch gewählte Leitungsämter, zum anderen durch informelle Strukturen, die in die Parlamente hineinragen: Fraktionen, Parteien, NGOs,
Interessensverbände und Berufsgruppen verpflichten die ihnen zu gehörigenParlamentariszurVertretungvon Spezial - und Gruppenin teressen. Je nach Stellung ist der Einfluss konkreter Parlamentsan gehörigeraufdiepolitischeEntscheidungsfindungundauchaufdieöffentlicheWirkungsehrunterschiedlich.IneinemBerichtüberdasDes interesseanparlamentarischenHinterbänklerInnenwirddasklarfor muliert: „Hätte das sein Fraktionschef Peter Struck
sieben Stunden
14
frühergesagt,erhättefürSchlagzeilengesorgt“.
Jedoch: Es kommt dicker. „Die Macht der Parlamente in Deutschland
könnte also − jedenfalls nach der Konstruktion unserer Verfassung −
kaumgrößersein“,zeigtbereitsderbenannteVerfassungsgerichtspräsidentersteZweifel.Deutlicherwerdenandere,wennauchmitweiner lichem Unterton, träumen sie dochvon handlungsfähigen Machtzen tralen: „Weshalb sich wahlpolitisch engagieren, wenn Parteien und
Parlamente kaum etwas zu sagen haben,15 während die Machtzentren
offenbar anderenorts angesiedelt sind?“  Parlamentarismus heutiger
So wird das Vol k ,vertreten': B u n destag bei
der Debatte u n d Abstim m u n g (! ), wen n die
Fern seh kam eras abgesch al tet sin d. Am E n de
(sieh e u n teres B il d)
wird n ur n och abgestim m t − en tsch ieden
wu rde offen sich tl ich
l än gst woan ders . . .
Qu el l e: Wel t am Son n tag, 4. 6. 2006 (S. 4).

1 3  Papier, H ans-Jürgen: „ E ine Mutprobe für die Abgeordneten“ in: FR, 27. 2. 2006
( S. 9) .
1 4  Auszug aus „ 876 Minuten im Parl ament“, in: Wel t am Sonntag, 4. 6. 2006 ( S. 4) .
1 5  Kl önne, Arno: „ Die Krise der repräsentativen Dem okratie“ in: Kl önne, Arno u.a.
( 2005) : „ Es geht anders! “, PapyRossa in Köl n ( S. 1 61 f. ) .
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Ausgestaltung ist nicht nur die Bestätigung vorsortierter Personen
durchdas ,Volk'ineinerfestspielähnlichenLegitimationsbeschaffungShow namens Wahl. Sondern die Parlamente, in denen die einzelnen
,Volksvertreter'auchgarnichtunabhängigvonFraktionszwängenentscheiden können, sind selbst gar nicht der zentrale Ort von Gesell schaftsgestaltung.VielmehristdiegesamteFührungssphärederGesell schaft ein undurchsichtiges Gewirr von Absprache - , Rückversiche rungs - , Unterstützungs -  und Entscheidungsnetzwerken, in dem ein
lokalisierbarer Mittelpunkt gänzlich fehlt. Stattdessen gibt es etliche
sich überlagernde Zirkel teils ähnlicher, teils gegensätzlicher Interes sen, die unter sich um Einflussbereiche kämpfen und das Geschehen
bestimmen.DiesesGeflechtkannbegrifflichalsElitenbezeichnetwer den.EssindoffenePersonenkreise,dieausgestattetsindmitPrivilegien,
die ihnen herausgehobene Handlungs - und Gestaltungsmöglichkeiten
verschaffen. Parlamentszugehörigkeit mit Einfluss auf Gesetzgebung,
Geldverteilungusw. ist eine Form dieser Privilegien.Aber es gibt derer
viele. Die verschieden Interessengruppen und Kreise der Eliten ringen
um die praktische Gesellschaftsformung, den Zugang zu Ressourcen
undmehr.

Der Sch ein : 1 91 6 erh iel t der B erl in er Reich stag die I n sch rift „Dem deu tsch en Vol ke“. Kaiser Wil h el m gestan d
dieses trotz H ass au f die Vertretu n g des Vol kes zu. Au ch
h eu te tagt h ier wieder das ,Vol k' − n äm l ich sein e Vertretu n g.

Parteien

16

„Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit“.
Dieser Satz des Grundgesetzes, ganz ähnlich auch im Parteiengesetz
formuliert, ist doppeldeutig. Sind Parteien nur Bindeglied und Infor mations - Umschlageplatz zwischen ,Volk' und Staat? Oder bilden die
ParteiendenWillendesVolkeseinfachselbst?LetztereInterpretationist
demWortlautnachnichtnurzulässig,sondernnaheliegend.Daswürde
derAnalysevonDemokratieentsprechen,wiesieindenvorhergehen denKapitelnerfolgtist.EssindnichtdieMenschen,sonderndieEliten,
diedieMeinungdesVolkesbilden,indemsiedieseersterschaffen. „So
erhellendfreilichdasBildvondenParteienalsSprachrohrendesVolkes
auchist, soreicht es dochnicht aus,um demganzenUmfang desAuftrags der Parteien in einem demokratischen Staat gerecht zu werden.
Setztesdochgleichsamvoraus,daßderWilledesVolkesoderbesserdie
verschiedenenWillensrichtungen desVolkes schon artikuliertvorhan 1 6  Auszug aus dem Grundgesetz ( Art. 21  , Abs. 1 ) .
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denwären, so daß sie nur in die Sprachrohre hineingesprochenwer den müßten. Dann hätten die Parteien nur noch dieVermittlungsaufgabevonuntennachobenzuleisten.DasistabergeradenichtderFall.
Die Mitwirkung der Parteien bei der politischen Willensbildung ist
durchausauchvonderanderenSeiteherzusehen.Eswarschondavon
dieRede,daßdieAbgeordnetenimFalleeinesKonfliktszwischenPar lamentsmeinungundVolksmeinung dasVolkvon derRichtigkeitihrer
Meinungzuüberzeugenhätten.DaskönnensiesinnvollnurüberPar teientun.DenndieParteienformenjavielfachüberhaupterstdenWil
17
len desVolkes“.  Sie sind gleichzeitig „das personelle Reservoir für die
Führung einer Nation“und „das Sprachrohr desVolkes“ − also pikan terweisevonsichselbst.

Auszug aus dem Grundgesetz: Art. 21

(1 ) Die Parteien wirken bei der pol itisch en Wil l en sbil du n g
des Vol kes m it. I h re Grü n du n g ist frei. I h re in n ere Ordn u n g
m u ss dem okratisch en Gru n dsätzen en tsprech en . Sie m ü ssen
ü ber die H erku n ft u n d Verwen du n g ih rer Mittel sowie
ü ber ihr Verm ögen öffen tl ich Rech en sch aft geben .
(2) Parteien , die n ach ih ren Ziel en oder n ach dem
Verh al ten ih rer An h än ger darau f au sgeh en , die
freih eitl ich e dem okratisch e Gru n dordn u n g zu beein träch tigen oder zu beseitigen oder den B estan d der B u n desrepu bl ik Deu tsch l an d zu gefäh rden , sin d verfassu n gswidrig. Ü ber die F rage der Verfassu n gswidrigkeit en tsch eidet das B u n desverfassu n gsgerich t.

Die Formung des Gemeinwillens durch Parteien ist nicht nur Diskurs steuerung, sondern auch Integration. „Denn die politischen Parteien
sammelnundleiten die auf diepolitischeMachtund ihreAusübungin
WahlenundStaatsorganengerichtetenMeinungen,InteressenundBe strebungen, gleichen sie in sich aus und formen
sie zu Alternativen,
18
unter denen die Bürger auswählen können“.  Parteien fördern also
nichtdasselbstbestimmteEngagementvonMenschen,sondernsinddie
Kanäle, in die Mitwirkung gepresstwird. Integration ist nicht einebe dauerliche Nebenwirkung der Organisierung in Parteien, sondern ei ner ihrer Zwecke. Parteienbestehen, damit die Menschen Orte finden,
wosiesichartikulierenundeinanderausgleichenkönnen,sodassihre
Meinungen nicht mehr ungefiltert in die Debatten um die politische
Gestaltung dringenkönnen.J edeParteihat dieseWirkung.Dasist eine
wichtigeErkenntnisauchfürdieDebatteumNeugründungenvonPar teien, z.B. aus Protestbewegungen. Integration ist ein regelmäßig ein tretendes Ereignis. „Systemkonform (,staatstragend')und für dieAssi milation interessant ist die parlamentarische Linke nur, wenn es ihr
gelingt, einziger (oder einzig bedeutsamer) Kristallisationspunkt aller,
1 7  Besson, W. /Jasper, G. (1 966) : „ Das Leitbil d der m odernen Dem okratie“, Paul List
Verl ag Münch en ( h erausgegeben von der H essisch en Landeszentral e für pol itisch e Bil dung) .
1 8  U rteil des Bundesverfassungsgerichts ( BVerfGE 44, S. 1 45 f. ) ; zitiert nach Al em ann ( 2003, s.o. , S. 85) .
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Auszüge aus dem Parteiengesetz

PartG § 1 Verfassu n gsrech tl ich e Stel l u n g u n d Au fgaben der Parteien
(2) Die Parteien wirken an der B il du n g des pol itisch en Wil l ens des Vol kes
au f al l en Gebieten des öffen tl ich en Lebens m it, in dem sie in sbeson dere
au f die Gestal tu n g der öffen tl ich en Mein u n g E in fl u ss n eh m en , [. . . ] zu r
Ü bern ah m e öffen tl ich er Veran twortu n g befäh igte B ü rger h eran bil den ,
sich du rch Au fstel l u n g von B ewerbern an den Wah l en in B u n d, Län dern
u n d Gem ein den beteil igen , au f die pol itisch e E n twickl u n g in Parl am en t
u n d Regieru n g E in fl u ss n eh m en , die von ih n en erarbeiteten pol itisch en
Ziel e in den P rozess der staatl ich en Wil l en sbil du n g ein fü h ren u n d fü r
ein e stän dige l eben dige Verbin du n g zwisch en dem Vol k u n d den Staatsorgan en sorgen .
PartG § 2 B egriff der Partei
(1 ) Parteien sin d Verein igu n gen von B ü rgern , die dau ern d oder für l än gere Zeit für den B ereich des B u n des oder ein es Lan des au f die pol itisch e
Wil l en sbil du n g E in fl u ss n eh m en u n d an der Vertretu n g des Vol kes im
Deu tsch en B u n destag oder ein em Lan dtag m itwirken wol l en , wen n sie
n ach dem Gesam tbil d der tatsäch l ich en Verh äl tn isse, in sbeson dere n ach
U m fan g u n d Festigkeit ih rer Organ isation , n ach der Zah l ih rer Mitgl ieder
u n d n ach ih rem H ervortreten in der Öffen tl ich keit ein e au sreich en de Gewähr für die E rn sth aftigkeit dieser Ziel setzu n g bieten . Mitgl ieder ein er
Partei kön n en n ur n atü rl ich e Person en sein .
PartG § 8 Organ e
(1 ) Mitgl iederversam m l u n g u n d Vorstan d sin d n otwen dige Organ e der
Partei u n d der Gebietsverbän de.
PartG § 11 Vorstan d
(3) Der Vorstan d l eitet den Gebietsverban d u n d fü h rt dessen Gesch äfte
n ach Gesetz u n d Satzu n g sowie den B esch l ü ssen der ih m ü bergeordn eten Organ e. Er vertritt den Gebietsverban d gem äß § 26 Abs. 2 des B ü rgerl ich en Gesetzbu ch s, soweit n ich t die Satzu n g ein e abweich en de Regel u n g trifft.
PartG § 1 5 Wil l en sbil du n g in den Organ en
(1 ) Die Organ e fassen ih re B esch l ü sse m it ein fach er Stim m en m eh rh eit, soweit n ich t du rch Gesetz oder Satzu n g erh öh te Stim m en m eh rh eit vorgesch rieben ist.
PartG § 1 6 Maßn ah m en gegen Gebietsverbän de
(1 ) Die Au fl ösu n g u n d der Au ssch l u ss n ach geordn eter Gebietsverbän de sowie die Am tsen th ebu n g gan zer Organ e dersel ben
sin d n ur wegen schwerwiegen der Verstöße gegen die Gru n dsätze oder die Ordn u n g der Partei zu l ässig.
PartG § 32 Vol l strecku n g
(1 ) Wird ein e Partei oder ein e Teil organ isation ein er Partei n ach Artikel 21
Abs. 2 des Gru n dgesetzes für verfassu n gswidrig erkl ärt, so treffen die
von den Lan desregieru n gen bestim m ten B eh örden im Rah m en der Gesetze al l e Maßn ah m en , die zur Vol l strecku n g des U rteils u n d etwaiger
zu sätzl ich er Vol l strecku n gsregel u n gen des B u n desverfassu n gsgerich ts erforderl ich sin d. Die obersten Lan desbeh örden h aben zu diesem Zweck
u n besch rän ktes Weisu n gsrech t gegen ü ber den B eh örden u n d Dien ststel l en des Lan des, die für die Wah ru n g der öffen tl ich en Sich erh eit oder
Ordn u n g zu stän dig sin d.
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selbst derfundamentalen Opposition derMassenzu sein“. DieEinheit
derSozialdemokratiealspolitischesZielvorvielenJ ahrzehnten,dieaus
demTrend zurVereinheitlichung resultierenden Spaltungskämpfe der
Grünen in den 80er Jahren und die internen Gleichschaltungen auf
dem Weg in die Einheits - Linkspartei seit 2005 dokumentieren genau
diese Mechanismen, die für den Erhalt der Demokratie als Herrschaft
des,Volkes',d.h.seinerVertreterInnenundSprecherInnenwichtigsind.
DieGesamtheit derParteienmuss dieBreite derMeinungenin derBe völkerung zumindest propagandistisch einfangen, um den Drang zu
selbstbestimmten Formen von Gesellschaftsgestaltung zu verhindern.
DieParteienselbstartikulierensichauchindieseRichtung,dasssiesich
alsVertreterInnenspeziellerBevölkerungsgruppenoderals ,Volks'par tei, d.h. die gesamte Breite aller Menschen vertretend darstellen. Die
neue Linkspartei inszenierte sich in20 Deutschland als „unbestechliche
VertreterInnendereinfachenLeute“ undlobtesichnachderBundes tagswahl2005alsIntegrator,dennihrgelängees„alseinzigerParteiin
relevantem Maße, NichtwählerInnen an die Wahlurnen zu holen. Sie
hatdamiteinenwichtigenBeitragzurdemokratischenBeteiligungsich
ansonsten21 selbst wahlpolitisch enthaltender Bürgerinnen und Bürger
geleistet“.  Der Alltag der Interessenskämpfe zwischen den Volksver treterInnen gleicht letzte Unterschiede aus und führt schnurstracks zu
„einem Sich - Einspielen und Einpendeln der beteiligten Parteien auf
einepragmatischemittlereLinie,diehöchstensgegenseitigeKorrektu renamMachtgebrauchzuläßt,programmatischaberaufdieErhaltung
22
desgesellschaftlichenstatusquohinzielt“.
Insgesamt sind Parteien ein prägender,wenn nicht derwichtigste Ort,
an dem Diskurse und öffentliche Meinung entspringen und gesteuert23
werden. „Jede moderne Demokratie aber ist heute ein Parteienstaat“.
Da nun ,Volk' nichts anderes ist als der erschaffene Gesamtwille, sind
die Eliten des Volkes gleichsam das Volk. Angesichts der dominanten
Rollevon Parteien ließe sich dieser Satz zumindest aus formaler Sicht
weitgehend auf dieParteienübertragen. „Die 'Mediatisierung' desVol kes durch die Parteien (gehört) sozusagen zum Wesen der modernen
Demokratie. In dieser haben die Parteien die Tendenz, sich mit dem
Volk zu identifizieren; noch pointierter
ausgedrückt, sie erheben den
24
Anspruch, das Volk zu sein“.  Ihr Wirken durchdringt weite Sphären
derGesellschaft.„Politikwissenschaftlerhabenverwundertbeobachtet,
1 9  Agnol i, Joh annes (1 967) : „ Die Transform ation der Dem okratie“, Vol taire Verl ag in
Berl in ( S. 78 f. ) .
20  Gründungspapier vom 1 5. 3. 2004, Quel l e: www.wah l al ternative.de.
21  Anal yse der Bundestagswah l ( Quel l e: Linkspartei-I nternetseite
www. sozial isten.de) .
22  Agnol i, a.a.O. ( S. 76) .
23  Besson, W. /Jasper, G. (1 966) : „ Das Leitbil d der m odernen Dem okratie“, Paul List
Verl ag Münch en ( h erausgegeben von der H essisch en Landeszentral e für pol itisch e Bil dung, S. 41 ff) . „ H eute ist jede Dem okratie zwangsl äufig ein Parteienstaat“, stel l te auch das Bundesverfassungsgericht am 5. 4.1 952 ( BVerfGE 1  , S.
223-228; zitiert nach Al emann ( 2003, sieh e unten) ) fest.
24  Leibh ol z, Gerh ard (1 973) : „Verfassungsstaat – Verfassungsrecht“, Stuttgart ( S.
76f. , 81 ) , zitiert nach Al em ann ( 2003, s.o. ) .
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dass die Aufgabenfülle, die die Parteien aus diesem simplen Satz des
Grundgesetzesabgeleitethaben,,geradezuunendlich'sei.Sienominie rendieKandidatenfürdieParlamente,beschließendieWahlprogram me,bilden die Fraktionen im Parlament,wählen die Regierungenund
stellen dieMinister,beschließen Gesetzeund den Haushalt,kontrollie ren dieVerwaltung,bestimmen die Rechtspolitik,kontrollieren die öffentlich - rechtlichenMedienundmischenselbstbeiderWahlvonBun desligapräsidenten,
Karnevalsprinzen und Kreiskrankenhausdirekto 25
renmit“.
Doch dabeibleibt es nicht. Parteien sind nicht nur eine Elite innerhalb
derGesellschaft,formalprivilegiertundimLaufederJ ahrzehntezuei nem ganzen Sammelbecken dominanter Prägungen geworden, son dern sie sind zusätzlichintern starkhierarchisch organisiert.Das Par teiengesetz erfordert kollektive und zentrale Entscheidungsprozesse
und Führungsgremien. Repräsentation, in der Propaganda noch als
,VertreterInnen des Volkes' verklärt, ist durch die internen Strukturen
nochmals zugespitzt. Im parlamentarischen Alltag ist es üblich, dass
„die Nichtspezialisten in den Fraktionen sich bei den Abstimmungen
nach den jeweiligen Spezialisten richten. Das ergibt meist eine sich
natürlich einstellende Geschlossenheit der Fraktion, die ohnehin ein
großes Interesse daran haben muss, einheitlich zu agieren. Nur eine
geschlossen operierende Fraktion ist in der Lage, ihre Konzeption der
Führung der Politikund ihre Überzeugungvon der richtigen Ordnung
des Gemeinwesens durchzusetzen. Gerade in den wichtigeren politi schen Fragen, in denen die Fraktion durch Programm oder Tradition
festgelegt ist, werden die einer Fraktion angehörenden
Abgeordneten
26
energischbeiderStangegehaltenwerdenmüssen“.

Zwischen Parteien und Justiz

Die R ich ti-Wah l erfol gt m it 2/3-Drittel -Meh rh eit im
Parl am en t, d. h . vor al l em die großen ,Vol ks'parteien
bestim m en gem ein sam die Au swah l . Viel e R ich terI n n en u n d erst rech t die eh ren am tl ich tätigen Sch öffI n n en sin d zu dem Mitgl ied in Parteien , etl ich e h aben gl eich zeitig au ch F u n ktion en in Parl am en ten oder E xeku tive.

Justiz

Die rechtsprechendenundvollziehenden Organe stellen in der Gesell schaft ein Konglomerat mit besonderen Privilegien dar. Mehr als an derswo verwischen sich zudem die propagandistisch aufgebauten
Grenzen zwischen den Gewalten sehr deutlich: Die RichterInnenwer denvondenParlamentenbestimmt,sieunddieSchöffInnenhabenfast
alleParteibücher,zugroßenTeilensogarParteiämteroderFunktionen
25  Al em ann, U l rich von ( 2003) , „ Das Parteiensystem der Bundesrepubl ik Deutsch l and“, Leske+ Budrich in Opl aden, Lizenzausgabe der Bundeszentral e für pol itisch e Bil dung ( S. 82) .
26  Besson, W. /Jasper, G. (1 966) : „ Das Leitbil d der m odernen Dem okratie“, Paul List
Verl ag Münch en ( h erausgegeben von der H essisch en Landeszentral e für pol itisch e Bil dung, S. 41 ff) .
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inParlamenten.ZudenStaatsanwaltschaftenbestehenmeistengeper sonelle Verbindungen, die übliche Karriereleiter im Staatsdienst sieht
regelmäßigdenWechselzwischenStaatsanwaltschaftenundGerichten
vor.VielerortssitzenGerichteundStaatsanwaltschafteningleichenGe bäuden, besuchen die gleiche Kantine und haben gemeinsame Studi umserinnerungen. Die Staatsanwaltschaften aber setzen die Polizei als
Hilfsbehörde ein, d.h. sie sind eher der Exekutive zuzuordnen. So
kommt es zu einer intensivenDurchmischung aller drei Gewaltenund
damit auch zumAusschluss unabhängiger Kontrolle desJustizwesens,
da die Gerichte selbstihre eigeneKontrollinstanz sind. Gleichesgiltfür
Staatsanwaltschaften und Polizei, denn gegenüber Straftaten durch
RichterInnen urteilen RichterInnen, StaatsanwältInnen können nur
vonihnenselbstangeklagtwerden−unddiePolizeiermittelt,u.a.auch
gegensichselbst.SchonhierausresultierteineUnfehlbarkeit,dagegen
Handlungen der Justizapparate nur höhereJustizinstan Au szu g aus www. h an isau l an d.de
zen angerufen werden kön zum Stichwort:
nen, im Fall von Straftaten Gewaltenteilung
aber auch das nicht ohne
die
27
„[. . . ] U n d wen n jem an d gegen die
Staatsanwaltschaften.
Gesetze verstoßen h at u n d vor dem
Die unangefochtene Stellung Gerich t ersch ein en m uss, dan n ist er
bei der Judikative gel an det. Das ist
von Justizbediensteten ver die
 rech tsprech en de Gewal t. Da sorschafft diesen eine privile gen die Staatsanwäl te un d Staatsan gierte Stellung. Hinzu kommt wäl tin n en , die R ich ter un d R ich terin die gesetzesähnlicheWirkung n en dafür, dass Verstöße gegen die
von RichterInnen - Sprüchen.
Gesetze n ach bestim m ten Regel n
verh an del t werden , un d das h eißt in
Urteileund Beschlüsse schaffen Wahrheit, teilen in Gut den m eisten Fäl l en : Die Täter werden
und Böse und definieren das bestraft. Die R ich ter sin d un abh än gig. Sie m üssen aber die GeRichtige und das Falsche. Das setze
 beach ten . Weder die
führt zur Stigmatisierung z.B.
Regieru n g n och irgen dein e
verurteilter StraftäterInnen.
an dere E in rich tun g oder
„Niemand ist kriminell, son Person kan n sie dazu zwin dern er oder sie wird von gen , ein U rteil zu fäl l en ,
das sie n ich t rich tig fin den .“
Dritten zu einem/ einer Kri minellen gemacht. Es handelt
sich dabei um eine Interaktion zwischen dem als kriminell Begriffenen und den staatlichen
Behörden. Die kriminologische Forschung hat hierbei besonders zwei
Gruppen herausgegriffen: die Polizei, die selektiv ermittelt und damit
schon durch ihre Ermittlungen bestimmt, wer in das Schema ,krimi nell'fälltunddieGerichte,diedasGeschehenbewertenundletztenen desdasEtikett,kriminell'vergeben. [ ... ] DasEtikett,kriminell'beinhal teteineWertung.Kriminalitätist(ebensowieabweichendesVerhalten)
etwasSchlechtes.DasEtikettdientdazu,diebetroffenePersonaus - und
27  Die Ausnah m e des sog. Kl ageerzwingungsverfah rens vor Oberl andesgerichten
ist keine wirkl ich e Al ternative, da in fast al l en Fäl l en Anträge auf gerichtl ich e E ntsch eidung m it Verweis auf Formfeh l er und oh ne Zul assung weiterer Rechtsbeh el fe
abgel eh nt werden.
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unsvon ihr abzugrenzen“.  Noch deutlicherwurde der hessischerJu stizminister,alserimZusammenhangvonVerurteilungenformulierte:
29
„Strafe ist auch Ausdruck des Unwert- Urteils einer Gesellschaft“.  In
diese Richtung urteilt auch das Bundesverfassungsgericht: „In der
Strafe soll die Verbindlichkeit der für ein friedliches Zusammenleben
der Gemeinschaft unabdingbaren Grundwerte für alle sinnfällig wer den. Sie soll neben anderen Zwecken zumalverletztes Recht durch die
schuldangemesseneAbgeltungvontatbestandlichumgrenzten,schuld haftverursachtenUnrechtwiederherstellenunddamitdieGeltungund
UnverbrüchlichkeitderRechtsordnungfürallebekundenundbehaup
30
ten“. ZielvonStrafjustizistdieAhndungeinesUngehorsamsgegendas
Recht.EsgehtnichtumvermeintlicheGerechtigkeitfürdasOpfereiner
Straftat −vielmehrwirddiesesdurch dieProzessevonGerichtenselbst
unterZwängegesetzt,normiertundoftzusätzlichgedemütigt.Sondern
es geht um die Sicherung derAllgemeingültigkeit des Gesetzes. „Selbst
wenn sich die bürgerliche Gesellschaft mit aller Glieder Einstimmung
auflöste (z.B. das eine Insel bewohnendeVolk beschlösse auseinander
zugehen und sich in alleWelt zu zerstreuen), müßte der letzte im Ge fängnis befindliche Mörder vorher hingerichtet werden, damit jeder mann das widerfahre, was seine Taten wert sind, und die Blutschuld
nicht auf dem Volke hafte, das auf diese Bestrafung nicht gedrungen
hat: weil es als Teilnehmer an dieser31 öffentlichen Verletzung der Ge rechtigkeitbetrachtetwerdenkann“.
Justiz kann mittels Rechtssprechung Verhalten wirksam normieren.
ZentralesMittelistdieStrafe.DieLogikvonStrafedurchziehtdieganze
Gesellschaft, ordnet das Familienleben, klärt die Verhältnisse in Kin dergärten und Schulen, wirkt an Uni und imArbeitsleben fort und ist
schließlich das zentrale Mittel der direkten, gewaltförmigen Verhal tensregelungindergesamtenGesellschaft.Sietrittinsehrunterschied lichenFormenauf,vomEntzugnützlicherDingebiszurrohenGewalt.
Abmahnungen, Kürzungen von Lohn oder Sozialhilfe, Hausarrest,
Kontaktverbote oder Knast prägen das Leben. Das Ziel ist immer das
gleiche:Verhalten soll normiertwerden.Die Interessen, die dabeiver folgtwerden,könnenunterschiedlichsein,aberStrafestelltimmereine
FormdesEinfordernsvonUnterwerfungdar.StrafezerstörtHorizontalität. Die Drohung beeinflusst Kommunikation. Wo Strafe möglich ist,
gibt es keine angstfreie Atmosphäre mehr. Die Person, die bestrafen
kann,weißdasgenausowiediePerson,dieStrafefürchtenmuss.Nicht
immer ist das so gut sichtbarwievor einem Gericht,wo die richtende
Person allgewaltig ist,von niemandem mehr kontrolliertwird und als
wahrheitsschaffende Instanz (also ähnlich der Logik von Göttern)
Strafe festsetzen oder aufheben kann. Sie ist dabei in ihrer Rollevöllig
unangreifbar, die Inszenierung von Prozessen dieser Art macht die
28  Bam m ann, Kai: „ Zur sozial en Konstruktion von Kriminal ität und Strafrecht“, in:
Forum Recht ( www. forum -recht-onl ine.de/2002/202/202bamm ann. htm ) .
29  I nterviewpassage des H essisch en Justizministers Jürgen Banzer, in: FR,
1 8. 3. 2006 ( S. 6) .
30  Bundesverfassungsgericht ( BVerfGE 64, 271 ) .
31  Kant, I m m anuel , „ Metaphysik der Sitten“, Berl in 1 91 6 ( S. 1 41 ) , zitiert in: „ Strafprozeß, Strafvol l zug, Resozial isierung“, Fl ensburger H efte N r. 27 ( S. 6 f. ) .
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StaatsanwaltschaftzurformalenGegnerinderAngeklagten−dieRich terInnen erscheinen alsneutraleMacht.Tatsächlich abermachtgenau
das sie zu Überlegenen und Unantastbaren. Die Praxis wird von einer
symbolischen Aufladung dieser Machtverhältnisse durch Möbel, Klei dung, Sprache und Liturgie von Prozessen bestimmt, die Angeklagten
steheninvollerAbhängigkeitdesGerichtsunddessenGnade.

Es sol l ein bissch en witzig kl in gen m it den Versprech ern ,
aber die Au ssage bl eibt: Rech t u n d Ordn u n g m ach en die
Dem okratie aus − ein e im m erh in eh rl ich e Au ssage in der
Regieru n gspropagan da für Kin der
(Qu el l e: www. h an isau l an d.de, Dem okratieprojekt für Kin der der
B u n deszen tral e für pol itisch e B il du n g, S. 42; sieh e au ch S. 81 ).

Wirtschaft

Ihr Einfluss ist kein Geheimnis mehr, sondern sie wird eher oft als
wichtigste oder alleinige Steuerungsgruppe des gesellschaftlichen Le bensüberhöht:DieWirtschaftinihrerüberwiegendextremhierarchi schen Organisierungsform mit Unternehmen, Unternehmensverbän den und Institutionen zur Durchsetzung von Marktwirtschaft und
Marktregeln.AufgrunddesZugriffsaufeinenerheblichenAnteilanden
Produktionsmitteln verfügen Firmen und ihre Institutionen über be sonderswirksamePrivilegien,d.h.ihrAnteilanderkonkretenAusfüh rung von gesellschaftsprägenden Handlungen ist bedeutend. Wirksam
aberistdieseökonomischeSphärevonElitenerstimGeflechtderEliten
insgesamt. Köpfe selbst der mächtigsten Wirtschaftsführis rollen von
einem Tag auf den anderen, wenn Medien, juristische oder politische
Führungskreise es darauf anlegen. Das aber geschieht selten − auch
umgekehrt. Denn einer der zwei Grundsätze innerhalb von Machtge flechten ist „Eine Krähe 32hackt der
anderenkeinAuge aus“. Daklare Kl ein e Sch ritte au f dem Weg zu r
Zentralen der Macht fehlen, ist eigen
tu m sfreien Gesel l sch aft:
niemand sicher und kann daher P rodu ktion sm ittel gem ein sam
auch nie sicher sein, eineAusein - verwal ten , P rodu ktion
andersetzung zu gewinnen.Daher n ach B edü rfn is au stoben zwar Kämpfe zur Durchset- rich ten statt für den
zungvon Interessen in den Eliten, an onym en Markt,
r Mitbestim m u n g
aber die Akzeptanz untereinander mbeieh
 Wirtsch aftsen tsch eidu n gen .
alsAngehörige der Elite sowie das
32  Der andere l autet: „ Eine H and wäscht die andere“, d. h . es gibt ein gegenseitiges Geben und N eh m en sowie die U nterstützung gegen das U mgebende – im m er in der H offnung, dass es sich auszah l t, wenn sel bst H il fe gebraucht wird.
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gemeinsame Interesse an den bestehenden Strukturenund Privilegien
isthoch.
Diesesgiltauchfürdie SphärenderWirtschaft. Sieagierennichtallein
undlosgelöstvonanderenMachtstrukturen.DasBildeinesGegensatzes
33
von Markt und Staat ist ebenso falsch  wie die Konstruktion einer
übergeordneten Herrschaftsebene des Kapitals. Erstereswird heute oft
als Grund der scheinbaren Ohnmacht von Parlamenten angeführt,
letzteresfindet sichinvielenTextenvonAnti - KapitalistInnen oderre formistischen Kreisen. Sie irren in ihrer Theorie, oftmals wenden sie
die Logiken herrschender Diskurse mit ihrem vereinfachten Bild ab grenzbarer SchaltzentralenderGesellschaftsogarselbstan.Dennhin ter den Einteilungen in das mächtige Kapital und die ohnmächtigen
Reste der Gesellschaft schimmert deutlich der Dualismus und schnell
auchdasüblicheDenkenin,GutundBöse'durch.
Nein−WirtschaftistkeineherausgehobeneMachtebene,abersieistei ne.SehreindeutiggibtesinihreinGefällederGestaltungsmachtwirtschaftlicher Abläufe und darauf aufbauend auch unterschiedlichen
Einfluss auf gesellschaftliche Bedingungen. Die Eliten der Wirtschaft
sindTeil der Eliten der Gesellschaft. Sie sind Handelnde in den oligar chischen Strukturen.Angesichts dessen, dass genau dieses das Grund prinzipauchderDemokratieist,istderKapitalismusalskonkreteForm
vertikalerOrganisierungdesWirtschaftensnichtihrGegenspieler,son dern einTeil des Ganzen. Kapitalismusund Demokratie passenwegen
derstabilenElitenhervorragendzusammen−zumTeilmehralsDiktatur und Kapitalismus, weil die Macht einer Einzelperson sich in Aus nahmefälle auch gegenwirtschaftliche Eliten richten kann (siehe z.B.
die Absetzung russischer Wirtschaftsoligarchen durch Präsident Putin
noch in neuester Zeit). Sie gegeneinander zu stellen, zeugt von sehr
oberflächlicher Analyse und vor allem dem Glauben an das Gute der
Demokratie. Viele politische Gruppen, die nach mehr Demokratie als
Heilmittel gegen ungehemmte Wirtschaftsmacht rufen, weisen sich
nicht als UtopistInnen aus, sondern schlicht als typische Vertretis des
Normalen. Sie sind Opfer des Mythos ,Demokratie' und sichtbar
zugleichTäterInnen. Dabeiwürde schon ein Blick auf dieVerhältnisse
reichen,diedieseWeltauszeichnen:WosichdieDemokratiealsGesell schaftsform stabil entwickelt hat, ist meist das kapitalistische Wirtschaftsleben besonders stark. Vor dort aus, aus den demokratischen
Staaten dieserWelt, starten Unternehmen ihre ökonomischen Sieges züge globaler Dimension. Demokratiewird sie nicht stoppen, sondern
ist im historischen Vergleich bisher der beste Nährboden aufgrund
gleicher, oligarchischer Organisierungslogiken. Die Forderung, „eine
Politik nach demNeoliberalismus muß darum dafür antreten, in einer
internationalen Sozialordnung auch 34die internationalen Entschei dungsstrukturen zu demokratisieren“,  ist folglich einWiderspruch in
sich.Soistz.B.dieWTO,dieWelthandelsorganisation,gegenüberWelt33  Sieh e dazu auch Bergstedt, Jörg ( 2002) : „ N ach h al tig, m odern, staatstreu?“,
SeitenH ieb-Verl ag in Reiskirch en ( www. seitenh ieb. info) .
34  Burch ardt, H . J. , 2004: „ Zeitenwende“, Sch m etterl ing Verl ag Stuttgart ( S. 260) .

Kap. 5WennderSchleierfällt:DemokratischesInnenleben

105

bankundinternationalemWährungsfondsvondenStrukturenher,de mokratischer'.Während in derWTOjedes Land eine Stimmehat, entscheidenbeidenanderenbeidendieHauptgeldgeber.Hinsichtlichneo liberalerUmgestaltungderWeltwirtschaftaberistdieWTOdashärtere
Gremien. Das ist angesichts der strukturellenVerwandtschaftvon De mokratieundKapitalismusauchkeineÜberraschung,zumindestbelegt
es,dassDemokratiedemKapitalismusnichtimWegesteht.Dochinih rem politischen Protest kehren die meisten politischen Gruppen diese
offensichtlichenZusammenhängeumundfordernmehrDemokratie−
verblendet auchvonihrem selbstgestärktenDemokratie - Diskurs.Den
KapitalistInnenkann es recht sein.Wenn sie den Protest abwehren, so
tun sie das,weil sie selbst die Nähevon Demokratie und Kapitalismus
als oligarchische Organisierungsformen nicht begreifen. Oder sie tun
es,weil sie esverstehen, aber schlau genug sind, um die NGOs, Basis gruppenund sonstigen ProtestlerInnen in ihrem Irrtum zubestätigen.
Würden nämlich Industrielle allzu offensichtlich der Ausweitung von
Demokratieweltweitzustimmen,könntedasihrevermeintlichenGegnisiminternationalenProtest- Showdownstutzigmachen.Soaberin szenierenalleSeitenihreKämpfe,obwohlsiegenaudasGleichewollen:
Oligarchie.

Bildung

DieBedeutung derBildung alsHerrschaftsinstrumentwird oftüberse hen.DasistüberraschendangesichtsdesStöhnensüberLernstress,des
Meckernsüber LehrerInnenund DozentInnen, hoherVerweigerungs quoten undvieler Krankheitsfälle und Psychosen als Folgevon Schule
und Ausbildung. Tonnen von Psychopharmaka werden in lernresi stenteKörpergefüllt,umdieerforderteLeistungdennochzuerbringen.
FastjederMenscherlebtBildungzumindestzeitweisealsZwangsmaß nahme −Erinnerungenandie SchulzeitsindoftmitderVerzweifelung
durchNotendruck,HausaufgabenundvereinheitlichtenLernprozessen
verbunden. Bildung aber wird wie
Demokratie als etwas ,Gutes' an sich
Leben sl an ges Lerverkauft. Angesichts der präzisen n en , Lern orte u n d
Steuerung von Bildungsinhalten ist freies Wissen statt
siejedochehereinegezielteFormung vorgegeben en Lern von Lebensstilen, Steuerung von form en u n d -in h al ten , Zeit
zur Weitergabe von Wissen
Wahrnehmung, Übernahme von fü
r al l e Men sch en statt U n Normen und Diskursen − letztlich terrich t du rch au sgewäh l te
also eine Gleichschaltung grundle Leh rperson en gegen ü ber
gender Auffassungen. Der Glaube an au sgewäh l ten Sch ü l erI n n en .
die Existenz von ,Volk' ist bereits
selbst ein sehr prägnantes Beispiel:
SchuleundaußerschulischeBildungverbreitendasbetörendeMärchen
von der Mitbestimmung aller am politischen Geschehen − über das
KonstruktdereinheitlichhandelndenGesamtheit.
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DieHerrschaftsförmigkeitvonBildungwirdindenmeistenpolitischen
Bildungskämpfen vernachlässigt oder ganz unkenntlich. Seit Jahr zehntenorientierensichProtestegegendieaktuelleBildungspolitikam
ErhaltderBildungsstandards,vielfachgehtesumeinMehranBildung.
Das ist eine erschreckendeAusblendung der Formvon Bildung. Schu len,UniversitätenundandereAusbildungsstättensindhochüberwachte
Räume gerichtetenDenkens.Nur anwenigen anderen Orten (z.B. Ge richte) wird so genau hingeguckt, wer das Geschehen bestimmt oder
die Einrichtungen leitet. Selbst in der außerschulischen Bildungsarbeit
werden mit Geld und Personal Inhalt und Methodikvon Lerninhalten
gesteuert. So wurde der ,Aufstand der Anständigen' als Regierungs kampagnegegendenoffensivenRassismusAnfangder90erJ ahreauch
imBildungssektorangezettelt,umdasImagederNationzuretten.Mitte
der 90er Jahre lockten Millionenbeträge viele AnbieterInnen außer schulischer Bildung in die Debatte um Nachhaltigkeit, die Wirtschaft
undUmweltschutzversöhnensollte−vorallemzurRettungdesImages
knallharter Konzernstrategien. Standortsicherung, internationale In terventionen oderVorbeugung gegen Kriminalitätwaren immer auch
Aufgaben für den Bildungssektor,um ihren Beitrag zur gezielten Pro duktiondominanterDiskursezuleisten.Werineinemsolchvermach teten Raum nur „Mehr Bildung“ oder „Erhalt der Bildungsstandards“
fordertodergarmitSprüchenwie„WirwollenmehrLehrer“dieeigene
Unterwerfungorganisiert,beziehtnichtnurstrukturkonservative,son dernMachtbefürwortendePositionen.Ein Grund dafürmag sein, dass
die Streitereien um Bildungspolitik heute mehr die Fehden zwischen
Teilen der Eliten sind. Die OrganisatorInnenvon Protesten an Schulen
oder Unis sind selbst im Absprung auf die Eliteposten der Republik.
NichtseltenbefindensichdierivalisierendenGruppennuranverschie denen Steuerungshebeln der Bildung im Land − allesamt gefangen im
hegemonialen Diskurs der Notwendigkeit von ,Bildung' als gesell schaftlicher Ordnungsmacht statt einem freien Lernen als Prozess der
SelbstbestimmungundHorizontalität.
Bildung ist die dauerhafteste Form der SteuerungvonWahrnehmung,
alsoeinentscheidenderOrtvonDiskurssteuerungundNormierung.Sie
istzudemsehrelitäraufgebaut: SehrwenigePersonenhabensehrho hen Einfluss auf das Geschehen. Fast alle Bildungseinrichtungen sind
hierarchisch aufgebaut mit meist nur einer Person an der Spitze. Über
GeldvergabeundRichtlinien,LehrpläneundKontrollesteuerneinzelne
InstitutionenwiedieBildungsministerieneinenBereich,deralleMen schenfür dasganzeLebenprägt.Bildunggreift in den Prozess der so zialenZurichtungvonMenschenein.DasDenkeninDualismen(Mann
− Frau, Inländer −Ausländer, legal − illegal und den meist damitver mengtenZuschreibungenbiszumGutundBöse)wirdintensivüberdie
Bildunggeformt,ebensoWerte,Normen,Verhaltensregeln,Traditionen
und mehr. Doch die Formen und Inhalte von Bildung sind nur selten
GegenstandöffentlicherDebatten,währendhäufigderAusfallvonUn terrichtsstunden oder die Kürzungvon Finanzmitteln zu Streit führen.
WasaberwürdenmehrLehrkräfteundmehrGelderanemanzipatori schemFortschrittbringen,wenn sie dochnur derVermittlung der do minantenDiskurseundderZurichtungaufNormendienen?
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Medien

In einerWelt,in derDiskurse einwesentlichesElementvonHerrschaft
sind,wächstdieBedeutungderMedien.ÄhnlichwieinderBildunger reichensievorallemdieKöpfe.Diskursewerdeninzwischenwieinder
industriemäßigenProduktionvonPR-Agenturenvorbereitetund dann
über Medien in die Köpfe transportiert. Massaker inJugoslawien und
ein vermeintlicher ,Hufeisenplan' zur Machtergreifung Serbiens im
Balkan legitimierten 1999 den Angriffskrieg auf Belgrad und
andere
35
Städte. Der größte Teil der Nachrichtenwar frei erfunden.  Nicht an dersinderInnenpolitik:DasMärchenderunverschuldetleerenKassen
bei Staat und Kommunen schuf die Voraussetzung für die Akzeptanz
sozialerKürzungenundsichausdehnenderArmut.Eswarundistgen auso erfundenwie Stories über massenhaften Missbrauchvon Sozial leistungen.Krasswirkensichdieauflagensteigerndenundpolitischge wollten Berichte über Morde und Kindesmissbrauch aus: Die meisten
Menschen glauben, dass Kriminalität ständig zunimmt und leben in
Angst. Tatsächlich nehmen viele Verbrechensformen hierzulande seit
Jahren ab − gerade
die schlagzeilenträchtigen Tötungs -  und Miss 36
brauchsdelikte. DochfürdieVerschärfungderinnerenSicherheitsind
nichtdietatsächlichenZahlenwichtig,sonderndieDiskurse.Nichtwas
draußen,sondernwasdrinnenindenKöpfengeschieht,schafftdieLe gitimation autoritärer Politik. Der Glaube an wachsende Kriminalität
zeigt, dass Diskurse gezielt organisier -  und steuerbar sind. Allerdings
benötigen sieAnsatzpunkte, um ihre Wirkung zu entfalten. Die Sche mata von Gut und Böse sind solche Schnittstellen des Denkens, aber
auchAngst. DasAngebot der Politik, den Menschen Sicherheit zuver schaffen,sprichtbeidean.LetzteLückenwurdenmitdemTerrorismus Diskurs gefüllt. Auch der weist alle Merkmale gezielter Wahrneh mungssteuerung auf.Die Zuspitzung nach dem 1 1. September 2001  ist
besondersinDeutschlandaufregend:WährendständigeinBilderzeugt
wird, überall im eigenen Lande lauere die Gefahr des Bösen, werden
andereLänder mit Kriegenüberzogen,um dieTäter derAnschläge auf
WTC und Pentagon zu vernichten. Wenn Bomben in Kabul einschlagen,vergehtdieErinnerungdaran,dassdieermitteltenPilotenderTo desflügevonNewYorkdortgarnichtwohnten,sondernin...Hamburg.
Diese Heimatstadt der Terroristen aber hat niemand angegriffen. Die
vielenneuenÜberwachungskameraszielenaucheherdorthin,wosich
sozialAusgegrenztetreffen.ObdadieTerroristenherkommen?Welche
Obdachlosen und Graffiti - KünstlerInnen nahmen je Flugstunden?
35  Sieh e Dokum entarfil m e des WDR, unter anderem „ Es begann m it einer Lüge“
( www.wdr.de/onl ine/news/kosovol uege) , zusam m engefasst auf der Videokassette „ Die N ATO auf Kriegspfad“ ( fech nerMEDI A Gm bH , 1 999) sowie Jürgen E l sässer, 2004, „ Kriegsl ügen. Vom Kosovo-Konfl ikt zum Mil osevic-Prozess“, Kai
H om il ius Verl ag in Berl in und Jürgen E l sässer, 2005, „Wie der Dsch ih ad nach Europa kam . Gotteskrieger und Geh eim dienste auf dem Bal kan“, St. Pöl ten/Wien.
36  Sieh e unter anderen den Text „ Krim inal ität: Angst und Wirkl ich keit“ in der Kirch enzeitung Ch rism on ( N r. 1 /05) und „ Al ternativen zur Strafe“, in: Gruppe Gegenbil der ( H rsg. , 2006) : „ Autonom ie und Kooperation“, SeitenH ieb-Verl ag in
Reiskirch en. I nternet zur Strafe: www. projektwerkstatt.de/antirepression/justiz/
strafe. htm l . Weitere H inweise im Absch nitt „ Angst vor Gewal t“ ( sieh e unten) .
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DochdasAbsurdedringtindieKöpfe,
wenn es richtig verkauft und pene trant wiederholt wird. Die Medien
spielten und spielen hierbei die
wichtigsteVermittlungsrolle.
WermitangstorientiertenoderinGut
und Böse teilenden Texten Diskurse
steuern kann, hat privilegierte Handlungsmöglichkeiten. Ein Diskurs
mündet oft in diepraktischeHandlung.Erlegitimiertundfordert exe kutive Gewalt,z.B. derPolizeigegen angebliche Straftaten,vonKame ras gegenvermeintlichverslumende Innenstädte,von Militäreinsätzen
gegen überall lauernde TerroristInnen. In vielen Zeitungen findet di rektePolitikberatungstattnachdemMotto ,DieRegierungmüsseend lich ...'. Die vereinfachten, oft populistisch aufgeladenen Nachrichten
und Ideologienbergen bereits innerhalbvieler Blätter oderNachrich tensendungenmassiveWidersprüche:VorneimPolitikteilwirdumden
schwachen Standort und die Notwendigkeit zu Reformen gejammert,
hinten imWirtschaftsteil folgen die Zahlen der neuen Rekordgewinne
deutscher Unternehmen.Vorne das Geredevon der mangelnden Kon kurrenzkraftDeutschlands mit den zuhohen Lohnkosten imWeltver gleich,hintenimWirtschaftsteildieMeldungen,dassDeutschlandJ ahr
fürJahr Exportweltmeister wird, d.h. niemand seine Produkte so gut
verkaufen kannwie Deutschland. Diskurse müssen also nicht ,logisch'
oder widerspruchsfrei sein. Sie überzeugen eben nicht aus der Sache,
sondern aus Vereinfachungen heraus. Sie entziehen dort, wo sie zu sätzlichpopulistisch aufgeladen sind, demgesellschaftlichenLeben die
Komplexität und die Vielfalt an Wechselwirkungen. Am Ende stehen
einfache Erklärungen. Der Abgleich
von
Informationen untereinander
„Deu tsch er Sozial staat in der
wäre
bereits komplexes Denken −
E U abgeh än gt“, „Top-Verdieundunterbleibtentsprechend.
n er h ol en au f: Deu tsch e Man ager in E u ropa im
Die SphärenderElitensindverzahnt,
oberen Drittel“ (F R ,
so auch die Medien. Etliche gehören
1 7.1 0. 2006, Titel großenKonzernenoderParteien.Die
u n d zweiter Text).
SPD hält eine
ganze Flotte eigener
37
Zeitungen,  bedeutendere Beispiele
gibt es im Ausland, z.B. den ehemaligen italienischen Ministerpräsi denten Berlusconi als Herrscher über ganze Medienkonglomerate in
Italien oder den ehemaligen SPD - Funktionär und Kanzlerberater so wie späteren Balkanpolitiker Bodo Hombach, der mittels seinespoliti schenAmtes demWAZ - Konzern zu riesigenAufkauferfolgenundMo
38
nopolbildung in der Medienlandschaft Osteuropas verhalf.  Solche
Verzahnung schafft Hegemonie, allein könnten Medien kaum diesen
massivenEinflussaufDenkenundHandelnvonMenschenauszuüben.
Offen e Redaktion en , Au fweich u n g der Gren ze zwisch en
Medien m ach erI n n en
u n d „Kon su m en tI n n en“ (Wan dzeitu n gen , Redaktion en m itten im Al l tag der Men sch en ).

37  U nter anderem bis Som mer 2006 die Frankfurter Rundsch au.
38  Quel l en: www.verdi.de/mm m /arch iv/2005/02/international es/waz_im _osten,
www. nadir.org/nadir/periodika/jungl e_worl d/_2002/1 4/30b. htm , www. m edia.
nrw.de/kurznach richten/artikel . ph p?id= 1 1 57, http: //de.wikipedia.org/wiki/
WAZ-Mediengruppe und www. h eise.de/tp/r4/artikel /1 8/1 8809/1 . htm l .
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Funktions- und Deutungseliten
 in der medialen Welt

AmBeispielderMedienistgutsichtbar,dassdieheutigenFunktionseli ten keine abgeschlossenen Sphärenbilden. „NeuereTheorien ... sehen
E.alsInhabervon(aufGrundderinderIndustriegesellschaftnotwen digen Arbeitsteilung entstandenen) bes. wichtigen gesellschaftl. Posi tionen an; solche Funktions - E. widersprechen nur dann nicht demo krat. Prinzipien, wenn diese Positionen Vertretern aller Gesellschafts schichten offenstehenund
diese E. demokrat. legitimiertund kontrol 39
liertwerden“. Dasstimmt.DieheutedominantenFunktionseliten,also
kraftihrerRolleundMöglichkeitenprivilegierteSchichten,sindinde mokratischenProzessengebildet.GrenzenundÜbergängebleibendiffus, zudem werden heutige Eliten kontrolliert. Allerdings geschieht
Kontrolle wiederum ,demokratisch', d.h. sie basiert auf Organen, die
sich vom Kollektivsubjekt ,Volk' legitimiert fühlen und darstellen.
Mehrfach geschachtelte repräsentative Auswahlverfahren behindern
dieDurchlässigkeit,diesoentstehendenElitensinddenMenschenweit
entrückt,inszenierensichaberimmernochalsihreVertreterInnen.Die
,demokratische' Kontrolle von Eliten ist folglich nichts als Kontrolle
durchsichselbst.Oderandersausgedrückt:EsistkeineKontrolle,son dernwiederumnurihreInszenierung.
Die Medien und die mediale Organisierung der ,Informationsgesell schaft' bietet allen kommunikativ orientierten Eliten die Chance, ihre
Beeinflussungsmöglichkeiten auszubauen.FührendeMedienakteurIn nen haben nicht nur selbst privilegierte Positionen inne, sie stellen
auch denen, die ohnehin Eliten angehören,verbesserte Möglichkeiten
gesellschaftlichenHandelnszurVerfügung.DiezentraleBedeutungvon
Medienentstehtalsonichtnurdurchsieselbst,sonderndurchdieAus richtung des Handelns vieler weiterer Personen auf die Erfordernisse
medialerVermittlungunddurchdie(Be -)NutzungvonMedienfürin teressengeleitete Kommunikation. Für intellektuelle Wissenseliten
„wächst zumindest grundsätzlich ihr Vermögen der Welterzeugung,
d.h.dasVermögen,,sehenundglaubenzumachen,vorauszusagenund
vorzuschreiben,bekanntundanerkanntzumachen'.Einentsprechen derZugangzudenMassenmedienbzw.dieVerfügungübersiestelltso mit auch für Intellektuelle40eine der wichtigsten Produktionsformen
symbolischenKapitalsdar“.
Verzich t au f Titel als N am en sDass die Elitensphären heute allen
Menschen offen stehen, ist richtig. bestan dteil e, Zu gän gl ich keit al l en Wissen s, kein e Paten te au f
Esändertabererstensnichtsdaran,
geistiges E igen tu m
dass es die Eliten mit privilegierten
u n d E rfin du n gen ,
Handlungsmöglichkeiten gibt. Zu E n th ierarch isieru n g
dem folgt daraus auch nicht, dass
des Wissen sch aftsbetriebs, m eh r
alle auch tatsächlich aufsteigen
Tran sparen z der Forsch u n g.
könnenindenOlympprivilegierter
39  Definition aus „ Meyers großes Tasch enl exikon“, Band 6 ( , E.' steht für , E l iten' ) .
40  Auszug aus Preh n, U l rich : „ Deutungsel iten – Wissensel iten“, in: Füh rer, Karl Ch ristian u.a. ( 2004) , „ E l iten im Wandel “, Westf. Dam pfboot in Münster ( S. 55) .
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Handlungsmöglichkeiten. Die Einstiegsbedingungen sind eine Mi schung aus Zufall, Beziehungen, Bildungsgrad, Reichtum, Zugehörigkeit zu Organisationen mit privilegiertem Zugang zu Elitesphärenund
vor allem dieEinhaltung derin denprivilegierten Schichtengeltenden
Codes,d.h.esistVoraussetzungfürdenAufstiegindieElitederGesell schaft,derenVerhaltensweisenzuübernehmen.DassichertdieEliteals
Funktionselite,d.h.inihrerGesamtform−wennauchbeiwechselndem
Personal.

Wissenschaft

„Diskurse [ ... ] sindbeeinflussbar−überBildung,Medien,Streuungge zielterInformationensowieüberWissenschaft.Geradeletzterehatviel
dazu beigetragen, biologistische Normen zu schaffen. Dass Menschen
ohne Druck faul werden, dass Frauen gefühlsbetonter sind, dass
Schwarzesportlicher,aberwenigerintelligentsind,dassMinderjährige
nicht mündig sind, wer als behindert gilt − all das hat seinen Hinter grund inwissenschaftlichen
Diskursen und dem ständigenWeitertra41
genimAlltag“. InsoferngiltauchfürdieWissenschaft,waszuMedien
und Bildung bereits gesagt wurde: Sie prägen Diskurse, sie sind selbst
Elite, aber sie sind nicht abtrennbar, nicht alsAlleinstehendes denkbar
in der gesamtenWirkung, die Elite, formale und diskursive Herrschaft
entwickeln. Zudem ist die Wissenschaft personell stark verwoben mit
Parteien, Gremien, Redaktionen und Bildungseinrichtungen. Sie alle
umgeben sich nämlich gern mit dem Flair desWissenschaftlichen. „Es
ist die scheinbar interessenlose Wahrheit von wissenschaftlichen Be -42
funden, diein derpolitischenDebatte dasWahlvolküberzeugen soll“.
UnternehmenunddiesengegenüberstehendeNGOsgründenscheinbar
unabhängigeInstitute,ummitdemLabelder,Expertise'indieDebatten
einzugreifen. Pressemitteilungen, Gutachten, Fachbeiträge in Zeitschriften,InternetseitenundvielesmehrgehenzugroßenTeilenheute
aufOrganisationenzurück,hinterdenenmächtigeInteressensverbän
43
de,Lobby- undWirtschaftsinstitutionenstehen.
Ohnehin:ExpertInnentumisteineFormweitverbreiteterAutoritätshö rigkeit.Wer einenwissenschaftlichenTitelträgt,hat oft schon deshalb
recht in der Wahrnehmung der ZuhörerInnen oder LeserInnen. Im
praktischenLebenschafftExpertInnengläubigkeiteineZweiteilungder
Wenigen mit wissenschaftlichem Flair (z.B. der Dr. -  oder Dipl. -Titel)
undderAnderen,vorneohne'.DerenDurchsetzungsfähigkeitinDebattenistunterschiedlichhoch,d.h.dieMenschenmitTitelbesitzenprivi legierteHandlungsmöglichkeiten.DasistHerrschaft−unabhängigda41  Auszug aus Bergstedt, Jörg: „ Oh ne H errsch aft ginge viel es nicht − und das
wäre gut so! “, in: Gruppe Gegenbil der ( H rsg. , 2006) : „ Autonom ie und Kooperation“, SeitenH ieb-Verl ag in Reiskirch en.
42  Roose, Joch en: „ I nteressierte Wah rh eit als Argument?“ in: Ökol ogisch es Wirtsch aften 1 /2006 ( S. 22) .
43  Ein prägnantes Beispiel ist die I nitiative N eue Sozial e Marktwirtsch aft, die vom
Arbeitgeberverband Gesamtm etal l betrieben wird ( www. insm .de) .
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von, ob sie selbst diese Privilegien ausnutzen oder nicht. Denn Herr schaftistbereitsdasBestehendauerhaftunterschiedlicherMöglichkei tenzwischenMenschen.InkeinerStaatsformistderEinflussderTitel trägerInnen alsvermeintlichen ExpertInnen so ausgedehntwie in der
Demokratie,weilderdiskursivenMachthierkeineodernureinegering
ausgeprägte formale Macht gegenübersteht. „Die Gesellschaft wird
nicht durch Werte und Normen zusammengehalten, sondern durch
mächtige Institutionen, die beanspruchen, diese Werte und Normen
allgemeinverbindlichdurchzusetzen. [ ... ] DiebehaupteteAllgemeinheit
derAussagenwirdvertreten durch einekleine Klassevon Spezialisten:
Journalisten,Experten,PolitikerundMedienkonzerne−nichtalskriti
44
scheZustandsbeschreibung,sondernalsnormativerAnspruch“.

Lobbyismus

Zehn Tipps für Lobbyisten

1 . Detail l ierte Sach ken n tn is sowie
Ken n tn isse ü ber I n h al te, Zu stän digkeiten u n d Verfah ren sin d die
wich tigsten Vorau ssetzu n gen .
2. N ur m it Au sdau er u n d person el l er Kon stan z kön n en Sie ein I n form an ten - oder
Kon taktn etz au fbau en , das eben so dau erh aft gepfl egt werden m u ß, den n n ur dan n
kön n en sich die B ezieh u n gen zu ein em gegen seitigen Geben u n d N eh m en en twickel n . Au ch für ih ren Gespräch spartn er
m u ß sich der Kon takt in soweit l oh n en , al s
sein e I n form ation sl ü cken gefü l l t werden ,
er ein en I n form ation svorspru n g gewin n t
oder sein e Position in der Öffen tl ich keit
gestärkt wird. [. . . ]
5. Sch l agen Sie gl au bwü rdige u n d real istisch e Al tern ativen vor.
6. Es geh t u m kl ein e Sch ritte [. . . ].
7. [. . . ] Lobbyarbeit kan n n ur erfol greich
sein , wen n es I n teressen ü bersch n eidu n gen
m it Partn ern oder Ziel gru ppe gibt.
1 0. Die eigen e Organ isation darf n ich t al s
verl än gerter Arm der pol itisch en Gegn er
der Ziel gru ppe au ftreten oder so ein gesch ätzt werden .

Rund um die beschrie benen, sich zum Teil
überlagernden Sphären
der gesellschaftlichen
Eliten agieren Kreise,
die offensiv die Existenz
von Eliten und deren
privilegierte
Hand lungsmöglichkeiten
voraussetzen, um sel bige in ihre Richtungen
und Interessen zu len ken, zu beeinflussen
oder schlicht einzusetzen. „Nicht die gleich förmig agierende oder
bloßreagierendeamor pheMasseistdasSpezi fikum unserer Zeit,
sondern die organisier ten oder nicht organi sierten Zusammen - Qu el l e: GE R MAN WATCH -Lobbyh an dbu ch
schlüsse der Träger
gleicher Rollen, der
GleichgesinntenundGleichinteressierten,durchdiedieindustrielleGe sellschaftineinganzesNetzwerkmenschlicherBeziehungenundVer
45
bindungen aufgegliedert wird“.  Die Macht von LobbyistInnen er wächstnichtnurausderMengedervonihnenvertretenenInteressens 44  Auszug aus Brüch ert, Ol iver ( 2005) , „ Autoritäres Program m in aufkl ärerisch er
Absicht“, Westf. Dampfboot in Münster ( S. 1 0, 36) .
45  Besson, W. /Jasper, G. (1 966) , „ Das Leitbil d der m odernen Dem okratie“, Paul List
Verl ag Münch en ( h erausgegeben von der H essisch en Landeszentral e für pol itisch e Bil dung, S. 1 4) .
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gruppen,dievonUnternehmenundihrenVerbändenbiszuUmweltor ganisationen oder Betroffenenvertretungen zu sehr unterschiedlichen
Fragen reichen. Unterschiedlich starke Einflussmöglichkeiten ergeben
sich aus der Menge an Kontaktstellen, personellen Überschneidungen
undderschlichtenMasseanLobbyistInnen,dievielmitderFinanzkraft
der dahinterstehenden Organisationen zu tun hat. Insgesamt „ist offensichtlich,dassnichtalleinnerhalbderGesellschaftrelevantenInter essen in gleicherWeisevon gut organisierten Lobbyisten repräsentiert
sind. [ ... ]  Schwächer repräsentierte
Interessen können so leicht auch
46
unterdieRädergeraten“.
DieBeeinflussunggeschiehtaberwechselseitig.DieVertreterInnenvon
LobbygruppenimUmfeldvonRegierungenundInstitutionen erringen
durch ihre Kontakte privilegierte Positionen: Sie wissen mehr und
frühervonVorhaben,Ansprech - undBeeinflussungsstellen.DieOrganisationen hinter ihnen werden von ihren LobbyistInnen informiert,
dabeiwerden die Informationen aber oft auch nach persönlichen In teressenoderäußerenBeeinflussungengefiltert.DieAusführendender
Lobbyarbeit tragen nicht nur Wünsche ihrer Organisationen zu den
Regierenden, sondernvermittelnAnforderungenvon dort an ihre Or ganisationen. Vor allem prägen sie die politische Arbeit in Richtung
Machbarkeit,indemsieHinweiseverbreiten,welcheVorhabenErfolgschancenhabenundwelchenicht.InsofernistLobbyismuseineSphäre
in den gesellschaftlichen Eliten mit eigener Gestaltungskraft. Die oft
verbreitete Auffassung, die LobbyistInnen seien Handlanger ihrer Or ganisation,erfasstnureineSeitederMedaille.Tatsächlichbeeinflussen
sie wiederum die Organisationen in Richtung einer auf Regierungs handeln orientierten Politikstrategie. Widerständigkeit ist darin meist
nichtmehrdenkbar.

,Offizielle' Definition für NGOs

„E in e n ich tstaatl ich e Organ isation (N on -govern m en tal organ isation , im
weiteren Text: N GO) ist ein e n ich t-gewin n orien tierte u n d au f freiwil l iger
Arbeit basieren de Organ isation von B ü rgern , die sowoh l l okal als au ch
n ation al oder in tern ation al organ isiert u n d tätig sein kan n . Au f ein bestim m tes Ziel au sgerich tet u n d von Leu ten m it ein em gem ein sam en I n teresse gegrü n det, versu ch en N GOs, ein e Viel fal t von Leistu n gen u n d h u m an itären F u n ktion en wah rzu n eh m en , B ü rgeran l iegen bei Regieru n gen
vorzu brin gen , die pol itisch e Lan dsch aft zu beobach ten u n d das pol itisch e E n gagem en t in der B evöl keru n g zu erwecken . Sie stel l en An al ysen
u n d Sachverstan d zur Verfü gu n g, dien en als F rü hwarn m ech an ism us u n d
h el fen , in tern ation al e Ü berein kü n fte zu beobach ten u n d u m zu setzen .
Man ch e N GOs sin d für gan z bestim m te Au fgaben gegrü n det, so zu m
B eispiel Men sch en rech te, U mwel t oder Gesu n dh eit. I h re Verbin du n gen
zu Abteil u n gen u n d E in rich tu n gen der Verein ten N ation en h än gt gan z
von ih ren Ziel en , Stan dorten u n d Mögl ich keiten ab.“
Text der H au ptabteil u n g P resse u n d I n form ation der Verein ten N ation en (Departm en t of P u bl ic I n form ation DP I d).
46  Papier, H ans-Jürgen, „ E iner Mutprobe für die Abgeordneten“ in: FR, 27. 2. 2006
( S. 9) .
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NGOs und Zivilgesellschaft

Eine besondere Art des Lobbyismus sind Verbände, Organisationen,
Agenturen, Büros und Initiativen, die als Sprachrohre ausgewählter
oder gedachter Randgruppen bzw. der sog. Zivilgesellschaft als Ge samtheit auftreten. Hier wiederholt sich ein Mechanismus, der schon
dasVerhältnisvonVolk zu Herrschenden prägte. Letztere legitimieren
ihre Handlungen aus dem gedachten Gemeinwillens, der aus dem
ebensonurgedachten,Volk'abgeleitetwird.DasGeredevonderVolks herrschafterwecktdenSchein,dassdieimGesamtentatsächlichvöllig
untergehenden Stimmlosen
die eigentlich Mächtigen sind. In gleicher
47
WeisenunstehenNGOs zurZivilgesellschaft−dasgehtbisschwersten
Halluzinationen: „Das Forumvon PortoAlegrevertritt die Menschheit.
WassichdortjedesJ ahrEndeJ anuarversammelt,istzumerstenMalin
der Geschichte − die Menschheit“ − sagt ein selbsternannter
Sprecher
48
diesesForumsunddamitinseinenAugenderMenschheit. EinBlickin
dieStrukturenderNGOs,diesichhieralsSprachrohreaufspielen,zeigt
eher abgehobene Kleingruppen von FunktionärInnen, die oft nicht
einmal einer eigenenVerbandsbasis irgendeine Rechenschaft schuldig
sind. Viel weniger als Regierungen unterliegen sie Kontrollmechanis men. Sie inszenieren sich als VertreterInnen einer Zivilgesellschaft,
ohne jemals zu beschreiben, was ,Zivilgesellschaft' eigentlich ist und
wiedieÜbertragungderInteressenundderStimmeeigentlichfunktio niert. Die einzelnen Menschen kommen in ihrer Konzeption ebenso
nicht vor wie im ,Volk' als Ganzes. Beides wird in ähnlicher Logik als
Legitimationsgrundlageentworfen.„NureinwinzigerTeilderweltweit
existierendenNGOkanninternationaleKonferenzenbesuchenundden
Entscheidungsprozeß zu beeinflussen versuchen. Sie repräsentieren
bestimmteInteressenundBevölkerungsgruppen, ohnevon diesenBe völkerungsgruppen delegiert und gewählt zu werden; vielmehr entscheidet häufig die Nähe zu Regierungen, einzelnen Staatsapparaten
oder Politikern, also persönliche Bekanntschaft oder Zugehörigkeit zu
einemNetzwerk,über dieTeilnahme.Die Bevölkerung, der
,Volkssou 49
verän',weißhäufignichteinmal,dasssievertretenwird“. DieZivilge sellschaftunterscheidetsichnurinsoweitvomVolk,dasshiernichtalle,
sondernnur dieMenschen außerhalbvonWirtschafts - ,Parteiführun gen und Regierungen gemeint sind. Die Menschen, die hier vertreten
47  N GO = N icht-Regierungsorganisationen ( N on-governm ental organizations) ,
eine m oderne Bezeich nung für I nteressensverbände einsch l ießl ich sozial er Organisationen, die zum indest einen Teil ih rer H andl ungen in der Beratung und Begl eitung von Regierungs- und I nstitutionenarbeit seh en. I nsofern ist der Begriff etwas irrefüh rend, weil z. B. antistaatl ich e Gruppen regel m äßig nicht m itgem eint
sind, sondern Organisationen, die zwar nicht sel bst Teil des Staates sind, aber
sich an diesem orientieren von den Strukturen und inh al tl ich en Positionen h er.
Gl eich zeitig sind sie oft finanziel l vom Staat abh ängig.
48  Ramonet, I gnacio, 2002: „ Kriege des 21  . Jah rh underts“. Rotpunktverl ag, Zürich .
Der Autor ist Attac-I nitiator und E h renpräsident sowie Ch efredakteur der Le
m onde dipl omatique.
49  Dem irovic, Al ex: „ N GO, Staat und Zivil gesel l sch aft“, in: U l rich Brand u.a. , 2001 :
„ N ichtsregierungsorganisationen in der Transform ation des Staates“, Westf.
Dam pfboot in Münster ( S. 1 44) .
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werden, haben aber keinerlei Einfluss, oft gibt es bei den NGOs nicht
einmaldieindemokratischenStrukturenimmerhinnochüblicheWahl
der RepräsentantInnen. „Insbesondere größere NGOs, die sich bereits
öffentlicheReputationerstrittenhaben,legenaufdieAkzeptanz,diedie
Organisationin der (medialen) Öffentlichkeit erreicht,in
derRegelei 50
nengrößerenWertalsaufvereinsinterneDemokratie“.
StatteineKommunikationmitdenenzuführen,fürdiesiezusprechen
meinen,sinddieselbstelitärenNGOsmitanderenElitenverquickt.Das
hilft beiden Seiten. Für Regierungen, genauer „bei der Implementie rung beschlossener Politiken sind nichtstaatlicheAkteure schon heute
hilfreich. Die Vorteile aus staatlicher Sicht bestehen darin, dass zum
Beispiel die sog. ,technical' NGOs im Entwicklungsbereich oder auch
privatwirtschaftliche Unternehmen in Einzelbereichen über spezielle
Expertise verfügen, besseren Zugang zu bestimmten Zielgruppen haben, die Anerkennung von staatlichen Projekten gegenüber Zielgrup pen und der Öffentlichkeit erhöhen könnten und zudem meist ko steneffizienter arbeiten. Dafür erhalten diese im Gegenzug Zugang zu
zusätzlichenFinanzressourcenunderfahrenauchggf.eineAufwertung
in der Öffentlichkeit bzw. auf dem Spenden -  und Zuschussmarkt. In
diesem Sinne kann eine solche technisch ausgerichtete Kooperation,
können solche ,Public Private Partnerships' meist produktiv und zu
beiderseitigemNutzenverlaufen.EbensokanndannbeiderEvaluation
51
vonProjektendaskritischePotentialvonNGOsgenutztwerden“.
DieZulassungderNGOsin dieZirkelderMächtigenist oft Sache derer,
die eigentlich kontrolliertundbeeinflusstwerden sollen. Dort,bei Re gierungenundInstitutionen,gibteszumTeilsogarformalisierteZulas sungsverfahren, wer bei Verhandlungen dabei sein darf, z.B. bei der
UNO: „Entsprechend demArtikel 71  der UN - Chartakönnen sichNGOs
alsBeraterundBeobachterbeideneinzelnenUN - Organenakkreditie renlassen.DabeigibtesdreiKategorien:IndererstendürfendieNGO Vertreter zuhören, in der zweiten Materialverteilen, in der dritten ei gene Punkte auf die Tagesordnung setzen
lassen.Je höher der Status,
52
um so höher die formalen Hürden“.  Weniger formal, aber ebenso
wirksam,werdenindenprägendenMediennurdiegroßen,bereitspri vilegierten Gruppen wahrgenommen oder dort gezielt gefördert. Ein
bemerkenswertesBeispielwar dieEntstehungvonAttac alsDachorganisation der GlobalisierungsgegnerInnen. DieseWahrnehmungwurde
bereits zu einem Zeitpunkt erzeugt, alsAttac noch sehr klein war. Die
Darstellung als zentrale Gruppe machteAttac dann zu dem, alswas es
ausgegeben wurde. Die Diskursfabrikation war gezielt und diente der
Stärkung eines bestimmten Politikinhaltes durch nahe stehende Me 50  Gebauer, Th omas, „ . . .von niemandem gewäh l t! “ in: Brand, U l rich u.a. ( 2001 ) :
„ N ichtregierungsorganisationen in der Transform ation des Staates“, Westf.
Dampfboot in Münster ( S. 1 01 ) . Der Autor geh ört zu einer dieser Organisationen. Das zeigt die Modernität der Stel l vertretungsidee. Die KritikerI nnen sind
sel bst Teil des Projekts, eine unabh ängige Sph äre wird weitgeh end negiert wird.
51  Auszüge aus dem Zwisch enbericht der E nquete-Komm ission „ Gl obal isierung der
Wel twirtsch aft – H erausforderungen und Antworten“.
52  Auszug aus „ Robin, Tobin und die Gipfel stürm er“, in: FR, 1 7.1 2. 2003 ( S. 31 ) .
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dienundderKanalisierungdesvorherungesteuertenProtestes. Hege monieverhältnisse und damit auch die Inszenierung als Sprachrohre
des Ganzen bestehen in sozialer Bewegung auf vielfältige Weise, z.B.
beimStellenvonRednerInnenaufDemonstrationen,beiderherausge hobenenBewerbungvonVeranstaltungenwichtigerOrganisationoder
beim Einfügen ausgewählter Verbandspressemitteilungen in verband sübergreifende Pressemappen. Extreme Beispiele zeigen,wieweit diese
ungleichen Möglichkeiten (Nicht- Horizontalität) gehen und auch be wusstorganisiertwerden.BeimWeltsozialforum,einemeigentlichsehr
buntenTreffenauchvielerBasisakteurInnen,saßenbeizentralenPres sekonferenzen FunktionärInnen der großen NGOs zusammen mit be freundetenRegierungenuntersich,w54ährendTürsteherdieBasisakteu rInnenvondemEreignisfernhielten. BeieinigendergroßenDemon strationen gegen Sozialabbau 2003 und 2004 in Deutschland regelten
die großenNGOs sehr autoritär,welche Redebeiträge gehaltenwerden
durftenundwelchenicht.
Viele, vor allem aber die privilegierten NGOs sind von Ressourcen aus
dem Staatshaushalt abhängig. Diese sind folglich einwichtiges Steue rungs - undVereinnahmungsinstrument. „FastjederNaturschützerhat
bereitseineStellebeimLandoderbeidenKreisen.Zumindestisterauf
Zuwendungen oder Aufträge staatlicherseits angewiesen. Persönlich
und wirtschaftlich unabhängige
Naturschützer sind selten und meist
55
schon im Rentenalter“.  Daraus entsteht das offensichtliche Problem,
dass gerade dieVerbände mit den höchsten Einflussmöglichkeiten auf
das politische Geschehen die stärksteAbhängigkeit von denen, die sie
beeinflussenwollen,haben.Dasistsicherlichnichtüberraschend,weil
sichRegierungenregelmäßignichteinesieinFrage stellende,sondern
eine sie unterstützende Opposition wünschen. „NGO sind in der Regel
eben nicht nur idealistische Sachwalter wie auch immer definierter
Menschheitsinteressen sondern notwendigerweise auch nach wirtschaftlichen
Gesichtspunktenund Kalkülen arbeitende ,Moral' - Unter 56
nehmen“.
VerschärftwirddieseAbhängigkeitnochdurchdieHerkunftvonSpen den. Sie stammen (neben Firmen) bei fast allen sozialen Gruppen aus
dem gebildeten BürgerInnentum − überdurchschnittlich reich, mobil,
flexibelundstaatsbejahend.DortkommenradikalePositionenundAktionenaufderStraßegarnichtgutan.NGOs„wollenundkönnenkeine
Programme vertreten, die eine planetarische Alternative
beinhalten,
57
wenn sie nicht ihre Spendenquellenverlierenwollen“. Abhängigvon
53  Sieh e Bergstedt, Jörg ( 2004) : „ Myth os Attac“, Brandes & Apsel Verl ag in Frankfurt und www.attac-onl ine.de.vu.
54  Sieh e www. sozial forum -von-unten.de.vu und im Buch „ Myth os Attac“ ( sieh e
oben) .
55  Vössl ing, Ansgar, „ N atursch utz: U nabh ängige vor dem Aussterben“, in:
punkt.um 1 0/2001 ( S. 20 f. ) .
56  H irsch , Joach im, „ Des Staates neue Kl eider“, in: U l rich Brand u.a. , 2001 :
„ N ichtsregierungsorganisationen in der Transform ation des Staates“, Westf.
Dam pfboot in Münster ( S. 1 5 f. ) .
57  P. M. ( 2001 ) : „ Subcom a“, Paranoia City Verl ag in Zürich ( S. 88) .
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diesen Geldern sind nicht nur die Organisationen, sondern auch die
von ihnen bezahlten Personen, also vielfach die LobbyistInnen. Denn
üblicherweise überwiegt in lobbyorientierten Verbänden die Hauptamtlichkeitsehrstark.Lobbyarbeitmuss alsovielfacheRücksichtneh men−dasSchwertwirdstumpf.

Metropole und Peripherie

DieWeltteiltsichkaumnochinarmeundreicheLänderundauchim merwenigerin diehistorischenKlassenvon KapitalbesitzerInnenund
ArbeiterInnen.Dominanterwerden soziales GefälleundMachtförmigkeiten, die komplexer wirken und soziale Schichte überlagern. Ein
prägnantes Merkmal aktueller Gesellschaften bleibt räumlich erkenn bar:Das Spannungsfeldund Gefälle zwischenMetropoleund Periphe rie,gemeintalssoziale,aberauchkonkreteOrtebenennendeSphären.
Diese Logik kehrt in allen Staaten derWelt in ähnlicher Formwieder,
auchwenndasGefälleindenseitJ ahrhundertenausgebeutetenRegio nenderWeltkrasserausfälltalsindenreichenIndustrienationen−mit
sichverschärfenderTendenzinbeidenRäumen.
Peripherie bezeichnet einen Raum, der nicht auf Selbstbestimmung
undAutonomieberuht, sondern als Ressource für dieMetropole dient.
Hier werden Energie, Lebensmittel und Rohstoffe für die Metropolen
produziert. Die BewohnerInnen bilden das Arbeitskräftepotential für
dieMetropole.VerkehrsachsenzwischendenMetropolenwerdeninder
Peripheriegebaut,derAbfallausdenMetropolendorthingeschafft,das
GeldderMetropolenvermehrtsichindenGeldanlageprojektenderPe ripherienusw.DasMetropolen - Peripherie -VerhältnisisteineFolgefür
das jeder Herrschaft innewohnende Prinzip, dass die Herrschenden
Entscheidungen fällen und gesellschaftliche Prozesse so steuern kön nen, dass andere die Lasten und negativen Folgen zu tragen haben.
Umweltzerstörung ist eine direkte Folge dieser Logik, denn sie basiert
auf diesem Prinzip, nach dem die jeweils Herrschenden Entscheidun gen so fällen können, dass die Folgen andere treffen. Sie geschiehtvor
allem in der Peripherie, organisiertjedoch in denMetropolen,u.a. mit
demZiel, dieMetropolenzuversorgen.Flächennutzung,Lärm,Vergiftung, Rohstoff- undWasserentzug in der Peripherie führen in den In dustrienationen zur Zerstörung der Lebensgrundlagen und damit zur
Beeinträchtigung der Lebensqualität von Menschen. In den armen
LändernderWeltschaffensieArmut,HungerundTod.
Die Demokratie ist die Gesellschaftsform, in der sich das Metropolen Peripherie - Gefälleambestenentwickeltundfestigt.DenndieMetropo len stellen die Mehrheit,während die Peripherie als ,Raum ohneVolk'
erscheintdurchdiedemokratischeBrille.Die,Leistungsträger'undEli ten der Gesellschaft sitzen in denMetropolenund inszenieren sichper
LegitimationdurchdieMehrheitalsdasGanze.Diegeographischeund
soziale Peripherie stellen die Minderheit der gesellschaftsgestaltenden
Sphären,aufdieineinerDemokratiekeineRücksichtgenommenwer den muss, weil ihr Minderheitenstatus strukturell und auf Dauer be -
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dingt ist. Folglich sind das Metropolen - Peripherie - Gefälle und die
daraus folgenden Probleme wie die Umweltzerstörung für Demokratien typisch und systemimmanent. Die Demokratie ist hier selbst die
Ursache,dasSystemalsGanzesderFehler.
Peripherie meint hier nicht nur eine lokale Erscheinung, sondern be schreibt auch ein soziales Gefälle. Marginalisierte Bevölkerungsgrup pen befinden sich auch innerhalb von Ballungsräumen: Stadtteile mit
niedrigemEinkommensniveau,diesichandenWahlenzuParlamenten
kaumbeteiligen,MenschenmitprekärenBerufsverhältnissenoderAb hängigkeit von Sozialleistungen bis hin zu Obdachlosen oder auf der
StraßeaufwachsendenJugendlichen.ZahlenmäßigkönnendieseMen schen sogar die Mehrheit der Einwohnis einer Stadt ausmachen − in
denElitenabersindsieverschwindendgeringvertreten.Dasgiltfürdie
Parlamente,RegierungsbänkeundParteispitzenebensowiefürRichte rInnen, LehrerInnen, leitende RedakteurInnen und ManagerInnen.
VonihnenwirdmenschindensozialenPeripheriendieserGesellschaft
kaumwelchefinden − auchnichtin denParteien, die explizit die Spe ziallüge verbreiten, die ,Schwachen' in der Gesellschaft zu vertreten,
oder in den Behörden, die selbigeunterstützen
sollen. Selbst in den sozialen Organisationen,
Mehr zur B edie karitative Zwecke verfolgen, ist die Ziel teil igun g
gruppe der Arbeit in den Leitungsfunktionen
 B evöl kaum zu finden. Genau dieser Zustand aber ist von
kerun gsschlicht typisch für die Demokratie − ein Feh sch ich ten
ler,deruntrennbardazugehört!
bei Wah l en
sieh e im Kapitel 7.

Wohin mensch schaut ... Privilegien

DieListevonElitestrukturenistlang.„InderDemokratiegibtes,dasist
zu folgern, eine ,herrschende Schicht', gibt es im einzelnen nie genau
zu fassende Gruppen, deren Angehörige mehr Einfluß als andere haben,weil insgesamt diewichtigen Schalthebel derWillensbildung und
desVollzugsinihrenHändenliegenundsiedeswegenüberAmt,Macht
oder Reputation58leichter zueinander Zugang haben als die, die nicht
,dazu' gehören“.  Doch Oligarchie prägt nicht nur die Gesellschaft als
Ganzes,sondernauchalleSubräume.Vereinegründensichmithierar chischenSatzungen−weilalledasfür,norm'alhalten,dieGesetzeesso
wollen und Fördergelder nach diesem Kriterium vergeben werden. In
FamilienherrschtdasGefällevonMündigenundUnmündigen.
Der Mechanismus moderner Eliten überlagert immer mehr die tradi tionellen Herrschaftsformen formaler Machtund direkter Gewalt. Pri vilegierteHandlungsmöglichkeiteninnerhalbderGesellschaftundaller
Subräume bevorzugen immer Einzelne gegenüber anderen. Ungleiche
Möglichkeiten bestehen im Zugang zu Wissen, zu Netzwerken gegen seitiger Unterstützung in den Eliten, materiellenund finanziellen Res 58  El l wein, Th om as (1 967) : „ Pol itisch e Verh al tensl eh re“, W. Koh l h am m er in Stuttgart
( S. 1 80) .
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sourcenundimEinsatzvonTechnikundmenschlicherArbeitskraftfür
gerichtete Interessen. Die Ungleichheit wird akribisch verteidigt oder
gar ausgebaut − hierin unterscheiden sich sog. Konservativevon fortschrittlichen oder ,linken' Kreisen wenig. Als z.B. die Forderung aufkam, dass das Rechtsberatungsgesetz aufgehoben werden sollte, wel ches von den Nazis zurAuslöschung vonJuden aus dem Rechtswesen
erlassen wurde und bis heute Rechtsberatung durch Laien verbietet,
wetterte ausgerechnet der als fortschrittlich geltende ,Republikanische
Anwaltsverein'gegendasVorhabenundverteidigteverbissenseinePri
59
vilegien. Rechtsberatung solleweiterhin nur den ExpertInnen erlaubt
sein.

Legitimation für die Oligarchie

Eswirdgeteilt−ingutundböse,inOrdnungundChaos,inrechtmäßig
undrechtswidrig.ZugängezuRessourcenwerdenkontrolliert,umUn gleichheit zu festigen.Je nach Interessenslage wird bestraft, verboten,
abgeschoben, entlassen oder aufgelöst.Überallfindet sichRepräsentation.DieLegitimationvonHerrschaftbestehtnichtmehrinGottesAuftrag, sondern fußt auf ,demVolk' oder ,der Zivilgesellschaft' − frei er funden alsoweiterhin. Zudemwird moralisiert: Herrschaft sichert das
Gute, Kontrolle drängt das Böse zurück, diebesseren Menschenbean spruchen die Führung. Die Oligarchie soll nicht nur als ,Volks - Herr schaft',sondernauchalsHerrschaftdesGutenerscheinen.

Die Herrschaft der Besseren

Als moralische Grundlage von demokratischer Herrschaft dient der
VerweisaufdenschlechtenMenschenoderdasschlechte,Volk',dervon
Platon bis in die heutige Zeit viele philosophische Texte und Staats theorien durchzieht. Den Menschen müssen Rahmen, dem gesell schaftlichen Leben Leitplanken gesetzt werden. Dazu braucht es Ge setzeundRegierende.DieseLogikmachtnurSinn,wenndieMächtigen
auchdasGutetun.Aber:WasmachtdieBesserenaus?Warumsindoder
wodurchwerden Menschen besser, die andere kontrollieren,vertreten
undübersieherrschen?
NachMeinungvonDemokratietheoretikerInnenüberfordertdieKom plexitätvonPolitikschlichtsog.normaleBürgerInnen.Danach„istun sereGesellschaftandersalsdieAntikedurchverschiedenste−undweitgehende − Spezialisierungen und Interessen ausgezeichnet; mit sehr
starker zeitlicher Beanspruchung vieler ihrer Mitglieder, bevor60 sie
überhaupt daran denken können, sich der Politik zuzuwenden“.  Die
Rettung:„AbbeSieyeshatschon 1789erklärt,dieRepräsentationdurch
Abgeordnete sei ein Mittel, die Wirksamkeit des politischen Systems
59  Junge Wel t, 7. 7. 2005 ( S. 4) .
60  Meier, Ch ristian: „ Die Parl am entarisch e Dem okratie“, dtv in Münch en ( S. 1 8 f. ) .
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durchArbeitsteilungundKondensierungpolitischerWillensbildungzu
61
steigern.“ DarausentstehtschließlicheindauerhafterProzess,so„daß
es gar nicht ausbleiben könnte, daß im Parlament beachtlicher Sach verstand, Erfahrungenund Beziehungen zusammenkommenund sich
überWahlperiodenhinauserhalten;eswäreeingroßerFehler,aufdie senSachverstand,dieseErfahrungenundauchaufeinegewisseKonti nuität62 ihrerWeitergabe an jeweils jüngere Parlamentarier zuverzich ten.“  Vergleicht mensch solche Formulierungen mit der ursprüngli chen Propaganda, dass alle StaatsgewaltvomVolke ausgeht, so offen bart sich ein eklatanter Widerspruch zu der nun offen zugegebenen
Feststellung,dergemeineMenschseigarnichtinderLage,zuentschei den. Die Begründungen für oligarchische Strukturen, also die Herr schaftderWenigen, sindhierimmerhinehrlicher −sieheuchelnnicht
mehr die Entscheidungskompetenz der Menschen mit der Propagan dalüge der ,Volksherrschaft', sondern erklären, warum es richtig ist,
dass doch nicht alle gleichberechtigt sind.
Ganz im Gegenteil: „Die Ge 63
schichte ist ein Friedhof von Eliten“.  Die Menschen in ihrer Vielfalt
undBreitekommen auchin der Geschichtenichtvor. SelbstAufstände
undRevolutionenhabenimmerAnführis,diemeistausElitekreisender
Gesellschaft stammen oder sich dorthin emporgearbeitet oder –ge schleimt haben. „Die gewaltige Nachwirkung des römischen Rechts,
wieesderbureaukratischespätrömischeStaatumgebildethatte,trittin
nichtsdeutlicherhervoralsdarin,daßüberalldieRevolutionierungdes
politischen Betriebs im Sinne der Entwicklung
zum rationalen Staat
64
vongeschultenJuristengetragenwurde“.
HinterderBehauptung,dassdieBesserendurchRepräsentationzuden
Regierenden werden, lauert letztlich ein sozialdarwinistisches Argu mentindoppelterHinsicht.Zumeinensuggeriertes,dassAuswahlver fahren die Leistungsfähigeren (Besseren)von denweniger Geeigneten
trennen. Doch welcheAuswahlkriterien prägen die Kampfkandidatu ren und Kungelrunden bei Postenbesetzungen in Parteien, Parlamen ten, Regierungen, Unternehmen oder Verbänden? Rhetorik, Beste chung,Populismus,BeziehungsgeflechteunddieTechnikenderverbalen Schlammschlachten befördern Menschen nach oben. Ob diese
Qualifikationen aber gerade für eine ,gute Herrschaft' förderlich sind,
darf getrost bezweifelt werden. Vielmehr legen die Auswahlkriterien
des ellbogenorientiertenWegesnach obennahe, dass gerade dieMen schenmitbesondersausgeprägtemKonkurrenzdenkenundmachtför migem Durchsetzungsvermögen auf die Posten gelangen, mit denen
solcheAnwendungvonMachtdannbesonderseinfachist.
Zum Zweiten ist bereits die Grundannahme fraglich, nach der eine
Auswahl der Wenigen für die oligarchische Entscheidungsebene Qua61  dito.
62  dito.
63  Pareto Trattato, zitiert in: Gebh ardt, Jürgen/Münkl er, H erfried (1 993) : „ Bürgersch aft und H errsch aft“, N om os in Baden-Baden ( S. 227) .
64  Weber, Max: „ Pol itik als Beruf“, in: Studienausgabe der Max-Weber-Gesamtausgabe, Bd. I /1 7, ( S. 36-57) , zitiert in: Weber-Fas, Rudol f ( 2003) : „ Staatsdenker der Moderne“, U TB Moh r Siebeck in Tübingen ( S. 335) .
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lität schafft. Betrachtenwir das an einem bereits oft diskutierten Bei spiel:WindowsgegenLinux.DerUnterschiedinderEntwicklungsstrategie liegtvor allem in der Organisierungsform.
Zwar sindbeide ,Wel 65
ten'nichtinReinformanzutreffen ,aberinderTendenzdochdeutlich
unterscheidbar. Bei Microsoft herrscht das Prinzip der Herrschaft der
Besseren, d.h. es ist die Grundidee, dass die jeweils Leistungsfähigeren
die höheren Posten besetzen, mehr Geld kassieren, mehr Verantwor tung tragen, mehr Befehlsgewaltund so mehr Einfluss auf das Projekt
haben sollen. Praktisch entscheiden (wie im Staatsbetrieb auch) nicht
nur fachliche Qualität, sondern auch Selbstdarstellungsfähigkeit, per sönlicheKontakteundReferenzenüberdenZugangzuhöherenPosten.
Bei Linux gilt dagegen das Prinzip, dass die Masse der eingebrachten
Ideen,VorschlägeundkonkretenHandlungeneinschließlichderFehler
und der Reaktionen darauf die höchste Qualität und ständige Wei terentwicklung garantieren.Das Ergebniskann sich sehenlassen. Ob wohl die Entwicklung von Linux deutlich später begann, hat das Be triebssystemeinenebenbürtigenStanderreicht.DieÜberlegenheitbei derliegtjeweils dort,wo auch dieInteressen derProgrammiererInnen
geballt sind − bei Linux mehr im Kommunikationsbereich, bei Win dowseherinBüro - undbetrieblichenAnwendungen.
Wiederholen lässt sich die Erkenntnis bei einem gerade in letzter Zeit
bekannter gewordenen Beispiel: Wikipedia. Das ist eine Enzyklopädie
im Internet, deren Qualität sich aus derDateneingabe durch sehrviele
Menschenergibt.ZwartretenauchFehlerauf,abersogarganzoffizielle
StudienhabeninVergleichenfestgestellt,dassdiesenichthäufigersind
als in den klassischen Enzyklopädien. Dort, wo Hierarchie und Kon trolleinnerhalbvonInstitutenundVerlagenFehlerausschließensollen,
geschehen diese trotzdem und zum
Teil deswegen. Dass Kontrolle vor
Zu offen en SysteFehlernschützt,istebenaucheinDis m en , au ch am B eikurs.Manmussdranglauben,umihn
spiel Wikipedia,
alswahrzudenken...
m ehr im Kapitel 9.

Populismus: Die Angst wird gemacht

Populismus ist eineTechnik der Öffentlichkeitsarbeit, die systematisch
mitVerkürzungenarbeitet,einfacheErklärungsmusteranbietetundoft
deshalb funktioniert, weil Ängste oder Hoffnungen geweckt werden.
DahinterwerdenandereMotiveversteckt.Sokönnenz.B.härtereStrafenundmehrKontrolle durchgesetztwerden,wennAngstvorGewaltverbrechengeschürtwird.DassdiekonkretenMaßnahmenmitdenur sprünglich erzeugtenÄngstenwenig Zusammenhang haben, sondern
der Stärkungdesautoritären StaatesundkonkretenInteressendienen,
fälltindergesamtenDebattekaumnochauf.Angstkannerzeugtwer denunddannalsGrundlagefürdiepolitischeDurchsetzbarkeitderBe 65  Auch bei Microsoft gibt es Team arbeit und bei Linux versteckte, z.T. sogar formal e Dominanzverh äl tnisse, etwa bei der Freigabe des Kernels als zentral em
Baustein des Betriebssystem s.
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ruhigungspillen in Form politischer Veränderungen dienen − das
macht sie zum zentralen Baustein populistischer Diskurserzeugung.
DasParadoxewirdzurrealenPolitik:Die,dieAngstgezielthervorrufen,
schürenundmeistwissen,wassiedatun,bietenunshinterherihreRe zepte als Rettung an.An drei Beispielen mit Bedeutung für die Durch setzungvonDemokratiesolldaserläutertwerden.

Grü n de feh l en in der P ropagan da. Al l es ist ein fach im m er so: Weil
vom Vol k gewäh l t, darf m an sich n ich t erpressen l assen u n d sol l
au toritär regieren (im Com ic fol gt die Grü n du n g der Pol izei
als pol itisch e Strategie).
Au szu g aus www. h an isau l an d.de, Dem okratieprojekt fü r
Kin der der B u n deszen tral e für pol itisch e B il du n g

 Angst vor Gewalt

DerDiskursum,Sicherheit'hatseitderJ ahrtausendwendedieöffentlicheDiskussionstarkgeprägt.Erwirdheuteimmeralseines
derwichtigstenpolitischenZielegenanntundhatandere,früher
wichtigereZielewieUmweltschutzoderGesundheitklaraufdie
hinterenPlätzeverdrängt.Dasgeschahnichtvonselbst,sondern
alsFolgeeinergezieltenPropagandaderAngst.Sensationshei schendeBerichterstattunginMedienundständigeWarnungenvor
zunehmenderKriminalitäthabenAngsterzeugt:Ganzplatte,exi stentielleAngstvorGewalttatenanderer.DasrhetorischeFeuer werkvonSchily,Beckstein,Schäuble,Schill,Lafontaineundande rensowiedieaufgeblasenenTextein,Bild'&Co.grabensichtiefin
dieKöpfeein.InderdadurchentstehendenallgemeinenVerunsi cherungbietensichdiestaatlichenKontrollorgane,Polizei,härtere
GesetzeundständigeÜberwachungalsRetterinderNotan.Die
autoritäreZuspitzungderGesellschafterhältAkzeptanz.
DasistauchdasZiel:DieAngstistgezieltgeschaffenundbasiert
ausnahmslosaufglattenLügen.DennjenseitsdesPopulismusund
derBedienungirrationalerÄngstewürdeschnellauffallen,dass
erstensdiezurAngstproduktionvorrangigbenanntenGewaltfor menwieKindesmissbrauch,Vergewaltigung,MordoderRau
66
büberfälleaufältereMenschenseitJ ahrenabnehmen undzwei tensauchderTerrorismusalsAlltagsbedrohunggarnichtexistiert.
Zudemvergrößerndieals,Rettung'verkauftenhärterenStrafen
undmehrÜberwachungdieGefahrvonGewalttaten,dennjeau toritärerdasUmfeldvonMenschenist,destoeherneigensiezu
solchenKonfliktlösungen.GewaltinFamilienfördertdieGewalt

66  Quel l en und weitere H inweise im Absch nitt „ Medien“ weiter oben in diesem Kapitel .
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auchunterdenbetroffenenKindern,HaftstrafenstärkendieNei
67
gungzuGewaltbeidenInsassenderGefängnisse. DochangstgeladeneDiskursesindmeistfreivonArgumenten,siewirkenauf
erschreckendeWeiseanti - aufklärerisch.EsgehtumdenAusbau
derAusbauihrerMachtunddiedazunotwendigeAkzeptanzbe schaffung−Aufklärungistdaeherhinderlich.
 A ngst vor Anarchie und Chaos
DieAngstvorKontrollverlustreichtvonrechtsbislinks:EineWelt
ohneGesetzeundPolizeioderzumindestohnedieletzteMöglich keit,eineHandbremsezuziehen,könnensichdiemeistenMen schennichtvorstellen.NochmehrgiltdasfürdieEliten,dieaktuell
KontrolleausübenundderenFormfestlegen.Siediskutierenim merwiederüberneueGremienundMechanismen,dievermeintlichletzteunkontrollierteBereicheinderGesellschaftschließen
undsodasGutegegendasBösesichernsollen.„Demokratiege deihtnichtvonallein.Siemußmindestenssosorgfältigaufgebaut
werdenwieeineDiktaturundsichvorallemfortwährendgegen
jeneschützen,diesiedurchRevolution,TerrorismusoderUnter
68
wanderungvoninnengefährdenwollen“.
DervölligeWegfallvonKontrolleundOrdnungsmachtistinden
AugenderDemokratisderHorrorschlechthin.Anarchieund
ChaostauchenalsblutrünstigeBildermitEndzeitstimmungauf.
69
„VölligeAnarchie“herrschenachdemUS - ÜberfallimIrak, ob wohlsichdortverschiedenekrasseMachtregimesbekämpfen.
70
Dennoch:„Allesillegal.DasistdiekompletteAnarchie“. Wahl weisewerdenauchdieGegnerderUSAoderislamischeFunda71
mentalisteningleicherWeisealsAnarchistenbeschimpft. Militär,
fundamentalistischeReligionundRegionalfürstenalsAnarchie,
alsoHerrschaftslosigkeit?DasKopfschüttelngehtweiter,plötzlich
wirdsogardasinternationaleFinanzkapitalmitfehlenderOrd nungundKontrolleinVerbindunggebracht,obwohlsichderglo baleKapitalismuswohleher−vorsichtigausgedrückt−recht
herrschaftsförmigundgerademitHilfederMachtvonIndustrie staatendurchgesetzthat:„AnarchiedesinternationalenFinanzsy72
stems“. NurdasFinanzkapital?Nein−dieganzeÖkonomie:„In
67  Sieh e u.a. die Studie des Bundesjustizm inisteriums aus dem Jah r 2004 und andere Quel l en, zu finden auf der Seite www. projektwerkstatt.de/antirepression/justiz/ strafe. htm l . Das Th em a Strafe und „ Al ternativen zur Strafe“ ist im gl eich namigen Kapitel im Buch „ Autonom ie und Kooperation“ der Gruppe Gegenbil der
genauer beh andel t ( www. seitenh ieb. info) .
68  Roberts, Geoffrey in: Backes, U we/Jesse, E ckh ard ( H rsg. , 2002) : „ Extremismus &
Dem okratie“, N om os Verl ag ( S. 344) .
69  Frankfurter Rundsch au, 7. 5. 2003 ( S. 23) .
70  Taz-Ü bersch rift zum Verh al ten der Am erikaner im I rak ( I nterview mit J. Verges in:
tageszeitung, 2.1 . 2004 ( S. 4) .
71  Sieh e u.a. Grobe, Karl , „ I m Ch aos“, in: FR, 25. 02. 2006 ( S. 3) und „ I n Richtung
Anarch ie“, FR, 24. 2. 2005 ( S. 3) .
72  Pettifor, Ann, „ Sch ul den“ in: Ch ristine Buch h ol z u.a. ( 2002) : „ H andbuch für Gl obal isierungskritiker“, KiWi in Köl n ( S. 1 29) .
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WirklichkeitistdieMarktwirtschafthöchstanarchisch“. Dieplatten,populistischenParolenbenutzendasBilddesGrauensbei
WegfallallerKontrolle.
Vielederer,diesicheinedasGutesicherndeMachtwünschen,
wollenfüralledasBeste.AngetriebenvonedlenZielenlegitimie rensieabersoeineübergeordneteOrdnungsinstanzundfordern
derenweltweitenAusbau.WoKontrolledurcheineguteMacht
fehlt,keimtihreAngst,dassdieMenschendasGutenichtselbst
74
entwickelnwerden:„DemokratieoderBarbarei“ .DiesesDenken
gedeihtauchinmarxistischenKreisen:„DieHeranführungder
VolksmassenandieLeitungvonStaat,WirtschaftundKulturer forderteinestraffe,zentraleLeitungaufderGrundlageeinesein
75
heitlichenPlanes“,hießesinderDDR .Daher:„GleicherArbeits zwangfüralle,ErrichtungindustriellerArmeen,besondersfürden
76
Ackerbau“. SelbstdiePressewirdnurgutunterderstarkenHand
desStaates:„DereinzigeGarantfürdenPluralismusderPresse,der
ineinerwirklichenDemokratieabsolutnotwendigist,istder
77
Staat“. GanzähnlichdenGepflogenheitenderDemokratiegilt
auchhier:„Eine,Avantgarde - Partei'habedasRechtoderdie
Fähigkeit,dieMassenineineZukunftzuführen,vondersie,blöd
wiesiesind,nichtsverstehenunddiedahermitderPeitschere Au szu g aus www. h an isau l an d.de zu m Stichwort:

Anarchie

„Das griech isch e Wort ,an arch os' bedeu tet ü bersetzt so viel
wie ,H errsch aftsl osigkeit' oder ,Gesetzl osigkeit'. Das m ach t
sch on deu tl ich , was m an sich u n ter An arch ie vorzu stel l en h at: ein e
Gesel l sch aft, in der n iem an d das Sagen h at, in der es kein e
staatl ich e Gewal t m ehr gibt, in der es kein e gewäh l ten Vol ksvertreter in
ein em Parl am en t, kein e Mon arch ie oder irgen dein e son stige
H errsch aftsform gibt. Diejen igen , die ein e An arch ie wol l en (m an n en n t
sie An arch isten ), treten für die total e F reih eit des Men sch en ein . Es sol l
kein e Regel n geben , kein er sol l ü ber den an deren h errsch en u n d m an
sol l n ich t n ach Gesetzen l eben , die von an deren Men sch en oder ein er
Regieru n g gem ach t werden . Man kan n sich aber vorstel l en , dass in ein er
sol ch en Gesel l sch aft n ur der Stärkste gewin n t u n d das Ch aos h errsch t.“
73  Buch h ol z, Ch ristine, „ Eine gerechte Wel t ist m ögl ich − jenseits des Kapital ism us“
in: Ch ristine Buch h ol z u.a. ( 2002) : „ H andbuch für Gl obal isierungskritiker“, KiWi
in Köl n ( S. 290) . Die Autorin ist Füh rungsperson bei Attac, beim deutsch en Sozial forum , in der WASG und bei Linksruck.
74  Dah n, Daniel a ( 2005) : „ Demokratisch er Abbruch“, Rowoh l t Verl ag in Reinbek,
zitiert in: H um anwirtsch aft 1 /06 ( S. 21 ) . Die Autorin ist aktiv in gl obal isierungskritisch en Bewegungen, als H erausgeberin der Woch enzeitung Freitag und in der
H um anistisch en U nion.
75  Kl aus, Georg/Buh r, Manfred (1 975) , „ Ph il osoph isch es Wörterbuch“, VE B Bibl iograph isch es I nstitut Leipzig ( S. 256 f. ) .
76  Marx, Karl /E ngel s, Friedrich (1 890) , „ Manifest der Kom m unistisch en Partei“  , zitiert nach : „ Gegen die Strömung“, Dez. 2005.
77  Text der vom Konkurs bedrohten, komm unistisch en Tageszeitung l ' H um anite
( Frankreich ) mit einem fl am menden Appel l an den Staat, finanziel l zu unterstützen ( zitiert nach Junge Wel t) .
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giertwerdenmüssen“. GehetztwirdSeiteanSeitegegenden
WegfallvonKontrolleundHerrschaft:„AnarchieistnichtFreiheit,
79
vielmehrdasGegenteil,nämlichChaos“.
Docheskommtwiederumschlimmer:AngstvorderAbwesenheit
vonKontrolleundOrdnungsmachtistauchbeidenAnarchistis
selbststarkausgeprägt(sieheKap.8).
 A ngst vor Diktatur
DieDemokratiepräsentiertsichinihrerPropagandaalsausglei chendesProjektindergoldenenMittezwischendenExtremen.So
wirdnichtnurderKontrollverlustapokalyptischalsEndederZivi lisationbeschworen,sondernauchdieDiktaturalsAlleinherr schaft.DemokratieinszeniertsichalsRettungvordiesemBösen.
Damitdasfunktioniert,schürendieDemokratisdieAngstvordem
BösenselbstundkehrendannalsRetterInnenindieHerzender
nunfreiwilligkontrolliertenundbeherrschtenMenschenzurück.
Die,wehrhafteDemokratie'isthistorischalsAntwortaufdie
MachtübernahmedesNationalsozialismusinderWeimarerRepu blikalsVerfassungsgrundsatzentstanden.WeltweitberatendeutschePolizistInnendienachKriegenneuentstehendenStaatsregie rungen,damitsieihrMachtmonopolauchdurchsetzenkönnen.
Au szu g aus www. h an isau l an d.de zu m Stichwort:

Diktatur

„Das Wort kom m t aus dem Latein isch en u n d ist gen au das Gegen teil von
Dem okratie: N ich t die Meh rh eit des Vol kes bestim m t, son dern ein ige wen ige, zu m B eispiel ein e ein zige Partei oder sogar n ur ein e ein zel n e Person . Das ist der Diktator, der aus Mach tgier den Men sch en
befeh l en wil l , was sie zu tu n oder zu l assen h aben . Dabei ist
der Diktator m eistens n ich t gewäh l t worden , son dern er h at
sich sel ber m it Gewal t an die Mach t gebrach t. Oft gesch ah
dies m it der H il fe des Mil itärs. Das m u ss den Diktator vor dem
Vol k sch ü tzen . Viel e Men sch en , die in ein er Diktatur l eben , h aben Wu t
u n d An gst, kön n en ih re Mein u n g n ich t m ehr frei sagen .“

DieAngstvorderDiktaturistnochauseinemanderenGrundebemer kenswert. Demokratieund Diktatur sind zwei sich stark ähnelnde Ge sellschaftsformationen.Denndie„DemokratiehatdieTatsachederpo litischenHerrschaftnichtbeseitigt.Wo esMenschengibt,gibt esHerr schaft und damit auch Beherrschte.
Sie sind der Herrschaft ,untertan'
80
und müssen ihr gehorchen“.  Das gilt in der Demokratie genausowie
unter einer EinzelherrscherIn. Zwar gibt es auch Unterschiede, z.B.
dass diefürDiktaturentypischeUnterwürfigkeit „sichinAnbetung der
MachtoderderpolitischenFührung,inKritiklosigkeitausPrinzipoder
ausAngstvor der Gewaltund endlich darin, daß jedem Gebot der Ob 78  Ch om sky, N oam ( 2004) : „ E ine Anatom ie der Macht“, E uropa Verl ag in H amburg ( S. 283) .
79  Frei, Bruno (1 971 ) : „ Die Anarch istisch e U topie“, Marxistisch e Tasch enbüch er in
Frankfurt ( S. 1 43) .
80  El l wein, Th omas (1 967) : „ Pol itisch e Verh al tensl eh re“, W. Koh l h am m er in Stuttgart
( S. 21 8 f. ) .
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rigkeitgefolgtwird“,äußert.„DerGehorsamdesBürgersinderDemo kratieistvon andererArt.EristidealitervomBürger sich selbst aufer legt und nicht von anderer Seite; tatsächlich ist er ein Gehorsam aus
Einsicht,was nicht ausschließt, daß ,die Einsichtigen den Uneinsichti gen deren Gehorsam aus Einsicht auferlegen werden' müssen.“ Praktischist dieserUnterschied abernicht sogroß, denn „eineshat derge horsame Bürger aber mit dem Untertan gemeinsam: Politisch ist die
TatsachedesGehorsamsentscheidend,aufdieMotivekommteserstin
zweiter Linie an. Ob jemand die Straßenverkehrsordnung aus Einsicht
in derenNotwendigkeit einhält oderweil er es sogelernthat oderweil
er die Polizei fürchtet, ist im Blick auf die Funktion des Gesetzes
zunächstgleichgültig. [ ... ] Gehorsamistalsounerläßlich:Erunterwirft
denBürgerdemGesetzunddem,wasdemGesetzgemäßvonihmver langt wird. Das gilt in aller Unerbittlichkeit. Deshalb gibt es politisch
einzig und allein die staatliche Gewalt, von
ihr ist alle andere Gewalt
81
abgeleitetodersieistpolitischillegitim“. Der Sprungvomdemokrati schenGeistdesGehorsamszurAkzeptanzvonFührernistkurz.Dasbe weist die politische Praxis. Kaum haben charismatische Führerwich tige Funktionen erklommen, stoßen sie bei politischen Bewegungen
aufAkzeptanz −selbstbeidenen,diesichsonstherrschaftskritischge ben.PlötzlichistsogareinFührerkultzulässig,denn„beijedemPerso nenkult gibt es zwei Komponenten: die opportunistischen Personen kulte,vordenenRaúlCastrosooftgewarnthat,undeineIdentifikation
derMassenmiteinerFührungspersönlichkeit.DieserzweiteAspektdo miniertinVenezuelaund,wieichmeine,auchinKuba.Ichhalteeinen
solchenKultfürwichtig,weilerdiefürVeränderungennotwendigere volutionäre Massenbewegungen trägt. Eine transformationsbewußte
und - entschlossene Massenbewegung ohne eine Identifikation mit
Führungspersönlichkeitenhingegenistnichtmöglich.DaFidel Castro,
Hugo Chávez und
Evo Morales ethische Menschen sind, besteht darin
82
keineGefahr“.

Privilegien bei der Diskurssteuerung

DerBegriffdesDiskursesistwichtigfürdasVerständnisvonHerrschaft
und begründet die Wirksamkeit nicht- institutioneller Herrschaftsfor men. Diskurse bezeichnen Geflechte von Denkmustern, Sprach -  und
Verhaltensnormierungen,ErwartungshaltungenundRollenmuster,die
nicht oder nicht nur durch formale Regeln (Gesetze, DIN - Normen
usw.) festgelegt sind. Sie werden Bausteine des allgemeinen Denkens,
zur allgemeinen Auffassung, zum ,Norm'alen. „Herrschaftsmechanis men, gesellschaftliche Zwängeund Manipulationen können sobegriffen werden, daß sie in der kapitalistischen Gesellschaftsformation si cherstellen, daß Wirklichkeits -  und Wahrheitsansprüche (Ideologie,
Religion,politischeÜberzeugungen,Meinungen,gesellschaftlicheNor 81  Al l e Zitate dieses Absch nitts: dito.
82  Auszug aus einem I nterview mit H einz Dieterich , Berater von H ugo Ch avez, in:
Junge Wel t, 1 9. 5. 2006 ( S. 3) .
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men und83 Werte, Traditionen usw.) von Individuen widergespiegelt
werden“.  Solche gerichteten Wahrnehmungen spiegeln sie sich im
RedenundHandelnvielerodergarallerMenschenständigwieder.Das
erhält,verbreitetundentwickeltdieeinmalvorhandenDiskurseimmer
fort. Gleichzeitig schlagen sie sich wiederum in festen Regeln nieder
wie den Gesetzen, den Strafvorschriften und sonstigen Verhaltensan weisungen.
So entsteht eine „normative Verdopplung derAlltagsideo 84
logie“.  Diskurse sind aber nicht starr, sondern unterliegen Verände rungen oder können wieder ganz verschwinden. So ist z.B. um die
Jahrhundertwende 1900dieAnsichtsehrstarkverbreitetgewesen,dass
unterschiedliche Rassen mit unterschiedlicher Intelligenz, Körper merkmalenoderbesondererEmotionalitätverbundensind.InGesprächen,Lehrbüchern,MedienundanvielenanderenOrtenreproduzierte
sich dieses Denken immer neu. Es bedurfte dazu keiner formalen Re geln,dieaberdennochofthinzukommen.HeuteistzwarnochderDis kurs, dass es überhaupt Rassen gäbe, vorhanden, aber etliche der
darauf basierenden Denkmuster sind verschwunden oder werden nur
nochvonrechtsextremenKleingruppenvertreten.EsgibtaberDiskur se,diesichsehrlangeundbisheutehalten,z.B.dasseszweiGeschlech
85
ter gäbe  und (zweiter Diskurs) diese unterscheidbare soziale Fähigkeitenhätten.
DiskursewerdenüberBildung,Medien,StreuunggezielterInformatio nen und über ,wissenschaftliche Erkenntnisse' beeinflusst. „Die Insti tutionen der Herrschaft nutzen die Diskurseundbeeinflussen sieüber
ihre herausgehobenen Möglichkeiten. Beispiele der letztenJahre sind
die sog. humanitären Kriegen und dieAngst vor der angeblichwach senden Kriminalität (weitgehend gelungene Diskurse), derWohlstand
durchglobaleMärkte (ingroßenTeilgescheitert,weil offensiveProte ste ihrerseitswieder Diskurse stark prägten) oder das Gute an der De mokratieeinschließlichder
VerschleierungihrerHerrschaftsförmigkeit
86
(weitgehendgelungen)“. DassDiskurse die Gesellschaft starkformen,
abernurprivilegierteKreisedenZugriffaufdieMechanismenderDis kurssteuerung haben, zeigt deutlich,wie ausgeprägt die Oligarchie ist:
Selbst das, was ,öffentliche Meinung' genannt wird, wird aus Eliten
heraus geformt. Diese überschneiden sich stark mit denen, die in Re gierungen, Unternehmen, Medien und Institutionen auch die formale
Macht ausüben, indem sie Repressionsapparate steuern, Gesetze be schließen, über Produktionsmittel verfügen oder die Bildungsinhalte
setzen. Gerade die Mischung von formaler Macht und Diskurs macht
83  Fuch s, Ch ristian ( 2001 ) : „ Sozial e Sel bstorganisation im informationsgesel l sch aftl ich en Kapital ism us“, Sel bstverl ag ( S. 1 9) .
84  Brüch ert, Ol iver ( 2005) : „ Autoritäres Program m in aufkl ärerisch er Absicht“,
Westf. Dam pfboot in Münster ( S. 47) .
85  Tatsäch l ich gibt es sel bst bei den prim ären Gesch l echtsm erkm al en al l e Ü bergangs- und Mischform en, die al l erdings statistisch oder gar auf dem Operationstisch aus der Wirkl ich keit verdrängt werden.
86  Bergstedt, Jörg, „ Oh ne H errsch aft ginge viel es nicht − und das wäre gut so! “ in:
Gruppe Gegenbil der ( 2006) : „ Autonomie und Kooperation“, SeitenH ieb-Verl ag
in Reiskirch en ( www. seitenh ieb. info) .
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dieoligarchischenFührungsgruppendieserGesellschaftextremhand lungs -  und durchsetzungsfähig. Sie sind oft stärker als Diktatoren, da
dort den herrschenden Clans das Management der Diskurssteuerung
nichtingleicherWeisegelingtwieindenmodernenDemokratien.
EinwesentlicherTeil dermodernenElitenin einerGesellschaftist die ses aufgrund der Fähigkeit, Diskurse zu bestimmen, Geschichte zu
schreiben, Deutungen von Geschehen vorzunehmen und privilegiert
überWissenundZugängezuWissenzuverfügen. „Zweifelloshat eszu
allen Zeiten einen gesellschaftlichen Bedarf an Wissen und Sinn und
damit nach einer Vermittlungsinstanz gegeben, die diese Funktion
durch das Angebot von Deutungen und Deutungsmustern zu erfüllen
bereitund in der Lage (gewesen) ist. Dabei ist zubedenken,
dass deu 87
tungsfreiesWissenimsozialenKontextnichtexistiert“.

Die Suggestion des Pluralen

Damit das Ganze weniger auffällt und die Oligarchie als plural er scheint, werden auf die erwähnte Weise auch hier passende Diskurse
inszeniert und gefüllt. Sie sollen zum einen das Gefühl schärfen, die
Menschen selbst seien derAusgangspunktallerMacht,undzumande ren eine gesellschaftliche Pluralität vorgaukeln, die mit Freiheit ver wechseltwerdenkannundsodieWahrnehmungvonZwangundKon trolleverschleiert.EinsolcherTrickistdieZulassungvonVielfaltinBe reichen, die für die Steuerung der gesellschaftlichen Gesamtheit von
geringemInteressesind.ModerneDemokratienlassenvielerleiNischen
zu,indenensichMenschenselbstorganisierenkönnen.Vordendomi nantenDiskursen,d.h.demvereinheitlichtenDenkenundWerten,sind
die Köpfe der Beteiligten zwar auch in diesen Nischen der Gesellschaft
nichtgeschützt,aber dieformale Staatsmachtreichthierhinnicht.Das
geschiehtausKalkül,dennperiphereSelbstorganisierungseckenstabi lisieren das Ganze. „Der politische Staat des Westens spart stets einen
Randbezirkaus,indemderconsensusgebrochenunddieAufforderung
zur Revolution straffrei erhobenwerden kann. Der Randbezirk (meist
kulturellerArt)bleibt allerdings scharf abgegrenztundunter ständiger
Kontrolledurchdie(manipulierte)Öffentlichkeitundden(manipulie renden)Apparat,derdieÖffentlichkeitbildet−vonderKontrolledurch
88
diepolitischePolizeizuschweigen“.
DieseVielfaltwirdüberallgepriesenundgleichzeitigkontrolliert.J edeR
darfVereinegründen.IhreschiereMengesuggeriertPluralität,dochdie
FormderVereineistimBürgerlichenGesetzbuchgenauvorgeschrieben
und daher weitgehend gleich. Ebenso können alle Menschen Parteien
gründen,aberauchderenFormistvorgeschrieben−imParteiengesetz.
Mensch kann Firmen gründen, aber muss die Gesetze und Regeln der
87  Auszug aus Preh n, U l rich , „ Deutungsel iten – Wissensel iten“, in: Füh rer, Karl Ch ristian u.a. ( 2004) : „ E l iten im Wandel “, Westf. Dam pfboot in Münster ( S. 42) .
88  Agnol i, Joh annes (1 967) : „ Die Transform ation der Dem okratie“, Vol taire Verl ag in
Berl in ( S. 78 f. ) .
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sog.freienMarktwirtschaftanerkennen.Immergilt:Werin den Sphären der Macht mitspielen will, muss sich auch dort an die Spielregeln
halten, die mögliche Konflikte auf Konkurrenzkämpfe um die Macht
begrenzen. Eine grundlegende Kritik am System fällt damit aus. „In nerhalbeinesSystemshingegengehennurFührungskonfliktevorsich,
die im wesentlichen Konkurrenzkämpfe zur Ablösung der jeweiligen
FührungsgruppesindunddiederteilweisenUmgruppierunginnerhalb
eines Oligarchienkreises dienen. Die Verkürzung des Herrschaftskon flikts auf den Führungskonflikt reproduziert staatlich - politisch den
gesellschaftlichen Vorgang − und den manipulativ vorgenommenen
Versuch − der Reduzierung des Antagonismus auf den Pluralismus.
DieseVerkürzung − das eigentlichetechnisch - politischeKernstück des
Friedens − trägt wesentlich zurAnpassung und schließlich zurAuflö sung89eines antagonistischen Bewußtseins gegenüber den Oligarchien
bei“.
Zur Propaganda der Vielfalt gehört das Märchen der Gewaltenteilung.
WasinSchulbüchernnochgepriesenwird,istinderDemokratie -Wis senschaftlängstenttarnt−undzwarauchvondenDemokratie - Befür wortis selbst: „Formal läßt sich zwischen Exekutive und Legislative
scheiden; in Wirklichkeit
besteht ein enger Zusammenhang, und das
90
mit Notwendigkeit“  oder „Die eigentliche politische Trennungslinie
verläuftimparlamentarischenSystemdahernichtzwischenRegierung
undParlament,zwischenExekutiveundLegislative, sondernzwischen
Regierung und Regierungspartei einerseits und der Opposition ande rerseits. Die klassische Gewaltenteilung
ist also durch eine ,vitale Ge 91
waltenteilung' ersetzt“,  wobei zu ergänzen ist, dass diese Trennung
nur in der Konkurrenz um die Besetzung der Machtposten, aber nicht
umdieFormderMachtausübungoderdieExistenzvonPrivilegienbe steht. „Eines der wichtigsten Merkmale moderner parlamentarischer
Systeme ist die EinheitvonParteiführung, Parlaments
- Führungund −
92
bei einer Mehrheitspartei − Regierungsspitze“. Wer schon einmalvor
Gericht gestanden und überprüft hat, wie viele der dort Tätigen auch
Parteien angehören oder sogar politischeÄmter haben,wird sichvon
demMärchenderGewaltenteilungnurnochschwereinnehmenlassen.
JuristInnen sind die prägende Gruppe der Regierungseliten, sowohl in
denParlamentenwie auchauf denRegierungsbänken.Eigentlichsoll tendiesedreiSphärenaberdochgetrenntsein−sojedenfallsvermittelt
esdiealsBildungverschleierteAnti -AufklärunginFormvonSchulbil dungundmehr...

89  Agnol i, Joh annes (1 967) : „ Die Transform ation der Demokratie“ in: Vol taire Verl ag
Berl in ( S. 30 f. ) .
90  Meier, Ch ristian, „ Die Parl am entarisch e Dem okratie“, dtv in Münch en ( S. 20) .
91  Besson, W. /Jasper, G. (1 966) , „ Das Leitbil d der m odernen Dem okratie“, Paul List
Verl ag Münch en ( h erausgegeben von der H essisch en Landeszentral e für pol itisch e Bil dung, S. 57) .
92  Agnol i, Joh annes (1 967) : „ Die Transform ation der Demokratie“, Vol taire Verl ag in
Berl in ( S. 1 4) .
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Au szu g aus www. h an isau l an d.de zu m Stichwort:

Gewaltenteilung

„Gen au er m ü sste es ,Teil u n g der Staatsgewal t' h eißen . Gewal t ken n t
m an : Wen n jem an d zu m B eispiel ein em an deren Sch aden zu fü gt, tu t er
das oft m it Gewal t. Mit ,Staatsgewal t' bezeich n et m an die Mögl ich keiten , die ein Staat h at, u m dafür zu sorgen , dass die Gesetze au ch ein geh al ten werden . Wen n jem an d gegen Gesetze verstößt, kan n er ein gesperrt werden . So wil l der Staat sein e B ü rgerin n en u n d B ü rger u n d dam it
sich sel bst sch ü tzen (den n er besteh t ja aus den B ü rgerin n en
u n d B ü rgern ). Aber der Staat darf kein eswegs m ach en , was
er wil l . Er m u ss sich sel bst au ch an die Gesetze h al ten . Dam it
der Staat sein e Mach t n ich t u n kon trol l iert ein setzen kan n ,
gibt es die Gewal ten teil u n g. Diese Teil u n g ist ein Gru n dprin zip
u n serer dem okratisch en Ordn u n g. Dam it sol l verh in dert werden , dass diejen igen , die die pol itisch e Mach t h aben , ih re
Mach t
m issbrau ch en . So sol l en die F reih eiten der B ü rgerin n en u n d B ü rger gesich ert werden . Die Staatsgewal t wird bei u ns in drei versch ieden e B ereich e au fgeteil t: Die Legisl ative, [. . . ] die E xeku tive, [. . . ] die Ju dikative.“
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6 Demokratie –
 eine Religion?

WorausbeziehenMenschenihreÜberzeugungen,ihreEntscheidungen
für dieses oder jenes Handeln, die Ursprünge für Bewertungen und
darauffolgendUnterstützung,Widerstand,Desinteresse,Teilhabeusw.?
Im komplexenAlltag der Menschen, mitvielen sozialen und medialen
Bezügen, wirkt ständig eine große Breite an Einflüssen auf alle Men schen. Diese formt Denken und Handeln. Bei genauerer Betrachtung
lassen sich zwei grundlegende Typen von Quellen unterscheiden, die
sichin derPraxis desLebens aberbiszurUnkenntlichkeitvermischen.
ZumeinenkannsichdieÜberzeugungeinesMenschenausdemsozialen Prozessvon Kommunikation, Nähe und Distanz zu anderen Men schenundMeinungenentwickeln,indemderMenschderzentraleAkteuri ist und sich im Laufe der Zeit ein immer schärfer, dabei genauso
auch komplexer ausbildendes System des Wertens, des Entscheidens
und der Alltagspraxis aufbaut. Zum anderen gibt es Quellen höherer
Moral, d.h. mehr oderweniger festeWertesysteme, die sich den Men schenaufzudrängenversuchen –autoritär(z.B.alsGesetzessammlung
oder religiöses Pflichtenheft) oder diskursiv (z.B. als ungeschriebene
Normen, Benimmregeln, alltägliche Diskriminierungen oder Rollen vorgaben). Dieser Unterschied ist herrschaftstheoretisch zentral. Kein
MenschwächstlosgelöstvonsozialenEinflüssenauf,niemandistauto nomimSinnevonunbeeinflusst.EineentscheidendeFragevonEman zipation ist, ob Meinungen und Denkmodelle entweder in einer hori zontalenKommunikationaufihntreffenunderdiesegleichzeitigselbst
weiterentwickeltundvonihnenbeeinflusstwird.Oderoberwiedurch
einen Trichter fremdbestimmte Wertesysteme aufnimmt und dann
wiedergibt. Die klassischen Religionen sind die zweite Variante, also
Vorgaben von Wertesystemen. Die Quelle des Guten mitsamt daraus
folgender Handlungsvorgaben liegt nicht in der Kommunikation und
Kooperation zwischen den Menschen, sondern in einer höheren,
außermenschlichen Instanz, meist als ,Gott'bezeichnet. Genauso ist es
bei derDemokratieundbeim Recht.Ihr Ursprung sindnicht dieMen schen und ihre gleichberechtigte Kommunikation, auch wenn das im
Begriff ,Volk' suggeriert werden soll. Dieser Begriff aber meint, wie
schon gezeigt, eben nicht die Menschen in ihrer Vielfalt. „Auch das
RechtunddieMoralseieneinAusdruckderabsolutenIdeeundimStaat
zeigesichderewigeGeist.DamitwerdenderStaatunddasRechtmetaphysischabgesichert.DasVernünftigegiltalswirklich,unddasWirkli che muss vernünftig sein. In jeder Staatsverfassung äußere sich der
GeisteinesVolkesalsTeildeseinenWeltgeistes.DerWilledeseinzelnen
StaatsbürgersmusssichdemAllgemeinwillendes Staatesunterwerfen,
dem Recht kommt etwas
Heiliges zu. Folglich kann eskeine Relativität
0
der Gesetze geben“.  Fehlt die höhere Moralinstanz, tritt Unsicherheit
ein: „Rechtliche Entscheidungspraktiken, die nicht auf dem System
0  Auszug aus „ H egels Geistwel ten“ in: Grabner-H aider, Anton/Weinke, Kurt
( 2006) : „ Denkl inien der Wel tkul turen“, Lit-Verl ag in Wien ( S. 1 1 8 f. ) .

Kap.6Demokratie–eineReligion?

131

universellerPrinzipienberuhen,werdenmitgroßemMißtrauenange sehen. Daher wird der Mythos von der Wichtigkeit der universellen
Ideale trotz derVielfalt
lokaler sozialer Ordnungen und Kulturen auf1
rechterhalten“. Ohnealldasgehtesgarnicht,behaupteteselbstRous seau, der in seinen Theorienvon Gesellschaft dem ,Volk' einen hohen
Rang einräumenwollte – aber ebennicht alsAusdruck eineshorizon talenKommunikationsprozesseszwischen denMenschen: „Damit eine
Republikentstehen,gedeihenundBestandhabenkann,brauchtesso mit eine unparteiische, unbestechliche, letztlich übermenschliche In telligenz, die nicht
von natürlichen, egoistischen Trieben korrumpiert
2
werdenkann“.

Vox populi, vox dei

3

„ReligionistdieErkenntnisallerunsererPflichtenalsgöttlicheGebote“
schrieb Immanuel Kant. Gott liegt irgendwo außerhalb des Menschen
und der Gesellschaft. Er ist Ursprung aller Wahrheit und Definitions machtderEinteilunginGutundBöse.DaGottnichtselbstsprichtoder
sichtbarist,agierterüber Sprachrohre.NurwenigeMenschen,voral lem FunktionsträgerInnen in den institutionalisierten Sprachrohren
Gottes(Kirchen,anderereligiöseGruppenundalsEinzelpersonenauftretendeProphetis),habendieFähigkeit,dieGedankenunddenWillen
Gottes zu erfassenund zu formulieren – so jedenfallsbehaupten sie es
selbst. Die Macht ihrer Worte wiederum liegt nicht in der Überzeu gungskraft des Gesagten, sondern in der Berufung auf die Quelle, die
HerkunftdesFormulierten–ebenGottoder,innicht- theistischenReli gionen, einem kosmischen Ideengehalt, den Lehren einesWeisenu. ä.
EineersteFrageistjaschon,obGottvielleichtausdiesem,fürdieLegi timationvonHerrschaftjaganznützlichenZweckkomplettausgedacht
wurdeoderMenschentatsächlichvonseinerExistenzüberzeugtwaren,
alssiedenGlaubenmitihrenBezügenaufGottbegründeten.Aufjeden
FallisteinsolchesKonstrukteinerunhinterfragbarenQuelleinVerbin dung mit dem nur Einzelpersonen möglichen Zugang zu ihr ein ver dammtschlauerTrick,sichselbstineinemächtigePositionzubringen.
Ge -  undVerbote, Strafen undVerteilung gesellschaftlicher Ressourcen
können mit Verweis auf die Auftragserteilung aus dem ,Off', d. h. aus
einem transzendentalen Raum, legitimiert werden. Das ist zudem vor
Kritik geschützt: Einerseits wird einfach darauf hingewiesen, dass es
Normalsterblichen nicht möglich ist, das wahre Wesen der Quelle zu
1

 El izabeth H eger Boyl e/Joh n W. Meyer, „ Das moderne Recht als säkul arisiertes
gl obal es Model l : Konsequenzen für die Rechtssoziol ogie“ in: Meyer, Joh n W.
( 2005) : „Wel tkul tur“, Suh rkam p Verl ag in Frankfurt ( S. 1 96) .
2  Ü ber Rousseau in Marti, U rs ( 2006) : „ Dem okratie − das uneingel öste Versprech en“, Rotpunkt in Zürich ( S. 51 ) .
3  Ü bersetzt in etwas „ des Vol kes Stim me ( ist) Gottes Stim me“ ( nach : Wörterbuch
der Antike, Kröners Tasch enausgabe, Stuttgart 1 976) , sieh e auch http: //de.wikipedia.org/wiki/Vox_popul i_vox_dei. Aktuel l wurde diese Beh auptung erneuert im Buch von H einrich s, Joh annes ( 2003) : „ Revol ution der Dem okratie“, MaasVerl ag Berl in.
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erfassen,undzweitensfunktioniertauchdieschlichteAndrohungdrakonischer Strafen. Die hinterließ in der Geschichte z.B. des Christen tums eine bemerkenswerte bluttriefende Spur mit massenmörderi schen Höhepunkten in der Verfolgung von Gotteslästerung, den He xenverbrennungen,weltweiterMissionierungundheiligenKreuzzügen
bismodernenKriegen,begleitetvonchristlichenSeelsorgern.
Nun ist dieses Buch keine Kritik von Religion, Kirche und Prophetie,
obwohl eine solche Demaskierung fraglos immer notwendig ist. Hier
interessierendieParallelenzurDemokratie.Diesindmannigfaltig.Statt
der göttlichen Gebote werden Gesetze und Rechtsvorschriften formu liert. Sie erscheinen wie die sie verkündenden Gremien von einer
höherenMachtlegitimiert.Diesmalist eskein Gott, sondern das ,Volk'.
„DieLehrevon derVolkssouveränitätlöste dietraditionelleVorstellung
ab,nachderdemKönigoderFürstenkraftseinerAbstammungausei
4
nervonGottbegnadetenDynastiedieHerrschaftzustand“. Dasaberist
nuraufdenerstenBlickderoftalsgeschichtlicherFortschrittverkaufte
ÜbergangderMachtvonGottaufdenMenschen.Tatsächlichisteseher
etwas ganzÄhnliches, dennwie im Fall der Götterwird auchhier eine
QuellealstranszendenterUrsprungdertatsächlichinteressengeleiteten
Regelungen erfunden. Das ,Volk' existiert nicht, es wird erschaffen als
Legitimationsbasis. Anders als die Gottesfigur, die als Ursprung von
Machtbenutztwird,suggeriertdasBilddesVolkeseinGefühlderBetei ligung und des Eingebundenseins bei den Unterworfenen. Das stabili siert die Machtstruktur und schafftAkzeptanz – eine notwendige Mo dernisierung der Herrschaft angesichts der Aufklärungsprozesse, die
dieprimitivenWelterklärungsbilder derReligioneninFrage stellteund
den Bedarf schuf, die Köpfe mit neuenDiskursen für die Herrschaft zu
gewinnen. Gesetze, Regierungen, Sachzwänge und Verregelungen des
Lebens sind nicht mehr einem imaginierten Gott geschuldet, sondern
entspringendemVolk,alsoimScheinderDemokratieeinemselbst.
SchondieReligionenwareneineFortentwicklunginderGeschichteder
Menschenund einenotwendigeReaktion auf daszunehmendeWissen
der Menschen. SinkendeAkzeptanz allzu einfacher Welterklärung er fordertejeweilsdieModernisierungderHerrschaftstechnologiegegen überdenunbefriedigendenProjektionenvergangenerEpochen. „Wenn
die Menschen zivilisierter werden, begnügen sie sich nicht mehr mit
bloßenTabus, sondern ersetzen sie durch göttliche GeboteundVerbo te“, schrieb Bertrand Russell. SeineAnsage galt nicht nur für die Ver gangenheit,sondernwiederholtsichinderGegenwartständigneu.In nerhalb der frühzeitlichen Religionen gab es Modernisierungen, die
dem gesellschaftlichen Wandel entsprachen. Im ersten Jahrtausend5
wuchsen monotheistische Religionen in moderner Schriftfassung
heran, die eine neue Legitimation derMachtbrachten.Doch mit Fort4  Besson, W. /Jasper, G. (1 966) : „ Das Leitbil d der m odernen Dem okratie“, Paul List
Verl ag Münch en ( h erausgegeben von der H essisch en Landeszentral e für pol itisch e Bil dung, S. 21 ) .
5  Kennzeich en dieser m onoth eitisch en Rel igionen waren: E in Gott, sch riftl ich fixierte rel igiöse I nh al te ( z. B. Koran, Bibel ) und form al isierte Vertretungsm acht
( z. B. Kirch e) .
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schreitenderZivilisationwurdendievonderKirchekrampfhaftgegen
Veränderung abgeschotteten Lehren und Normen der Vergangenheit
brüchiger und zunehmend durchweltliche Regeln ersetzt. Martin Lu ther, Erneuerer und aus seiner Perspektive eher als Retter der unbe dingten Unterwerfung unter die göttliche Herrschaft unterwegs, war
ein illustres Beispiel dieses Prozesses. Er haderte mit der primitiven
Machtstruktur der Kirche, forderte lautstark Reformen ein und er reichte vor allem eine Stärkung der aus damaliger Sicht moderneren,
weltlichen Macht. Offensive Aufforderungen der Unterwerfung unter
die weltliche Macht prägten Luthers Positionen. Zudem verbündete er
sich im beginnenden Machtkampf mit weltlichen Eliten. Diese waren
angesichts der anachronistischen Struktur der katholischen Kirche
besserinderLage,derkomplexerwerdendenVorstellungvonMachtzu
entsprechenundverschoben schließlich die Gleichgewichte der Macht
zu ihren Gunsten. Fürsten, Kaiser und andere Führer blieben zwar
zunächst im Glanz der Gesandtheit von Gott, aber auch das wandelte
sichStückfürStück.Das,Volk'alsLegitimationvonMachtliefdemGott
allmählich den Rang ab, wobei für eine lange Zeit und zum Teil bis
heute beide bestanden. „Wilhelm von Humboldt sah ,in der Welt zwei
wohltätige Potenzen: Gott
und das Volk'. Diese Sichtweise rechtfertigt
6
VertrauenindasVolk“.
DieimGrundsatzreligiöseStrukturändertesichmitdemAusbauweltlicherMachtnicht.,Volk'istebensoeineImaginationwie,Gott'oderder
vonGottbeauftragteFürst.MenschmussanGottbzw.Volkglauben,die
Existenz beider lässt sich nicht beweisen. Beide dienen vor allem der
LegitimationvonHerrschaftundverschleiernInteressen.InderTheo rie der Demokratie ist das Volk gleichzeitig Ausgangspunkt wie auch7
Zweck politischen Handelns. „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“
betontdasVolkalsUrsprungderMachtausübung.„AmAnfangwardas
Wort.UnddasWortwarbeiGott“amBeginnderBibelklingtsehrähn lich.Die Götterund Propheten der Religionenwarenund sind Figuren
nach den Interessen und Projektionen der Menschen, die darauf ihre
Machtbauen. SowiePriester,Kapläne,Pfarrer,Rabbineroder sonstige
Religionsführer behaupten, für ihren jeweiligen Gott zu sprechen, so
sprechenPolitikerInnen,PolizeioderRichterInnen,imNamendesVol kes'.DiescheinbareBeauftragungdurchdashöhereWesenschaffteine
strukturelle Vormachtstellung, die in ihrer eigenen Schöpfung des
höherenWesens,vondemihreMachtausgehen solle,selbstbegründet
ist.DasVolkersetztdenGottalserfundenetranszendenteFigur,aufdie
sichausgeübteHerrschaftberufenkann.Machtausübungwirdzumge lebtenDefinitionsrechtüberdenWillenderhöherenMacht,derenExi stenz wiederum zum Zwecke der Machtausübung inszeniert ist. ,Im
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes' und ,Im
NamendesVolkes'sindindiesemSinneidentischeFloskeln,Demokratie ist eine Religion. Das ist auch erkennbar in vielen Formulierungen
von dieser höheren Instanz und Moral, die sich überraschend stark
6  Zitiert nach : „ Oh ne Demokratie keine Ökol ogie“, in: Ökol ogiePol itik, Journal der
ÖDP, N ov. 2004 ( S. 1 1 ) .
7  Grundgesetz, Art. 20, Abs. 3.
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ähneln.  „Der Geist eines Volkes ist also so zu betrachten als die Entwicklung des Prinzips, das in der Form eines dunklen Triebes ein gehüllt ist, der sich herausarbeitet, sich objektiv zu machen strebt. Ein
solcherVolksgeististeinbestimmterGeist“stammtvonHegel,während
esbeiderohnehinsehrreligionsähnlichenAnthroposophieundderen
VordenkerRudolf Steinerheißt: „DerGeistinderGeschichteisteinIn dividuum,dasallgemeinerNatur,dabeiabereinbestimmtesist,d.h.ein
Volk Überhaupt; und der Geist, mit dem wir es zu tun haben, ist der
Volksgeist. [ ... ]  Das Bewußtsein der Geister ist das Substantielle, auch
wenn die Individuen es nicht wissen.“ Dass die Idee der Demokratie
selbst starke religiöse Züge trägt, giltunabhängig davon, dass diebür gerlichen und demokratischen Veränderungen und Revolutionen in
der Geschichte auf mit Befreiungsideen und - hoffnungen verbunden
waren. Davon sind aber höchstens immer Rudimente erhalten geblie ben,z.B.indenheutegeltendenMenschenrechten.DominantwarentwederdasInteresseanMachtübernahmeoder -beteiligungneuerher anwachsender Eliteschichten oder der Wechsel von einer erdachten
QuellehöhererLegitimationzurnächsten.
WeitereKennzeichnenvon Religion sind der Glaube an einenhöheren
UrsprungvonWahrheit,dieEinteilunginGutundBöse–meistinVer bindungmiteinerhöherenMoral –undsystematischeErklärungsmu ster für Rollen und Aufgaben der Menschen in der Gesellschaft, wie derum abgeleitet aus einer höheren Weisheit oder für einen höheren
Zweck.All diese Prinzipien kehren in der Demokratiewieder. Sie sind
ohnehinindenmeistenIdeologienzufinden,dienichtdenMenschen,
seineÜberzeugungenundEntscheidungensowiedieVielfaltvonKom munikation und Kooperation in den Mittelpunkt stellen, sondern
höhereMoraloderkollektiveIdentität. „DieökonomischeIdeedesKapitals, die politische Idee der Regierung und die theologische Idee der
KirchesinddreiidentischeundwechselseitigvertauschbareIdeen,eine
anzugreifen, bedeutet alle anzugreifen. Was das Kapital der
Arbeit tut
9
und der Staat der Freiheit, das tut die Kirche dem Geist“.  Gesellschaft
wird nicht als offener Raumbegriffen, innerhalb dessen durch die ge zielte Förderung der Anbahnung von Austausch und Kooperation die
Lebensverhältnisse ständig verbessert werden, sondern genau diese
dynamische Offenheitwird als Sinnbild des Schlechten, als Gefahr für
die Menschheit dargestellt, gegen den etwas Ganzes und Einheitliches
als erstrebenswertes Weltmodell
formuliert wird. „Von guten Mächten
10
wunderbargeborgen“ istderTraumderReligiöseninKircheoderDe mokratie.
8  Die beiden fol genden Auszüge stam m en aus einer Gegenüberstel l ung Aussagen
H egels und Rudol f Steiners in einem I nterview m it Stefan Leber ( Dozent für Wal dorfpädagogik) in: Fl ensburger H efte N r. 63 ( I V/98, S. 83) . Die dort angegebenen Original quel l e für das H egel zitat: H egels Gesam m el te Werke, Frankfurt
a. M. 1 979 ff, Bd. 1 2, S. 42, oben S. 36 f) .
9  Proudh on, Pierre-Joseph , zitiert in: Grosch e, Monika ( 2003) : „ Anarch ism us und
Revol ution“, Syndikat A in Moers ( S. 23) .
1 0  Der Spruch von Dietrich Bonh oeffer ist in ch ristl ich en Sph ären als Pl akat, Lied und
Text stark verbreitet.
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Marx nannte die Religion „das Opium desVolks“. Meistwird er falsch
zitiert: Sie sei „Opium fürs Volk“. Das ist ein deutlicher Unterschied,
denn in einem Fall ist das ,Volk' auch der Ursprung, im anderen das
Opfer. Nicht Marx, sondern die falschen ZitiererInnen folgen derVer nebelunginderDemokratie,wonachdas,Volk'alsgutgiltunddeshalb
durch Religion verwirrt werden soll, wovor es wiederum zu schützen
ist.DieReligionwurdevonaußerhalbdemVolkaufgesetzt.Dasfolgtei nemtypischenVerständnisvon Gesellschaft, daszurzeit auch invielen
sozialenBewegungenundpolitischen Gruppenverbreitetist.Diese se hen das Volk als Hort des Guten und als Gegengewicht zu den herr schendenKlassenbzw.demDrangnachProfit.Sieirren.DenndieReli gionwird als höhere Moralvom kollektiven Subjekt ,Volk', d.h. seinen
Sprachrohren und den im Kollektiv untergehenden Einzelnen, selbst
weitergetragen. Sie ist somit das Opium des Volks, gleichzeitig für das
Volk. Das gilt genauso für die Demokratie, die heute in den Indu strienationen die sonstigenverbliebenen Religionen dominiertund als
GlaubensgemeinschaftdieMehrzahlderIndividuenumfasst.
„DerMenschistderAnfangderReligion,derMenschistderMittelpunkt
12
der Religion, der Mensch ist das Ende der Religion“.  In diesem poeti schen Satz steckt die Idee, dass es immer der Mensch ist, der die Reli gion aus seinen Interessen schuf, sie dann zu seinem Nutzenverwen dete, formte und schließlich aus neuen Erkenntnissen und Interessen
heraus wieder abschaffte oder in etwas Neues transformierte. Die In teressen, eine Religion zu schaffen, waren je nach Zeitalter unter schiedlich,abermeisteineMischungausHerrschaftsanspruchund -le gitimation, Ordnungssystem und Erklärungsmodell für zur jeweiligen
Zeit noch Unerklärliches. ,GottesWort' ist im Gedankengangvon Feu erbach eine menschliche Projektion oder taktische Behauptung. Nie mand außer dem Mensch selbst ist Subjekt, d.h. Schaffender und For menderderReligion.Auchdas,wasaußerhalbdesMenschlichenliegen
soll,istvonMenschendorthinphantasiert−ausAngst,Interessenoder
WunschnachGeborgenheitimUnwissen.DerDrang,diealtenReligio nenzuüberwinden,speistsichausneuenErkenntnissenunddenstei genden Möglichkeiten des konkreten Handelns jenseits religiöserVer fasstheit von Gesellschaft. Ein Leben ohne personalen Gott ist längst
vorstellbar,derMenschselbstrücktindenMittelpunkt.Soentstanddas
Bedürfnis und, aus Herrschaftssicht, die Notwendigkeit einer neuen
Religion oder ,Leitkultur': Die Demokratie. Sie ist in einem histori schem Prozessvon Menschen erschaffenworden, die einen Machtge winn bestimmter Bevölkerungsschichten gegenüber Monarchie oder
Kirche anstrebten. Sie brachte aber immer auch eine Modernisierung
vonHerrschaft.DerMenscherscheintimMittelpunktderDemokratie−
sowohl alsbehauptetertatsächlicherAkteur als auch alshalluzinierter
Zweck demokratischer Politik. Die dadurch verschleierten Interessen
sind tatsächlich menschlichen Ursprungs – aber eben der sich als
1 1  Marx/E ngel s-Werke, Bd. 1  , 378ff.
1 2  Feuerbach , Ludwig (1 841 ) : „ Das Wesen des Ch ristentum s“.
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Sprachrohre aller inszenierenden Eliten. Zu hoffenbleibt, dasswiebei
der Religion auch die Demokratie schließlich vom Menschen selbst
überwundenwird,weildieIdeedesKollektivs(Volk,Nation,Mehrheit,
Staat oder was auch immer) ebenso wie ein Gott oder eine religiöse
Moral als Einengung menschlicher Gestaltungs -  und Denkkraft er kannt und verdrängt wird. Der Mensch ginge dann auf ,Entzug' aller
kollektiven Identitäten. Wie bei der Religion würde sich dann sagen
lassen: Der Mensch ist derAnfang der Demokratie, der Mensch ist der
MittelpunktderDemokratie,derMenschistdasEndederDemokratie.

Wahrheit

EsgehörtzumWesenjederReligion,dieExistenzeinerWahrheitanzu nehmen,dievonPropheten erläutertwurde oder die es durchMeditationzuerkennengilt.IneinemselbstbestimmtenProzesskanndagegen
keineWahrheit entstehen, denn „wirkönnen dieWeltnichtwahrneh
13
men, wie sie losgelöst von unserer Wahrnehmung existiert“.  Irrtum
oderdiesubjektiveVerzerrungdesWahrgenommenenistnichtnurim mer möglich, sondern angesichts dervielenVorerfahrungen, die jeder
Menschhat,üblich.DaherkannesineinerherrschaftsfreienWeltauch
keine Festlegung nur einerWahrheit geben, sondern immer die hori zontaleDebatteumWahrnehmungen,dievonMenschzuMenschver schiedenund gegenüber zukünftigenVeränderungen der Erkenntnisse
offensind.
Die Durchsetzung höherer Moral, wahrnehmungsunabhängiger Er kenntnis oder unfehlbarer UrsprüngevonWissen stehen der Emanzi pation14 entgegen. „Offenheit und Offenbarung schließen einander
aus“. DieQuellen,ausdeneninnicht- emanzipatorischenGesellschaftenWahrheitentspringen,sindunterschiedlich.IndentheistischenRe ligionen ist es Gott. Sein Wort und die Auslegung seiner Worte sind
Wahrheit, Gott ist unfehlbare Instanz. Da solche menschengeschaffe nenGottesbildernurimaginiertist,sindtatsächlichdieInterpretatoren
vonGottesWortbishinzudenAutorenderBibelbzw.derÜbersetzun gen und ständigen Neuzusammenstellungen diejenigen, die Wahrheit
definieren − in der Regel nach klaren Interessen, die durch den Bezug
auf Gottverschleiertwerden. Was aus der Einbildung folgte, im Besitz
derWahrheit zu sein, ist meist grausam gewesen. Das gilt u. a. für die
Religionen: „Ein Großteil der zahlreichenhistorischwie in der Gegen wartfestzustellendenUnmenschlichkeitenkönnennämlichverstanden
werden als Epiphänomene einer fehlerhaften, meist unreflektierten,
erkenntnistheoretischen Einschätzung: dem unter Religiösen aller
Couleur anzutreffendenIrrglauben,imBesitz der absoluten,universell
gültigenWahrheitzusein,odergenauer:imBesitzdieserWahrheitsein
zukönnen.Diehier anzutreffende Konstruktion einer durch Offenba1 3  Sch m idt-Sal om on, Mich ael , „ Offenh eit statt Offenbarung“
( www. sch m idt-sal om on.de/sal om on1 . htm ) .
1 4  dito.
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rung ermöglichten Schnittmenge zwischen der jenseitigen ,Welt an
sich'mitderdiesseitigen,WeltdesMenschen'wardieepistemologische
Ursache für millionenfaches Morden. Es gab in der Geschichte der
Menschheit kaum eine Idee, die soviel Leid, soviel Elend provozierte,
wie diereligiöseIdee, daß absoluteWahrheit (Gott, Schicksal etc.)los gelöstvomMenschenexistiereundperOffenbarungAuserwähltenzu
15
teilwerdenkönne“.
Wiein derReligionist esin derDemokratie, die sich auchhierreligiös
zeigt. Wahrheit wird erschaffen durch die Medien, die Wissenschaft,
durchdemokratischeAbstimmungenund„imNamendesVolkes“–also
durch die Techniken der Diskursproduktion und - steuerung. Dazu
gehört die Bildung. Ein Fach wie Staatsbürgerkunde „strebt an, den
einzelnen in imperativer Weise in festumrissene gesellschaftliche
Pflichten einzuweisen, indem sie Bewußtseinsformen und Verhal tungsschablonenfürdas ...Lebenfestlegt,AntriebezumWirkenfürdie
(freiheitlich - demokratische) Ordnung auszustrahlen
und (Stabilitäts 16
undElite -)Gläubigkeitzuerzeugenbemühtist“.
WahrheitsglaubebegründetTotalität.GeorgeOrwellhatinseinemRo man „ 1984“ ein Wahrheitsministerium beschrieben, in dem die Ge schichte immer wieder den Interessen der Herrschenden angepasst
wird.Wer sichvon der jeweils geltenden Geschichtsauffassung unter scheidet,wirdvon der Gedankenpolizeiverfolgt.Dieses Bild einer ein zigen,bisindieGedankenwelthineinreichendenHerrschaftstechnikist
krass − das macht den Roman interessant, aber auch untauglich, die
heute verschleierten Steuerungsmechanismen von Diskursen aufzu decken. Denn was in „ 1984“ als Arbeitsplatz der Hauptfigur Winston
Smith dargestelltwird,wird soniemalsgeschehen.Die dortigenTech niken der Beeinflussungvon Normalität, Geschichte, Mainstream, all gemeinenWertenund öffentlicherMeinung sindplattund auffällig.In
dertatsächlichenWeltsindDiskurseundihreSteuerungeinweitkom plexererVorgang −vielweniger augenfällig, auch nichtvon nur einer
Stellealleinmanipulierbar,aberdochsowirkmächtig,dasssiealsprägendeHerrschaftssäuleverstandenwerdenkönnen.

Leviathan – der Staat als Gott

Ohne die Konstruktion einer höheren Macht war die führende Elite
„nicht in der Lage, aus sich heraus die gesellschaftliche Ordnung aufrechtzuerhalten.SiebenötigteeinepolitischeMachtübersich,eineab solute Gewalt, einen Gott auf Erden. Hobbes' Leviathan beschrieb die
Souveränität,diesichinderFolgezeitinEuropainForm desNational 1 5  dito.
1 6  Der Satz stam mt, oh ne die Kl am m ern, vom Bundesm inisterium für gesamtdeutsch e Fragen, zitiert und m it Kl am m ern verseh en von Agnol i, Joh annes (1 967) :
„ Die Transformation der Dem okratie“, Vol taire Verl ag in Berl in ( S. 1 2) .
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staatsentwickelnsollte“. DerformuliertimOriginaldiefreiwilligeUn terwerfung so: „Ich autorisiere diesenMenschen oder dieseVersamm lungvonMenschenundübertrageihnenmeinRecht,michzuregieren,
unter der Bedingung, daß du ihnen ebenso dein Recht überträgst und
alle ihre Handlungen autorisierst. Ist dies geschehen, so nennt man
diese zu einer Personvereinte Menge Staat, auf lateinisch civitas. Dies
istdieErzeugungjenesgroßenLeviathanoderbesser,umesehrerbieti ger auszudrücken, jenes sterblichen Gottes, dem wir unter dem un sterblichen Gott unseren Frieden und Schutz verdanken. Denn durch
dieseihmvonjedemeinzelnenimStaateverlieheneAutoritätstehtihm
sovielMachtundStärkezurVerfügung,dieaufihnübertragenworden
sind, daß er durch den dadurch erzeugten Schrecken in die Lagever setzt wird, den Willen aller auf den innerstaatlichen Frieden
und auf
18
gegenseitigeHilfegegenauswärtigeFeindehinzulenken“.
Hunderte Jahre später sind demokratie - fetischistische Kreise kein
Stück weiter: „Die politische Kultur einer modernen Demokratie
kommtindieserSituationgarnichtumhin,auchSinn - Gebungzuum fassen−d.h.siemussdasleisten,wasdiezurzeitvorherrschendepoliti scheKulturkaumnoch(und dietradierteReligionimmerweniger)zu
bietenvermag:SicherungundOrientierungdesIchs,dasindermoder nenSituationdesVerluststradierterWerteundMoralsehrzerbrechlich
und vielfach gefährdet ist. Der Orientierungsbedarf des Individuums
schafft einen Zwang zur ethisch - sinnstiftenden Begründung der mo dernenDemokratie,ihrerVerhaltensweisenundVerfahrensmuster.Das
Individuum − der einzelne Bürger − verspürt eine Sehnsucht nach
,Aufgehobenheit' in einem größeren Ganzen,welchesweit mehr um fasst als seine physische und menschliche Umwelt. Ein solches Gefühl
des Eingebundenseins in ein größeres Ganzes hatunmittelbare Folgen
für die moralischen und Handlungsmaximen des menschlichen Zu sammenlebens. [ ... ]  Positives Recht braucht einen ,unhintergehbaren'
Maßstab. [ ... ]  Eine beseelte Demokratie braucht einen modernen Be griff von Transzendenz. Religion ist offenbar unverzichtbar, um uns
Menschen jene ,ethischen Leitplanken' zu geben, ohne die auf Dauer
keinGemeinwesenauskommenkann.UndwerihrdenBodenentzieht,
gräbt damit auch der ethischen Fundierung des Gemeinwesens das
Wasserab. [ ... ] WirbraucheneinneueArtvon,religio'.Gemeintisteine
spirituelleRückbindungandasGanzedesUniversums,einSich - Einge bundenfühlenindasGanze,indenunsumgebendenKosmos,inNatur
und Gesellschaft. Erst aus dieser Eingebundenheit kann das Gefühl ei nerVerantwortung für das Ganze erwachsen. [ ... ] Teilhabe hat jedoch
nicht nur eine weltliche, sondern auch eine spirituelle Dimension:
nicht im Sinne eines hierarchisch - autoritären Gottesbegriffs, sondern
im Sinne eines neuen Verständnisses der intuitiv- kooperativen Teil habedesMenschenaneiner,göttlichenWeisheit'–odersäkularerfor 1 7  Vorwort in H ardt, Mich ael /N egri, Antonio ( 2004) : „ Mul titude“, Cam pus Verl ag
in Frankfurt ( S. 1 3) . Dort ist als füh rende E l ite die bürgerl ich e Kl asse im ausgeh enden Mittel al ter gem eint.
1 8  H obbes, Th om as: „ Leviath an“, zitiert in: Massing, Peter/Breit, Gotth ard ( 2002) :
„ Dem okratie-Th eorien“, Woch ensch au Verl ag Schwal bach , Lizenzausgabe für
die Bundeszentral e für pol itisch e Bil dung, Bonn ( S. 94 f. ) .
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muliert: an der kollektiven Intelligenz des universalen Weltgeistes“.
Wenn ,Mehr Demokratie', wie der Organisationszusammenhang sich
nennt, in dem dieser Text entstand, eine solche fundamentalistische
Orientierung zum Ziel hat, bietet die ,Demokratisierung' der Gesell schaft keinerleiAnsatzvon Befreiung.Teile des Zitats zeigen eine sehr
deutliche Nähe zu den klassischen Religionen und ihrer Geborgen heitspropagandaimReichGottes,ebensoaberzurIdeologiedesVolks körpersimNationalsozialismus,in dem derEinzelnekeinIndividuum,
sondernnurnocheinGliedimGanzenist.

Apokalypse und Anti-Demokratie

Jede Religion bietet nicht nurAbziehbilder für Gut und Böse, Gott und
die dunklen Mächte sowie Erlösung und eine Moral, die die Einzelnen
vordemBösenrettet.SondernsieentwirftdieAngsteinflößendeVision
derApokalypse, d.h. destotalen Untergangs, des Infernos alsEndevon
allem.SolcheinEntwurfdesdramatischenFinalesbedientÄngsteund
streutdannHoffnungaufdenBodenderVerzweifelung.Erwillaufden
richtigen Lebensweg zwingen durch Drohung mit dem Untergang.
AuchhiergebensichdieStaatsformenreligiös.ImLaufederGeschichte
tauchtenapokalyptischeBilderständigauf:WahlweisebrachtendieJu dendasLeidüberdieWeltoderdieRussen,beiAnhängisandererIdeo logien (politischer Religionen) die amerikanische Weltherrschaft.
Heute dominiert die Unregierbarkeit die Angst einflössende Propaganda der Demokratis: Anarchie und Chaos sind die Apokalypse der
ReligionDemokratie. SiestehenfürallesFürchterliche,fürdasapokalyptische Ende jeder Menschlichkeit, Terror kündigt das Inferno an.
DochAndrohungundSchürenvonAngstverfolgenInteressen.Siesol lendieherrschendeMoraldurchsetzenunddieMenschenaufdenvor gegebenenWeglenken.Wenn dieMenschheit dem nicht folgt, sowird
vermittelt,führtdasindieKatastrophe,dastotaleinfernaleEnde.
Ohnehin: Wie in jeder Religion wird das Schlechte immer als Gegen macht zum Guten und Richtigen, also hier der Demokratie gedacht.
Nicht alles ist gleich dieApokalypse, aber das Schlechte im Guten, d.h.
der Demokratie gibt es nicht. Es liegt immer außerhalb: Hitlers
Machtübernahme, Kriege, Menschenrechtsverletzungen, Guantanamo
–alldaseigentlichlupenreineDemokratie.DochindenDiskursenmu tiertesaufwundersameWeisezumUn - odergarAntidemokratischen.
Dieses Identität stiftende Außen, das Nicht-A zum A, ist das Bild von
Himmel und Hölle. Binäre Denklogik kommt nicht nur in Religionen
vor,dortaberimmer.Demokratieistebenfallsdavongeprägt.Imschon
zitiertenTextderZeitung,MehrDemokratie'dergleichnamigenOrganisationklingtdasApokalyptischeoffenan: „WennunsereWelthinge genohneBezugzueinerwelt- transzendentalenGrößebetrachtetwird,
fälltallesindenBereichmenschlicherVerfügbarkeitundWillkür.“
1 9  Auszüge aus dem Vorwort „ Der Dem okratie eine Seel e?“ und dem Text „ H at die
Dem okratie eine Seel e?“ des Ch efredakteurs Erh ard O. Mül l er, in: Meh r Dem okratie 1 /2006 ( S. 3, 6 ff. ) .
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Politik der höheren Moral

DasWesen derReligionist es, eine durchVernunftunangreifbare,weil
ins Transzendente verlegte Theorie für erwünschte Normen, Privile gienundLegitimationenvonMachtzuschaffen.WerdieMechanismen
von Demokratie analysiert, kann in der Demokratie das Gleiche entdecken.DieVersprechungen, Grundlagenund Quellen demokratischer
Handlungen sind so ähnlich denen einer Religion, dass der Glaube an
das Volk und seine ProphetInnen wie eine solche erscheint. Vorder gründig gibt sich Demokratie antireligiös. Staat und Kirchen sind zu
trennen, schreiben viele Verfassungen − die Bibeln der Demokratie −
fest.SäkularisierungwirddieserVorgangderTrennunggenannt.Doch
auchdasverdecktnurInteressen.J edeneuereReligionhatsichgegen über den bestehenden abgegrenzt. Dahinter steckt das Interesse, sich
selbst besser durchsetzen zu können. In diesem Sinne ist Demokratie
schlicht erfolgreich. In fast allen Bereichen der Herrschaftsausübung,
zumindest in den westlichen Gesellschaften, ist Demokratie unange fochten die dominante Religion. Ohne großen Widerstand kann sie
zurzeit weltweiten Herrschaftsanspruch formulieren. So wie zu Kolo nialzeiten diechristlichenMissionaredasHeil derWeltmitderDurch setzungdesChristentumserreichenwollten,wirdheuteimNamender
Demokratieerobert,gebombtundgetötet.Beideskannauchverbunden
werden. So tritt der US - Präsident Bush offen als demokratischer und
als christlich - fundamentalistischer Welteroberer auf. Auch deutsche
KirchenlassenPanzerundSoldatInnensegneninihremKampffürdas
Gute,oftfürdiegewaltsameDurchsetzungderDemokratieaufderWelt.
DieKritik an demokratischenKreuzzügen sollnichtbedeuten, dass die
so zerstörten Gesellschaftsformen vorher emanzipatorischer waren,
sondern es beweist den wahnhaften Glauben an die eigene Wahrheit,
dieeigenehöhereMoral,dasphallische,UnserGottistderbessere'.De mokratie und Rechtsstaat sind im Bewusstsein der an sie glaubenden
MenschendasansichÜberlegeneundGute,dasesweltweitauszudeh nen gilt.Daüberrascht es nicht, dass eine derartwahnhaftüberhöhte,
kollektive Identität geschützt ist wie früher das Gottesbild. Wer den
Staatverunglimpft,kommtunter dieRäderwie dieKritikerInnen Gottes früher. Die modernen Paragraphen der Gotteslästerung stehen im
Strafgesetzbuch: „Wer öffentlich ... die Bundesrepublik Deutschland
oder eines ihrer Länder oder ihre verfassungsmäßige Ordnung be schimpft oderböswilligverächtlich macht oder die Farben, die Flagge,
dasWappen oder dieHymne derBundesrepublikDeutschland oder ei nesihrerLänderverunglimpft,wirdmitFreiheitsstrafebiszudreiJ ah ren oder mit Geldstrafe bestraft. ... Ebenso wird bestraft, wer eine öffentlichgezeigteFlaggederBundesrepublikDeutschlandodereinesih rer Länder oder ein von einer Behörde öffentlich angebrachtes Ho heitszeichen der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder
entfernt, zerstört, beschädigt, unbrauchbar oder unkenntlich macht
oderbeschimpfenden Unfug daranverübt. ...Wer öffentlich ... ein Ge setzgebungsorgan,dieRegierungoderdasVerfassungsgerichtdesBun des oder eines Landes oder eines ihrerMitglieder in dieser Eigenschaft
in einer das Ansehen des Staates gefährdenden Weise verunglimpft ...
wirdmitFreiheitsstrafevondreiMonatenbiszufünfJ ahrenbestraft. ...
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Wer ein ausländisches Staatsoberhaupt oder wer mit Beziehung auf
ihre Stellung ein Mitglied einer ausländischen Regierung, das sich in
amtlicher Eigenschaft im Inland aufhält, oder einen im Bundesgebiet
beglaubigtenLeitereinerausländischendiplomatischenVertretungbe leidigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu dreiJahren oder mit Geldstrafe,
im Falle derverleumderischen Beleidigung mitFreiheitsstrafevon drei
MonatenbiszufünfJ ahrenbestraft....WereineaufGrundvonRechts vorschriftenodernachanerkanntemBrauchöffentlichgezeigteFlagge
einesausländischenStaatesoderwereinHoheitszeicheneinessolchen
Staates,dasvon eineranerkanntenVertretung dieses Staates öffentlich
angebrachtworden ist, entfernt, zerstört,beschädigt oderunkenntlich
macht oder wer beschimpfenden Unfug daran verübt, wird
mit Frei 20
heitsstrafebiszuzweiJ ahrenodermitGeldstrafebestraft“.
Die Ähnlichkeit von Staat und Kirche funktioniert auch umgekehrt.
KirchenfunktionärInnen berufen sich nicht nur auf eine höhere In stanz (Gott) wie die Demokratis auf das ,Volk', sondern sie vertreten
ebensoalldiejenigen,dieMitgliedderKirchesind,undsogardieVölker
selbst: „DieBegründungdiesesPhänomensliegtnichtindemHinweis,
daßüberdieHälfteallerKardinäle,daßetwaeinDritteldesWeltepisko pates, daß aus allen Ländern der Welt
Vertreter aller Völker in großer
21
Zahl zusammengekommen waren“.  Mit Heiligenschein aufgeladen,
klingt es dann imWeiteren so: „Die Gemeinschaftsmessewurde zu ei nem gemeinsamen Beten der Welt. [ ... ]  So war die Feier des Heiligen
Opfers, von vielen Vertretern der Völker gestaltet, zu einer Weltopfer feier geworden. [ ... ] DieWeltkugelhatte sich gleichsam zusammenge faltetzueinereinzigenGestedesGebets.“
Auf dieÄhnlichkeiten, diezwischenverschiedenenEntwürfenhöherer
Moralbestehen,weistauchdieAuslegungderhegelianischenTheorien
hin. „Staat, Gesetze und Pflichten sind in ihrer Wirklichkeit ein Be stimmtes, das in eine höhere Sphäre als in seine Grundlage übergeht.
[ ... ]  Der Staat ist göttlicher Wille
als gegenwärtiger, sich zurwirkN och im m er aktu el l e
lichen Gestalt und Organisation22 Verbin du n gen zwieiner Welt entfaltender Geist“.
sch en Kirch e u n d Staat:
„Auch das Recht und die Moral Mil itärpfarrer, Segn u n seien einAusdruck der absoluten gen von Kriegsgerät, „Ch ristl ich Idee und im 23Staat zeige sich der dem okratisch e . . .“, Am tseid m it
göttl ich er Form el , Kirch en steu er,
ewige Geist“. Aber „warum entn dgesetz-P räam bel : „I m B ewickeln Menschen religiöse und Gru
wu ßtsein sein er Veran twortu n g
vor Gott u n d den Men sch en . . .“

20  Auszüge aus dem Strafgesetzbuch , §§ 90 a und b, 1 03 und 1 04.
21  Auszüge aus Pater U rban Rapp, „Wel tkirch e ist Missionskirch e“ in: E uch aristisch er
Wel tkongress Münch en e.V. (1 961 ) : „ Statio orbis“, Kösel Verl ag Münch en
( S. 1 57 ff. ) .
22  Auszüge aus Georg Wil h el m Friedrich H egel , „ Grundl inien der Ph il osoph ie des
Rechts“ ( Ph B 483, 1 995) , zitiert in: Weber-Fas, Rudol f ( 2003) : „ Staatsdenker der
Moderne“, U TB Moh r Siebeck in Tübingen ( S. 262 f. ) .
23  Auszug aus „ H egels Geistwel ten“ in: Grabner-H aider, Anton/Weinke, Kurt
( 2006) : „ Denkl inien der Wel tkul turen“, Lit-Verl ag in Wien ( S. 1 1 8 f. ) .
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metaphysische Bildwelten? Vielleicht deswegen, weil wir kleine Men schenin etwasGrößeremGeborgenheit suchen?“Dasklingtnach Gott,
istabereheraufden StaatundseineWertegerichtet.LinkeundRechte
zehrten gleichermaßen von den Hegel - Ideen − bei gleichem Glauben
andiehöhereMoralund autoritärenWerte: „Aus diesentheologischen
ÜberhöhungenderGeschichtekonntenbeliebigeIdeologienentwickelt
werden,dieweitindas20.Jh.reichten.DieLinkshegelianerwolltendie
politischeVeränderung im Staat, gemäß ewigen Gesetzen; die Rechts hegelianer24 wollten das Gewachsene als Offenbarung des Ewigen be wahren“.  Die Geschichte der Demokratie und des National -/Rechts staatesweist ohnehin starke religiöse Momente auf, nicht nur bei Lu ther,KantundanderenimmitteleuropäischenRaum,sondernauchin
England: „Nach dem Willen Gottes ist das Volk der Ursprung jeder
rechtmäßigenGewalt.DieGemeindenEnglands,dieimParlamentver sammelt sind, welches vom Volk gewählt ist und dieses repräsentiert,
sinddieobersteGewaltdieserNation. [ ... ] LiestmandieProtokolledie ser Debatte, so fällt deren stark religiöser und ,reformatorischer' Geist
auf; man berief sich einzig auf die Bibel und das Christentum. Für die
Vertreter Cromwells erzählte das alttestamentliche Buch Exodus die
Geschichte einerkünftigenBefreiung. [ ... ] DerKampf derIdeenwurde
auf dem Boden der Religion ausgetragen, und die Ideen und die Mythen, auf die man sich bezog, fanden sich in der Bibel und in Luthers
Aufbegehren gegen Rom hundertJahre zuvor. [ ... ]  KeinWort über die
,anderen'. Die Revolutionäre, die politische Freiheit und größere
Gleichheitfordern,berufensicheinerseitsaufdasideologischeFunda25
mentderBibelundandererseitsaufdie,Nation',den,Stamm'“. Ebenso
indenentstehendenVereinigtenStaatenvonAmerika:„DaesGottdem
Allmächtigen imweisen Entschluß seiner göttlichenVorsehung gefal len hat, die Dinge so zu fügen, daß wir am Fluß Connecticut leben,
schließenwirunszusammenundvereinigenunszueinemöffentlichen
StaatoderGemeinwesen,umdieFreiheitunddieReinheitdesEvange
26
liumszuwahrenundzuschützen“.
Angesichts der Nähe verschiedener Entwürfe höherer Moral erweist
sichdieBehauptung,StaatenundRechtwärendieVerwirklichungund
dieVerwirklichergöttlichenWillens alswirksame,Herrschaft stiftende
Legende: „Wir bestreiten, daß Individuen Rechtssysteme (oder andere
Systeme) konstruieren, um ihre ureigenen Interessen oder Identitäten
zum Ausdruck zu bringen. Vielmehr behaupten wir, daß Individuen
ihre Identitäten und Interessen aus einer gedachten natürlichen Ord nung erst beziehen und daß die Rechtssysteme, die sie schaffen, diese
höheren ,platonischen Ideale' zumAusdruckbringen.Wirwollen hier
diese Ideale nicht vertreten oder sie uns zu eigen machen; aber wir
denken, daß moderne Staaten und Rechtssysteme zu einem gutenTeil
um sie herum aufgebaut sind. Sie stehen in der modernen Welt −
ebensowiefrüherGott −imZentrumvonHandlungenundInteressen.
24  Al l e Zitate dieses Absatzes bis h ier: dito.
25  Auszüge aus Canfora, Luciano ( 2006) : „ E ine kurze Gesch ichte der Dem okratie“,
PapyRossa in Köl n.
26  Dokum ent aus dem Jah r 1 639, zitiert in: Canfora, Luciano, dito.
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Aus dieser Sichtweise ist die Frage nach der richtigen Funktion einer
internationalen Herrschaft des Rechts problematisch. Das Recht ist an
sichwederfunktionalnochrepressiv.SeineBedeutunggewinnteswe gen seiner Anbindung an gedachte universelle Prinzipien sowie als
Identitätsquelle
für Individuen und − noch wichtiger − Nationalstaa27
ten“.
Die Fusion der Ideen von Demokratie und höherer Moral bildet der
Vorschlag eines Grundwerteparlament, „wo eben diese Übersetzung
aus der28religiös -weltanschaulichen Wertung in geltendes Recht stattfindet“. Rechtsei „diedominierendeunddasgesamteGemeinschafts leben bündelndeArt der Ordnung,wie in den noch gar nicht so alten
Theokratien die Religion das Integrierende war.“ Daraus soll folgen,
dass „Demokratieletztlichnur auseiner spirituellenDimensionzube gründen“ist.

Leitkultur

Sehr nahe an den Begriffen ,Religion' und der vermeintlich höheren
Ideevon,Rechtsstaat'oder,Demokratie'liegtdiePropagandavonLeitkultur. In diesem Wort ist schon der Machtanspruch erkennbar. Ver bindendes Prinzip der Kämpfe um Leitkultur ist die Auffassung, nicht
Vielfalt und Horizontalität sollten den gesellschaftlichen Rahmen bil den, sondern eineVorgabe, quasi ein Masterplan. Dieser kann religiös
oder staatlich - autoritär formuliert sein. Er kann aber auch liberal daher kommen. Moderne Kriegsführung basiert auf der Leitkultur der
Menschenrechte, Bomben sind humanitär, der gute Kriegwirdwieder
möglich.
Leitkultur - DenkenmachtauchbekannteKritikivonReligionundKir chewieder,religiös'.Zwarheißtes:„Diene
wederfremdennochheimi 29
schen ,Göttern'“,  aberwenigeWorte danach tauchen die ersten doch
auf: „Wer Wissenschaft, Philosophie und Kunst besitzt, braucht keine
Religion!“Dannfolgt:„BefreiedichvonderUnartdesMoralisierens!Es
gibtinderWeltnicht,dasGute'und,dasBöse',sondernbloßMenschen
27  Auszüge aus E l izabeth H eger Boyl e/Joh n W. Meyer, „ Das m oderne Recht als säkul arisiertes gl obal es Model l : Konsequenzen für die Rechtssoziol ogie“, in:
Meyer, Joh n W. ( 2005) : „Wel tkul tur“, Suh rkam p Verl ag in Frankfurt ( S. 1 79 ff. ) .
28  Al l e Zitate dieses Absatzes stam men von Joh annes H einrichs aus „ Die spirituel l e
Dim ension der Dem okratie“, I nterview im Esoterik-Bl att Tattva Viveka N r. 27 ( S.
38 ff. ) . H einrichs war N achfol ger des ebenfal ls esoterisch e und pol itisch e Reformvorsch l äge zusamm endenkenden Rudol f Bah ro am Leh rstuh l für Sozial ökol ogie der Berl iner H um bol dt-U niversität. Seine Gedanken brachte er vor al l em im
Buch „ Revol ution der Dem okratie“ ( 2003, Maas-Verl ag Berl in) vor. E igene I nternetseite von H einrich s: www. joh annesh einrich s.de. E inträge auf Wikipedia existieren zu Bah ro ( http: //de.wikipedia.org/wiki/Rudol f_Bah ro) und H einrich s
( http: //de.wikipedia.org/wiki/Joh annes_H einrich s) .
29  Auszug aus Sch m idt-Sal am on, Mich ael , „ Die zeh n Angebote des evol utionären
H um anismus“, in: „ Manifest des E vol utionären H um anismus“, Al ibri Verl ag in
Asch affenburg 2005 ( S. 1 56 ff. )
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mitunterschiedlichenInteressen,BedürfnissenundLernerfahrungen.“
Dochgenau,Gut'und,Böse'wirddannfleißigkreiert,derMenschsolle
davonbeseeltsein,wieesfrüherdieKirchemitGottesGebotenpredigte: „Stelle dein Leben in den Dienst einer ,größeren Sache',werde Teil
derTraditionderer,diedieWeltzueinembesseren,lebenswerterenOrt
machenwoll(t)en!EinesolcheHaltungistnichtnurethischvernünftig,
sondernauchdasbesteRezeptfüreinesinnerfüllteExistenz.Esscheint
so, dass Altruisten die cleveren Egoisten sind, da die größte Erfüllung
unseres Eigennutzes in seiner Ausdehnung auf Andere liegt. Wenn du
dich selber als Kraft im ,Wärmestrom der menschlichen Geschichte'
verorten kannst, wird dich das glücklicher machen, als es jeder er denkliche Besitz könnte. Du wirst intuitiv spüren, dass30du nicht um sonstlebstundauchnichtumsonstgelebthabenwirst!“

Gerecht und ungerecht

Ähnlich dem Begriff des ,Demokratischen' werden Gerechtigkeit oder
die Idee des ,Gerechten'heute fast ausnahmslospositivbesetzt. ,Unge recht'zuhandeln,isteinVorwurf,derohneweitereErklärungkritisiert
odergarzumSchimpfworttaugt.DiedeutlichalsbinärerkennbareLo gikvon Gerechtigkeit aber ist fatal. Denn es bedarf immer eines Maß stabes.Wer den macht, ist nicht gleichmäßig zwischen den Menschen
verteilt,sondernergibtsichausdenMachtverhältnissen.,Gerechtigkeit'
isteinklassischerDiskurs.EinBeispielkanndaszeigen:Wervielarbei tet,sollauchmehrbekommenalsandere.Dasklingtgerecht−ausdem
Blickwinkelderer,diesagen,dasssichLeistunglohnenmüsse.Allesol len gleich viel haben − auch das ist gerecht, aber mit einem anderen
Blickwinkel,bei dem die Gleichheit alsZiel steht.Alle sollen sovielhaben,wie siebrauchen,ist eine dritteVariante, die ein anderesErgebnis
hatalsdiezweivorgenannten.Gerechtistdasebenfalls,nurwiederun ter einem anderenBlickwinkel.Entscheidend ist daher nicht, ob etwas
,gerecht' oder ,ungerecht' ist, sondern, wer den Diskurs setzen und
steuern kann,was als Maßstab imVordergrund steht. Die Definitions macht entscheidet darüber, für welche Zwecke das Schema ,gerechtungerecht' eingesetzt werden kann − wie alle binären ,Gut- Böse' Schemata, die immer mit einer bestimmten Moral gefüllt sind. Der
Kampf um diese ist der Kampf um die Macht der Köpfe und Diskurse.
„Die31Regierung gewinnt immer,wenn der Gerechtigkeit Genüge getan
ist“,  ist daher auch keine Überraschung. Die Mächtigen steuern die
Diskurse, dass ist das Kennzeichen moderner Macht. Die Erfüllung der
von ihnen gesteuerten Diskurse ist daher − logisch − auch immer ihr
Sieg.
30  dito. Vom Autor stam m en etl ich e rel igions- und kirch enkritisch e Texte. E r steht keinesfal ls im Verdacht, sel bst Anh änger rel igiöser Orientierungen zu sein. Gerade
desh al b fäl l t seine l eidensch aftl ich e Form ul ierung für die dom inante Durch setzung einer bestim mten Leitkul tur auf.
31  Ausspruch der Richterin Leonie Brinkem a beim U rteil im ersten 9.1 1 . 2001 -Prozess
in den U SA, zitiert in: FR 5. 5. 2006 ( S. 3) .
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Obrigkeit und Kirche

Die Demokratie steht als Heilslehre konkurrierend gegenüber den al ten,inzwischenzurückgedrängtenReligionen.Gleichzeitiggibtesauch
eineVielzahlvonpositivenBezügenaufeinander.Nochheutestütztder
Staat die offiziellen Kirchen durch die zentrale Einziehung der Kir chensteuer, finanzielle und materielle Ressourcen, Propaganda, privi legierteEinflussnahmeaufdieBildungundErziehung.Umgekehrtfin den sich auch in kirchlichen Schriften positive Bezüge auf die Obrigkeit. „Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat.
DennesistkeineObrigkeitaußervonGott;woaberObrigkeitist,dieist
vonGottangeordnet.WersichnunderObrigkeitwidersetzt,derwider strebt der Anordnung
Gottes; die ihr aber widerstreben, ziehen sich
32
selbst dasUrteilzu“. Bibelsprüche solcherArtreichenbiszur offensi ven Befürwortung von Unterdrückungsverhältnissen: „Wenn du als
Sklave berufen wurdest, soll dich das nicht bedrücken;
auch wenn du
33
freiwerden kannst, lebe lieber als Sklaveweiter“.  Kirchenführer und
–vordenkerwarenmeistexplizitobrigkeitsbefürwortend,auchundge rade die Reformierer der Kirche, allen voran Martin Luther, der nach
vielenAufrufenundTextenfüreinetotaleUnterwerfungunterdieRe gierenden schließlich sich selbstlobte: „Ich möchte mich fast rühmen,
dass seit der Zeit der Apostel das weltliche Schwert und die Obrigkeit
noch nie so deutlich beschrieben und gerühmt worden ist wie durch
mich. Sogar meine Feinde müssen das zugeben. Und dafür habe ich
dochalsLohndenehrlichenDankverdient,dassmeineLehreaufrüh rerischundalsgegendieObrigkeitgerichtetgescholtenund
verdächtigt
34
wird.Dafür sei Gott gelobt!“  Im Rückblickheißt es daherheute: „Daß
35
mandenStaatalsObrigkeitanerkennt,warlutherischeTradition“.

Absurditäten-Kabinett

Verschwörungstheoretikiskönntenhellhörigwerden,KabarettistInnen
würden sich vielleicht daran festbeißen können − die Parallelen zwi schenReligionundStaatlichkeitwirkenmitunterabsurd.EsmagZufall,
ein schlichtesAbgucken oder eine historischeAbfolge sein, aberwenn
esinderabendländischenKulturundfolglichauchinderDemokratie debatte eine ,heilige' Zahl gibt, so lautet diese: 3 (inWorten: drei). Die
Listeder,3er'vereintaufunterhaltsameArtReligionenmitStaatstheo rien:
 G ott−Sohn−HeiligerGeist:DieheiligeDreieinigkeitdesChristen tums.
32  Auszug aus der Bibel , Röm er 1 3, 1 .
33  1  . Korinth er 7, 21 .
34  Luth er, Martin (1 525) : „ Ob Kriegsl eute in sel igem Stande sein können“. Meh r Zitate und H intergrundinform ationen zu Martin Luth er und den Luth ermyth os unter
www. l uth er-action.de.vu.
35  Eppl er, Erh ard ( 2005) : „ Ausl aufmodel l Staat?“, Suh rkamp Verl ag in Frankfurt
( S. 1 7) .
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 F reiheit−Gleichheit−Brüderlichkeit:DieGrundsäulenderfran zösischenRevolution.
 E xekutive−Legislative−Judikative:DiedreiGewalten(angeblich
geteilt)
 R echt−Ökonomie−Kultur:DiesozialeDreigliederungRudolf
Steiners(Anthroposophie).
 P rivat−staatlich−öffentlich:DreiheitderOrganisationsformen
beiJ ohannesHeinrichs.
 Ö konomie−Ökologie−Soziales:DieSäulenderNachhaltigkeitsidee(modernerPolitikbegriff,entstandenausderÖkolo giedebatte).
 P olitik−Wirtschaft−Zivilgesellschaft:DieMachtzentrendes,Good
Governance'(modernerDemokratieansatz).
 D reiistdieMindestzahlanMitgliedernbeiVereinen(Vereins recht),kriminellenundterroristischenVereinigungen(Strafrecht).
 A llergutenDingesinddrei.DreimaldarfstDuraten...
Vergleichbar ist auch das Heilsversprechen. Gott hilft gegen Sorgeund
Nöte–ebensodieDemokratie.SelbstderKapitalismuswartetemitdie sem Versprechen auf und stand schon früh im Verdacht, in die Fuß stapfen der Götter zu treten, da „im Kapitalismus ... eine Religion zu
erblicken (sei), d.h. der Kapitalismus dient essentiell der Befriedigung
derselben Sorgen, Qualen,Unruhen,
auf die ehemals die sogenannten
36
Religionen Antwort gaben“.  Der Kapitalismus als Hoffnung für alle
Menschen hat längst ausgedient und ist heute als Raubtier gegenüber
den Menschen offen erkennbar. Er wurde aber nicht ersatzlos gestri chen, sondern an seine Stelle sind Demokratie und Rechtsstaat getre ten.SieinszenierensichalsBalsamfürdieSeele,alsHeilsbringergegen
das Unbestimmte und Böse – eben als Religion. Wenn es der Propagandadient,inszenierensich StaatundRechtssystemalsmenschliches
BollwerkgegenProfitgier,derenGarantsieabertatsächlichwarenund
sind.DochindermodernenHerrschaftentscheidetderDiskursüberdie
Verhältnisse.

Emanzipation als
 politischer Atheismus

Alle Religionen erheben eine transzendente Heilslehre und die daraus
abgeleiteten Ordnungsstrukturen über den Menschen. Der Kampf um
Befreiungrichtet sichgegen solcheüber denMenschen stehendeKraft
undschafftRäume,in denen dieMenschen selbstundgleichberechtigt
aushandeln,wie sieihrLebenundihrZusammenlebengestalten.Die 36  Benjam in, Wal ter, „ Kapital ismus als Rel igion“ zitiert in: Al tvater, El mar ( 2005) :
„ Das E nde des Kapital ism us wie wir ih n kennen“, Westf. Dampfboot in Münster
( S. 28) .
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ser Prozess wird als Emanzipation bezeichnet, d.h. das Überwinden
äußerer Zwänge und die ständig fortschreitende Entfaltung des Selbst.
EmanzipationrichtetsichdahergegenalleInstitutionenundnormati ven Vorgaben, die über den Menschen stehen. Deren Wirksamkeit
hängt immer auch von ihrer ideologischen Begründung ab, um von
denMenschenalsüberihnenstehendakzeptiertzuwerden.IndenRe ligionen ist das die transzendente Instanz desJ enseits, eines Gottes. In
derReligionnamens,Demokratie'heißtsie,Volk'.Emanzipationrichtet
sich gegen alle und daher auch gegen solche höheren Instanzen. Die
Überwindung jeder Religion mit über dem Menschen stehenden In stanzen,MoralundWertenistZielderEmanzipation,diesichabergen ausogegenStaaten,Regierungen,RechtsstaatundDemokratiewenden
muss,will sie Befreiung sein. Emanzipation ist derAusgang des Men schen aus jeder Unmündigkeit, d.h. auch aus der Unterwerfung unter
die transzendente Idee und das daraus abgeleitete Zwangskollektiv
,Volk'.

Tusch und Abgang

IchglaubeandasVolk,dasGanze,dasAllmächtige,
denSchöpferdesGemeinwillensunddesRechts.
UndandieVolksvertretung,seinenselbsternanntenSprössling,
unsereHerrschenden,
empfangendurchdemokratischenDiskurs,
geborenausderWahldesVolkes,
bedrohtvondemvielenBösendieserWelt,
bekämpft,gestorbenundbegraben,
gerichtetvondendunklenMächten,
dochimmerwiederauferstandenvondenToten
aufgefahrenindieRegierungsämter;
esschafftsichRechte,dieallmächtigenNormen,
mitdenenwirdesrichtendieLebendenunddieToten.
IchglaubeandieöffentlicheMeinung,
denheiligendemokratischenStaat,
VolkundNation,
StrafeimNamendesVolkes,
ZurichtungbiszumTode
37
unddasewigeWählen.Ichbinstolz.

37  Autor: jaybee ( Copyl eft) .
Quel l e: www. projektwerkstatt.de/h oppetosse/dan/l ied_justiz. htm l .
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7 Akzeptanzfestspiele:
 Die Wahlen

Wen ig ü berrasch en d: Au ch im N ation bu il din g-Com ic
für Kin der steh en die Wah l en am An fan g der Zivil isation
u n d werden vom ,Vol k' gewü n sch t.

Abbildung aus www.hanisauland. d e, Demokratieprojekt
für Kinder der Bundeszentrale für politische Bildung

„Du solltestvonAnfang anDeine Stimme abgeben, denn diesistwirklich außerordentlich wichtig. Du WILLST doch von Leuten vertreten
werden, die in0 etwa das machen,was du denkst,was gemachtwerden
sollte, oder?“  Was wie eine satirische Überhöhung klingt, die gegen
Wahlen gerichtet ist, entpuppt sich als ernst gemeinte Position. Der
Klartext verrät: Wahlen sind die Akzeptanzbeschaffung für ein Herr schaftssystem, in dem die meisten Menschen nichts zu sagen haben.
DieAbgabeder Stimme,ein ,Zu - Kreuze - Kriechen‘imwahrstenSinne,
bildet einen symbolischen Akt der Übergabe jeglichen Einflusses auf
das Geschehen, im Wortspiel ,die Stimme abgeben' doppeldeutig be schrieben.DieserAktwirdnachallenRegelnderKunstzelebriert−Brot
undSpielefürdie,dienichtmerkensollen,dasssienichtszusagenhaben.
WahlenerzeugendieLegitimitätderGewähltendurchdenAktderWahl
als halluzinierte Beauftragung. Es gibt eine hohe Zahl offensichtlicher
Mängel, z.B. dass Nichtwählen, ungültige und Nein - Stimmen formal
nichtsbewirken,weilfürsiekeineVerwendungvorgesehenist.Diege wähltenPersonenwerdenimmeralsVertreterInnendesganzenVolkes
bezeichnet − unabhängig von der Höhe des Zuspruchs. Unbeachtet
bleibt zudem, dass Parteien und nicht die WählerInnen die konkreten
Abgeordneten bestimmen. Viele Menschen dürfen gar nicht wählen,
z.B. sog. AusländerInnen (Ausnahme: EU - Bürgerinnen bei Kommu nalwahlen),Minderjährigeund Entmündigte. Für Obdachloseund In haftierte ist das Verfahren kompliziert, sie sind zumindest einge schränkt.
Dennoch sollenWahlen „echte plebiszitäre Entscheidungen“
1
sein, womitgemeintist,sieseien„Entscheidungen,indenendieAktiv-

0  Auszug aus AStA der U ni Frankfurt ( 2005) : „ U nsere U ni“ ( S. 7) .
1  Rede von Gerh ard Leibh ol z auf einer Tagung der Friedrich -N aum ann-Stiftung, in:
„ Parteien, Wah l recht, Demokratie“, Westdeutsch er Verl ag in Köl n ( S. 55) .
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bürgerschaft ihren Willen zugunsten dervon den Parteien benannten
Wahlbewerberund dervon denWahlkandidatenunterstützten Partei programmekundgibt“.Das aber ist nichtplebiszitär, sondern inhoher
Weiseindirekt,weildieWählerInnenjageradenichteigeneMeinungen
zumAusdruckbringenkönnen.
Im meist als ,Wiege der Demokratie' benannten, historischen Athen,
wurden dieRegierendengarnichtgewählt, sondernperLosbestimmt.
SiewarenständigdemVotumderAbstimmendenunterworfen.Wahlen
sindalsoalszentraleLegitimationsveranstaltungeinerechtneueErfin dung. Ihr propagandistischer Erfolg ist umso durchschlagender. Das
Wählen als gefühlte Mitbestimmung gibt den Menschen den Glauben,
dass dieRegierungtatsächlich auf sieundihreMeinungzurückzufüh ren sei. „Es ist allgemein bekannt, daß der ,Schließen' - Knopf in den
meistenAufzügen einvölligfunktionslosesPlaceboist,um denIndivi duendenEindruckzuvermitteln,siehättenirgendeinenEinflußaufdie
Schnelligkeit,mitderderFahrstuhlarbeitet.DieserextremeFallvorge gaukelter Partizipationsmöglichkeiten ist eine passende Metapher für
die Einflußmöglichkeiten
der Individuen auf unseren ,postmodernen'
2
politischenProzeß“.

Wahlkampf

DerIdentifizierungmitderselbstgewählterscheinendenBeherrschung
undFremdbestimmung dient auch dervorherigeWahlkampf: „DieLe ser und Zuschauer sollen das Gefühl bekommen: Genau diese Partei
oder diese Kandidatin
oder dieser Kandidatwill das,was für mich am
3
besten ist“.  Ganz plötzlich, im Rennen um die Regierungsposten,
bemühen sich die Konkurrentis geradezu rührend um das, was sie
,Volk'nennen.SieinszenierenGegensätzeundStreit,wasPluralitätund
offenen Wettbewerb suggeriert. So können die Menschen sich zuord nen–dasistauchdereigentlicheAktderWahl:DieZuordnungzueiner
dervorgegebenen Richtungen statt eigener Überzeugung und eigenen
Ausdrucksformen politischer Mitgestaltung. Denn diese eigene gesell schaftliche Gestaltungsmöglichkeitbietet derWahlkampfgeradenicht.
Ganz im Gegenteil: Selbst bei den Wahlveranstaltungen, bei denen die
PolitikissichmitderBehauptunganbiedern,denMenschenzuhörenzu
wollen,redenmeistsie.AbersieschleimensicheinunddieserSchmu sekurshatauchErfolg:„EsistwirklicheinirresSpiel,dasdaDemokratie oder Politik genanntwird.Aberwirr sind nicht nur die Spieler, die
politischen Parteien, sondern auch die Mitspieler, die Wähler, die von
Mal zu Mal einer eigenen Intelligenz Ausdruck verleihen,4 in dem sie
sichgleichTrottelherdenzumWahlauftriebbereitfinden“.
2  Der sl owenisch e Ph il osoph Sl avoj Zizek zur Mitbestim mung in der Dem okratie,
zitiert nach : Junge Wel t, 8. 7. 2005 ( S. 1 0) .
3  Aus der Definition von ,Wah l en' auf www. h anisaul and.de der Bundeszentral e für
pol itisch e Bil dung.
4  Sch andl , Franz, „ Die rote Republ ik“ in: Junge Wel t 5. 2. 2005 ( S. 1 3) .
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DerWahlkampfwirdzumMythos,wenndieHoffnungaufeinebessere
ZukunftmitdemKreuzaufeinemBlattPapierverbundenwird.Einbe eindruckendesBeispiellieferte2006dieDebatteumdiemilitärischeIn terventionin derDemokratischenRepublikKongo.UnterFührung der
deutschenBundeswehrsolltenkleinereArmeeeinheitenineinemriesi gen LandWählis schützen −vorwas auch immer.Dabei zähltevor al lem der Mythos von humanitärer Intervention und Wahlen als Festspiele der Demokratie: „Die Hauptbotschaft war eindeutig: Praktisch
allewollenWahlen und befürworten eine EU -Mission! Uns begegnete
eine bewundernswertvitale Zivilgesellschaft. Ihre Erwartungen an die
Wahlen sind hoch“,
berichtete beispielsweise ein Grüner Bundestags 5
abgeordneter.
Au szu g aus www. h an isau l an d.de zu m Stichwort:

Wahlkampf

„I n den Woch en u n d Mon aten vor ein er wich tigen Wah l (z. B. zu m B u n destag) versu ch en die Parteien u n d Kan didaten , die gewäh l t werden wol l en , al l e Wäh l erin n en u n d Wäh l er davon zu ü berzeu gen , dass sie die
B esten sin d. Au f P l akaten an der B u sh al testel l e u n d an deren öffen tl ich en
P l ätzen , in Zeitu n gen , im Ru n dfu n k u n d in sbeson dere im Fern seh en in
Werbespots u n d viel en Tal ksh ows stel l en sie sich u n d ih re B otsch aften
u n d P rogram m e m ögl ich st gu t u n d verstän dl ich dar. Die Leser u n d Zu sch au er sol l en das Gefü h l bekom m en : Gen au diese Partei
oder diese Kan didatin oder dieser Kan didat wil l das, was fü r
m ich am besten ist. U n d dam it die Men sch en diejen igen , die
sie wäh l en sol l en , n och persön l ich ken n en l ern en kön n en ,
kom m en die Kan didaten in ih re Stadt, sprech en au f Marktpl ätzen u n d in großen Säl en , dam it im Wah l kam pf viel l eich t
n och die ü berzeu gt werden kön n en , die bis ku rz vor der Wah l
n ich t wissen , wen oder wel ch e Partei sie wäh l en sol l en .“

Ergebnis-Interpretation

Nach jeder Wahl, z.T. durch Umfragen und Analysen auch schon im
Wahlkampf vorher, zeigt sich das Machtmittel der Diskurssteuerung.
Das ,Volk' spricht eben nicht selbst, sondern durch seine Sprachrohre.
IndenStundennachjederWahltobtderKampfumdieInterpretation−
manch einer stürzt gar inVerzweifelung: „Seit einiger Zeit aber ist der
symbolisch aufgeladene Moment derWahlentscheidung bestimmtvon
weitgehenderRatlosigkeit.Immerhäufigervernimmtman die6 Stimme
des demokratischen Souveräns, aber manversteht sie nicht“. Was die
„Stimme des Souveräns“ eigentlich sein soll, wird selten hinterfragt.
Doch derAbend einerWahlbietetAnschauung pur für das Ringenum
die diskursive Macht, den Kampf um die Lufthoheit der ,öffentlichen
Meinung',dem ,Volkswillen'eben. SiewerdennichtdurchdieTätigkeit
der Menschen (Kreuzchen machen oder zuhause bleiben) bestimmt,
sondern durch die Interpretation durch dieVolksvertretis.Das gehtbis
5  N achtwei, Winfried, „ Frieden für den Kongo“, in: profil : GRÜ N 6/06 ( Zeitung der
Grünen Bundestagsfraktion, S. 8) .
6  Auszug aus N utt, H arry, „ Am bival ente Demokratie“, in: FR, 1 2. 4. 2006.
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ininnerparteilicheAuseinandersetzungen,gutsichtbaranden Streite reien in der Linkspartei. Der sprachgewaltige und daher dominante
ParteiführerLafontaineinterpretiertedieBundestagswahl2005schnell
malzueinerAbstimmungüberdieFusionderParteiumundsteuerteso
die innerparteilichen Diskurse zu diesem Thema: „Trotzdem, es wäre
eindeutig besser gewesen,
schneller zu fusionieren und
Kl ein e Verbesseru n gen : Weg von Jadamit schneller die neue
N ein -Abstim m u n gen . Offen e P roPartei zu bilden, weil der zesse statt Meh rh eitsvotu m . Direkte
Wählerauftrag bei der Bun Dem okratie m it kom pl exen F ragestel destagswahl eindeutig war.
l u n gen . Gl eich e B eteil igu n g
Auch die jüngsten Querelen für al l e u n abh än gig von Al ter, N ation al ität u sw. Sel bständernnichtsdaran,dassdie
Gremien der WASG den bestim m u n gsrech t der periph eren Räu m e. I n form ation sfreih eit
Wählerauftrag und den Aufu n d Tran sparen z. B etroffen en - u n d
trag ihrer Mitglieder
zu er I n teressierten räte statt Parl am en te
7
füllenhaben“.
m it Zu stän digkeit für al l es.

Politikverdrossenheit

WasTagfürTagbejammertwird,istinWirklichkeiteinepraktischeSache.DasDesinteressebreiterBevölkerungsschichtenanderherrschen denPolitikistnichtnureineFolgederLosgelöstheitvonElitenbeiihren
Entscheidungen, sondern gleichzeitig auch dessen Voraussetzung. Für
die Regierungen ist die Abstinenz der Menschen eine erhebliche Er leichterung–genausowiedasSchaltenundWaltenvonPolizei,Richte rInnen,Abschiebebehörden und anderen deshalb so reibungslosvon stattengeht,weilkaumnochjemandhinguckt.
Die Zurichtung der einfachen Menschen auf die ZuschauerInnenrolle
hat sich in diesen inzwischen soverfestigt, dass sie diese selbst repro duzieren.„DadieZivilistenwederfähignochinteressiertsind,ernsthaft
in Entscheidungen einzugreifen, kann man sie ruhig abstimmen las sen. Demokratische Wahlen haben, wenn der überwiegende Teil der
Abstimmenden Zivilisten sind, den Charakter eines Plebiszits über die
Geschäftsführung. Sie werden nicht von Inhalten bestimmt, sondern
nur von der Frage, welche Kraft den Zivilisten am glaubhaftesten den
ErhaltihrerBequemlichkeitverspricht.ObinderpolitischenDemokratie dasVolk regiert, ist deshalb sowohl mitJ a als auch mitNein zube antworten.Einerseitsregiertesnatürlichnicht,weilesgarkeineMöglichkeit hat, die konkreten Entscheidungen zu fällen, sondern nur ab
undaneinMeinungsbildabgibt.InnerhalbdieserLogiksinddieZivili stenüberdies leicht zuberechnenund zubeeinflussenund stellen daher für dieAliens, die sich mit modernsten Mitteln des Politmarketing
und der Meinungsforschung bewaffnen, keinerlei Herausforderung
dar. Andererseits regieren die Zivilisten in gewissem Sinne durchaus
mit, weil ihr Grundanliegen der Bequemlichkeit berücksichtigt wird.
7  Oskar Lafontaine im I nterview der Freitag, 28. 4. 2006 ( S. 3) .
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Wah l kritisch e
Seiten im
I n tern et:
www.an tiwah l seite.de.vu

Darüber kann sich im demokratischen
Zeitalter
auf Dauer niemand hinwegset8
zen“.

Wer wählt? Zahlenakrobatik pur ...

Eslohntsich,diePropagandaderWahlenschonreinmathematischzu
hinterfragen und genau nachzurechnen, was da geschieht. Denn die
Zählweiseder Stimmenistständigvölligabsurd.Wennz.B.ParteiA40
Prozent bekommt, heißt es später in der Propaganda, dass 40 Prozent
derWählisodergardesVolkesdieParteiunterstützthaben.Koaliertsie
miteinerweiterenPartei,sorepräsentierensie,dieMehrheit',waswie derum nach der Mehrheitslogik der Demokratie ,das Volk' ist. Ob ein
Kreuz eine Unterstützung signalisiert, ist bereits fraglich. Doch schon
dieZahlenstimmennicht:
1. B erechnungsgrundlagefürdieAbgeordnetenzahlensinddiegülti genStimmen,d.h.die40Prozentbeziehensichnuraufdiese.
UngültigeStimmenfalleneinfachweg.
Am 26. Feb 2006 wu rde
SollteeinmaleinesfernenTagesdasAn der n eu e Oberbü rgergewidertseinvonderPolitiksogestiegen
m eister von Leipzig (F reisein,dassdieHälfteallerAbstimmenden
staat Sach sen ) gewäh l t.
ungültigwählt,bliebedeshalbnichtdie
B ei ein er Wah l HälftederSitzeimParlamentunbesetzt,
beteil igu n g
sondernjedegültigeStimmefüreine
von n u r
Parteizählteeinfachdoppeltsoviel.Der
31 ,7% wu rde
B u rkh ardt Ju n g
imaginäreWillendesSouveräns,hier
(SP D) m it 51 ,7% der abdannsogarderMehrheit,sonstHeiligtü gegeben en Stim m en kl amerinderDemokratie,fälltplötzlich
rer "Wah l sieger". Geganzweg,wennerdenParteiennicht
rade m al 1 6,4% al l er
passt.
Wah l berech tigten h aben
Ju n g ü berh au pt gewäh l t 2.DiegültigenStimmenstellenzudemnur
− 83,6% wol l ten ih n
ca.zweiDrittel,aufkommunalerEbene
n ich t als Oberbü rgeroftnochdeutlichwenigerderWahlbe m eister! 68% der Wah l rechtigten.DerRestgehtgarnicht
berech tigten boykottierwählen.DieseNichtwählisgelteninder
ten die Wah l u n d das
DemokratiemeistnuralsProblem,das
gesam te pol itisch e Au fgebot! Trotzdem h errsch t
beseitigtwerdenmuss,demabersonst
B u rkh ardt Ju n g al s
keineBedeutunggeschenktwird.Sie
Oberbü rgerm eister von
sindregelmäßigdiegrößteGruppe,denn
Leipzig ü ber die Leipziwenn33Prozentnichtwählen,sinddas
ger E inwoh n er − im N amehralsz.B.42ProzenteinerParteivon
m en des Vol kes!
denverbliebenen66ProzentWählerIn Qu el l e: I n dym edia,
nen,vondenennochdieungültigen
www. de. in dym edia.org/
2006/04/1 44523. sh tm l
Stimmenvorherabzuziehensind.
8  Speh r, Ch ristoph (1 999) : „ Die Al iens sind unter uns“, Siedl er Verl ag Münch en ( S.
1 76 f. ) . Speh r ist inzwisch en für die Linkspartei und in ih rer Parteistiftung aktiv. Er
forderte in den Bundestagswah l käm pfen 2002 und 2005 die Mensch en zur
Wah rn eh m ung der Zusch auerI nnenrol l e, sprich Wäh l en ( s) einer Partei, auf.
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3. D ochselbstdieWahlberechtigtensindwiederumnureinTeilder
gesamtenEinwohnis:Jugendlichebis 18J ahre,Entmündigteund
Nicht-Deutschekönnenbeidenmei stenWahlennichtmitabstimmen,bei
Am 26. März 2006
StrafgefangenenundWohnsitzlosen
gin gen gerade
sinddieMöglichkeitenstarkeinge m al 43,3% der
schränkt.
Wah l berech tigten bei den
Zusammengefasst bedeutet selbst eine re dtagswah l en
lativ hohe Wahlbeteiligung, dass weniger Lan
in Sach sen -An h al t zu r
als zwei Drittel der Wahlberechtigten Wah l . 56% boykottierwählen, die wiederum je nach sozialer ten die an geboten en
Schichtung im Wahlkreis nur zwei Drittel Parteien u n d Person en
oder gl eich das gan ze
bisvierFünftelderEinwohnisausmachen.
System . Diese n eu e
Meist aberist dieWahlbeteiligung deutlich
niedriger, auf kommunaler Ebene wählen CDU /SP D-Regieru n g
 36,2% u n d SP D
oft weniger als ein Drittel oder nur ein (CDU
21 ,4%) vertritt gerade
Viertel der Menschen. Von diesem Wert m al ca. 25% der Wah l leitet sich dennoch für eine Person oder berech tigten − 75%
Partei bzw. ein paar Parteien zusammen wol l ten sie n ich t! SP Ddie sogenannte ,Mehrheit' ab, mit der B u l l erjah n dazu : „Wir
danndieRegierunggebildetwird.Gemeint h aben ein bl au es Au ge
ist damit die Mehrheit der Mandate im bekom m en , aber wir
d in der Regieru n g.“
Parlament,abermeistnichteinmaldieder sin
B öh m er CDU , B u l l ergültigenStimmen,weilvieleStimmenwe jah n SP D & Co regieren
gen der 5% - Hürde und als ungültig her − im N am en des Vol ausfallen. Selbst bei hoher Wahlbeteili kes!
Qu el l e: a.a.O.
gungistdieRegierungnurvonca.25Pro zent der Einwohnis per Wahl beauftragt
worden, zu regieren. Auf kommunaler
EbenebeiniedrigerenWahlbeteiligungenist esmeist deutlichweniger.
Dennochwirdbehauptet,hierwürde ,dieMehrheit'odergar ,dasVolk'
repräsentiert − oder,wie es in derVerfassung heißt,von diesem ,Volk'
alleGewaltausgehen.
ErhellendistzudemderBlickaufdieSchichtenderWählis.Eszeigtsich,
dass die Reichen viel eher zur Wahl gehen. Das bedeutet schlicht und
einfach, dassvonden armen Schichtenkaumjemand dieRegierungen
mitbestimmt, weil in solchen Wohngebieten zum Teil nur um die 10
Prozentüberhauptwählen.
An einem konkreten FallwerdenweitereAspekte deutlich:Am 7. Sep tember2003liefinGießenderersteDurchgangderBürgermeisti -Wahl
über die Bühne.DieWahlberichterstattung stelltewieüblich die Proz entzahlenderKandidatisindenVordergrund.Erwartungsgemäßlagen
dieVertreter der großen Parteienvorne −und damit auchbeide Män ner.PolitikistdamitdieVerwirklichungdesErwarteten,desNormalen.
Die Diskussionen im Vorfeld haben kaum Einfluss auf das Abstim mungsergebnis. Sie sind der Nebel, der für dieWählenden den Schein
erzeugen soll, dass eineWahl zwischenAlternativen besteht. Noch am
Wahlabend saß der Schock über die Wahlbeteiligung tief. Immerhin
hattenPolitikisundMedienmaletwasandereswahrgenommenalsnur
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Am 26. März 2006 wäh l ten in B aden -Wü rttem berg n ur 53 % der Wah l berech tigten den n eu en
Lan dtag. 47% B oykottierer u n d zu sätzl ich ca. 8%
„Son stige“ au s
den Kl ein parteien sin d
n ich t im n eu en
Lan dtag vertreten . Die gesam ten Repräsen tan ten im Lan dtag
sin d gerade m al von
48,6% der B aden -Wü rttem berger gewäh l t. Die
zu kü n ftige Regieru n g au s
CDU (44,2%) u n d F DP
(1 0,7%) u n ter dem Min isterpräsiden ten Oettin ger wu rde gerade m al
von 29% al l er Wah l berech tigten gewäh l t −
71 % wol l ten die Regieru n g n ich t.
Trotzdem regieren Oettin ger CDU , Gol l F DP &
Co. − im N am en des
Vol kes!
Am gl eich en Tag wu rde
au ch in R h ein l an d-P fal z
gewäh l t. N ur n och
58,2% der Wah l berech tigten gin gen zur Wah l ,
41 ,8% der Wah l berech tigten boykottierten sie
u n d ca. 2% gaben zu sätzl ich dazu u n gü l tige
Stim m en ab!
Mit SP D 45,6%, CDU
32,8% u n d F DP 8,0%
sin d gerade m al 50,3%
der Wah l berech tigten im
Lan dtag vertreten , rech n et m an die 2% al s
„u n gü l tig“ abgegeben en
Stim m en ein , ist au ch in
R h ein l an d-P fal z der gesam te Lan dtag n ur n och
der Repräsen tan t ein er
Min derh eit. Die jetzt al l ein regieren de SP D u n ter
Min isterpräsiden t Ku rt
B eck wu rde gerade m al
von 26,5% al l er Wah l berech tigten gewäh l t.
Qu el l e: a.a.O.

die Ergebnisse der Sieger. Doch ihre Inter pretation diente wiederum nur der Akzep tanzbeschaffung. Die Sorge um die „wahl müden“ Menschen war vorgeschoben, um
noch umfangreichere PR- Shows und De mokratiewerbung einzuläuten. Dabei wäre
das Gegenteil sinnvoller: Das Wahlergebnis
vom 7. September zeigte (wie andere Wah len auch) eine breite Ablehnung dieser Art
von Politikund Schein - Beteiligung.Die de taillierte Analyse zeigt zudem ein noch viel
grausameres Bild der Realität politischer
Beteiligung:
1. D ieWahlbeteiligunglagbei33,8Pro zent,d.h.nurca.einDrittelderWahl berechtigtenunterstütztensichtbardie
Idee,dassesrichtigsei,regiertzuwer den.
2. D ieseWahlbeteiligungshöheistnoch
geschönt.Ca.2,5%wähltenungültig,
d.h.deutlichuntereinemDrittelwollte
einBürgermeisti.Zudemwarenvonca.
73.200EinwohnisinGießen(plusnicht
mit 1.Wohnsitzgemeldete!)nur 52.575
Personenüberhauptwahlberechtigt.
Rechnetmenschdasein,ergibtsichfol gendeRechnung:Von73.200Einwohnis
wollten 17.317einBürgermeisti,d.h.
knapp23,7%!UnddiebeidenKandidaten,diedannindenStichkampfgingen,
wollten(zusammengezählt!)nur
15.644Menschen,alsoknapp21,4%.
3. D iebislangbenanntenZahlensindnur
Durchschnittswerte.Indenaußenlie gendenOrtsteilenvonGießenlagdie
Wahlbeteiligungdeutlichhöher,inder
Innenstadtwarenesdeutlichunterein
FünftelderMenschen,dieeinBürger meistiwollten.
4. Z udemgabesinnerhalbderwählenden
MinderheitjenachsozialenSchichten
dramatischeUnterschiedeinderWahl beteiligung−guterkennbarandensehr
unterschiedlichenWahlbeteiligungenin
reichenundprivilegiertenWohngebie tenundinsolchenmitsozialenBrenn punkten.Beispiele:InreicherenWahl kreisenderSüdstadtsowiedenEinfamilienhaussiedlungenimNorden,im
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B ei der B u n destagswah l
Sandfeldusw.warenWahlbeteiligun am 1 8. Septem ber 2005
genüber30Prozenthäufig(wasfür
gin gen 77,7% der
dieKernstadtbezirkevielwar!),wäh Wah l berech rendindensozialenBrennpunkten
tigten zu r
Wahlbeteiligungenvonunter20Pro Wah l , die im
zentüblichwaren.Schlusslichtwar
B u n destag
vertreten en Parteien
dieNordstadtmit 13,1 bzw. 14,7%
CDU (35,2%), SP D
WahlbeteiligungundderEulenkopf
(34,2%), F DP (9,8%),
mit 16,7%,gerechnetaufdieWahl P DS-Lin kspartei (8,7%)
berechtigten.Vondeninsgesamtdort
u n d GRÜ N E (8,1 %) reWohnendendürftedieBeteiligung
präsen tieren au ch zu einstelligsein.
sam m en n ur den Wäh Dasbedeutet:WahlenundAbstimmungen l erwil l en von ca. 74,5%.
sind Angelegenheiten von Minderheiten, Die große Koal ition au s
vor allem der Reichen und Privilegierten. CDU
 u n d SP D der MerDennoch werden alle Menschen dem Er - kel /Mü n te-Regieru n g
gebnis und der Politik der Regierenden n ebst ih rer Pol itik wu rde
unterworfen. Diese aber sind nicht nur gerade m al von 53,9%
von den Privilegierten bestimmt, sie der Wah l berech tigten
stammen auch aus diesen Schichten. gewäh l t. Trotzdem
h errsch t sie im N am en
Denn das Gefälle bei den zu wählenden des
ten Vol kes!
Personen zwischen reichen und armen Qu elgesam
l e: a.a.O.
Schichten ist noch bedeutend höher als
beidenWählerInnen.
Zu alledem ist noch der Hinweiswichtig, dassWahlen keine tatsächli che Mitbestimmung darstellen. Sie sind Zuordnung zu einer Gruppe,
dieanderevertretenwollen.ÜberStadtplanung,Alltagsgestaltung,Per sonalfragen, Verordnungen, Finanzhaushalt, Wohnumfeld, Bildung
und Arbeit wird ohne die Menschen
außerhalbderParlamenteabgestimmt.Sie
Zen tral isieru n g von
habendaraufauchkeinenEinfluss.
E n tsch eidu n gsm ach t m it

Manipulation und
Diskurssteuerung

DieSteuerungderWahrnehmungvonGe schehnissen und der Interpretation durch
privilegierte Zugriffe auf Diskurse prägende Medien, Bildung usw. wird ergänzt
durch formale, also deutlich erkennbare
Manipulation. Im Sinne der Innen Außen - Logik in der Selbstinszenierung
von Demokratie als dem ,Guten' an sich
werden des Öfteren Wahlen in anderen,
vor allemunerwünschten autoritärenRe gimes wegen Wahlfälschungen angegriffen. Das soll davon ablenken, dass solches
in allen Demokratien eherAlltag ist − nur

n ach fol gen d im m er
größeren Wah l kreisen
u n d in direkter Repräsen tation (E U , U N O);
Stärku n g von E l iten
du rch im m er wen iger
Kon takt versch ieden er
B evöl keru n gssch ich ten ;
zu n eh m en de Disku rssteu eru n gsm ach t;
im m er gerin gere Wah l u n d son stige pol itisch e
B eteil igu n g in periph eren Räu m en u n d sozial en B ren n pu n kten ; in tran sparen te
E n tsch eidu n gsfin du n g in n eben parl am en tarisch en Zirkel n ;
Meh rh eitswah l rech t.
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meistnichtin derplattenVariante, dass Stimmzettel erfunden oder die
Auszählung verfälscht wird. Zwei Beispiele aber mögen zeigen, dass
auchvor deutlichen formalen Manipulationen nicht zurückgeschreckt
wird:
 Z urWahl2002wurdendieWahlkreiseinBerlinsoneuverteilt,
dassdieChancenderPDS -DirektkandidatInnendurchdieZusam menlegungvonOst- undWeststadtteilendeutlichschrumpften
(z.B.FriedrichshainalsAnhängselzuKreuzberg,wodergrüneDi rektkandidatStröbeleeinesichereMehrheithatte).DerPlanging
auf,diePDSerreichtenurzweiDirektmandate,wenigeralsbeider
Wahlzuvor.InderAuswertungderBundestagswahl 1998hießes
noch:„BeiderWahlzum 14.DeutschenBundestagentfielenvon
den 13BerlinerWahlkreisenbeidenErststimmenneunaufdie
SPDundvieraufBewerberbzw.BewerberinnenderPDS.Auchin
diesemErgebnisspiegelnsichdiegroßenUnterschiedeinden
WahlentscheidungenderWählerundWählerinneninOstund
West:WährendalleWahlkreiseimehemaligenBerlin -Westandie
SPDfielen,konntediePDSvierderfünfWahlkreisedesBeitritts gebietesfürsichgewinnen.AlleindieSPDwarinderLage,inbei denGebietenErststimmenmehrheitenzuerreichen.DadiePDS
bundesweitdieFünf- Prozent- Hürdeübersprang,kamihren
WahlkreisgewinnenallerdingsnichtmehrwiebeiderVorwahldie
9
entscheidendeBedeutungfürdenEinzugindenBundestagzu“.
 „ DergroßeTestwarendieallgemeinenWahlenam 18.April 1948.
ZueinerZeit,daesnochkeineUmfragengab,warenPrognosen
überdenAusgangeinerWahlstetseinWagnis.DieUSArüsteten
sichauchfürdenFall,daßder,Frontedemocratico - popolare'die
Wahlgewinnensollte.EinimNovember 1994bekanntgewordenes
Dokument(nachdemdieersteClinton -AdministrationCIA- Unter lagenderwissenschaftlichenForschungzugänglichgemachthatte),istaufden 5.März 1948datiertundträgtdenTitel,Konsequ enzenfürdenFall,daßdieKommunisteninItalienmitlegalen
MittelnandieMachtkommen'.VorgesehenwareinesofortigeIn terventionderVereinigtenStaaten:zunächstdieAbtrennungSar diniensundSiziliens,sodanneinGuerillakrieg,dendieAmerikaner,ohneselbstinErscheinungzutreten,unterstützenwürden.
UnterderPrämisse,daß,dieUSAesdenKommunistennichtge stattenkönnen,mitlegalenMittelnandieMachtzukommen',weil
die,psychologischenErschütterungengewaltigwären',wurdeals
Alternativeerwogen,,dasWahlergebniszufälschen'.Bekanntlich
10
wurdekeinederbeidenMaßnahmennotwendig“.
Ohnehin: Die gesamte spätere Bildung von Regierungsgewalt, der
Schacher um die Besetzung auch der propagandistisch als getrennt
9  Quel l e: www. statistik-berl in.de/wah l en/vorwah l en/btw-98/
ergebnisse/anal yse/anal yse-2. htm.
1 0  Auszug aus Canfora, Luciano ( 2006) : „ Eine kurze Gesch ichte der Dem okratie“,
PapyRossa in Köl n ( S. 275 f. ) . Als Quel l e gibt Canfora an: Corriere del l a Sera
( Mail and) , 1 7. 9.1 995 ( S. 29) .
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dargestellten ,Gewalten' wie den Rich - Wäh l erI n n en -Wil l e u n d
terämtern durch die Parteien und weite - E rgebn is − wen n Wah l m u n d H an del n
ren Eliten macht die Wahl zu einem program
weit au sein an derfal l en .
Glücksspiel. Ein gezielter Wille ist gar I n n ur ein em Jah r: Rotnicht ausdrückbar − auch unabhängig Grü n gegen Schwarzdavon, dass Versprechen nicht eingehal - Gel b bei B u n destagstenwerden.Sobliebz.B.Rot- Grünbeider wah l 2005 . . . es en tBundestagswahl 2002 an der Macht, weil stan d Schwarz-Rot.
(!) so wenig Wählis die PDS bevorzugt N och deu tl ich er bei
m u n al wah l
hatten.WärediePDSdamalsindasParla- Kom
in H essen
menteingezogen,wäremangelsrot- grü - 2006: in viel en
ner Mehrheit mit hoherWahrscheinlich - Städten en tkeit schon 2002 die große Koalition ent- stan d Schwarz-Grü n
standen mit Edmund Stoiber als Kanzler. (z. B. F ran kfu rt u n d
Verhindert wurde Stoiber also wahr - Gießen ).
scheinlich dadurch, dass nur wenige die
PDS wählten. Solche rechnerischen Er gebnissesindnichtvorhersehbar,d.h.auchvonderreinenMathematik
her ist es nicht möglich, seinenWillen durchAnkreuzenvon Parteien
auszudrücken.

Absurditätenkabinett zur Wahl

„Wer nicht wählt, soll auch nicht meckern“ (wahlweise: „..., soll sich
hinterher nichtbeschweren“) – der Satz ist oft zuhören. Er ist einbe eindruckendes Beispiel dafür, welch seltsame Auffassungen über die
dominanten, demokratischen Diskurse in die Köpfe gelangen. Kaum
jemandwiderspricht diesem Satz, obwohl ervollständig unlogisch ist.
Logischwäreerhöchstensumgekehrt:Werwählt,kannsichhinterher
nichtbeschweren.DieLogikbestände dann darin, dass sich sojemand
ja auf die Spielregel eingelassen und dannvielleichtverloren hätte. So
ließe es sich auch auf andere Lebensbereicheübertragen.Wer in einer
Fußballmannschaft gegen eine andere antritt, kann sich hinterher
nichtbeschweren, dass erverlieren kann.Das gehört zum System, auf
dass er/sie sich einlässt. Wer in den Krieg zieht, kann darin umkom men.Wer...alldasistlogisch.AberdasUmgekehrte?WerkeineLustauf
Fußballspielen hat, darf deshalb das Spiel nicht kritisieren?Wer gegen
Krieg istund nicht mitmacht, darfüber Kriege nicht meckern?Absurd
wäre das, aber der demokratische Diskurs hat offensichtlich die Köpfe
schwer vernebelt und lässt die Menschen glauben, dass, wer den
Schwindelnichtmitmacht,ihnhinterherauchnichtangreifendarf.
DiesesBeispielmagillustrieren,inwelcherfortgeschrittenenFormvon
Verblendung sich demokratische Regimes befinden.Vieleweitere Mythen sind schon genannt, z.B. die Behauptung, eine Regierung seivon
derMehrheitgewähltoderWahlenwürdenüberdieZusammensetzung
eines Parlaments entscheiden. Nichts davon stimmt, alles ist Legende.
Inden,Wahrheitsfabriken'werdensieabersystematischverbreitetund
schwemmenüberdieDiskurstechnikenmodernerZeitindieKöpfeder

158

JörgBergstedt:Demokratie.DieHerrschaftdesVolkes

Menschen. Was bleibt, ist die zentrale Funktion von Wählen und
Schein - EntscheidungsprozesseninderDemokratie.Hiermüssen„Entscheidungen in einen transparenten öffentlichen Diskussionsprozess
eingebettetseinundvondemokratischlegitimiertenGremiengetroffen
11
werden,umpolitischeLegitimitätundAkzeptanzzuerreichen“.
Die P ropagan dam asch in erie
gegen das N ich twäh l en l äu ft
vor al l en Wah l en au f H och tou ren − getragen vom I n teresse
an h oh er Akzeptan z für das
Abgeben der Mach t an E l iten
u n d an E in n ah m en du rch Wah l kam pfkosten erstattu n g, F raktion sgel der & Co. Waru m aber
jem an d etwas akzeptieren
m u ss, weil er es n ich t m itträgt,
wird n ie erkl ärt. Es wird als Disku rs gesetzt u n d h errsch t in den
Köpfen .
 Lin ks: Au szu g au s
der F R zur Kom m u n al wah l in H essen
2006.

Wahlen sind noch das Beste ...

DieoffensichtlicheBegrenztheitvonMitbestimmungmittelsWahlenist
füreineBetrachtungderDemokratiealsOrganisierungsformvonStaaten,VerbändenundVereinen deshalbvon Bedeutung,weil dieWahlen
oft als einziges, immer aber als wichtigstes Mittel der Beteiligung am
politischenGeschehengelten.WennesallesanderenochwenigerWir kung entfaltet als Wählen, ist die Demokratie deutlich erkennbar als
Entscheidungs -  und Herrschaftsform, in der kaum Mitbestimmung
existiert. Die wenigenweiteren formalverankerten Rechte für Bürge rInnen bei der Mitgestaltung von Politik haben ebenfalls vor allem
symbolischeBedeutung,aberkeinetatsächlicheEinflusswirkung.Den nochwerdensie−ganzähnlichwiebeidenWahlen−alsbesondereEr rungenschaft dargestellt: „Die Petition − das ist nach dem Stimmzettel
eines derwichtigsten Mittel für den Bürger, im eigenen Interesse Ein fluss auf die Politik und1 die
Gestaltung des gesellschaftlichen Zusam 2
menlebenszunehmen“.
1 1  H uffsch m id, Jörg, „Vom nutzl osen Streitobjekt zum starken Werkzeug für ein sozial es Europa“, in: E uropäisch e Mem orandum -Gruppe ( 2006) : „ E uroMem o
2005“, VSA-Verl ag H am burg ( S. 1 1 8) . Der Autor ist in der Mem orandum -Gruppe,
im Attac-Beirat und ist einer der wichtigsten Wirtsch aftsfach l eute deutsch er
N GOs.
1 2  Mayntz, Gregor ( 2004) : „Wie m an eine Petition sch reibt“, in: Bl ickpunkt Bundestag 9/2004 ( zitiert nach : zivil dienst 8/2006, S. 24) .

Kap.8Demokratietotal!

159

8 Demokratie total!

Grundlegende Demokratiekritik findet kaum statt. „Selbst die Gegner
derD. sindwortgebrauchspolitisch auf siefixiert; ihreEinwändebrin gen sie nicht als gegen die D. gerichtetvor, sondern kleiden0 sie in den
MantelderKritikanaktuellenErscheinungsformenderD.“ Dasschafft
eine bemerkenswerte Situation: Wenn George W. Bush und seine Re gierungferneLänderbombardieren,wennEUunddeutscheRegierun gen sich an solchen Manövern beteiligen oder, verschleiert als große
Alternative zum Krieg, per Recht und wirtschaftlichem Druck andere
LänderindieKniezwingen,wennAttacundandereihreKritikanneo liberaler Globalisierung formulieren oder BürgerrechtlerInnen Refor meninderInnenpolitikanmahnen,wollensieverbalalledasselbe:Die
Demokratie verbreiten oder zumindest beschützen vor den widrigen
VerhältnissenderWelt,vordemHunger,derVertreibung,vorUmweltzerstörung und Krieg, alsovor dem Bösen schlechthin, das ... tja – ir gendwiedas,wasausdemokratischenProzessenentstehtodersogarim
Namen derDemokratiebrutal durchgesetztwird.Aberwar dieDemo kratienichtdasGute,daseszurettengaltunddasdieProblemebesie gen konnte? Muss die Demokratie vor den Menschen oder vor sich
selbst geschütztwerden? Oder müssen eher die Menschenvor der De mokratie geschützt werden? Ist die Demokratie Lösung oder vielmehr
eineUrsachedessen,vorwassierettensoll?

Demokratie im Dauer-Notstand

Basis der Demokratie ist ein Kollektivsubjekt, eine Masse, die als
erdachteGesamtheithandlungsfähigzuwerdenscheint–ebenals,Vol k'. Sowie die Märchenvon Mann, Frau und ihren Rollen,vomWeih nachtsmannodervonHimmelundHöllesetztsichüberWiederholung
etwasErfundenesalsscheinbarWirklichesdurch.SolchenKonstrukten
drohtständigeGefahr,einerseitsderDemaskierung,andererseitsdurch
dasIndividuumund diefreienKooperationen,wenn siebegännen, ei genständige(autonome)EntscheidungenzufällenundHandlungenzu
vollziehen, dievon denKollektivenlosgelöstwärenund sich sogarge gen diese wenden könnten. Noch schlimmer wird es, wenn die Men schen als Individuen oder aus ihrenvereinbarten Kooperationen her aus auf eigene Faust Kommunikation untereinander aufbauen, sich
vernetzenundsoeinGeflechtnebeneinanderstehenderundsichüber lagernder Zusammenhänge organisieren, ohne dass es eines ordnen denÜberbausundeinesentstehendenKollektivsbedarf.Daswürdedas
Ganzeschlichtüberflüssigmachen–fürdieSprachrohredesKollektivs
eine Horrorvorstellung. Ganz nackt wären sie plötzlich. Der Diskurs,
dass ohne das ordnende GanzeAnarchie, Chaos, Barbarei oder Faustrechtausbrechenwürden,wäreausSichtderHerrschendenwiderlegt–
0  Guggenberger, Bernd, „ Dem okratie/Dem okratieth eorie“ in: Dieter N oh l en ( H rsg.
1 991 ) : „Wörterbuch Staat und Pol itik“, R. Piper Münch en in Lizenzausgabe für
die Bundeszentral e für pol itisch e Bil dung ( S. 70) .
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dabeisollerdochdieMenscheninSchachhaltenunddieAkzeptanzfür
dasOrdnendeschaffen.
Die Demokratis reagieren unterschiedlich auf die Gefahr, aber immer
in pflichtgemäßer Erfüllung ihresAuftrags zur Stabilisierung des Kol lektivsubjekts. Repression, d.h. die Anwendung unmittelbaren Zwan ges,isteinWeg. Siekannwirksamseinundstelltmindestensdasletzte
Mittel dar, wenn alles andere misslingt. Aber sie ist gefährlich, denn
ihreAnwendung kann die Demaskierung fördern. Daher sind in mo dernen Gesellschaften andere, diskursiv wirkende Mechanismen der
VerhinderungvonSelbstorganisierungvorhanden.Wirkungsvollistder
Entzug von Alternativen. Wenn materielle und finanzielle Ressourcen
fehlen,werdenselbstorganisierteProzesseanstrengend.Dashilftschon
mal.HinzukommtdieständigeReproduktiondemokratischerVerhältnisseinfastjedemSubsystem.

Das Kollektivsubjekt
 gebiert sich selbst

Es ist fast unmöglich, einen Zusammenhangvon Menschen zu schaffen, ohne dass dieser wieder intern die Anwendung demokratischer
Logiken vollzieht. Kaum sind die ersten Schritt einer Organisierung
vollzogen, werden Vorstände, d.h. Regierungen, gewählt (wenn auch
modern verschleiert als SprecherInnen -  oder Koordinierungskreise)
undeineinheitlichesLabelkreiert.Voll - oderDelegiertenversammlun gen,inlinkenGruppenoftals,Plenum'zumMittelpunktgemacht,neh men die Rolle der Volksvertretungen des Staates ein. Hier gebärt die
Menge das Ganze, die Gesamtheit der vormals Einzelnen. Fortan wird
mit einer Stimme gesprochen und Geschlossenheit demonstriert.
ZunächstsinnvollerscheinendeZielewie,Spaltungenüberwinden'und
,Kräftebündeln'werdenzuidentitätsstiftendenPhrasen,dieimKleinen
wiederholen, was in der gesamten Gesellschaft mit dem Konstrukt
,Volk' gelang. Ob Plena in linken Gruppen, Parteitage oder Versamm lungeninOrganisationen,AktionärInnen - oderGenossInnentreffenin
Firmen: Das alles schafft den Gesamtwillen und suggeriert die Gleich heit aller, während tatsächlich gerade solche kollektiv- identitären
Großtreffenvon starken, aber oftunsichtbarenDominanzen durchzo genundvonsehrwenigenPersonengesteuertwerdenkönnen.Augen fällig ist das dort, wo durch Podien herausgehobene Personen den
ZuhörerInnen vorgesetzt werden. Die, denen vorher noch als Genos sInnen,AktionärInnen,Mitgliederoderschlicht ,Basis' (fastwie ,Volk')
dieWichtigkeitbescheinigtwurde,werdenzuStatistisdegradiert.Auch
bei den FetischistInnen von Basisdemokratie oder Konsens sieht es
nicht anders aus,wenn siemit derPropaganda dergleichenMachtfür
alle zu ihren ,Plena' trommeln. „In den Köpfen vieler steht es für
Gleichberechtigung, Offenheit, ,alle entscheiden alles'usw.Tatsächlich
handeltessichdabeiumZuschreibungen,diesogarnichtmitplenaren
Wirklichkeiten übereinstimmen: Plena fördern Mackerigkeit, Domi nanz durch Eliten und unsensibles Verhalten − vieles davon ist auch
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ohnegeübtenBlickaufAnhieberkennbar....OffensichtlicherAusdruck
ist dasfastimmervorhandene Gefälle zwischenwenigenRednerInnen
und vielen ZuhörerInnen. Mit zunehmender Größe bleibt dann nur
noch ZuschauerInnen - Basisdemokratie übrig. Alle können mitreden,
aberimPlenumsindes ,zufällig'immerdieselben,diesprechen. ...Das
Plenum ist ein idealer Rahmen für dauerhafte, organisierte Dominanz
durchEliten.Elitebezeichnet dabeieineoffeneDominanzgruppeohne
formaleErnennungoderVorrechte(wieVorständeusw.),abermitun
1
gleichem Zugang zu Infos, Ressourcen usw.  Solche Gruppen sind im
Gegensatz zu gewählten Führungsgremien in der Regel kaum sichtbar
nach außen,verfügen aber über erheblichen Einfluss auf das Gesche hen und prägen laufende Diskurse. Gerade große Runden, der Schein
derGleichberechtigungundformaleGleichheit(,Wiralleentscheiden')
ermöglichen
subtile Formen von Beherrschung, die typisch sind für
2
Eliten“.  In allen Fällen entsteht ein Kollektivsubjekt, eine handelnde
Einheit,derGemeinwille–inüberspitzterFormbeiderKonsensdemo kratie, die krampfhaft das echte Neinverhindernwill, um daraus ge steigertes Gemeinschaftsgefühlund mehr Identifizierung mit dem Be schlossenenzuerzeugen.

Kein Kollektiv
 ohne Zwangsapparate

Volk, Vollversammlungen, Plena oder Genossenschaftstreffen folgen
ähnlichen Logiken. Siebringen das Kollektivsubjekthervorundlassen
dieEinzelneninderMasseuntergehen.IhreBeschlüsseerschaffenden
Gemeinwillen, den umzusetzen der offizielle Auftrag an die Apparate
desKollektivensind.InvielemsindkollektiveHerrschaft(Demokratie),
Einzelherrscher (Monarchie) und die HerrschaftWeniger (Oligarchie)
identisch.Alles sind Formen handelnder Einheit, derenWilleüber den
Menschen steht. Zur Durchsetzung – sonst würde alles keinen Sinn
machen –müssen dienotwendigenMittelbereitstehen. „Daspolitische
System der BRD wurde vom Bundesverfassungsgericht als streitbare,
wehrhafte Demokratie bezeichnet. Damit soll gesagt werden, dass die
Freiheitlich - Demokratische Grundordnung (FDGO) geschützt wird,
und nicht auf legalem Weg oder mit Hilfe legaler Mittel aufgehoben
werden kann. Andererseits bedeutet es auch, dass gegen Feinde der
Verfassung (Einzelpersonen wie Parteien) aktiv vorgegangen werden
kann,bevorsiestrafrechtlichrelevanteTatenverüben.DieFDGOistdamiteinMinimalkonsens,welchervonalleninDeutschlandanderPoli
3
tikBeteiligtenakzeptiertwerdenmuss“.
1

 Gem eint ist dam it, dass Com puter m it Passwörtern versch l üssel t sind, nur speziel l e Personen die Sch l üssel zu Räum en oder Sch ränken h aben oder Kontaktpersonen anderer Gruppen kennen, wissen wo sie was erfragen können usw.
2  Zitat aus dem Kapitel „ Pl ena sind das Opium der Basis“ in:
„ H ierarch N I E ! -Reader – Dominanzabbau in Gruppen“, SeitenH ieb-Verl ag in
Reiskirch en. Texte ebenfal ls unter www. h ierarch nie.de.vu.
3  Auszug aus http: //de.wikipedia.org/wiki/Weh rh afte_Demokratie.
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Solche Repressionssysteme und die Verpflichtung zur Akzeptanz der
grundlegendenGesellschaftsordnungsindalsstrukturellerKonservati vismusleicht erkennbarundin denverschiedenen Staatsformenweitgehend identisch. Das ist nicht überraschend, weil auch ihr Zweck
ähnlichist, nämlich dieDurchsetzung desjeweiligenhöherenWillens.
IndengesellschaftlichenSubräumenwiederholtsichdasübleSpiel.Die
dominanten Spitzen aller Organisierungen steuern das Gesamte. Ihr
Wille istwichtiger als der des Einzelnen. ZurDurchsetzungkönnen sie
desArsenalsvomAusschlussbis zur Hausrechtsanwendung durchbe zahltesAufräumpersonal bedienen. Damit aber nicht jede Suborgani sation der Gesellschaft selbst Polizei, Gerichte & Co. aufbauen muss
(waszudemdasGewaltmonopolunddamitdieinterneHierarchiezwi schen Sub -  und Gesamtsystem gefährden könnte), bietet der Staat
seine Durchsetzungskräfte großzügig den Subräumen an. So können
Vereinsvorstände, Familienväter, LehrerInnenund anderejederzeit die
staatlichen Ordnungstruppen wie Polizei, Gerichte und Behörden für
ihre Zwecke einsetzen. Das demokratische Herrschaftspotential sickert
indieletztenWinkelderGesellschaft.

Nur Fehler im System?

DemokratieistkollektiveHerrschaft−Volksherrschafteben.Sieverfügt
wiedieaktuellenDiktaturenundMonarchiendieserWeltüberdieübli chen Zwangsmittel Polizei,Justiz, Gesetze,Verordnungenund Direkti ven, Geheim -  und Kontrollinstitutionen sowie Grenzschutzbehörden,
ebensoüberMittelderDiskurssteuerunginBildung,MedienundErzie hung.DemokratieunterscheidetsichformalnurindemDetail,wiedie
Befehlszentralen besetzt werden, von anderen Formen, während das
grundlegende Merkmal von Herrschaft alle gleichermaßen auszeich net: Die Fähigkeit, den Willen der Einzelnen zu brechen, ihre Zusam menschlüsse und Kommunikation zu kontrollieren und als Gesamtwilleaufzutreten.DieFolgedemokratischerHerrschaftsförmigkeitist−
welcheineÜberraschung−dieAusübungvonHerrschaft.Dassesdabei
zu ständigen Übergriffen gegen die Selbstbestimmung von Menschen
kommt,istkeinFehlerim System, sondern schlichtlogisch.DerFehler
ist das System –und das gilt nicht nur in der Demokratie, sondernbei
jederkollektiverIdentität,inallenkollektivenSubjekteunddemdaraus
folgenden Machtgefälle. Als grundsätzlich herrschaftsförmig organi siertwirdDemokratiejedochnichtwahrgenommen–undvieleandere
Kollektivsubjekte verschleiern ihre Binnenverhältnisse ebenfalls. TypischfüraktuelleDemokratiediskurseistdarüberhinaus,dassdieHär ten, die das demokratische Herrschen erzeugt, als mangelnde Demo kratie gedeutetwerden. Die dann scheinbar logisch Folge: Noch mehr
davon soll her – ein Phänomen, das an schwereAbhängigkeitssymp tome bei Drogengebrauch und die schon getroffene Feststellung, Reli gionseidas,OpiumdesVolkes',erinnert!
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Mehr u n d zen tral ere Dem okratie: Wel tregieru n g, E U Stärku n g, sch l agkräftige
U N O-U mwel tbeh örde (U N E P ), I n terpol (in tern ation al e
Pol izei), wel tweiter
H aftbefeh l , in tern ation al e Gerich tsh öfe,
E u ropäisch er B in n en m arkt m it sch arfen
Au ßen gren zen .

Mit dem missionarischen Erfolg der
Welt- Demokratisierung paart sich
ein seltsames Gejammer, als würde
dieDemokratieschonaufder,Roten
Liste'dervomAussterbenbedrohten
Staatsformen stehen. Politische Akteuris kündigen pathetisch ein
„Sturmgeläut
zur Rettung der De 4
mokratie“

an,bejammern
das „Versagenund Scheiternvon Staatlich 5
Völker hö keit“ 6, fordern, „die Regierungen sollten auf ihre wachen
7
ren“, kämpfentapferfür„dieRettungderDemokratie“ oderträumen–
wieeinstdieNazis−vomerwachendenVolk:„UnsereeigentlicheOhn
8
macht ist, dass wir uns die Macht desVolkes nicht zutrauen“.  Um die
Demokratie soll es schlecht stehen: „Die weltweite Anerkennung der
DemokratiealsdiefürdenMenscheninseinemBedürfnisnachSelbstbestimmung angemessene Regierungsform darf nicht darüber hin wegtäuschen, dass die demokratische Praxis gerade in den entwickel ten Demokratien dringend der Erneuerung bedarf. Nahezu 250Jahre
nachihremerstenmachtvollenAuftrittinderModernesinddieleiten den Prinzipien von damals − Gewaltenteilung, Freiheit der Wahl, Re präsentation des Bürgerwillens im Parlament, Rechtsstaatlichkeit −
zwar weiterhin gültig, aber nicht mehr ausreichend, um tatsächlich
,HerrschaftdesVolkes',wasdasgriechischeWort,Dämo - kratia'bedeu tet, zu verwirklichen. Hinzu kommt, dass manche dieser Prinzipien
teils offen,9 teils unbemerkt aufgegeben oder in ihr Gegenteil verkehrt
wurden“.
Für den SoziologenJ ean - Claude Paye ist ausgerechnet repressive, also
eng ausgelegte rechtsstaatliche Politik „das Ende
des Rechtsstaats“und
10
ein„Ausnahmezustand“inderDemokratie. DassdasRepressiveschon
in der Idee von Rechtsstaat angelegt ist und damit das System nicht
Fehler hat, sondern der Fehler ist, kommt ihm nicht in den Sinn. So
verbleibt die Krisenanalyse auf der faktenreichen Detailebene. Dabei
4  Attac-Präsident Bernard Cassen, zitiert in: Jung, Ruth ( 2002) : „ Attac − Sand im
Getriebe“, N autil us in H am burg ( S. 6) .
5  Einl eitungssatz des „ Pol icy Papers“ N r. 23 ( Januar 2005) der Stiftung Entwickl ung und Frieden, Bonn.
6  Sch orl em m er, Friederich ( Studienl eiter der evangel isch en Akademie Wittenberg,
Mith erausgeber der „ Freitag“ und füh render Friedensaktivist) in einer Rede auf
der Antikriegsdem o in Berl in, zitiert in: Junge Wel t, 1 7. 2. 03 ( S. 2-3) .
7  Oskar Lafontaine in der Zeitung von Attac, Beil age in Junge Wel t am 5.1 0. 2001 .
8  Al t, Franz: „ Die Ökol ogie wird die intel l igentere Ökonom ie“ in: H um anwirtsch aft
2/06 ( S. 22) .
9  Auszug aus Peters, Werner, „ Dem okratie neu denken“, in: H umanwirtsch aft
3/2006 ( S. 1 6) .
1 0  Paye, Jean-Cl aude ( 2005) : „ Das E nde des Rechtsstaats“, Rotpunktverl ag in
Zürich .
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steht schon in der Einleitung: „Das Recht ist nicht nur Ideologie, son dernauchdieeffektiveWeisegesellschaftlicherRegulierung“.Waseben
genau dadurch bewiesen wird, dass per Gesetzgebung der politische
Wille einer autoritären Durchdringung der Gesellschaft verwirklicht
wird.DamitistderRechtsstaatnichtamEnde,sondernnurkonsequent
im Interesse der Herrschenden eingesetzt und modernisiert. Macht
nichts,wirdauchbeiGreenpeacegedacht,dasHeiligekannnichtfalsch
sein: „DieüberzeugendstenAktionensind die,diefürdasRechtkämp
11
fen und sich nicht über das Recht hinwegsetzen“.  Ursache und Wir kung scheinen komplett vertauscht: „Denn gerade weil soziale Bewe gungenhäufigdieInteressenvonschwächerenvertreten,brauchensie
das Recht, um sich auch gegen stärkere durchzusetzen.“ Also würden
nicht die Stärkeren das Recht machen. Die ,Stärke des Rechts' und das
,RechtdesStärkeren'sindeherdasselbealsGegensätze.
Rührselig wird es bei denen, die sogar Mitleid mit den angesichts der
Globalisierung angeblich machtlosen Regierenden entwickeln – ein
rechtesund linkes politisches LagerverbindendesThema. Statt Protest
gegenRegierungen„gälteesdocheher,dieseMächtigenausihrerOhn
12
macht zubefreien“.  Da kommen einem dieTränen. „Dieungeheuren
KräfteeinerentfesseltenWeltwirtschaftzerstörenzunehmenddieFun damente der demokratischen Ordnung. Mit dem Nationalstaatverliert
die bürgerliche parlamentarische Demokratie ihre ,erste Adresse'. Die
Verwalter von supranationalen Gebilden wie die Europäische Union
entfernensichsystematischvomSouveränundbegebensichmehrund
mehrunter denwirtschaftlichenVerwertungszwang der großen Kon zerne. ... In ihrem Zentrum wird die Genese jener aktuellen Entwicklungbehandelt,derenunermesslicheEinseitigkeitgeradedabeiist,jene
FreiheitundAutonomiezuzerstören,diemitdemVersprechenkollektiverSelbstbestimmunginderhistorischenFormdemokratischerInsti
13
tutionenund Organisationenverbundenwarenbzw. sind“.  Selbst der
Punkrock stellt sich in den Dienst dieses globalen
,Aufstands der An 14
ständigen':„Demokraten,verteidigtEuerLand!“ Schnellverschwindet
der scharfe Blick auf dieVerhältnisse, bei denen gerade die Durchsetzung derDemokratie in denletztenWinkel derWeltverbunden ist mit
der Einführung oder Zuspitzung von Verwertungsverhältnissen und
Vermarktungszwangüberall. Demokratieund die gemeinhin Neolibe ralismus genannte Verschärfung kapitalistischer Verwertungslogik
sind keine Gegenspieler, sondern erobern Hand in Hand jeden QuadratzentimetermenschlichenLebens.„Sowohlhistorisch - genetischals
auchvonihrengrundlegendenFunktionsbedingungenheristdielibe raleDemokratie−wennauchaufhöchstwidersprüchlicheWeise−eng
mitdemkapitalistischenNationalstaatverbunden,schufdessenEntste 1 1  Auszüge aus einem „ H andout“ des Greenpeace-Anwal tes Mich ael Günth er für
Attac-Aktivisten (1 7. 4. 2004) .
1 2  Grefe, C. /Greffrath , M. /Sch um ann, H . ( 2002) : „ attac“. Rowoh l t Berl in ( S. 1 81 f. ) .
1 3  Werbetext des ProMedia-Verl ages für das Buch Friessner, H el m ut ( 2006) : „ Dem okratie im Fadenkreuz − die Attacken der Wel twirtsch aft auf die dem okratisch e Ordnung“, ProMedia in Wien.
1 4  Aus dem Song „ Antifa“ der Punkband „ Die Junge U nion“ ( CD „ BRD H ol ocaust“ ) .
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hung doch erst räumlich einigermaßen klar abgegrenzte Gesellschaften, einen relativ geschlossenen ökonomischen Reproduktionszusam menhang, ein politisch definiertes, der Zentralgewalt unterworfenes
VolkundeinehandlungsfähigeunddamitimPrinzipauch
verantwort15
licheundkontrollierbareRegierung“. Ohnehin−derDiskursvomsich
selbstauflösendenStaatisteinMärchen.Esstimmtselbstimökonomi schenBereichnicht.„DieStaatsquotederOECD - Staatenstiegvon 1980
bis 1995umvierProzentaufdenhistorischenHöchststandvon40Pro zent, seitdem ist sie allenfalls wieder um 1 - 2 Prozent gesunken. Vom
schlanken, der globalen Wirtschaft politisch machtlos gegenüberste henden StaatkanndakaumdieRedesein.Der Staatverschwindetalso
nicht, er regelt weiterhin die gesellschaftliche Ressourcenverteilung.
16
Was sich ändert ist, wie und an wen er diese Ressourcen verteilt“.  In
weiteren Bereichen, z.B. der Sicherheitspolitikund demAusbau inter nationaler Interventionsstreitkräfte, ist der Ausbau geradezu spektakulär. Gleiches gilt für die Sicherung des Ordnungsrahmens für eine
profitorientiere Wirtschaftsweise, schlichter als Kapitalismus zu be nennen. Die modernen Demokratien sind „zweifellos die der ,Markt17
wirtschaft' adäquate Weise öffentlich - rechtlicher Herrschaft“.  Stück
fürStückverschwindetdasWissendarum−voralleminsichlinksdefi nierendenpolitischenBewegungengeschiehtsogardasGegenteil,eine
„linke Renaissance des Staates: Als Instrument im Klassenkampf ver schrien,wirdderStaatnunzumGralshüterderSozial - undUmweltpo litik−nurerkönnesichgegendie,Heuschrecken'desglobalenKapitals
18
zurWehrsetzen“.
DieZahlderer,diesichumdieDemokratieSorgenmachen,wächstbe ständig. Sie wollen das Problem, das bei einem unverklärten Blick als
(zumindestauch)durchdieDemokratieselbstverursachtzuerkennen
ist, mit demAllheilmittel ,Mehr Demokratie' lösen. So handeln siewie
alle, diegegen dieWirkungvonAlkoholnochmehr davonnachschütten,diegegenNebenwirkungeneinesMedikamentesdieDosiserhöhen
oderschlichtÖlinsFeuergießenimGlauben,esdamitlöschenzukön nen. Der Diskurs der Demokratie hat ihre RetterInnen erfasst und er füllt. Sie glauben inbrünstig daran, das Gute zu tun und das Schlechte
abzuwehren. Sie rufen ihren weltlichen Gott an, während in dessen
Namengemordetundgeplündertwird.
„Der Kampfum dieDemokratie“wirdüberall neu entfacht oder ange feuert. Populistische
Gut- Böse - Einteilungen dominieren im gleichna19
migen Buch.  Die Demokratie ist dort das ,Gute', ihre Gegner werden
1 5  H irsch , Joach im, „ Des Staates neue Kl eider“, in: U l rich Brand u.a. ( 2001 ) ,
„ N ichtregierungsorganisationen in der Transformation des Staates“, Westf.
Dam pfboot in Münster ( S. 34 f. ) .
1 6  Bruns, Paul , „ Das Dorf bin ich“
( Quel l e: www.ornam ent-und-verbrech en.de/StaatDorf_09. htm l ) .
1 7  Agnol i, Joh annes (1 967) , „ Die Transform ation der Dem okratie“, Vol taire Verl ag in
Berl in ( S. 25 ff. ) .
1 8  Leibfried, Steph an, „ Der Staat geh ört nicht auf den Sockel “, FR, 2. 8. 2006 ( S. 7) .
1 9  Gruen, Arno ( 2004) , „ Der Kampf um die Dem okratie“, dtv in Münch en.
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psychologisiert.Hiertobtdereigentliche,KampfderKulturen',dieEnt20
scheidungum „Demokratie oderBarbarei“. Wer sich gegen das ,Gute'
wendet,wirdalskrankerklärt.PolitischmotivierteGewaltbasiertnicht
auf Wut und Verzweifelung über konkrete Politik oder das Kalkül des
öffentlichkeitswirksamen Effekts, sondern z.B. auf dem ungeklärten
Verhältnis zur Mutter eines Gewalttäters – so tatsächlich die Deutung
imBuch„KampfumdieDemokratie“.DemokratiekritikwirdzumTabu
und nimmt die Form einer Gotteslästerung an. „DieDemokratie ist die
vernünftigste Form politischer Ordnung −wer möchte dem Urteilwi dersprechen? [ ... ] DemokratiekritikisteinheiklesUnterfangenineiner
Zeit, in der die Überlegenheit der Demokratieüber
alle anderen Herr 21
schaftsformenkaumernsthaftbestrittenwird“.

Immer und überall:
 Demokratie-Imperialismus

Kriege, Hunger, Umweltkatastrophen,Vertreibung, immer mehr Strafen – all das sind zwar Ereignisse, die regelmäßig ihre Ursache in de mokratischlegitimierten StaatenundInstitutionenhaben,aberdasir ritiert den Fanblock dieser Herrschaftsform nicht. Sie stehen auf der
Seite des Gutenundfordernlauthals dieweitereDemokratisierung der
Welt.DassollgenaudieKonfliktelösen,dieausdenDemokratienher ausgeschürt odergarverursachtwurden. Selbstvor absurdenPositio nenmachtihrePropagandanichthalt,wennAngriffskriegenichtmehr
insgesamtverwerflich sind (was z.B. die deutscheVerfassung immer hin noch so festschreibt), sondern nur solche, die nicht von der UNO
Au szu g aus www. h an isau l an d.de zu m Stichwort:

Völkerrecht

„I n ein er Gem ein sch aft gibt es Regel n , an die sich al l e Mitgl ieder dieser
Gem ein sch aft h al ten sol l ten , dam it es kein e Streitigkeiten gibt. Jeder von
u ns ken n t sol ch e Regel n aus der eigen en Fam il ie, aus der Sch u l e, aber
au ch aus an deren Gem ein sch aften , zu m B eispiel aus P fadfin dergru ppen ,
Sportverein en oder Arbeitsgru ppen .
Staaten bil den au ch Gem ein sch aften . E in e davon ist die Völ kerrech tsgem ein sch aft, die ih re Regel n im Völ kerrech t festgel egt h at. Das
Völ kerrech t besteh t aus ein er gan zen Reih e von Verträgen u n d
wird u n terteil t in F rieden srech t u n d Kriegsrech t. H ier ist gen au
besch rieben , wel ch e Rech te u n d P fl ich ten die Staaten im F rieden u n d im Krieg h aben . I m Mittel pu n kt steh en dabei die Verfassu n g der Verein ten N ation en von 1 945 (U N -Ch arta) u n d die
Men sch en rech te. Al l e Län der, die zur Völ kerrech tsgem ein sch aft geh ören
wol l en , h aben diese Verträge u n tersch rieben .“
20  Dah n, Daniel a ( 2005) , „ Dem okratisch er Abbruch“, Rowoh l t Verl ag in Reinbek,
abgedruckt in: H umanwirtsch aft 1 /06 ( S. 21 ) . Die Autorin war Mitbegründerin des
Dem okratisch en Aufbruch 1 989 in der DDR und ist Mitgl ied im Beirat der H um anistisch en U nion. Seit 2006 ist sie Mith erausgeberin der dem okratie-fetisch istisch en Zeitung „ Freitag“.
21  Auszug aus Marti, U rs ( 2006) , „ Dem okratie − das uneingel öste Versprech en“,
Rotpunkt in Zürich ( S. 7, 1 5) .
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genehmigt, also ungenügend demokratisch legitimiert sind. Welchen
Nutzen Menschen davon haben sollen,wenn die Bombe, die in ihrem
Hausexplodiert,demokratischlegitimiertist,verratendieDemokratie Fansnicht.DenKriegstreibernnütztdasGanzeaber–könnensiedoch
fortan auf die demokratische Legitimation verweisen und wahlweise
einen ,gerechten', einen ,völkerrechtlich einwandfreien' und also
,gutenKrieg'inszenieren.Hierpräsentiert sichDemokratieimreligiö sen Gewand.Theistische FanatikerInnen ziehen mit Berufung auf Gott
ins Gemetzel, fundamentalistische Demokratis mit Berufung auf den
WillenderVölkerunddasuniverselleRecht.
Wiediefrühervon(anderen)ReligionenbeseeltenMissionareglauben
auch die HeilbringerInnen der Demokratie an das Gute ihrer Mission.
„ImVerlaufdes 19.undvorallemdes20.J ahrhundertswurdenzentrale
ElementedieserpolitischenForminalleWeltexportiert.Woimmersich
Menschen erfolgreichvon fremder Herrschaft emanzipierten, wo im mer sie akzeptierten, in einer größeren politischen Einheit zusammen
zuleben, eineAnerkennungimKreise der ,Völker'konnten sie nur er -22
hoffen,wennsiesichalspolitischverfasste,Nationen'konstituierten“.
Die Mission war erfolgreich: „Heute gibt es kaum noch einen Flecken
derErde,dernichteinemNationalstaatzugehört. [ ... ] invielenderhi storischjüngerenundjüngstenNationalstaatenwurdenauchpolitische
Institutionen und Rechtssysteme eingeführt, die in den bürgerlichen
Staaten entwickelt wurden.“ Alles bestens also für den Anspruch der
Demokratie, das Modell der Herrschaft für den gesamten Globus zu
sein. Als wichtige Durchsetzungsgewalt diente die Diskurssteuerung.
„EswareinenormerpropagandistischerVorteilfürdaswestlicheLager,
den Begriff ,Demokratie' ganz allein für sich inAnspruch nehmen zu
können, während eben dieser Westen gleichzeitig mit Riesenschritten
auf die Restauration einerunkontrollierten freienMarktwirtschaft zu steuerteundsichbereits(auchillegaler!)staatlicherApparatebediente,
die im Kampf gegen ,den Kommunismus' zu allem bereit waren. Ein
Geschenk23 des Himmels also, daß man all das ,Demokratie' nennen
konnte“.
DieEinigkeitzwischenfastallengesellschaftlichen StrömungenimJu bel über die Durchsetzung der Demokratie allerorts ist eine weitere
wichtigeUrsachederenormenGewalt,diederDemokratie - Imperialis musweltweitentfaltenkann.AuchselbsternannteDemokratiewächter
wie das World
Watch Institute, die Heinrich - Böll - Stiftung und Ger 24
manwatch  rechtfertigen Kriege sehr offen: „Militärische Macht kann
notwendig sein,umKriege zu stoppen“, zumBeispielbeim Sturz eines
22  Gerstenberger, H eidi ( 2006) : „ Die subjektl ose Gewal t“, Westfäl isch es Dam pfboot in Münster ( S. 8) .
23  Canfora, Luciano ( 2006) : „ E ine kurze Gesch ichte der Dem okratie“, PapyRossa in
Köl n ( S. 355) .
24  Die H einrich -Böl l -Stiftung ist Stiftung der Partei „ Bündnis 90/Die Grünen“, die anderen beiden sind international agierende N GOs. Die Zitate stam m en aus Fücks,
Ral f/Mil ke, Kl aus, Vorwort zu „ Zur Lage der Wel t 2005“, Westfäl isch es Dampfboot in Münster ( S. 1 0 f. ) . Fücks ist Ch ef der H einrich -Böl l -Stiftung, Mil ke stel l v.
Vorsitzender des N GO Germ anwatch .
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Regimes, „daszur Gefahrfür dieinternationale Sicherheitwurde“.Nur
wenigeAbsätzespäterplädierenbeidefür„RegimeChange“–eininter essantes Wort für den ausgebrochenen Demokratie - Imperialismus
heutigerZeit.

Demokratisch bomben

Diese Gewalt, mit der die Demokratie weltweit durchgesetzt wird, ist
erschreckend.Sielegitimiertsich,wieblutrünstigeIdeologienmitFüh rungsanspruch sich immerbegründet haben − ob im Film oder in der
Wirklichkeit.EsgehtumdenKampffürdasGute. „JedestaatlicheOrd nungbeginnt25mit der Unterscheidung zwischen legitimerund illegiti merGewalt“. EinEndederGewaltkommtgarnichtmehrindenBlick
–dieStärkedesDiskursesumdieAngstvordemUnkontrolliertenzieht
erneut. Wenn „der Hegemon im Können und im Wollen an Grenzen
stößt, dann bleiben als Alternativen nur der Weg multilateraler
Ord 26
nungoderdasChaosvonBürgerkriegenundStaatenanarchie“. Davor
rettennichtSelbstbestimmungundhorizontaleOrganisierungsformen,
sonderneinefesteOrdnungmitgewaltförmigerDurchsetzung,aufbau end auf einem „Realismus, der geradeimBlick auf dieRealitätenfähig
ist,jeneshöhereMaßanKooperation,anKoordinationundannormativer Orientierung von Politik wirksam zu machen, das nötig scheint,
um zu einer verbindlicheren internationalen Friedensordnung zu
kommen.“ Damitwird das Bösebekämpft (,ChaosundAnarchie')und
dasGutegeschaffen–wievonGeisterhand„alsSicherheitsfrageimen geren Sinne angesichts der Massenvernichtungswaffen und ihrer im merweiterenVerbreitung;alshumanitäreFragederDurchsetzungvon
Menschenrechten, der Überwindungvon Massenelend undArmut; als
Frage der Sicherung dernaturalenBedingungenmenschlichenLebens
27
auf der immer engerwerdenden Erde“. Das alleskann aber nur dau erhaft gelingen,wenn der legitimatorische Kern für die Durchsetzung
einerzentralen Ordnungentsteht,nämlich dass28„soetwaswie einein ternationale Gemeinschaftüberhaupt existiert“  – das Kollektivsubjekt
alserdachterAuftraggeberalso.AusgerechnetderBalkanimJ ahr 1999,
als die mächtigen Staaten dieser Welt vereint und erstmals seit 1945
auchwieder mit deutschen Bombenabwürfen, Brücken, Fabriken, Zü ge, Wohnhäuser und die dort lebenden Menschen zerstückelten, soll
der Beweis sein, dass das Fehlen desWelt- Kollektivsubjektes das Pro blemist:„DieAbwesenheiteinersolchenGemeinschaftistaberdiebittereErfahrungderEinwohnerdesehemaligenJugoslawien.“
25  Eppl er, E rh ard ( 2005) : „ Ausl aufm odel l Staat?“, Suh rkam p Verl ag in Frankfurt
( S. 225 f. ) .
26  Auszug aus Sutor, Bernh ard ( 2004) : „Vom gerechten Krieg zum gerechten Frieden?“, Woch ensch au-Verl ag Taunusstein ( S. 1 76 f. ) .
27  dito.
28  Aussage von Zarko Puh ovski auf dem Buch cover von Rathfel der, E rich (1 992) :
„ Krieg auf dem Bal kan“.
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DasPlädoyerfüreineWeltregierungalsinstitutionalisierterDauerkrieg
nachinnendientderVerschleierungvonMachtinteressen.Dasgehtbis
zur Behauptung, eineWeltregierung könne gar keine Interessen mehr
haben, sondern nur noch dem Guten dienen: „Jede unilaterale Inter ventionistmitInteressenverbunden,zumindestwirdihrInteresseun terstelltvon den Gewalthabern, die in dasVakuum eingedrungen sind,
dasderStaathinterlassenhat.EineWeltpolizei,vonderVölkergemein
29
schaft legitimiertund entsandt, trifft ein solcherVerdacht nicht“.  Das
riecht nach dem Paradies auf Erden. Wie frühere Religionen verheißt
auchdieDemokratiedastotaleGlückfürdenMoment,indemsichalle
ihrunterwerfen.
DamitkeineZweifelentstehen,rücktdiePropagandadasErgebniswie derzurecht,wennsichdaserzeugteElendzuzeigenbeginntoder,Kol lateralschäden' nicht mehr zu verschweigen sind. Das funktioniert −
wieehundjebeiEroberungskriegen,heutewiefrüher.StrahlendeGe sichter ausgebombter Menschen sollen uns heute glauben machen,
dass ,wir' mit ,unseren' Truppen das Glück in die Welt bringen: „,Wir
sindsoglücklich,unsereStimmeabgebenunddenPräsidentenwählen
zukönnen, derAfghanistan in die Zukunft führt', zitierte die BBC eine
Wählerin. Von einem ,großen Tag für das afghanische
Volk' sprach
30
ÜbergangspräsidentHamidKarsai,deralsFavoritgilt“. Dagerätman cher ins Schwärmen: „Angetrieben von der Sehnsucht nach Freiheit
begriffen sie dieAbstimmung alsWeichenstellungfür einebessereZu kunft. Demokratie
ist ein Gradmesser für den Stand gesellschaftlicher
31
Arabersehnensichnach
Zivilisiertheit“. DawirdderSatz„Diemeisten
32
Demokratieund Rechtsstaatlichkeit“  zum Säbelrasseln der modernen
Art, einer unverhohlenen Drohung gegenüber den Ungläubigen,
sprich:Undemokratisierten.

Demokratische
 Institutionen weltweit

33

„ExterneDemokratieförderunghatweltweitKonjunktur“, jedesMittel
ist dabei recht (welch Wortspiel!). Neben Kriegen werden internatio naleGerichtshöfemitdemAnspruchauftotalenMachtdurchgrifforganisiert. Wer sich ihnen nicht gleich unterwirft, darf dann willig ge bombtwerden.AuchsolcheGerichtshöfesindnichteineVerhinderung
vonKriegen,sondernmitden(notwendigerweise)interessengeleiteten
29  E ppl er, E rh ard ( 2005) : „ Ausl aufm odel l Staat?“, a.a.O.
30  Möl l h off, Ch ristine, „Wel tweit Lob für Wah l in Afgh anistan“ in: FR, 1 1 .1 0. 2004,
Titel seite.
31  Kom m entar zur Wah l in Afgh anistan von Matth ias Arning in der FR, 1 1 .1 0. 2004
( S. 3) .
32  Lüders, Mich ael , „Wah l en sind nicht mit Dem okratie gl eich zuseh en“ in: FR,
1 7. 2. 2005 ( S. 7) .
33  Aus der E inl adung der H einrich -Böl l -Stiftung zur Tagung „ E xportsch l ager Dem okratie?“.
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UrteilenundFahndungsaufträgenderenAuftraggeberundLegitimato ren. Doch der Demokratie - Fanblock bis tief hinein in linke Parteien
undNGOsbejubeltseineEntstehungundsiehtinderDurchsetzungvon
DemokratieundRecht das Gutean sich: „Die Geltung desRechtsinder
Welt sicherzustellen − und zwar mit allen erforderlichen Mitteln −,
muss daher vornehmstes Gebot internationaler
Solidarität gerade im
34
SelbstverständnisvonLinkensein“. MitallenerforderlichenMitteln ...
daslässtnichtsGuteserwarten.
Auch die Entwicklungspolitik steht im großen Auftrag der Durchsetzung demokratischer Praxis: „Die zentrale Frage besteht darin, wie
durch EntwicklungshilfeAnreize für good
governance geschaffen und
35
fürbadgovernancevermiedenwerden“. DieweltweiteVerbreitungder
Demokratieistsolängstzumneuen„imperialistischenProgramm“ge
36
worden. Schonfrüher,alsinderPropagandadieZivilisierungfremder
Völker beworben wurde, ging es in Wirklichkeit um Rohstoffe, billige
Arbeitskräfte undWeltführungsansprüche. So ähnlich lauten die Ziele
immer noch, wenn in der modernen Propaganda Demokratie und
Menschenrechtebeschworenwerden.
DerweltweiteAusbau der Demokratie erfolgt zur Zeitvor allem in der
beschriebenenSchaffungvonOrganen,dieimAuftragvonNationalre gierungenhandelnoderindenendieStaatenrepräsentiertsind.Esdo miniertsoeinemehrfachgestufteStellvertretung,d.h.dieGremiensind
RepräsentationvonbereitsrepräsentativenOrganen.DieMenschenals
WählerInnen liegen meist etliche Stufen zurück: Sie wählen Parteien,
diePersonenbestimmthaben,diedannindasParlamentkommen,die
dorteineRegierungbestimmen,dieMinisterieneinsetzt,dieMitarbeitis
einstellt, die zu internationalen Tagungen entsandt werden und dort
mitaufgleicheWeiselegitimiertenPersonenandererNationenzusam men ein Gremiumbilden oder dieseswiederum auch nurwählen. Die
im Zentrum solcher Schachtel - Repräsentation stehende UNO kann
trotzdem
zum „glaubwürdigen Anwalt der Volkssouveränitäten wer 37
den“,  obwohl die Kette der geschachtelten Repräsentation lang und
derBezugzudenMenschennurnocheintheoretischerist.DieVertretis
dürftendenmeistenderVertretenengarnichtmehrbekanntsein,nicht
einmal namentlich. Wo jedoch direkt gewählt wird, verbessert sich
auch nur wenig. Einer der seltenen, zaghaften Versuche, die Stellver tretungsketten zu verkürzen, war die Schaffung des EU - Parlaments.
DochhierwerdenwiederParteiengewählt,dienacheinemvorgegebe nenNationalproporzdievonihnenbestimmtenPersonenineinParlamentschicken.DasEU - Parlamenthatzudemwenigzusagen.Dieteil weise Verkürzung von Repräsentation schafft die Probleme der Stell vertretung nicht ab. Denn nun kommtverschärfend hinzu, dass jedeR
AbgeordneteR auch formal so viele Personen vertritt, dass zwischen
34  Rose, Jürgen, „ Die Linke und das Völ kerrecht“ in: Freitag, 2.1 2. 2005 ( S. 6) .
35  Dr. Kl ingebiel , Steph an, „Wie viel H il fe h il ft Afrika?“ in: FR, 6. 7. 2005 ( S. 7) .
36  Pirker, Werner, „ Der Weg in die Postdem okratie“ in: Junge Wel t, 8. 7. 2005
( S. 1 0) .
37  Form ul ierung in „ Spiel oh ne Grenzen“ in: Freitag N r. 1 8 vom 25. 4. 2003 ( S. 1 ) .
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ihm/ihrunddenWählendenkeinerleiKontaktmehrmöglichist.Kaum
ein Bürgi der EU wird wissen, wer ihn/sie vertritt. Trotzdem: Der
Fanclub der Demokratie bastelt an neuen Heldentaten. Die Weltregie rung soll her, ambesten sogar mit einemWeltparlament. Dannwürde
jedePerson dortZig- MillionenMenschenvertreten – egal,Hauptsache
Demokratie und das gute Gefühl bei denen, die ihre Machtlosigkeit
nichtmehrsostarkspüren!

Demokratisierung nach innen:
 Noch mehr Stellvertretung

DasFührungspersonalderDemokratielegitimiertsichdarüber,dasses
Völker,Nationen,ParteienoderGremienvertritt.DerAkzeptanzgewinn
durch den Verweis auf höhere Weihen eigener Macht führt zu einem
realenMachtzuwachs aufgrundgesteigerterAußenwirkungpolitischer
Beschlüsse. Obwohl Repräsentation eines der zentralen Probleme der
Demokratie darstellt und als mieser Trick bei der Legitimation von
Herrschafterkennbarist,forderngeradeKritikerInnenheutigerRegie rungspolitiknochderenAusbau.DaszeigenBeispieleausdemHorror kabinett,linker'Politik.
„Die Stimme der Armen selbst muss gehört werden. Sie kennen ihre
Probleme
am besten undwissen um erfolgversprechende Lösungsan 38
sätze“, forderteineVorkämpferinglobalerGerechtigkeitausDeutsch landscheinbardirekteMitbestimmung.Dochschnellbleibtdavonnicht
vielübrig: „IhreVermittlerkönnenauch −wieesdieglobaleMarshall plan - Initiativevorsieht – ,Nichtregierungsorganisationen derglobalen
Zivilgesellschaft' sein“. Dass ein Großteil derWeltvöllig marginalisiert
ist und ständig über deren Köpfe hinweg entschieden wird, kann so
bleiben. Wichtig ist nur, dass Repräsentation auch für sie geschaffen
wird –undwenn esdiehochbezahltenFunktionärInnendermeistaus
denIndustrienationenstammendenodergesteuertenNGOssind.
FunktionärInnender2005neuaufpoliertenunderweitertenLinkspar -39
teisehensichals„unbestechlicheVertreterInnendereinfachenLeute“
und helfen „all jenen, die vom ,Umbau' genannten Abbau des Sozial -40
staats betroffen sind, Stimme und Sitz im Parlament zu verleihen“.
„NachJ ahrenlinkerAbwesenheitimBundestagwirdesvoraussichtlich
erstmals wieder eine Stimme für die ArbeitnehmerInnen,
Erwerbslo 41
sen, RentnerInnen, MigrantInnen dort geben“.  Die Krönung dieser
Selbstinszenierung setzte ihr medialer Führer Oskar Lafontaine auf:
„Das Volk will endlich wieder politische Entscheidungen treffen kön 38  Gol l m ann, Rosi, „ E ntwickl ungszusam m enarbeit m it mensch l ich em Antl itz“ in: Al t,
Franz/Gol dm ann, Rosi/N eudeck, Rupert ( 2005) : „ E ine bessere Wel t ist mögl ich“,
Riem ann-Verl ag in Münch en ( S. 1 42) .
39  Gründungspapier der WASG vom 1 5. 3. 2004, Quel l e: www.wah l al ternative.de.
40  Brum l ik, Mich a, „ Lafontaines Vol ksstaat“ in FR, 1 6. 7. 2005 ( S. 8) .
41  I nterview m it Berno Sch uckart, WASG-Vorstand H amburg in: Express 6-7/2005
( S. 1 2) .
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nen“. Die Parteibrüstet sich sogar damit, das System ,Demokratie' zu
stabilisieren: „Darüber hinaus gelingt es der Linkspartei als einziger
Partei in relevantem Maße, NichtwählerInnen an die Wahlurnen zu
holen. Sie hat damit einenwichtigen Beitrag zur demokratischen Be teiligungsichansonstenselbstwahlpolitischenthaltenderBürgerinnen
43
undBürgergeleistet“. EndlichseidasParlamentnunwiedervollstän dig: „Ein 44linkenfreies deutsches Parlament ist keine legitimeVolksver tretung“.  Es ist offensichtlich, dass mit der Heranbildung der Linkspartei tatsächlich der außerparlamentarische Protest kanalisiert und45
auf die neuen Hoffnungsträger als Stellvertreter übergegangen ist.
DochnichtnurdieLinksparteiinszeniertsichselbstalsStimmederbis herStimmlosenoder„VertretungimBundestag“eineraußerparlamen
46
tarischen Opposition , sondern auch nichtparlamentarische Gruppen
reden sich in den Rausch, im Namen aller die Demokratisierung der
Welt einzufordern: „Gemeinsame Perspektive ist die Entfaltung einer
lokalverankertenund global aufgeklärten sozialen
Bewegung für De 47
mokratie, zivile und soziale Menschenrechte“.  Übertroffen wird er
vom Größenwahn eines Attac- Gründers, der behauptet, auf dem
Weltsozialforum „sindfünfvondensechsMilliardenMenschenvertre ten, die auf dieser Welt leben. Das Forum von PortoAlegre vertritt die
Menschheit.Was sich dortjedesJ ahr EndeJ anuarversammelt,
ist zum
48
erstenMalinderGeschichte−dieMenschheit“. EsgibtnichtvielePer sonen, die sichjemals als Sprachrohr dergesamtenMenschheitinsze nierten–dieserdokumentierteVersuchkommtaussozialenBewegun gen, die sich eigentlich als Protest gegen die Globalisierung formierten
unddochdieerstensind,diedieBehauptungaufstellen,dieMenschheit
sei ein einziges Kollektiv mit ihnen als Stimme. Globalisierter geht es
kaumnoch.
AuchaufdenformalenEbeneninternationalerPolitikwirddieAuswei tung von Stellvertretung als politisches Ziel verfolgt. Im Weltsicher heitsrat sollen, so sehen es alle vorliegenden Reformvorschläge vor,
mehr Nationalstaaten vertreten sein, um diesem mehr Gewicht kraft
bessererRepräsentativitätzuverleihen.DieVertreterInnenderZivilge sellschaft,alsdiesichNGOsgerneausgeben,sollenbesserenZugangzu
internationalen Beratungen und Tagungen bekommen – das fordern
42  Rede auf dem Linksparteitag, zitiert im Strategiepapier des WASG-Bundesvorstandes, dokumentiert in der Jungen Wel t, 1 2. 9. 2005 ( S. 3) .
43  Anal yse der Bundestagswah l auf der Linkspartei-Webseite www. sozial isten.de.
44  Zwerenz, Gerh ard, „ N eue Köpfe braucht das Land“ in: Maurer, U l rich /Modrow,
H ans ( 2005) : „ Ü berh ol t wird l inks“, E dition Ost Berl in ( S. 81 ) .
45  Meh r Zitate auf www. l inkspartei-info.de.vu.
46  Meh rfach so oder äh nl ich in Linkspartei-Papieren enth al ten, z. B. in einem Aufruf
vor den Bundestagswah l en, u.a. auf der I nternetseite der DKP Gießen, oder bei
den WASG-Bundesfunktionären Bisch off, Joach im /Radke, Björn, „ E ine N eue
Linke h at Zukunft“ ( www.w-asg.de/28+ M54ccea9cf52. htm l ) .
47  Roth , Rol and ( wiss. Beirat bei Attac) , „Vom Protest zur sozial en Bewegung", in:
El be-Saal e-Zeitung, Beil age der Jungen Wel t.
48  Ram onet, I gnacio ( Attac-I nitiator und E h renpräsident, Ch efredakteur Le m onde
dipl om atique) ( 2002) : „ Kriege des 21  . Jah rh underts“. Rotpunktverl ag, Zürich .
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sowohl UN - Kreisewie auch dieNGOs selbst.Weiter gehenVorschläge,
die NGOs gleich in eineWeltregierung zu holen: „UnsereWelt braucht
einestarkeStimme,diefürunsereWertealsWeltbürgerundfürdieIn teressen des Planeten spricht. [ ... ]  Unser Ziel ist ein globaler Rat der
Weisen, der Pioniere und Vorreiter auf verschiedenen Gebieten sowie
engagierter junger Menschen, die für unsere gemeinsamen Werte als
Bürger dieser Erdeund für die Rechte zukünftiger Generationen spre chen. [ ... ]  Die Mitglieder der erstenJahre sollen nach einem breiten
Konsultationsprozessausgesuchtwerden,mitHilfederschonandieser
Initiative beteiligten Organisationen
wie EarthAction, Friends of the
49
Earth, B.A.U.M. usw.“  ,One man, onevote' als Leitspruch allgemeiner
und gleicher Wahlen soll auch für internationale Gremien, z.B. WeltbankundIWF,gelten–wobeidasamerikanische,man'einfachmalauf
dieNationalstaatenumgedachtwird.
Linkspartei, Zivilgesellschaft, Weltsicherheitsrat: Es fällt auf, dass die
Repräsentation immer eine Selbstinszenierung ist, d.h. diejenigen, die
behaupten, dass über sie mehr Menschenvertreten seien, haben diese
Menschen nie gefragt und verfügen regelmäßig auch über keinerlei
strukturelleVerankerung bei denen, die sievertreten. Dabei sind diese
Fälschungen vermeintlicher Stellvertretung oft auffällig platt: Warum
sollte gerade die Linkspartei Stellvertreterin von Arbeitslosen sein, wo
doch ihre FunktionärInnen eher Wohlhabende, Rechtsanwälte usw.
sind –wie in anderen Parteien ja auch?Warum sollten gerade die Re gierungenderNationalstaaten,dieinihremLandschonmitvielenMitteln die Menschen unterdrücken, nun plötzlich deren Interessen ver treten,wenn es auf dieinternationaleEbenegeht?Warum sollten aus gerechnet die NGOs, deren Binnenstruktur meist nicht einmal demo kratisch, sondern schlicht autoritär - zentralistisch ist oder völlig ohne
Basis auskommt, die passende Vertretung der Zivilgesellschaft sein?
Undwarumsollteüberhauptangesichtsdessen,dassStellvertretungei nes der entscheidenden Grundprobleme der Demokratie ist, das Mehr
an Stellvertretung die Lage verbessern? Wer behauptet: „Alle Gesell schaften,egalwiearm,habenOrganisationen,dieBauern,ArbeiterIn nen,Frauen,dieGeschäftsweltundsoweitervertreten,unddiejenach
50
Regierungmehroderwenigerfreiagierenkönnen“, betreibtseinePo litik auf dem Rücken der Marginali sierten – und kann das tun, weil sie
Zu spitzu n gen sin d m ögl ich :
keineHandlungsmöglichkeitenhaben,
Meh rh eitswah l rech t (u n terum sich gegen die, die in ihrem Nal egen e Stim m en geh en verl oren ). Siegerbon us wie in
men reden, zu wehren. Den Erfinde I tal ien vorgesch l agen (SierInnen des Kollektivsubjekts ,Zivilge ger h at im m er m in d. 55%
sellschaft' geht es um das Gleiche wie
der Abgeordn eten );
den Schöpfern des ,Volks' – um eige kl ein ere Parl anen Einfluss. Sie behaupten, „die auf
m en te = größere
politische Teilhabe drängenden Teile
Wah l kreise.
49  Zitate aus dem Vorsch l ag zur E inrichtung eines Wel t-Zukunftsrates. Quel l e:
www.wel tzukunftsrat.de. Sieh e auch Absch nitt zu ,Gl obal Governance' am Ende
dieses Kapitel s.
50  Attac ( H rsg. , 2002) : „ E ine andere Wel t ist m ögl ich ! “, VSA H am burg ( S. 1 46) .
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der Zivilgesellschaft politisch zu bündeln“,  um „ihnen ein größeres
Gewicht in den defizitären Entscheidungsstrukturen unserer Gesell schaftzuverschaffen“.Abersiemeinenvorallemsichselbst...

Demokratisierung des Alltags

DieAusdehnungderDemokratiegeschiehtzurZeitinzweiRichtungen,
einmal(wiebeschrieben)alsDurchsetzungdemokratischerStrukturen
bis in die Weltführung, zum anderen alsAusdehnung demokratischer
Prinzipien bis in den letzten Winkel des Alltagsgeschehens, d.h. nach
,innen'. Diese „Demokratisierung bedeutet meistens, dass die soziale
EingriffstiefeherrschenderStrategienvorangetriebenwird−PartizipationbegrenzthiernichtMacht,sondernwirdihrTransmissionsriemen
nach unten, zu den einzelnen Menschen, zum Alltag, zur konkreten
,Mikropolitik'. Demokratie verbürgt also keineswegs Emanzipation,
und Emanzipation im demokratischen Zeitalter bedeutet immer auch
Schutzvor ,Demokratisierung', d.h.vor
demAnspruch anderer, im ei 52
genen Leben herumzupfuschen“.  Wenn Überwachungskameras und
neue Polizeieinheiten das öffentliche Leben kontrollieren, so dient das
nach Regierungspropaganda der Sicherheit der BürgerInnen – unge fragt selbstverständlich. Standards und Normierungen sollen gleiche
Bedingungenfüralleschaffen,abervorallemreglementierensie.Ver eineund Gruppen müssen demokratische Strukturen aufweisen, sonst
werden sie nicht anerkannt. Praktisch heißt dasvor allem:Vorstände,
Stellvertretungslogik, interne Hierarchien. Der Staat gibt seine Strukturvorgaben nach unten durch. „DasVordringen des Nationalstaats in
immermehrBereiche,Familie,Umwelt,Wirtschaftusw. −geschiehtin
der Form derAusweitung standardisierter rechtlicher Regelungen.Al ternativen,wiediehierarchischeHerrschaftüberlokaleSegmentestatt
ihre innere Durchdringung heraus,werden abgeschnitten. Das erklärt
die immer größere Reichweite des Rechts in derModerne, das auf im mer mehr vorher ungeregelte Bereiche und
auch in nicht- souveräne
53
Organisationenhineinausgedehntwird“. ModerneUnternehmenor ganisieren demokratische Teilhabe in ihrer Belegschaft. Die Arbeitis
werdenAktionärInnen ihrer eigenen Firma – und haben plötzlich ein
finanzielles Interesse an Entlassungenund Lohnkürzungen.Da es im mernurMinderheitentrifft(einenachderanderen...),findetdieKon zernleitung eine ungewohnte demokratische Legitimation.Aktionärs versammlungengehörenzuneoliberalenSchauspielenohnegleichen–
nirgendswirdstärkerfürRationalisierungundmehrProfitgiergewor 51  Mül l er, E rh ard O. ( Bündnis-90-Mitgründer, eh em . Leiter des H auses der Demokratie in Berl in und Ch efredakteur der Zeitung „ Meh r Dem okratie“ ) in einem Beitrag zur Zukunft der Grünen in der FR, 23.1 0. 2001 ( S. 1 8) .
52  Speh r, Ch ristoph , 2000: „ Gl eich er als andere“ ( S. 25) , Downl oad: www. rosal uxem burgstiftung.de/E inzel /Preis/rl spreis. pdf.
53  Auszug aus El izabeth H eger Boyl e/Joh n W. Meyer, „ Das moderne Recht als säkul arisiertes gl obal es Model l : Konsequenzen für die Rechtssoziol ogie“ in: Meyer,
Joh n W. ( 2005) : „Wel tkul tur“, Suh rkamp Verl ag in Frankfurt ( S. 1 96 f. ) .
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benalsdort.AberesistpureDemokratie.SielässtdieOpferzuihrenei genenUnterdrückerInnenmutieren.
Damit soll −wie für andere Stellen dieses Buches ebenfalls gilt − nicht
ausgesagtwerden,dassdie Situationvorherbesserwar.Demokratisie rung kann gegenüber noch überkommenen feudalen Verhältnissen
oder sehr harten Hierarchien einen Minimalfortschritt bedeuten.Aber
dieMobilisierungderMassefürdieOrganisierungihrereigenenUnter drückung hat fatale Folgen: Die Akzeptanz steigt. Das stabilisiert die
Prozesse der Unterdrückung (oft auf hohem Niveau), verringert die
Chance zurVeränderungund öffnet dank derVerschleierung schließ lich einer erneuten Zuspitzungvon MachtTorundTür. In allen Fällen
tretendietypischenHerrschaftsmusterderDemokratieauf:Daskollektive Subjekt handelt mit demAnschein des Gesamtwillens, in dem die
Meinung der Einzelnen untergeht oder dann, wenn sie doch abwei chend erkennbarbleibt,mit derWucht desKollektivsubjektsniederge strecktwird.

Turbodemokratien

Viele Gruppen bemühen sich um Reformen der Demokratie. Fast alle
blenden dabei die Herrschaftsmechanismen der Demokratie aus und
hoffenaufbessereZeitendurchveränderteVerfahrenderAbstimmung
oderdieAusweitungderDemokratieaufalleBereichedesLebens.„De
54
55
mokratieJ etzt!“ odereinfach„MehrDemokratie“ sinddieSlogans.
DerbekanntesteVorschlagfüreineAusweitungdemokratischerPrinzi pien ist die ,direkte Demokratie'. Mit ihr kann im Einzelfall auch tatsächlich eine direktere Mitbestimmung entstehen − doch das Vertre tungsprinzip und die Kollektivität des Entscheidungsvorgangs bleiben.
Das Kollektivsubjekt ,Volk' tritt deutlich als Gemeinwille in Erschei nung, bejubelt von den Anhängis dieser Abstimmungsschlachten. Die
Vielfalt der Einzelmeinungen geht in der Reduzierung auf binäresJa
56
undNeinvölligunter:„WirsinddasVolk−wirsindderSouverän!“ So
wollendieAnhängerInnenderdirektenDemokratiePolitikisdafürge
57
winnen,„öfterbeimVolknachzufragen,wasdenngewünschtist“. Nur
wasdasVolkist,könnensieauchnichterklären.Dassesnurüberseine
Elitenund Sprachrohre existiert, entlarvt dieTheorie der direktenDe mokratie als Wiederholung des immer gleichen Propagandatricks: Es
geht um Legitimation von Herrschaft und um Simulation von Mitbe stimmungzumZweckedesWohlfühlensinderVolks - Herrschaft.
Leider(undohnedassesnötigwäre!)bleibenauchdiekonkretenVor schlägezur direktenDemokratie imRahmen derVerhältnisse.Die ak54  Sl ogan der BI Lüch ow-Dannenberg im Anti-Castor-Rundbrief N ov. 2002 ( S. 2) .
55  N am e des bundesweiten Verbandes zur E infüh rung direkter Demokratie.
56  „ Berl iner Erkl ärung“, abgedruckt in der Zeitsch rift für Direkte Dem okratie 3/04
( S. 32) . Die Zeitung ist Mitteil ungsbl att des Verbandes „ Meh r Dem okratie“.
57  Auszug aus „ Pol itiker sol l en öfter beim Vol k nachfragen“, I nterview mit dem Pol itol ogen Vol ker Mittendorf in: FR, 4. 4. 2006 ( S. 25) .
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tuellen Vorschläge für direkte Demokratie lassen nur die abstimmen,
die auch wählen dürfen. Die Schere zwischen Deutschen und Nichtdeutschen,zwischenErwachsenenund
Jugendlichenusw.bleibtgeöff58
net.  Ohnehin trägt direkte Demokratie das Problem der Kollektivbil dung mit seiner Trennung in ,Innen' und ,Außen' bis in Detailfragen:
„Eifrigpropagiertwirdvonrechter SeitedieAnsicht,Volkssouveränität
bedeute primär die Kompetenz, darüber zu entscheiden, wer dazu gehörtundwernicht,wiein denletztenJ ahrenbesonders59deutlich die
KontroversenumdieEinbürgerungdokumentierthaben“.
Etwas abweichend wirken die Vorschläge der RadikaldemokratInnen.
Hier geht es nicht nur um Veränderungen im Modus der Entschei dungsfindung, sondern um „mehr Reichweite des demokratischen
Prinzips, also Demokratie nicht nur als Staatsform, sondern auch als
Lebensform oder Seinsform, damit eine Ausdehnung des Politischen
auf alle Sphären
der Gesellschaft, und somit eine unmittelbare Volks 60
herrschaft“.  Immerhinwird das Problem der Stellvertretung erkannt:
„Es wird infrage gestellt, ob gewählte Parteien oder Politiker wirklich
als demokratischlegitimiertgelten. [ ... ] Partizipationwird durchWahl
gehemmt, Eigeninitiativewirdverdrängt, gesellschaftliche Selbstorganisation kann sich nicht voll entfalten.“ Doch bei den politischen Akteuris, die dieseTheorievertretenund,wie z.B. der radikaldemokrati scheJugendverbandJungdemokratInnen/Junge Linke, bei der prakti schen Anwendung im ellbogenorientierten Erobern von Stellvertre -61
tungsposten in Gremien, Vorständen, Ausschüssen usw. umsetzen,
bleibenanandererStelleblindeFlecken.KollektivitätundKollektivsub jektwerdennichtproblematisiert,dieverbreiteteNeigungzuständigen
MehrheitsabstimmungenstärkendasDenkenin Schwarz -Weiß - Sche mata (,J a- Nein'). Dominanzprobleme
in Vollversammlungen und bei
62
Abstimmungsschlachten  auf dem Weg zum Kollektivbeschluss sind
weitgehend akzeptiert. Daher sind auch die Radikaldemokratis nur in
Details von den üblichen DemokratietheoretikerInnen zu unterschei den. Der selbstbestimmte Menschund seine freie Kooperation sind ihr
Dingnicht.
VerbreitetvoralleminpolitischenBewegungenistdieBasisdemokratie
–immerhin auchmal einer der drei Gründungsslogans derzurRegie 58  Eine umfassendere Kritik findet sich im Papier „ Direkte Dem okratie“, Downl oad
über www. projektwerkstatt.de/topaktuel l /U VU /dirDem ok. pdf.
59  Auszug aus Marti, U rs ( 2006) : „ Dem okratie − das uneingel öste Versprech en“,
Rotpunkt in Zürich ( S. 1 30) .
60  Auszug aus Wikipedia zu „ Partizipatorisch e Dem okratie“
( http: //de.wikipedia.org/wiki/Partizipatorisch e_Dem okratie) .
61  Der Verband Jungdem okratI nnen/Junge Linke beeinfl usst m aßgebl ich weitere Organisationen, z. B. die Dem okratisch e Linke ( DL) . Die Mitgl ieder betreiben unter
diesem oder anderen N amen Wah l kampf um Posten z. B. in studentisch en Füh rungsgremien oder Sch ül erI nnenvertretungen. Das sind al l es Repräsentationsorgane, wie sie Radikal dem okratI nnen eigentl ich abl eh nen. Meh rh eitsabstim m ungen und Wah l en sind Al l tag.
62  Kritiken zur E ntsch eidungsfindung auf großen Versamm l ungen sieh e u.a. auf
www. h ierarch nie.de.vu.
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rungspartei mutierten Grünen.  Basisdemokratie verzichtet – zumin dest der Form nach – auf Repräsentation.Alle Entscheidungenwerden
ohneDelegationvonallenoderdenBetroffenenselbstgetroffen.Schon
in der Praxis zeigen sich allerdings Risse in dieser Ideologie. Wenn
großeRunden dieDebatteundEntscheidungsfindungzähwerdenlas sen, schaffen die Basisdemokratis oftverschachtelte Organewie Spre cherInnenräte oder Koordinierungskreise. Diese sollten jedoch keine
eigenen Entscheidungen treffen, werden die SkeptikerInnen beruhigt.
Ein Blick auf typische Dominanzprozesse, u.a. den Informationsvor sprung der Personen in den zentralen Gremien, lassen bereits Zweifel
aufkommen.GrundlegenderisteineandereKritik:DasKollektivsubjekt
bleibterhalten.SelbstwenneseineVollversammlungist(meistals,Ple num' bezeichnet), in der die Entscheidungen fallen: Es trifft diese im
Namenallerundfüralle.DasPlenumistdas,Volk'derBasisdemokratie,
seineBeschlüsseder,Gemeinwille'.
NochdeutlicherwirddieserVerbleibdesKollektivenindermitBasisde mokratie oft verbundenen Konsenskultur. Dort wird mit der ProduktioneinesMythosnichtgespart:„DasKonsensverfahrenschwörtOrganisationen und Gruppenmitglieder nicht auf Uniformität ein, sondern
gibt Raum für Vielfalt.JedeR
kann sein, wie sie bzw. er ist, und sich
64
auchsodarstellen“. SodieTheorie.DerWiderspruchfolgtangleicher
Stelle im nächsten Satz – doch die AutorInnen des Textes merken es
nicht: „Dass das Ganze nicht auseinanderfällt, dafür sorgt das Einver nehmen bei Entscheidungen, die dann auch von allen mitgetragen
werden.“Dasheißt,derKonsensmachtdasKollektivsubjektnochstär ker, denn durch dasAbstimmungsverfahrenwird die Einheit geradezu
erzwungen.EinegefühlteOppositiongibtesnichtmehr,Differenzwird
zugekleistert und unsichtbar. Bei den (bereits kritisierten) Mehrheits abstimmungenblieb die Minderheit immerhin noch erkennbar, in der
KonsenskulturistdieEntstehungeinerkollektivenIdentität,dertotalen
IdentifizierungmitdemErgebnisderEntscheidungdashöchsteZiel.So
wirdumso „schwererunderfordertmehrCharakter“,sich
„inoffenem
65
Gegensatz[ ... ] zubefindenundzusagen:Nein!“
WieweitkollektiveIdentitätunddemokratischerFetischdieKöpfeero bert haben, zeigen viele Anarchistis. Von ihrer Theorie her eigentlich
gegenjedeHerrschaftausgerichtet,fallensieindieDiskursederbeste henden Gesellschaft zurück66 und fordern selbst, dass die Welt „demo kratischverfaßt sein muß“ . Konkret: „Die Bewohner einer Landesre gionbesitzen dasuneingeschränkte Selbstbestimmungsrechtund stel 63  „ Basisdem okratisch – sozial – gewal tfrei“ stand auf Wah l pl akaten und Parteiprogram men der ersten Jah re.
64  „ Gewal tfrei aktiv“ N r. 23 ( Mai 2004, S. 2) .
65  Tuch ol sky, Kurt: „ Die Verteidigung des Vaterl andes“, in: Die Wel tbüh ne.
06.1 0.1 921 ( S. 338) . Weitere Kritik an der Logik von Konsens sieh e unter
www. h ierarch nie.de.vu und im Papier zur Zukunft von Attac von Ol iver Mol denh auer, Attac-KoKreis, vom 1 7.1 1 . 2004. An dieser Stel l e bl eibt die Kritik auf das
h ier interessierende Probl em kol l ektiver I dentität besch ränkt.
66  Ch omsky, N oam ( 2004) : „ E ine Anatom ie der Macht“, E uropa Verl ag in H amburg ( S. 253) .
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len in örtlichen Vollversammlungen ihren Mehrheitswillen fest“.
Warum das – zudem noch als Mehrheitsentscheid? Welchen Zweck
macht derfestgestellteWille,wenn eskeineDurchsetzungsmachtgibt?
Keinen, daher soll es die auch noch geben: „Zur Durchsetzung des
MehrheitswillensdarfesaufkeinenFallzurSchaffungeinesinstitutio nalisierten befehlsempfangenden Gewaltapparates (z.B. als stehende
Polizei) kommen, da ein solcher Gewaltapparat immer gegen den
Mehrheitswillen der Bevölkerung (zur Durchsetzung des Willens ein zelner) entarten wird. Das Recht auf Gewaltanwendung muß immer
beidenBewohnerneinesLandesbelassenwerdenunddirektbeidenen
bleiben, die durch ihren Mehrheitswillen das Recht bestimmen“ –
Dorfmilizen als gelebteAnarchie? Da hinkt auch die Beschreibung der
im anarchistischen Trotzdem -Verlag veröffentlichten Idee, genannt
,Umfassende Demokratie', nicht hinterher. Demnach „ist die grundle gende Einheit, die in einer föderalen Demokratie die Entscheidungen
trifft,dieGemeindeversammlung,dieihrerseitsMachtanGemeindege
68
richte,Gemeindemilizenusw.delegiert“. DieKrönungistdergedankliche Salto, der Herrschaft mit Selbstbestimmung einfach gleichsetzt:
„'Demokratie' ist ein Begriff, der aus dem Griechischen kommt und
übersetzt ,Volksherrschaft' heißt. Ich interpretiere dies als Selbstherr schaftdes'Volkes',oder−umdenBegriffder,Herrschaft'zuvermeiden
69
− als 'Volks' - Selbstbestimmung“.  So einfach ist für Manche
die Welt
70
der Anarchie − nichts weiter als „libertäre Demokratie“.  Zumindest
deutschsprachigeAnarchistissindinderTatmeisteinfachnur(basis -)
demokratisch. Von Herrschaftsfreiheit haben sie selten einen klaren
Begriff, geschweige denn eine konkrete Vorstellung. So versinken sie
im Chor des Demokratie - Fanblocks der wertkonservativen bis sozial demokratischenKreiseundfastallersozialenBewegungen.

Viel hilft viel

Einige Rettungsversuche, aus einer Kritik an den demokratischen Me thodenentstehen,kommengänzlichohneAbweichungenaus.DieDo sisdesGiftesmusserhöhtwerden,umdieWirkungzuverhindern −so
jedenfalls wirken die Versuche, durch die Gründung neuer Räte, Ver sammlungen, SprecherInnenkreise und Parlamente die Defizite der
Demokratie zu beheben. Konkrete Beispiele
sind NGO - Kammern ne 71
ben den bestehenden Parlamenten  oder die Bildung von gleich vier
67  Dante, Darwin (1 993) : „ Prinzipien einer h errsch aftsfreien Gesel l sch aft“, in seinem
Buch : „ 5-Stunden sind genug“, Manneck Mainh atten Verl ag in Frankfurt.
68  Fotopoul os, Takis ( 2003) : „ U mfassende Dem okratie", Trotzdem -Verl ag in Grafenau ( S. 225 f. ) .
69  Burnicki, Ral f (1 998) : „ Anarch ie als Direkt-Dem okratie“, Syndikat A in Moers
( S. 8) .
70  Begriff für Anarch ie in der Werbung für das Buch „ Essenz der Anarch ie“ im ProMedia-Verl ag.
71  Sieh e unten im Absch nitt zu ,Governance' und unter
www. projektwerkstatt.de/aes/ngo_governance. htm l .
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Parlamentenalsvermeintliche„RevolutionderDemokratie“ .AusPro test gegen die Versäumnisse Gießener Stadtpolitik entstand im Herbst
2006 das sogenannte „Gegenparlament“. Zunächst analysieren die In itiatorInnen aus studentischen Protestspektren, es sei „anzunehmen,
dasssicheineimmergrößerwerdendeGruppeinderBevölkerungvon
den MandatsträgerInnen nur unzureichend vertreten fühlt oder aber
daszurZeitinderBRDvorherrschendeparlamentarischeSystemsowie
73
die etablierten politischen Parteien generell in Frage stellt“.  Ihr soge nannter ,Gegen'entwurf ist dann aber nicht als eine plumpe Kopie:
„Bürgerinnenund Bürger der Stadt Gießen haben sich deswegen dazu
entschlossen, eine Wahl zu einem ,Gegenparlament' zu initiieren, bei
der alle kandidieren undwählen dürfen.“ Schließlichwird auch deutlich, dass es tatsächlich eher ein Rettungsversuch des Kritisierten als
eine ,Gegen'veranstaltung ist: „Die Initiatorinnen und Initiatoren er hoffen sichvon der außerparlamentarischen, oppositionellen Organi sationsform des Gegenparlaments eine Sensibilisierung der Bevölke rungfür die aktuellen Probleme derparlamentarischenDemokratie in
der BRD; außerdem sollen Mitbestimmung und demokratische
Be 74
schlussfassunganschaulicherfahr - underlernbarwerden“.

Demokratische Reformen

Die repräsentative Demokratie ist nichtvöllig erstarrt. Gerade die De batten um die Abstinenz vieler Menschen bei Wahlen stören auch die
Eliten, die um ihre Legitimation und damit um die reibungslose
Machtausübungbangen.Sowirdexperimentiert–allerdingsohnesich
auchnurdengrundsätzlichenProblemenwieKollektivität,handelndes
Subjekt, unterschiedliche
Handlungsmöglichkeiten,
Su bsidiarität, d. h . E n tsch eidu n g au f der
Gewaltmonopol, Diskurs dezen tral sten E ben e pol itisch er E n tsch eidu n g, die jeweils m ögl ich ist. B esteuerung usw. zuzuwen den. Seit Jahren werden troffen en beteil igu n g u n d -ein spru ch srech te. Akten ein sich t u n d
Elemente der direkten De Tran sparen z. F rü h zeitige B emokratie in das Repräsen teil igu n g. Direkte Dem okratie
tativsystem eingefügt. Die au f l okal er E ben e (Straßen zü sesbleibtzwarimKerner ge, Ortsteil e). Dem okratisieru n g von
halten, aber kleine Moder F l äch en - u n d Gebäu den u tzu n g.
72  Vorsch l ag von Joh annes H einrichs ( sieh e www.viergl iederung.de) , bei dem H ierarch ien und Stel l vertretung präzise besch rieben sind: „ Die Gesetze dieser Parl am ente sind al l e verbindl ich . Das erfordert Kom petenzgrenzen oder Vorrangregel ungen. Legitim ation versch affen die E ntsch eidungen des GrundwerteParl am ents.
Diese Entsch eidungen können nicht diskursiv erm ittel t werden, sondern m üssen,
den Zeitl äufen gemäß, von Abgeordneten getroffen werden, die in das Vertrauen des Vol kes eingebettet sind. Die E ntsch eidungen der anderen Parl amente
m üssen sich in die Grundentsch eidungen einfügen.“ ( Quel l e: I nternetseite zum
Buch , www. joh annesh einrich s.de/revol ution_dem okratie. html )
73  Zitate aus der Gründungs-Presseinformation auf www.gegenparl am ent.de.vu. E in
Bericht über das Vorh aben ersch ien im Gießener Anzeiger am 23. 9. 2006.
74  Al l e Zitate dieses Absatzes: dito.
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Kumulieren und Panaschieren: Berechnungsbeispiele Gießen

nisierung hin zu plebiszitären
Abstimmungsformen setzen
sich durch. Trotz der nur mi „B ei der zweiten Wah l n ach dem
nimalen
Veränderungen trefn eu en Rech t m it der Stärku n g der
fen diese bereits auf massiven
Person enwah l h aben sich die E rfah Widerstand konservativer Eli ru n gen aus dem Jahr 2001 bestätigt.
ten,diejedeVerschiebungvon
E rn eu t sin d qu er du rch fast al l e ParMachtpotentialen fürchten,
teien die ju n gen Kan didaten die Verl ierer des Wah l son n tags u n d bü ßten
weil ihre Machtfüllevor allem
P l ätze ein , wäh ren d gestan den e B eauf gesellschaftlichen Strukwerber, die ü ber die Pol itik h in aus in
turen
der Vergangenheit
der Stadt bekan n t sin d, n ach vorn e
fußen.
Sowehrte
sich z.B. der
m arsch ierten . Die Ku m u l ier- u n d PaSenat im Freistaat Bayern,
n asch ier-Kön ige wie Axel P feffer,
eine eigenständige Kammer
U rsu l a B ou ffier (beide CDU ), Dieter
gesellschaftlicherElitenneben
Geißl er oder Astrid E ibel sh äu ser
(beide SP D), P rof. H ein rich B rin kdem Landtag, lange gegen
m an n (Grü n e) oder Miseine Abschaffung, bis diese
ch ael Jan itzki (Lin ke)
schließlichdurcheinelandes h atte die AZ bereits am
weite
Volksabstimmung erz Dien stag präsen tiert.“
wungen
wurde. Vielerorts
(Gießen er Al l gem ein e, I n wurden Direktwahlen für
tern et 28. 3. 2006)
Bürgermeistiseingeführt–al Der Text der Zeitu n g n en n t die
Grü n de n ich t. N ach vorn e gewäh l t
lerdings blieben viele Privile wu rden N am en m it B ekan n th eitsgienderParteienbestehen,die
grad (ein sch l ießl ich Fam il ien an z.B.inHesseneineKandidatur
geh örige m it gl eich em N am en ),
nicht durch Unterschriften m ehr Män n er als F rau en , al tgesammlungen bei den Wähle dien te Pol itikis gegen ü ber jü n geren ,
rInnen legitimieren brauchen
eh em al ige F u n ktion strägerI n n en gewieunabhängigeKandidatis.
gen ü ber den z.T. von der Parteibasis
bevorzu gten Person en m it n eu en
Ein eher neuer Clou ist das
I deen u n d al l e Kan didatis m it ,H au s,Kumulieren und Panaschie m ach t', z. B. ein er N GO im Rü cken .
ren'.Danachkönnen die Bür I n sofern zeigt sich am ,Ku m u l ieren
gerInnennichtnureinePartei
u n d Pan asch ieren' gu t, wie das
,Vol k' sprich t: Das P rivil egierte wird
wählen, sondern auch kon gestärkt, das ,N orm'al e setzt sich
krete Personen ankreuzen.
du rch , das Kon servative obsiegt.
„Jetzt stellt der Bürger die
Mannschaft auf!“ jubelte ver 75
klärtderVerband,MehrDemokratie', obwohlauchweiterhindiePer sonenlistenausschließlichvondenParteienaufgestelltwerdenunddie
WähliseineAuswahlnurausdiesemAngebottreffenkönnen.DiePraxisist abernoch schlimmer:Kumulierenund Panaschierenfördert die
Eliten.Bekannteund einflussreichePersonen, diebei denMedienbes ser ankommen oder mehr Beziehungen haben, werden auch dann in
dieParlamentegewählt,wennsiebeider(demokratischen)Listenaufstellung in ihren Parteien schwach abschneiden. Die bisherige Praxis
desKumulierensundPanaschierenszeigtsehrdeutlich:Gefördertwer den hochrangige FunktionärInnen aus Parteien, Wirtschaft, öffentli 75  Kampagnentitel von „ Meh r Dem okratie“ in N ordrh ein-Westfal en zur Einfüh rung
dieser Wäh l tech nik, zititert nach : Meh r Demokratie, 2/06 ( S. 1 9) .
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chen Institutionen, Sport oder Medien. Männer werden gegenüber
Frauengestärkt,PrivilegiertegegenüberdenNicht- Privilegierten,Ver treterInnendesBisherigengegenüberMenschenmitinnovativenIdeen.
Das komplizierte Wählsystem des Kumulierens und Panaschierens
könnteaberauchabschreckendwirken.DeshalbwollenanderedieDe mokratie und ihre Akzeptanzfestspiele mit Vereinfachungen retten −
auch wenn diese die Mehrheitslogik sogar zuspitzen würden. Dem
wachsenden „Desinteresse müsse entgegengewirkt werden. Denkbar
sei ein Systemwechsel hin zur Mehrheitswahl. Bei diesem System zie hen nur die Kandidaten ins Parlament ein,
die in ihremWahlkreis die
76
Mehrheit der Stimmen erhaltenhaben“. AnderewollenWählen sogar
einschränken. „Bundestagspräsident Norbert Lammert erwartet, dass
der Bundestag künftig nur noch alle fünfJahre gewähltwird. Es gebe
eine steigende Neigung in den Fraktionsführungen [ ... ]  Die häufigen
Wahlen in Deutschland seien nicht nur eine Errungenschaft, sondern
77
aucheinStörfaktorfürdiekontinuierlicheEntwicklungvonPolitik“.

Mehr monarchische Elemente

Doch der Glauben an das Gute in Ordnung, Kontrolle und Herrschaft
führt nicht nur zum ständigenWunsch nachAusdehnungvon Demo kratie.Esgeht auch auffälligerzu,z.T.in dengleichenKreisen,dieden
Ausbau der Demokratie fordern. Die historische Linie ist schon be nannt: Monarchie war durchaus beliebt in der demokratischen
(Denk-)Kultur. Platon forderte sie, Aristoteles und Cicero wollten sie
zumindest als Teil in ihre Mischverfassung einbauen. In der heutigen
fast lupenreinen Oligarchie ist aber nicht nur dasursprünglich demo kratische, sondern auch das monarchische Element weitgehend ver schwunden.
Letztlich ist schon der ständige positive Bezug auf das Recht eineAn näherung an monarchisches Denken. Das Recht soll unabänderlich
sein,mit allerHärtefürjedermenschgelten,über denDingen stehen –
undvor allemüber den Menschen. Das gleicht der Stellungvon Köni gen,Fürstenoder demKaiser.Dahinzurückwollensichernurwenige,
aber modernisierte Formen absoluter Herrschaft tauchen gerade in
neuester Zeit gehäuft auf. Dauerhafte, nicht abwählbare Räte und
Kommissionen ersetzen die Einzelperson. Dass sie unkontrollierbar
und auf unbestimmte Zeit eingesetzt sind, ist ihr monarchisches Ele ment –gerade daslöst dieFaszination anihnen aus: „UnserZielist ein
globaler Rat derWeisen, der Pioniere undVorreiter aufverschiedenen
GebietensowieengagierterjungerMenschen,diefürunseregemeinsamenWertealsBürgerdieserErdeundfürdieRechtezukünftigerGene 76  Wiedergabe von Aussagen des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts,
H ans-Jürgen Papier, in dem Text „ Reform debatte ums Wah l recht“, in: FR,
1 8. 9. 2006 ( Quel l e: www. fr-onl ine.de/in_und_ausl and/pol itik/th em a_des
_tages/?sid= 4dd1 c6f7d1 e0ca9a27a1 be74eb31 755b&em _cnt= 971 1 1 0) .
77  dito.
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rationen sprechen“.  Es ist die Rückkehr des Hoffnungsträgers – wie
früherdesstarkenMannes,derdieMenschheitausdemElendheraus reißt: „Wir brauchen dringend eine glaubwürdige
Stimme, die andere
79
Normenvertritt,alsdiederWerbung“. SchließlichseiderVertrauens verlust in die Herrschenden das eigentliche Übel, nicht die Form der
Herrschaft:„DergroßeHistorikerdermenschlichenZivilisation,Arnold
Toynbee,hatvieleuntergegangeneGesellschaftenuntersuchtundfestgestellt, dass der auslösende Moment der Verlust der Glaubwürdigkeit
der Eliten war. [ ... ]  Schon Macchiavelli hat gewarnt: ,Will es aber das
Schicksal, dass das Volk zu niemandem Vertrauen hat, dann stürzt es
unaufhaltsam in sein Verderben.' Ohne Vertrauen können wir nichts
erreichen.AuchdeswegenbrauchenwireineInstitution,bestehendaus
80
Menschen,dienochVertrauengenießen“.
DiePraxisistdengenanntenTräumenderauchinProtestbewegungen
angesiedelten Personen längst voraus. NGOs installieren ökologische
Räte,ParlamenteschaffenEthik- KommissionenundaufderWeltebene
gründet die UNO ein Gremium nach dem anderen.AktuelleVerkaufs schlager sind die Stärkung des Umweltschutzes durch eine machtvolle
UN - Umweltbehörde
und die Schaffung einer breiten internationalen
81
Justiz. ImmerhinbenennensiebeisolchenVorstellungeneineberech tigte Kritik an der Demokratie. Politik orientiere sich oft nur an kurz fristigenInteressenvon Eliten.DieserMangellässt sich aberweder mit
einer weiteren Demokratisierung beheben noch durch eine weitere
Steigerung der Zentralität von Herrschaft und einem Ausbau der den
Eliten verfügbaren Machtmittel. Bei der Demokratisierung wird
schlichtderBockzumGärtner,d.h.dieUrsachezumLösungsvorschlag
gemacht. Monarchische Phantasien aber übertreffen das noch, indem
sie die Quelle des Guten in die Weisheit Einzelner verlegen – fast ein
RückfallindieZeitenderMachtzentrenvonGottesGnaden.

Links und rechts verwechsele ich ...

DieSorgeumdenvermeintlichschwindendenEinflussdes(National -)
Staates durchzieht die Protestbewegungen,von radikalen Strömungen
biszudensichimmerwiederinPartei - oderhierarchischerVerbands form zusammenfindenden staatsnahen bis - fetischistischen Teile von
Protestbewegung.VielfachverkürzensichbeiihnenthematischenAus sagen−mitBlickaufWählerInnenoderpotentielleMitglieder,Spenden
und kurzfristige Medienpräsenz wird der öffentliche Schlagabtausch
78  Konzept für einen Wel tzukunftsrat, sieh e www.wel tzukunftsrat.de.
79  Medh a Patkar, Al ternative-N obel preis Trägerin, zitiert in: Jakob von U exkül l ,
„ Die h errsch ende Ordnung überwinden! “ in: Pol itisch e Ökol ogie 0kt. 2005
( S. 68 ff. ) .
80  Jakob von U exkül l , dito ( S. 68 ff. ) .
81  Eine große Sam ml ung sol ch er Vorsch l äge samt kritisch er Bemerkungen findet sich
in Bergstedt, Jörg ( 2002) : „ N ach h al tig, m odern, erfol gl os?“, SeitenH ieb-Verl ag
in Reiskirch en ( www. seitenh ieb. info) . Beispiel e sind zudem auf der I nternetseite
www. projektwerkstatt.de/aes gesam mel t.
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zum platten Populismus. In dieser Zuspitzung verengen sich auch die
Unterschiede zwischen rechtemund linkem Protest, dennbeide zielen
mit dem vereinfachtenJammern über die Macht des Kapitals und der
Schwächevon Staaten darauf ab, Unzufriedenheit in der Bevölkerung
aufzugreifenund in ein SympathisantInnentum für die eigenen Organisationen bzw. Parteien zu wandeln. Rechte und linke Analysen und
Vorschläge zu Sozialpolitik und (Anti -)Kapitalismus unterscheiden
sichnurbegrenzt.BeideanalysierenstarkeUngerechtigkeitenundeine
AusbeutungderArbeiterInnenundArbeitslosen.
 V erliererInnennachherkömmlicherrechterWahrnehmung:
DeutscheArbeiterInnenundArbeitslose,Familien,Jugend
 V erliererInnennachmodernerrechterWahrnehmung:AlleArbei terInnen,d.h.auchMenschenausanderenLändern.Diesesollen
sichaberbittenurinihrensog.Heimatländernauflehnen - und
dorthinzurück,fallssieschongeflohensind.DiemoderneRechte
entwickeltinternationalistisch - solidarischeDenkmodelleübernationaleGrenzenhinweggegendasböseKapital,diebösenRegie rungenusw.
 V erliererInnennachlinkerWahrnehmung:AlleArbeiterInnenund
Arbeitslosen.
 E inigedogmatischmarxistische,z.T.auchdogmatischanarchisti scheGruppenbeschränkensichweiterhinalleinaufdieArbeite rInnenalsunterdrückteKlasse.
Zur Rettung der Welt setzen beide Seiten auf eine Wiedererstarkung
zentraler Gesellschaftssteuerung. Autoritäre Politik wird ohnehin von
allenzurZeitwahrnehmbarenpolitischenLagerngewollt−wennauch
eingesetzt gegen jeweils andere Gruppen der Gesellschaft, die diszipli niertwerdensollen.
 H erkömmlichelinkeOrganisierungsvorstellungen:Re - Regulie rung,verschärfteKontrollenallerWirtschaftstätigkeit(zumTeil
auchdarüberhinaus),Verstaatlichung(oftVergesellschaftungge nannt,wasetwasanderesseinkönnte,bislangabermeistnicht
war)stattPrivatisierung,StärkungodererstmaligeSchaffung
transnationalerInstitutionen(UNOusw.).
 P opulistischeoderQuerfront- Linke:Behauptung,dassdasWiede rerstarkenambestenimnationalenRahmenfunktioniert.Zum
Teil(inden80ernstärker)wirdnochdieIdeedes(Bio -)Regionalismusdamitverbunden.BegründetwirddasmitdenstarkenGlo balisierungskräften,dievonaußendieMenschen(dasVolk)be drohen,welchessichdeshalbauf,seinemTerritorium'gegendas
Bösevonaußenwehrenmuss.BeispielerealerPolitiksinddie
Sympathienfürdieführerorientierten,national - sozialistischen
RegierungenvonVenezuela,Bolivien,KubaoderZimbabwebis
hinzunationalistischenFührernimIranoderWeißrussland.
 P opulistischeoderQuerfront- Rechte:SehrähnlichderQuerfrontLinken,aberzumeistgepaartmitrassistischenAufteilungs - Logi ken,d.h.dieMenschensolleninihrenHeimatländernbleiben,in
diesieangeblichbesserpassen(Bio - Regionalismus).
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 H erkömmlicheRechte:BefürwortungzentralerGesellschaftssteue rung,aberohneKonzentrierungaufexplizitstaatlicheStrukturen
−meistaberausrealpolitischenGründenzunächstdenstarken
Staatbefürwortend.Diesersollerobertwerden,umihnumzu funktionierenzueinemFührer - oderEinparteienstaat.Ablehnung
derStärkunginternationalerInstitutionen - dasistderwichtigste
UnterschiedzurherkömmlichenLinken.
Dass zwischen den populistischen oder Querfrontströmungen beider
Seiten kaum Unterschiede zu finden sind, scheint kaum zubeunruhi gen.EinzigzentralerUnterschiedindenökonomischenundsozialpoli tischen Konzepten bleibt die Liebe der ,Linken' zu internationalen
Machtstrukturen. Der Staat soll nach ihrer Auffassung möglichst auf
internationaler Ebene mit internationaler Handlungsmacht entstehen.
Die dadurch entstehendenProblemeundFragen (zumBeispiel:Wohin
sollenMenschenvoreinemsolchenWeltstaatnochfliehen?)werdenin
den Debatten nicht einmal erwähnt. Das zeigt,wie naiv der Glaube an
das Gutevon oben ist.Den zeigen auch die Rechten inihrer Program matik, die aber aufnationalerEbeneverharrt. StraffeFührungmutiert
dortebenfallszuetwasperseHoffnungsvollem.ZentraleKategorieund
gemeinsamer Bezug ist das Volk − wenn auch in nicht immer de ckungsgleicherInterpretation.Identischistabervonrechtsbislinksdie
Behauptung einer Kollektivität, gemeinsamer Interessen, eines ge -82
meinsamenWillensundderFähigkeit,miteinerStimmezusprechen.

Global Governance
 als elitäre Mischverfassung

Der letzte Blick soll auf eineveränderteWiederbelebung der Ideevom
Regieren in Mischformen gerichtet sein. Die altenVorschläge der Phi losophen werden dabei modernisiert und die gesellschaftlichen
Machtsphären nach modernen Gesichtspunkten neu aufgeteilt. Go vernance bedeutet deren gemeinsames Regieren, also nicht mehr nur
der Parteien und Parlamente, sondern auch derWirtschaft und – hier
tritt der Begriff gehäuft auf – der Zivilgesellschaft in Form der NGOs.
„Wir brauchen eineAllianz zwischen dem ,transnationalen'
Staat und
83
einer international vernetzten ,Zivilgesellschaft'“.  Governance bläht
dieDemokratieauf,erweitertdieBeteiligtenaufdiegesamteBreiteder
Eliten und schafft damit erhöhte Akzeptanz. Mehrfach wurde bereits
ein zusätzliches Parlament gefordert,
z.B. als „Versammlung der wis 84
senschaftlichenElitedesLandes“. Anderefordernein„RechtderNGOs
auf Gesetzesinitiativen und die verfassungsmäßig garantierte, thematischeingegrenzteZustimmungskompetenzfürdievomParlamentbe schlossenenGesetze“durchdie „Einrichtungeinerthemenspezifischen
82  Meh r Beispiel e unter www. projektwerkstatt.de/debatte/rechts/rinks_l echts. htm l .
83  Eppl er, E rh ard ( 2005) : „ Ausl aufm odel l Staat?“, Suh rkam p Frankfurt ( S. 1 62) .
84  Lutz, Dieter S. , „ I st die Dem okratie am E nde?“, in: Wil l y-Brandt-Kreis ( H rsg. ) ,
2001  : „ Zur Lage der N ation“, Rowoh l t-Verl ag, zitiert nach FR, 1 4.1 . 2001 ( S. 6) .
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drittenKammernebendemParlamentunddemBundesratfürdieun bestritten wichtigen gesellschaftlichen Konfliktfelder wie Ökologie,
Friedenssicherung,
Arbeitslosigkeit, Entwicklung und Zusammenar 85
beit, Frauen etc.“  Es sind „dieNichtregierungsorganisationen (NROs),
die eine immer wichtiger werdende Rolle bei der Entwicklung eines
,Weltgewissens'
insbesondere in Umwelt-  und Menschenrechtsfragen
86
spielen“.
Durch solche Vorschläge werden nicht nur Repräsentation ausgebaut
und damit Machtsysteme umfassender legitimiert, sondern Herrschaft
erhöht seine Durchschlagskraft,weil mehr gesellschaftliches Potential
an der Ausführung mitwirkt. Die ,VertreterInnen der Zivilgesellschaft'
suggerieren eine demokratische Breite und bringen kritisches KnowHow ein.DievonihnenvertretenenMenschen erhalten dagegenkeine
neuenMitbestimmungsebenen−ganzimGegenteil:AlssichdieDebatte
um Governance, Nachhaltigkeit und Zivilgesellschaft Anfang der 90er
Jahre ausbreitete, begann die dunkle Zeit der Beteiligungsrechte, die
immer mehr der Standortpolitik geopfert wurden. Die Praxis der ge waltförmigenAusdehnungvonDemokratiegehtseitJ ahreneinhermit
derrealenEinschränkungvonMitbestimmung,z.B. die Streichung der
VerbandsklageineinigenLandes - Naturschutzgesetzen,dieEinschrän kung der BürgerInnenbeteiligung nach dem Baugesetzbuch oder die
Beteiligungsbegrenzung durch verschiedene Beschleunigungsgesetze,
z.B.beiderVerkehrsplanung.Daszeigt,wiestarkhierDiskursewirken,
verschleiern,DenkenzukleisternunddamitdieHandlungsfähigkeitder
ohnehinPrivilegiertenerhöhen.
EinFeindbildvielerDemokratis, sozialerBewegungenundlinkerpoli tischer Gruppen ist dieWelthandelsorganisation (WTO).Esmag man chevonihnenüberraschen,aberdieWTOsiehtesmitGenuss,wiesich
seine KritikerInnen abstrampeln an Ideen, die der WTO helfen: „Wir
braucheneineAbteilung,diedieZivilgesellschaftstärkereinbezieht,die
sichumdieNGOs,dieregierungsunabhängigenOrganisationen,küm mert. Die haben da draußen eine ganze
Reihe brillanter junger Leute
87
mitDoktortiteln, diehelfenkönnen“. Die so gehätscheltenNGOs aber
könnenberuhigtsein. SiewerdenauchzudenGewinnerndermoder nisierten Herrschaft gehören – Posten, Privilegienund Gelderwinken.
EsentstehteinestärkerformalisierteDominanzderohnehinbestehen den Eliten.Verlierer sind dievielen Menschen außerhalb dieser Sphären.Ob ausreichendvieleihreRolle aberangesichtssichausbreitender
purer Not und angesichts der massiven Propaganda so vieler, die sich
als ihre UnterstützerInnen verkaufen, reflektieren können, ist leider
eher fraglich. Doch die Befreiung der Vertretenen, Bevormundeten,
MarginalisiertenundAusgebeutetenkannnurihreigenesWerksein.Es
rettetsiekeinhöh'resWesen,keinDemokratundkeineNGO...
85  Massarrat, Moh ssen, „ E ine Kam m er für N GOs“ in: Wel twirtsch aft und Entwickl ung, 1 2/94.
86  Von Weizsäcker, E rnst-U l rich , „ Gl obal isierung − Krebsgeschwür für die national e Dem okratie und die gl obal e U mwel t“ in: H ager, Frith jof (1 997) : „ I m N am en
der Dem okratie“, Prim us Verl ag Darm stadt ( S. 1 32 f. ) .
87  Mike Moorer, WTO-Ch ef, im I nterview m it der FR, Magazin 9. 2. 2002 ( S. 5) .
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9 Wege und Auswege

AuchwennvieleMenschenundpolitischeStrömungendieaktuelleSi tuationbejammern−meistfehltderMutzumgroßen,utopischanmu tendenEntwurf,derdieEngedesFesthaltensandominantenDiskursen
aufbricht und mit emanzipatorischer Stoßrichtung in die Zukunft
weist. Das ist auch deshalb schade,weil manchAnalyse derbestehen den Verhältnisse durchaus brillant ist. „Offenbar ist die Demokratie
primär deshalbin eineKrisegeraten,weilimmermehrMenschenvon
der Möglichkeit, bei der Gestaltung ihrer Lebens
-  und Arbeitsbedin 0
gungen mitzuwirken, ausgeschlossen sind“.  In derTat:Demokratie ist
ebennichtgleichMitbestimmung,sondernnurderenSuggestion.Den noch geht der Autor als Konsequenz nur wieder auf die „Suche nach
Strategien einerDemokratisierung“ – derWiderspruchzwischenAnalyseundEntwurf scheintihm entgangenzu sein.Hardt/Negrizerlegen
prägnantdasModelldeskollektivenSouveräns:„DifferenzisteinFeind
desVolkes. Eine Bevölkerung kann jedoch Differenz niemalsvollstän dig eliminierenundmit einer Stimme sprechen.DieEinheit desVolkes
lässtsichnurdurcheinenV1 organgderRepräsentationherstellen,deres
von der Multitude trennt“.  Nach ihrerAuffassung ist das ,Volk' als ge dachter Souverän nur die langweilige Fortsetzung der Ideen von Ein heit und zentraler Macht. Doch solche Zielewurden in der Geschichte
immer verfolgt, bildeten auch bei Revolutionen eine wichtige
Grundanschauung,standenabereinerEmanzipationimWeg: „Diege samteTradition derpolitischenTheorie scheint in einem grundlegen denPrinzipübereinzustimmen:Eskannnur,derEine'herrschen,ganz
gleich,obmanunterdiesemEinendenMonarchen,denStaat,dieNati on, das Volk oder die Partei versteht. Die drei traditionellen Regie rungsformen, welche die Basis des antiken wie des modernen politi schenDenkensinEuropabilden −Monarchie,AristokratieundDemo
2
kratie−,reduzierensichsobetrachtetaufeineeinzigeForm“. Stattnun
jedocheinenGegenentwurfzuwagen,kombinierenHardtundNegriin
ihren Zukunftsentwürfen
zwei Theorien, die Kollektivität enthalten:
3
Die,starkeDemokratie' undderLeninismus–wieenttäuschend.
SoließensichvieleBeispielekritischerAnalysezurHerrschaftsförmigkeitvonDemokratieanführen−beiPhilosophen,Staatstheoretikisund
auch Strömungen politischen Widerstands. Es sind zwar nur Minder heiten, die von Kollektivsubjekten nichts und das ,Volk' nicht für exi stent halten, aber der Mut, eine konsequente Schlussfolgerung zu zie 0  Marti, U rs ( 2006) : „ Dem okratie − das uneingel öste Versprech en“, Rotpunkt in
Zürich ( S. 33) .
1  H ardt, Mich ael /N egri, Antonio ( 2004) : „ Mul titude“, Cam pus Verl ag in Frankfurt.
( S. 268 f. ) . Mul titude ist für H ardt und N egri der Begriff für die nicht einh eitl ich e
Menge von Mensch en m it ih ren sich überl agernden N etzwerken, Kooperationen, Ström ungen und U ntersch iedl ich keiten.
2  dito ( S. 361 ) .
3  Der Begriff geht auf Benjamin R. Barber zurück, der eine Dem okratisierung der
Gesel l sch aft vorgesch l agen h at. Meh r unter
http: //de.wikipedia.org/wiki/Benjam in_R. _Barber.
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hen, fehlt auch ihnen: Die Demokratie in Frage zu stellen. Der Mythos
desRechtsalshöhererMoraloderderVolksherrschaftalsegalitäreGe sellschaftsform hat sie erfasst. Sie wagen nicht, den dominanten Dis kurs der Demokratie als dem Guten an sich zu verlassen. Stattdessen
bejammern viele, dass das Demokratische leider nicht genügend zu
Geltung kommt und (schluchz ...) überall bekämpft und unterdrückt
wird.Dabeiwäre es angesichts derWirkung diesesDiskurses sowich tig, ihn zu durchbrechen und die Idee der Demokratie mitsamt seiner
formalenMachtbasis,demStaat,dahinzubefördern,wosiehingehört:
AufdenMüllhaufenderGeschichte.Doch„daßeinStaateinfachzerfällt
undplötzlichnichtmehrdaist,kanneinEuropäersichschwervorstel len. Umstürze, Revolutionen, Putsche, all dies bietet die europäische
GeschichteinmannigfachenFormen.Aber danachgab es dochimmer
noch einen Staat. Einen anderen vielleicht, aber doch so etwas wie
Staat. Sogarnach derradikalstenRevolution, der Oktoberrevolutionin
Rußland, entstand auf denRuinen
des alten Staatsapparates ein neuer,
4
stärkerer,allzustarkerStaat“. Demokratieunddieihrzugrundeliegen den Ideen haben in der geschichtlichen Entwicklung durchaus auch
Fortschritte gebracht. Das aber ist,wie bei anderen historischen Ideen
auch, kein Grund, daran auch dann noch festzuhalten, wenn eine
Überwindunglängstüberfälligistin derWeiterentwicklungmenschli cher Gesellschaft. Die sozialen, technischen, materiellenund kommu nikativen Möglichkeiten der Menschheit sind gewaltig gestiegen. Es
wirdlängstZeit,dieseauchauszunutzenzuweiterenSchrittenderBe freiung – gegen das Gestrige, das injeder Phase der Geschichtevertei digtwurdenvon den GewinnerInnen des Status Quogegen dieweitere
EmanzipationderMenschen. „DerjungeHerderhatesbereitsmitaller
wünschenswerten Klarheit ausgesprochen: Gesellschaften oder Kultu ren,diefürihreOrientierungdaraufangewiesensind,vonihrenTradi tionen zu leben,weil sie keinen neuen Sinn mehr5 für sich ,(er)finden'
können, stehenbereitskurzvor demUntergang“. Früherwaren es die
Restauratoren derMonarchie, die derFortentwicklungund Selbst- Be freiungimWege standen.Heute sind es dieselbenKaliber aus denRei hen der Demokratie, der Gesellschaftsform aus dem Gestern, an der
krampfhaft festgehaltenwirdund die nicht nurweiterhin gültig, son dernmitderrestaurativenKraftsogarnochzuweltweitenEroberungs festzügenansetzt.

4  Eppl er, Erh ard ( 2005) : „ Ausl aufmodel l Staat?“, Suh rkamp Verl ag in Frankfurt
( S. 1 28) .
5  Frieder Otto Wol f in der Freitag, 23.1 2. 2005 ( S. 1 9) .
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Reform oder Revolution?

Diese Fragewird oft gestellt, doch genau darum geht es nicht. Revolu tionen gab es zuhauf. Aber sie tauschten nur das Herrschaftspersonal
und,was schonvielwar, das geltende Regelwerk aus.Abgeschafft habensiewederdaseinenochdasandere.Siehabenesnichteinmalver suchtoderauchnurindenAnkündigungenkonsequentabgelehnt.Dabeigilt:„NurdasorganisierteNeinsprengtdieFesselnstaatsbürgerlich parlamentarischer Gleichschaltung und kann den
Führungskonflikt
6
wieder zu einem Herrschaftskonflikt ausweiten“.  Es bleibt daher die sem Buchvorbehalten, die bisher meist fehlende Konsequenz auch zu
formulieren, die aus der Kritik am Demokratischen folgt: Überwinden
wir die Demokratie! Dafür ist eine Revolution als Einakter nicht sinn voll, sondern der dauerhafte Prozess der Emanzipation als Verdrän gung des Kollektiven und des Souveräns Staat mit allen sich aus dem
Konstrukt ,Volk' ableitenden Teilen. Die gleichzeitig Stück für Stück
wachsendenFreiräumewerdengefülltmithorizontalerKommunikati on, Vernetzung und Kooperation, in der sich die Menschen im Alltag,
aber auch in komplexen gesellschaftlichen Prozessen organisieren,
ohneeinenÜberbauundeinkollektives,Wir'zubegründen.
Kriterium der Veränderung ist dieses Moment der Befreiung, ob nun
revolutionär oder als Reform daherkommend.Jeder kleine Schritt ist
wertvoll, wenn er Teil einer Vielfalt solcher wird. Und große Schritte
sind ebenso willkommen.
Beides
hilft nur, wenn sie
Reform en m it em an zipatorisch em Genicht das reproduzieren, was
h al t (B eispiel e): Stärku n g der MitbederBefreiung entgegenwirkt:
stim m u n g (B etriebe, Sch u l en , U n i . . . ),
Kollektivität, Stellvertretung,
gerin gere Kon trol l in ten sität (öffen tl ich e P l ätze, Sozial h il fe, Arbeitsl ose),
Macht, Organisierung eines
freier I n form ation szu gan g, B il du n gsSouveräns. Das gilt im Ge freih eit (oh n e form al e oder fisamten der Gesellschaft wie
n an ziel l e H ü rden , Au ton oauch im Kleinen der alltägli m ie für gesel l sch aftl ich e
chenOrganisierung.
Su bräu m e, offen e Gren zen
u n d freie Migration .

Emanzipation als Kern

Emanzipationistdie„BefreiungvonIndividuenodersozialenGruppen
aus rechtl., polit. - sozialer, geistiger oder psych.Abhängigkeitbei ihrer
7
gleichzeitigenErlangungvonMündigkeitund Selbstbestimmung“. Die
gestelzteDefinitionbedarfderpraktischenFüllungimalltäglichenund
darüberhinausgehendenRingenumgesellschaftlicheGestaltung.Kon kretheißtEmanzipation,vomeinzelnenMenschenundvondenvielen,
aber verschiedenen Menschen her zu denken und zu handeln. Ziel ist
nie ein Kollektiv, eine Klasse oder Schicht, eine Firma oderNation, ein
6  Agnol i, Joh annes (1 967) : „ Die Transformation der Dem okratie“, Vol taire Verl ag in
Berl in ( S. 74) .
7  Def. von „ E manzipation“ in Meyers Tasch enl exikon.
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VereinundauchkeinIdealalsSelbstzweck,sondernimmerderMensch
alsIndividuumunddieMenscheninihrerVielfalt,inderdieEinzelnen,
ihreIdeen,UnterschiedeundKooperationenerkennbarbleiben.Schon
dieseErkennbarkeitistZielderEmanzipation.Sieistimmerverbunden
mitdemAusgangderMenschenausihrerselbstverschuldetenZugehö
8
rigkeit zu Kollektiven.  Sie ,sind' nicht mehr Deutsche (oder anderer
Nationalität), sie ,sind'nichtmehrArbeitis einerFirma, sondernMen schen, die je nach eigener Überzeugung Kooperationen eingehen, mit
anderen zusammenarbeiten, kommunizierenund soziale Zusammen hänge schaffen. Diese werden nie eigenes Subjekt. „Erst wenn der
wirkliche individuelle Mensch den abstrakten Staatsbürger in sich
zurücknimmtundalsindividuellerMenschinseinemempirischenLe ben, in seiner individuellenArbeit, in seinen individuellenVerhältnis sen, Gattungswesen geworden ist, erst wenn der Mensch seine forces
propresalsgesellschaftlicheKräfteerkanntundorganisierthatunddaherdiegesellschaftlicheKraftnichtmehrinderGestaltderpolitischen
Kraftvonsichtrennt,erstdannistdiemenschlicheEmanzipationvoll
9
bracht“.  So formuliert Karl Marx das – durchaus im Widerspruch zu
vielen seiner späteren und vieler heutiger Anhängis, die Kollektivität
starkbejahenund denMenschen alsMasse ,Proletariat' zur dominan tengesellschaftlichenGrößemachenwollen.
InjedemFallbedeutetEmanzipation,dassderBlickaufdietatsächliche
Handlungsautonomie aller einzelnen Menschen gelegt wird. Bei Entscheidungsverfahren kommt es auf die tatsächliche Beteiligungsmöglichkeit an. Viele aktuelle Politikansätze enttäuschen in dieser Bezie hung. So ist die vielerorts als Alternative zur neoliberalen Globalisie rung propagierte Regionalisierung der Wirtschaft nicht automatisch
ein Gewinn an Emanzipation. Denn Dezentralisierung bedeutet zwar
eine Verlagerung von Entscheidungskompetenz, aber dort kann sie
genauso in der Hand privilegierter Eliten sein. Aber die Existenz von
unterschiedlichenHandlungsmöglichkeitenistnicht abhängigvon der
GroßräumigkeitdergesellschaftlichenSphären,indenensieentstehen.
Es geht um echte Teilhabe, Mitbestimmung und Autonomie. Diese zu
stärken, muss Ziel emanzipatorischer Veränderung sein – ob nun als
,PolitikderkleinenSchritte'oderVersuchdes,großenWurfs'.

Entwertung aller Werte

Voraussetzung aller Horizontalität ist, dass „es keine höhere Macht als
dieseseinzigartigeindividuelle Selbstgibt,daßderMenschMittelpunkt
und Zweck seines Lebens ist und das Wachstum und die Realisierung
derIndividualitätdesMenscheneinZielist,dasniemalsirgendwelchen
Zwecken untergeordnet werden kann, die angeblich noch wertvoller
8  Form ul iert in Anl eh nung an den Leitsatz der Aufkl ärung von I m manuel Kant. Sein
Begriff der U nm ündigkeit war zu kurz gedacht, weil er sich nur auf die dam al s
erkannten H errsch aftsverh äl tnisse bezog. H eute m uss er erweitert ausgel egt
werden.
9  Marx-E ngels Studienausgabe, Fisch er 1 972 ( S. 53) .
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sind“. NichtsstehtüberdemMenschen,denvonMenschengeschaffe nenKooperationenund sozialenProzessenwieKommunikation,Aus tausch, Organisierung, Unterstützung usw. Religion, Gesetze, Normie rungen–abindieGeschichtsbücheralshinterderMenschheitliegende
Phase!EmanzipationistimmerAngriff auf dasBestehende,neben den
formalenStrukturenvorallemaufdiediskursivenVereinheitlichungen,
höhereWerte und Normen. Deren Herkunft liegt im Unklaren, d.h. in
einemdemmenschlichenDenkenunddamitseiner Selbstbestimmung
entzogenenRaum–seiensienungöttlicherNaturoder„dasanundfür
11
sichVernünftige“. IhreExistenz alsgegeben durchzusetzen,istbereits
Herrschaft, denn alles, was über dem Menschen steht und sich dem
Prozess derAushandlung undVereinbarung zwischen Menschen entzieht, ist eine Formvon Beherrschung.Auch die Person, die sich hin stelltunddiehöhereWerteverkündet,stelltsichüberdieanderen,und
seiesnurdurchdieBehauptung,dieseerkennenzukönnen.Soschufen
und sicherten die VerkünderInnen göttlicher Weisheit ihre Macht.
Genau dieser Logik folgt auch die philosophische Idee des Staates, der
„objektiver Geist ist“und „der Form nach in einem nach gedachten, d.
h. allgemeinen Gesetzen und Grundsätzen sich bestimmenden Han deln“ besteht. Deutlicher geht es kaum: „Diese Idee ist das an und für
sichewigeundnotwendigeSeindesGeistes. [ ... ] DerStaatistgöttlicher
Wille als gegenwärtiger, sich zur
wirklichen Gestalt und Organisation
12
einer Welt entfaltender Geist“.  Es gilt, das Gegenteil zu beweisen und
zuvollziehen. Emanzipation ist derAusgang aus Zwang und Notwen digkeit, ist die Überwindung von Vorgaben und die Erweiterung des
MöglichenundVorstellbaren.Dasbetrifftallesozialgewolltenoderge machten Zwänge,VorgabenundNotwendigkeiten. Emanzipationum fasstaberauchdie(Teil -)BefreiungaussonstigenEinflüssen,z.B.Käl te, Hunger und anderen natürlichen Gegebenheiten, wobei die Nutz barkeit und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen zu den
Handlungsmöglichkeitengehört.
AufdemWeghinwegvondenbisherigenKlarheitenhöhererWerteund
der Fremdbestimmung durch Normenwird es darauf ankommen, mit
Hilfe richtiger Fragestellungen am
Fundament des Bisherigen zu rütAl l e pol itisch en Forderu n gen ,
teln.HeutigeDemokratieist„eineer
Position en u n d P rogram m e
folgreiche Propagandaveranstaltung,
au f ih ren em an zipatorisch en
indersichMenschenbesondersstark
Geh al t ü berprü fen .
Was die Men sch en
einbilden, frei leben zu können,
u n d ih re H an dwährend sie vorgegebenen Lebens l u n gsm ögl ich keiten
läufen folgen und fast ihre gesamte
n ich t stärkt, son dern
Arbeits -  und Denkkraft nicht eige zu gu n sten ein er h öh eren Monen, sondern verordneten Zielen
ral oder I dee ein zu sch rän ken
versu ch t, fäl l t du rch .

1 0  From m , E rich (1 993) : „ Die Furcht vor der Freih eit“, dtv in Münch en.
1 1  H egel , Georg Wil h el m Friedrich , „ Grundl inien der Ph il osoph ie des Rechts“ ( Ph B
483, 1 995) , zitiert in: Weber-Fas, Rudol f ( 2003) : „ Staatsdenker der Moderne“,
U TB Moh r Siebeck in Tübingen ( S. 254 f. ) .
1 2  dito.
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widmen“.  Zweifel am bislang naturgesetzlich erscheinenden Beste hendenstreuenundNachdenkenübermöglicheUtopieneinschließlich
der „Mechanismen einer solchen Welt“ anzuregen, ist das Ziel: „Wie
funktionierteineWeltohneHerrschaft?InwelchenFormentrittüber hauptHerrschaftheuteauf?“

Nieder mit Repräsentation
 und Kollektivität!

StellvertretungundkollektiveOrgaOpen Space als Verfah ren fü r
nisierung sind die formalen Kon feren zen u n d Treffen . Offen e P l attform en als Organ iHauptsäulen demokratischer Orgasieru n gsm odel l . Kein e Sprenisierung von Gesellschaft und ih ch erI n n en , Vorstän de, Reprären Subräumen (Gruppen, Organi sen tation sorgan e m eh r. JedeR
sationen, Firmen usw.). Praktische
sprich t für sich . KoopePolitik der Emanzipation bedeutet ration statt Kol l ektiv.
daher,beideAspekteStückfürStück Mehr au f www.
aus dem Alltag auf allen Ebenen h ierarch n ie.de.vu.
herauszunehmen. Wo keine Entscheidungen allermehrfallen, son dern ein offenes System mit vielfältigen Kooperationen entsteht, wo
niemandmehrimNamenallersprichtundMenschendirektinVerbin dungtreten,dawächstSelbstbestimmung.Esistleichter,dasinkleine ren Zusammenhängen zu beginnen. Das kommt der praktischen Machbarkeitentgegen,dennnationalodergarinternationalstehenmäch tige GegnerInnen einer solchen Entwicklung entgegen. Zudem sichern
Diskurse ihnen deutlicheMehrheiten, so dassVeränderungenhier nur
allmählich die Köpfe der Menschen erreichen. Anders sieht das in
Gruppen, Projekten, Organisationen, Wohngemeinschaften usw. aus.
HierkanndasExperimentsofortbeginnen:NiedermitVertretungsgre mien, mit einheitlichen Meinungen, Namen und mehr – es lebe die
Vielfalt, die Selbstorganisierung und die Unterschiedlichkeit in einer
intensiven Kommunikation, die Kooperation und Austausch neu er schafft, die nicht mehr von oben verordnet wird. Schwierigkeiten in
FormfehlenderÜbung,AngstundUnsicherheit,Orientierungslosigkeit
undHangzum Gewohnten, aber auch den Gegendruck derbisherPri vilegiertenwirdesüberallgeben.Kollektiv- Denkendurchziehtfastalle
politischen Gruppen und wird zum Teil ängstlich -verkrampft vertei digt. Das reicht bis in politische Spektren hinein, wo mensch es viel leicht nicht vermuten würde, zu anarchosyndikalistischen Gruppen
oder BasisdemokratInnen. Sie halten krampfhaft an ihren kollektiven14
IdentitätfestundverweigernsichGruppen,diesolchekritischsehen.
1 3  Gruppe Gegenbil der ( 2006) , „ Autonom ie und Kooperation“, SeitenH ieb-Verl ag
in Reiskirch en ( S. 26) . Zu bezieh en über www.www. seitenh ieb. info. I nform ationen auch unter www. h errsch aftsfrei.de.vu.
1 4  Beispiel e: Die Freie ArbeiterI nnen U nion ( FAU ) Frankfurt sagte einen Vortrag zum
Buch „ Myth os Attac“ ( Brandes & Apsel Verl ag, Frankfurt) ab m it der Begrün-
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Emanzipatorische Praxis wird auf den erbitterten Widerstand wahr scheinlichallerEliteninpolitischenOrganisationenundderAnhänge rInnenvonDemokratieundKollektividentitätüberallstoßen.Teilweise
läuftderTrendsogargegenteilig:BeimWeltsozialforum 2006entstand
ein Aufruf von Führungseliten sozialer Organisationen weltweit, der
zur Bildung eines „neuen historischen Subjekts“ aufrief mit dem Satz:
„Um vom kollektiven Bewußtsein
zur Herausbildung von kollektiven
H errsch aftsverh äl tn isse, B efreiAkteuren (von den Volksmassen
u n gsth eorien u n d kon krete Akgetragen, vielfältig ausgerichtet,
tion en n ich t m ehr an B etroffen en gru ppen festm ach en , weil
multipolar) überzugehen, war es
das Kol l ektive sel bst
immer notwendig, genaueThemen
kon stru iert (z. B. F rau festzulegen, um von ihnen ausge en , Kin der, Au sl än dehend
konkrete Strategien15undVor rI n n en , B eh in derte
schlägezuformulieren“.
. . . ). Stattdessen kon krete H errsch aftsverh äl tn isse an greifen !

Unbestimmtheit, Horizontalität
 und Offene Räume

Der Glaube an die Notwendigkeit von Ordnung, an die Existenz des
Guten an sichund an dievomVolk abgeleitete Legitimationvon Recht
und Staat ist stark. Er prägt das Denken in allen Facetten, durchdringt
dieGesellschaftinalleSubräumeundstabilisiertsichdurchdietragen den Diskurse, die von einflussreichen Institutionen selbst wiederum
geprägt werden. Menschen, die in solchen Verhältnissen aufwachsen,
suchen von sich aus Orientierung in den Vorgaben anderer, höheren
Wertenund geordnetenVerhältnissen. Sie erleben die Unbestimmtheit
ungeordnetersozialerRäumealsandersartig,fremdodergarbeängsti gend.EmanzipationalsAusgangdesMenschenausvorgegebenerOrd nung,NormierungundgerichtetemDenkenistdaherimmereinkultu reller Bruch. Es wäre absurd, davon auszugehen, dass dieses ohne die
typischen Schwierigkeiten der ersten Schritte in die Freiheit, des Tor kelnsundZweifelnbeimFlügelschlagenvordemerstenAbflugausdem
Nestgelingt.
Das Gegenmodell zu Demokratie und anderen Formen der Fremdbe stimmung ist der offene, horizontale soziale Raum, in dem alles, was
geschieht, durch dieMenschen (d.h. ohneDurchsetzung mittelsprivi legierter Stellung) verursacht und je nach Interessen, auftretenden
Konflikten und Überschneidungen verhandelt und bestimmt wird. Es
dung, dass die FAU wie Attac kol l ektive I dentität und Gruppenl abel positiv sieht.
Die FAU in Gießen sch l oss die Projektwerkstatt in Saasen vom gemeinsam en Terminkal ender pol itisch er Gruppen in Gießen aus, weil in der Projektwerkstatt kol l ektiv-identitäre Organisierungsform en kritisiert werden. Texte m it einer anarch istisch en Kritik an Basisdem okratie wurden in der „ Direkten Aktion“ und der „ Graswurzel revol ution“ aus pol itisch en Gründen nicht abgedruckt ( Bericht darüber auf
www.de. indym edia.org/2005/1 1 /1 33847. shtml , Downl oad des kritisch en Textes
über www. projektwerkstatt.de/ovu/downl oad/anarch ie_basisdem okratie. pdf) .
1 5  Dokum entiert in Junge Wel t, 23. 3. 2006 ( S. 1 0) .
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gibt keine Sicherheiten in Form Offen e System e im I n tern et. B il du n gsstätten
vorhersehbarer Weiterentwickals Zu gan gs- u n d Au slung oder Methoden der ziel sch ort von Wissen
genauen Steuerung. Jederzeit tau
oh n e Regl em en tieru n g u n d Kon könnenneueIdeendasGeschehen trol l e. Offen e Räu m e als beverändern. Streit wird in solchen sch rän ku n gsfreie F l äch en . B eiSystemen zur vorantreibenden spiel e: F reie Software/Open
Sou rce, offen e U n i, F ish B owl al s
Produktivkraft, weil es keine an Streit- u n d Disku ssion sform , P rodere Wahl als die Weiterentwickjektwerkstätten , I n tern et-Wikis.
lung sozialer Verhandlungsme Meh r: www. h ierarch n ie.de.vu.
thoden, Verhaltens -  und techni scher Möglichkeiten gibt, um die
jeweiligen Streitfragen zu lösen.
Die fehlende Möglichkeit zur Absicherung spezieller Interessen oder
Privilegien verringert die Neigung zur gewaltförmigen Durchsetzung
von Interessen, weil etwaige kurzfristige Dominanz ohne strukturelle
Repressionschweraufrechterhaltenwerdenkann,abernötigwäre.

Hemmnis 1 : Ängste und Risiken

EinstarkesHemmnisgegenüberemanzipatorischerVeränderungistdie
Sehnsucht nach Sicherheit und Kontrolle. Beide sind, bestimmt durch
die dominanten Diskurse herrschender Politik, der Inbegriff sozialer
Geborgenheit.DerstarkeStaaterscheintnichtmehralsBedrohungund
Beschränkung von Freiheit, sondern „höhere Moral und autoritäre
Durchsetzungsorgane, Marktwirtschaft und Rentenversicherung wer denunswievielesanderealsSicherheitangeboten.DerguteStaat,Gott
oderwerauchimmerHerrschaftausübtoderdazubenutztwird,insze niert sich selbst als Garant des Gutenundnutzt
sogeschickt dieÄngste
16
derMenschen,dieSicherheitsuchen“. DergesamteScheintrügt–und
zwar grundsätzlich. Sicherheit dieser Art kann nämlich kein gesell schaftlichesSystembieten.DieZukunftistimmeroffen.J emehrHand lungsmöglichkeiten der Mensch selbst hat und über deren Nutzung er
selbstbestimmt entscheiden kann, desto eher kann er/sie auf Risiken
reagieren und zwischen Alternativen auswählen. „Jede Politik, die die
Selbstinterpretation der Subjekte mißachtet und von 17oben erkennen
und durchsetzen will, was für sie gut und richtig ist“,  ist Herrschaft.
Ein genauerer Blick würde zudem sogar eher das Gegenteil derAuto ritätspropagandazeigen,dennessindgerade „autoritäre,religiöseund
andere Gesellschaftsformenin der Geschichte derartvollerKrisen, Ge waltundVerknappungvonlebenswichtigenRessourcengewesen, dass
es eigentlich reichen müsste für die Erkenntnis,18 dass Propaganda und
Wirklichkeitwenigmiteinanderzutunhaben“. 
1 6  Gruppe Gegenbil der ( 2006) , „ Autonom ie und Kooperation“, SeitenH ieb-Verl ag
in Reiskirch en ( S. 35) .
1 7  Speh r, Ch ristoph (1 999) , „ Die Al iens sind unter uns“, Siedl er Verl ag in Münch en
( S. 241 ) .
1 8  Gruppe Gegenbil der, dito.
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Hundertprozentige Sicherheit gibt
es nie. Das Sicherheitsversprechen
des Rechtsstaates ist reine Augen wischerei und Verschleierung an derer Interessen. In einer offenen
Gesellschaft ginge es nicht um Si cherheit, sondern darum, die
Handlungsmöglichkeiten
aller
Menschen so zu verändern, dass
die Fülle an Handlungsmöglich keiten, der Zugang zu Ressourcen
und gesellschaftlichem Reichtum
für alle existiert und daraus eine
hohe Krisenfestigkeit auch für die
Einzelnen entsteht. Utopische Entwürfemit emanzipatorischemAn spruch müssen daher die Über windung von Eigentum und öko nomischen Privilegien, Copyright
und Patenten umfassen. Ebenso
wichtig sind pragmatische Schritte
im Hier und Jetzt, die eine ökonomische Grundabsicherung durch
gleichberechtigten Zugriff auf gesellschaftliche Ressourcen schaffen.
Für die politische Praxis bedeutet das, sich beherzt zu lösen vom ver krampften Festhalten an alten Ordnungsschemata und Verregelungen
per Staatsmacht in der Hoffnung, diese könnte das eine oder andere
Detail sichern. Ebenso absurd ist dieAnnahme, die harten Gesetze des
Marktes(derjadasGegenteilvon,frei'ist)könntenSicherheitenschaffen. Emanzipatorisch handeln nur diejenigen Totengräber (rechts -)
staatlicher Macht, die gleichzeitig alle Herrschaftsformen zerstören
oderüberwindenwollen.Das genauist auch dergrundlegende Unter schiedzwischenfreiheitlichenunddenaktuellenneoliberalenTenden zen:EmanzipationsollnichtstattstaatlicherMachtandereMachtsphären errichten, sondern keine Form der Herrschaft soll mehr bleiben.
DerMenschsollSchrittfürSchrittdiegesellschaftlicheGestaltungselbst
in die Hand nehmen können, aber
dabei auch den vollen Zugriff auf
Die E xisten z von Zu rich tu n gen ,
Än gsten u n d N orm ieru n gen ofalle Ressourcen haben. Im Neoli fen siv an geh en : Tran sparen t
beralismussichernmächtigeInsti m ach en , disku tieren , sich getutionen dieDominanz derMarktgen seitig u n terstü tzen . Sem iwirtschaftab,zudemistdasEigen
n are u n d Ü bu n gen zu
tum und damit der ungleiche Zu H orizon tal ität, digangzuRessourcenstarkverregelt.
rekte I n terven tion
Insofern haben Neoliberalismus
u n d Kooperation .
und Herrschaftsfreiheit genau
nichts miteinander zu tun – auch
wenn vieleAnhängis demokratischer Herrschaft das glauben machen
wollen,wennsieIdeenderHerrschaftsfreiheitals,neoliberal'diffamie ren.

Jeder Abbau von Kon trol l e
du rch privil egierte Sch ich ten
kan n F reiräu m e von direkte
m en sch l ich e Kom m u n ikation ,
h orizon tal e B egegn u n g u n d
Sel bsten tfal tu n g bieten .
 B edin gu n gsl oses Gru n dein kom m en statt kon trol l iertes ALG
I I , Sozial h il fe oder E ssen bei der
Tafel gegen B edü rftigkeitsn achweis.
 B ewegu n gsfreih eit
für al l e Men sch en ü ber
al l e Gren zen h inweg.
 Su bsidiaritätsprin zip, d. h .
Dezen tral isieru n g von
E n tsch eidu n g, n ich t n ur im pol itisch en Verwal tu n gsrau m (wo es
au ch n ur ein Lippen beken n tn is
ist), son dern au ch zu gu n sten
sel bstorgan isierter Su bräu m e in
der Gesel l sch aft.
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JederoffeneRaumläuftGefahr,dassinihmHerrschaftsverhältnissere stauriertwerden. Offenheit und Horizontalität sind (wie Ordnungvon
oben auch) keine Garanten gegen Versuche der Beherrschung. Dabei
kann Macht sehr verschleiert auftreten, gerade in offenen Räumen –
z.B.inFormderdiskursivenSteuerungüberAngstoderäußereBedro hung. Das ist aus politischen Bewegungen selbst und gerade dort be kannt, wo der Anspruch an herrschaftsfreie Organisierung besteht.
Treten Bedrohungenvon außen aufwie z.B. durch Polizei oder Nazis,
soverfällt der hehreAnspruchbinnen Millisekunden. Nurwenige do minante Personen setzen spielend eine einheitliche Organisierung
durch, in der Vielfalt und Selbstbestimmung kaum noch Platz finden.
DaslegtdenVerdachtnahe,dassHerrschaftsfreiheitoftalsGut-Wetter PolitikmitFreizeitcharakterbetriebenwird−jedeauftretendeKrisebe deutetdanndenRückfallindasNormale.GesellschaftlicheAlternativen
aber müssen gerade dann Bestand haben können, wenn es kriselt.
Sonst ist eswie im Kapitalismus:Wenn mehr als genug da istund alle
gerade gute Laune haben, gibt es auch was zu verteilen. Aber wehe,
demistnichtsooderdieKrise(Mangel,Bedrohungo.ä.)wirdaustaktischenGründenerzeugt...
Hinzu kommt auch in offenen Systemen die einfachste Form der Be herrschung von Menschenmengen: Die Vereinnahmung der Beteiligten. Ein direkter Durchgriff ist dafür gar nicht nötig, sondern Macht
wird dadurch ausgeübt, dass im Namen der anderen gesprochen, die
Masse also als behauptete Einheit mit Gesamtwillen benutztwird. Dadurch entsteht eine privilegierte Handlungsmöglichkeit in derAußen wirkung, aber auchgegenüber denIndividuenin dervereinheitlichten
Menge. So kann Unterwerfung durch gezielte Produktion scheinbaren
kollektiven Willens hervorgerufen werden, wenn Abweichungen mit
Argumenten „aberwir haben doch beschlossen ...“, „Konsenswar im mer, dass ...“ oder „mankann doch nicht einfach ...“ ruhiggestellt oder
ausgeschlossenwerden.
Die Gefahr der Wieder -  oder Neuerrichtung von Herrschaft sinkt mit
dem konsequenten Abbau aller Herrschafts -  und Kollektivstrukturen
bei gleichzeitigem Aufbau gleicher Möglichkeiten des Handelns. Diese
umfassendengleichberechtigtenZugangszuallenRessourcen,Wissen
und Räumen. Im Detail ist das eine große ZahlvonVeränderungen in
derÖkonomieheutigerGesellschaft,indenbestehendenStrukturenbis
in die Details des Alltags und im Abbau von Diskriminierungen und
Ausgrenzungen aller Art. Notwendig ist solche Veränderung in allen
Subräumen der Gesellschaft, d.h. auch in sozialenundpolitischen Be wegungen, Projekten und mehr. Sie zu Experimentierflächen neuer
gesellschaftlicherVerhältnisse zu machen, liegt nahe.Wichtige Erfah rungen für die gesellschaftlichen Konflikte können aus derAuseinan dersetzung mit den sich gegen Machtbeschränkung oder Kontrollver lustwehrendenElitenpolitischerGruppenwachsen.IhreEntmachtung
in dem Prozess, die Bewegungen zu „verändern, ohne die Macht zu
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übernehmen“, wirdKnow- HowerzeugenfürdieKämpfeinallenan deren Räumen der Gesellschaft – die gleichzeitig begonnen werden
könnenundsollten.

Beispiele:
 Wikipedia und Sozialforum

ImInternetbestehenetliche Sphären,dieoffenenRäumenähneln.Die
Begriffe der Offenheit und offenen Systeme sind sozial zu verstehen,
d.h. es darf nicht nur an steinerne Räume gedachtwerden.Die Ergeb nisse solcher Offenheit kann sich sehen lassen: Die Produktivität ist
enormhochundvieleKooperationenentstehenauchohneAnbahnung
durch übergeordnete Instanzen. Doch auch die klassischen Probleme
durch Versuche von innen und außen, offene Räume zu dominieren
oder zuvereinnahmen, treten auf. Zu berücksichtigen ist aber immer,
dassvieleVorgängederMachtergreifungvondenenausgehen,dieauch
sonstfürOrdnungvonobeneintretenundsichinherrschaftsförmigen
Räumen bewegen. Dann aber ist nicht die Offenheit, sondern gerade
die Zurichtung auf Herrschaftsförmigkeit die Ursache. Offene Räume
sind durch Verhaltensweisen gefährdet, die im herrschaftsförmigen
Raum, der jeden Menschen meistens umgibt, geprägt wurden. Die
Verursachisvon Re - Hierarchisierungen offener Systeme sind entspre chend sozialisiert. Die Ausdehnung der Idee von Offenheit und Hori zontalitätwird also davon abhängen,wieweit solche sozialen Sphären
keine exotischen Nischen bleiben, sondern zumAlltag und damit zum
üblichensozialenUmfeldvonMenschenwerden.
Das Beispiel Wikipedia zeigt die Leistungsfähigkeit offener Systeme.
Expertise entsteht nicht mehr aus dem Sachverstand von Einzelnen
oderEliten,sondernausdemZusammenwirkenundZusammentragen
derVielen.Wikipedia ist eine äußerst umfangreiche Enzyklopädie. Sie
entsteht dadurch, dass Menschen aus ihremWissen Begriffe eintragen
oderbestehendeTexteergänzen,korrigierenoderüberarbeiten.Esgibt20
Untersuchungen, nach denen bei den inzwischen 373.234 Einträgen
nicht mehr, tendenziell sogar eher
weniger Fehler auftreten als bei
21
kommerziellen Enzyklopädien.  Für AnhängerInnen kapitalistischer
(Qualität ist einkaufbar; gut ist nur, was teuer ist – und umgekehrt)
oder demokratisch - rechtsstaatlicher Ordnungsprinzipien(gutwird es,
wenn Recht und Ordnung bestehen und ihre Anwendung wiederum
kontrolliertwird) sind solche Studien kaum nachvollziehbar.Aber das
beweist nur, dass deren Theorien falsch sind: Qualität kann durchaus
durch den nicht mehr kontrollierten, nicht mehr von Herrschaft
durchzogenen offenen Raum gewährleistet werden, wenn dort die
1 9  I n Anl eh nung an das Buch und Konzept von H ol l oway, Joh n ( 2002) : „ Die Wel t
verändern, oh ne die Macht zu überneh m en“, Westf. Dam pfboot in Münster.
20  Stand: 20. 3. 2006, Quel l e: www.de.wikipedia.org.
21  Sieh e Quel l enangaben meh rerer sol ch er U ntersuch ungen unter
http: //de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia.
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durch dieVielen entstandene Menge anWissen zumAusdruck kommt
und direkte Intervention alshochkommunikatives Korrektiv deshori zontalenMiteinandersstattfindet.DiesesModellistübertragbaraufalle
kommunikativenSphärendesLebens,zumalesnochEinflüssegibt,die
in offenen Räumen Fehlerhervorrufen, die aber gerade nicht mit dem
PrinzipderOffenheit,sondernmitdenGegnisderOffenheitzutunhaben,dieauchinoffenenRäumenwirken.AmBeispiel ,Wikipedia'zeigt
sichdasdeutlich:Anfang2006wurdenSkandalebekannt,wonachUS amerikanische Regierungs -  und ParteifunktionärInnen systematisch
eigene Einträge oder die rivalisierender PolitikerInnen verfälschten.
Solches kann von jedermensch auch beliebig nachvollzogen werden:
WerinderdeutschenWikipediaEinträgewichtigerPolitgrößenergänzt
umkritische Hinweise,wird erleben, dass sie meist innerhalbvonMi
22
nutenaufeinekritikfreieFassungzurückkorrigiertwerden. Hierfun ken die VerfechterInnen hierarchischer Ordnungen in die offenen
Räume hinein. Neben ihrem Interesse an gerichteter Wahrnehmung
undSteuerungöffentlicherMeinungliegtauchderVerdachtnahe,dass
sie die Existenzvon Sphären, die sich ihrer Kontrolle entziehen, nicht
ertragenkönnen.SobedauerlichdasfürdieQualitätvonWikipediaund
anderenist − eshat auch etwas Gutes:Während dasFührungspersonal
demokratischer Herrschaftüber Experimente offener Räume schimpft
und diese mit Begriffen wie ,Chaos' oder ,nicht leistungsfähig' abtut,
zeigt es durch seine Angst vor eben diesen Räumen deutlich, dass es
sich bei ihren andernorts gehaltenen Sonntagsreden der Marke ,Mehr
Bürgerengagement' oder ,allePolitik dient denMenschen'uminteres sengeleitete Propagandahandelt.DieDemokratis fürchtenhorizontale
undoffeneRäumewiederTeufeldasWeihwasser,dennesstelltdemo kratische Beherrschung in Frage durch den schlichten Beweis der
Überflüssigkeit. Genau darum sindWikipedia & Co. nicht nurwichtig,
sondernbedeutend gerade in Beibehaltung oderAusbauvon Offenheit
undHorizontalität:Siebeweisen,dassMenschenkeineKontrollebrau chen. Die Macht des Stärkeren tritt nicht automatisch in den Vorder grund, wenn die ordnende Hand fehlt. So würde auch in der Gesell schaft nicht das Faustrecht ausbrechen, sondern zunächst einfach ein
offener Streit, wo es nicht kooperativ geht. Wie der geführt wird, ist
aberebenoffen–undeslohntsich,dafürkommunikativeMethodenzu
entwickeln.DannwürdederWegfallvonOrdnungundKontrollezuin tensiverer Kommunikation führen und der Prozess hin zu Horizontalitätneigen.DasgenauwäredasemanzipatorischeZiel.DieDemokratis
dagegenzeigenvielmehr,dasssiedenFaustkampfbestensbeherrschen,
wenn sie in den offenen Räumen für die Wiederherstellung von Ord nungkämpfen oder einfachnachihren eigenen oderKollektivinteres senwüten–erfülltvonderAngstvorKontrollverlust.
22  Getestet z. B. im März 2006 m it kritisch en Links und N ach richten zu Angeh örigen
der h essisch en Landesregierung. Es wurden dabei nicht Sch m ähtexte eingestel l t,
sondern Links auf I nterviews mit den Pol itikern in bürgerl ich en Medien, in denen
die sich z. B. zu Law-and-Order bekannten u.ä. Sol ch e Einträge wurden bereits
nach kurzer Zeit ( teil weise Minuten) wieder h erausgel öscht – offenbar gibt es
h ier professionel l e Kräfte, die Verfäl sch ungen aus Machtinteressen vorneh m en
und som it als Anh ängerI nnen von H errsch aft und Kontrol l e die Qual ität offener
Räum e system atisch unterl aufen.
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Anderes Beispiel – ähnliche, aber auch andere Probleme: Seit einigen
Jahren experimentieren soziale Bewegungen mit der Organisierungs form ,Offene Räume'. Gemeint sind die Sozialforen. Nach der Charta
des erstengroßen SozialforumvonPortoAlegre, dievonfast allen So zialforenweltweitübernommenwurde,sollendieseRäumehorizontal
angelegt sein und niemand für sie sprechen können.Trotzdem – oder
besser: deshalb – wurden sie in kurzer Zeit zu einem großen Erfolg
auchinderAußenwirkung.DasnunriefwiederdieDemokratisaufden
Plan, diesmal in Gestalt der immer mit Führungsansprüchen auftre tendenlinks - sozialdemokratischenParteien,großerNGOswiedeneu ropäischen Sparten von Attac oder anderen Verbänden und einzelner
Führungspersönlichkeiten aus den Medien des hochgebildeten Bürge rInnentums. Sie begannen mit allerhand Tricks, die Charta zu unter laufen, um doch im Namen des Sozialforums sprechen und dieses
vereinnahmenzukönnen.ImmerwiederwurdenGremiengeschaffen,
die im Rahmen der Sozialforen oder ihrer Vorbereitungsprozesse öffentlichauftraten.BeikritischenAnfragenwurdenbehauptet,dashätte
mit dem Sozialforum gar nichts zutun − aber immerwaren es diesel ben Personen, die auch die Sozialforen dominierten. In den Medien
wurde auch nicht dazwischen unterschieden − ein gewollter Effekt.
AuffälligstesBeispielwardie,VersammlungsozialerBewegungen',eine
ArtAbschlussplenum der Sozialforen.Dortwurdenmunter (vonEliten
vorbereitete) Abschlusserklärungen, Termine und mehr beschlossen.
Die Versammlung fand auf den Sozialforen statt, parallel waren keine
weiteren Veranstaltungen im Hauptprogramm vorhanden. Behauptet
wurdeaberdennochimmer,daseinehättemitdemanderengarnichts
23
zutun. Eswiederholtsichalsoeinerseits,dass,offeneRäume'vonih rer Handlungsfähigkeit den demokratischen Ordnungen in vielerlei
Hinsicht sogar überlegen sind, weil sie Wissen und Möglichkeiten der
Vielen besser zur Geltung bringen können. Andererseits werden sie
zerstört, aber immer wieder von denjenigen, die andere, eben herr schaftsförmige Modelle der Organisierung wollen. Die Eliten der De mokratie erweisen sich hier als intolerant, besitz -  und machtergrei fend, schlicht organisationsimperialistisch gegenüber neuen Ideen, die
sie in ihre Projekte und Interessensphären integrieren wollen. Es darf
kein unkontrolliertes Land geben
–derLeitspruchdergewalttätigen
Wikipedia: www.wikipedia.org
Demokratie!
u n d www.wikipedia.de.
Sozial foru m :
www. sozial foru m -von u n ten .de.vu
Offen e Räu m e:
www.offen er-rau m .de.vu

23  Sieh e u.a. gesam mel te Kritiken und Besch reibungen auf
www. sozial forum -von-unten.de.vu. Beim Sozial forum in Deutsch l and 2005 ( in E rfurt) gab es sogar eine Pressegruppe, die zu einer Pressekonferenz einl ud, aber
sogar in der Presse-AG des vorbereitenden Pl enums des Sozial forums den Pressetermin nicht nur nicht bekanntgab, sondern auf Anfrage sogar verl eugnete. So
wurde deutl ich erkennbar, dass ein offener Prozess gar nicht erwünscht war.
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Summa summarum:
 Autonomie & Kooperation

Die Alternative zur autoritären Ordnung
einer Gesellschaft ist eine
24
„Welt,indervieleWeltenPlatzhaben“, d.h.einoffenerRaumdervie len offenen Räume. Innerhalb dieser ist zum einen die Selbstbestim mung der Einzelnen einschließlich der Möglichkeit dazu in Form des
Zugangs zu den gesellschaftlichen Ressourcen gewährleistet, zum an deren wird Kooperation gefördert durch Kommunikation, Austausch
usw.DasErgebnisistfreieKooperation.Sie„bestehtdarin,dassalleBe teiligten dieser Kooperation sie aufgeben, ihre Kooperationsleistung
einschränken oderunter Bedingungen stellenkönnen,um auf die Re geln derKooperationinihrem Sinne einzuwirken,undzwarzu
einem
25
vergleichbaren und vertretbaren Preis“.  Das utopische Modell von
,Autonomieund Kooperation' steht für eine Gesellschaft ohne zentrale
Ordnung. Das Begriffspaar umreißt eine konkrete Möglichkeit für die
Zukunft der Gesellschaft im Verlauf eines intensiven emanzipatori schenProzesses.Eswäre „diepraktischeForm,inder Staaten,Religio nen und alle Formen
der über dem Menschen stehenden Steuerung
26
wegfallenkönnen“. OhneherrschaftsförmigeKontrolleentstehtkeine
neuefesteStrukturodergarOrdnung.„DieAneignungvonHandlungs möglichkeitensowohlindividuellals StärkungderAutonomiealsauch
ingegenseitigerUnterstützungmittelsKooperationisteinimmerwäh render Prozess. Jede neue Hand lungsmöglichkeit ist wiederum Stärku n g von B eteil igu n gsrech der Ausgangspunkt weiterer Entten in Pol itik u n d Wirtsch aft. Direkte Mit- u n d Sel bstbestim wicklung.Fortschrittwirdneude m u n g von B el egsch affiniert als Entfaltung der Men ten − n ich t ü ber F irschen in ihren Handlungsmögm en l eitu n gen oder Gelichkeiten, allein und 27zusammen,
werksch aften . Anwoh jenachihremWillen.“
n erI n n enversam m l u n gen statt
zen tral e Parl am en tsbesch l ü sse.

Anfangen im Hier & Jetzt

Dass Emanzipation ein ständiger, nie abgeschlossener Prozess zu im mer mehr offenen Systemen in der Gesellschaft ist,bedeutet nicht nur
eine Absage an feststehende Zukunftsbilder, sondern auch eine Hoffnung für den unverzüglichen Start. „Denn es kann sofort losgehen,
schließlich gibt es viele Wege, Autonomie und Kooperation sofort zu
stärken.DasbeginntimAlltagderEinzelnen,diesichstärkerselbstor ganisierenundsovondenständigenZwängenlösen.Esendetinkom 24  Leitspruch im Aufstand der Zapatistas ( seit 1 994 in Ch iapas, Mexiko) .
25  Speh r, Ch ristoph ( 2000) : „ Gl eich er als andere“. Downl oad unter
www. rosal uxem burgstiftung.de/E inzel /Preise/rl spreis. pdf.
26  Gruppe Gegenbil der, „ Autonom ie und Kooperation“, SeitenH ieb-Verl ag in Reiskirch en ( S. 32) .
27  dito.
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plexen gesellschaftlichen Kooperationen oder der Organisierung in
großen Einheiten, z.B. Netzwerken, die dennoch
ein horizontales Ne 28
beneinander vieler autonomer Teile bleiben“.  Die möglichen Akti vitäten reichen dabeivomWiderstand gegen das Bestehende, d.h.An griffen auf die genormte, herrschaftsförmige, u.a. also die demokrati sche Welt mit ihren Privilegien, Elitenstrukturen, Regierungen und
Stellvertretungen bis zum Entwickeln und Schaffenvon neuenAnsätzen, als Ideen und Konzepte, als Experimente und Orte des weniger
Falschen im Falschen. Letztere können zudem die Kombination von
beidem sein als ideelle ,Brückenköpfe', d.h. neuen Praxisansätzen, die
sichdarinabernichtverlieren,sondernganzbewusstReibungsflächen
gegen das Bestehende schaffenund soprovozieren, dass darüberwie derdieDebatteumTheorienundUtopienforciertwerdenkann.
 H errschaftsspitzenbrechen:Strafe,Normierung,Bildung,diefor malenOrganederHerrschendenundvielesmehrsindSymboliken
undAusdruckvonUnterdrückungundinteressengeleiteterZu richtung.DieStörungihrerAktivitätverbundenmiteinerstarken
VermittlungvonKritiknachaußenistalsAktionsformunum gänglich,umDiskussionsprozesseundAkzeptanzfürVeränderun genvoranzubringen.Wichtigist,sehrgezieltdieOrdnungsmechanismenzutreffenundnichtihre(auswechselbaren)TrägerInnen,
d.h.nichtdiePersonen,sonderndieNormen,Instanzenund
29
Funktionen.
 E xperimentierfelderschaffen:„UmOrtederVeränderung,aber
auchdesExperimentierens,ReflektierensundderWeiterentwicklungvonIdeenzuschaffen,kannüberalldort,woMenschenihr
Zusammenlebenselbstgestaltenkönnen,aufStrafeundkollektive
Verregelungverzichtetwerden.Gruppen,RäumeundVeranstal tungenkönnenbefreitwerdenvonVerhaltensnormen,während
gleichzeitigdirekteundsozialeInterventiongeübtundangewen
30
detwird“. SolcheVersuchebedeutengegenüberderaktuellen
Praxis,woVerhaltenkontrolliert,vermeintlichesFehlverhalten
undKritikandenjeweiligenHerrschaftsstrukturensanktioniert
wirdeinegrundlegendeVeränderung.Daherwürdeesnichtnur
praktischePolitik,sondernaucheinenVersuchmitoffenemAus gangbedeuten.Dasliegtauchdaran,dassbestehendeZurichtun genundEinflüssezunächstweitergelten.Daher„müssenVerzicht
aufNormierungenundEinheitlichkeitsowiedieStärkungderdi rektenInterventionmiteinanderkombiniertsein,sonstwürdesich
GleichgültigkeitgegenüberGewalt,DiskriminierungundMacke rigkeitausbreiten.“
Dieses Kapitel um neue Ansätze ist nur kurz. Es soll dem Buch einen
perspektivischenAbschlussgeben.DiewenigenAbsätzeersetzenweder
die intensiveAuseinandersetzung mit den Ideenvon herrschaftsfreien
28  dito ( S. 34) .
29  Konkrete I deen und Strategien: www.direct-action.de.vu.
30  Gruppe Gegenbil der, dito ( S. 1 46) .

Kap.9Auswege

201

Utopien (freie Kooperation, freie Menschen31in freienVereinbarungen,
Autonomie und Kooperation oder ähnliche ), noch könnenWorte die
Aneignung konkreter Kompetenz zum32 Machtabbau sowie deren An wendung in Organisierungsprozessen und inkreativen, direktenAktionsformen überflüssig machen. Dieses Buch hat die demokratische
Gesellschaft nur kritisch analysiert, es kommt aber darauf an, sie zu
verändern...

31  Sieh e Sam ml ung unter www. h errsch aftsfrei.de.vu.
32  Meh r unter www. h ierarch nie.de.vu.
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1 0 Ausgewählte Literatur

Die folgenden Werke sind ausgewählt als grundlegende Literatur zum
Thema.DasbeinhaltetkeineBewertung,wohlaberdieAussage,dassin
ihnen zur Frage demokratischer Ordnungen und emanzipatorischer
Gegenentwürfe wichtige Informationen, Analysen und Vorschläge zu
finden sind. Alle Bücher, aus denen nur einzelne Passagen für dieses
Buchgenutztwurden,finden sich alsvollständigeLiteraturangabebe reitsindendazugehörigenFußnoten.
Agn ol i, Joh an n es/B rü ckn er, Peter (1 967): „Die Tran sform ation der Dem okratie“, Vol taire Verl ag in B erl in
Al em an n , U l rich von (2003): „Das Parteien system der B u n desrepu bl ik
Deu tsch l an d“, Leske+ B u drich in Opl aden
Al tvater, E l m ar (2005): „Das E n de des Kapital ism u s, wie wir ih n ken n en“,
Westfäl isch es Dam pfboot in Mü n ster
B esson , Wal dem ar/Jasper, Gotth ard (1 966): „Das Leitbil d der m odern en
Dem okratie“, Pau l List Verl ag Mü n ch en (h erau sgegeben von der
H essisch en Lan deszen tral e für pol itisch e B il du n g, später au ch im
P rogram m der B u n deszen tral e für pol itisch e B il du n g)
B l eicken , Joch en (1 995): „Die Verfassu n g der Röm isch en Repu bl ik“, U TB
Sch ön in gh in Paderborn
B reit, Gotth ard/Sch iel e, Siegfried (2002): „Dem okratie-Lern en“, Woch en sch au Verl ag in Schwal bach (im P rogram m der B u n deszen tral e fü r
pol itisch e B il du n g)
B rü ch ert, Ol iver (2005): „Au toritäres P rogram m in au fkl ärerisch er Absich t“, Westf. Dam pfboot in Mü n ster
Cal l iess, Rol f-Peter (2005): „Dial ogisch es Rech t“, Mohr Siebeck in Tü bin gen
Can fora, Lu cian o (2006): „E in e ku rze Gesch ich te der Dem okratie“, PapyRossa in Köl n
Can tzen , Rol f (1 995): „Wen iger Staat – m ehr Gesel l sch aft“, Trotzdem
Verl ag in Grafen au
Castel l s, Man u el (2003): „Das I n form ation szeital ter I . Au fstieg der N etzwerkgesel l sch aft“, Leske+ B u drich in Opl aden
Ch om sky, N oam (2004): „E in e An atom ie der Mach t“, E u ropa Verl ag in
H am bu rg
E l l wein , Th om as (1 967): „Pol itisch e Verh al ten sl eh re“, W. Koh l h am m er in
Stu ttgart
Focau l t, Mich el (1 976): „Ü berwach en u n d Strafen . Die Gebu rt der Gefän gn isse“, Su h rkam p Verl ag in F ran kfu rt a. M.
Focau l t, Mich el (1 976): „Mikrophysik der Mach t: Ü ber Strafju stiz,
Psych iatrie u n d Medizin“, Merve in B erl in
Forn dran , E rh ard (2002), „Dem okratie u n d dem okratisch er Staat in der
Krise?“, N om os in B aden -B aden
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JörgBergstedt:Demokratie.DieHerrschaftdesVolkes

„Wo das Volk herrscht,
geht der Mensch unter“
T h e se n p ap i e r :

1 .  Die h eu tige Debatte ü ber Dem okratie ist ein e ü ber ih re verm ein tl ich en Defizite. Mit ein er Schwem m e von B ü ch ern , Texten u n d Kom m en taren zur Dem okratie wird versu ch t, Feh l er im System der Vol ksH errsch aft zu fin den , zu besch reiben , zu an al ysieren u n d zu m Teil
au ch zu beh eben . Die m eisten Au torI n n en fordern ein e bessere Dem okratie, etl ich e sch l agen ih re eigen en Organ isation en als Wegbereiterin n en zu dieser vor. Die F rage, ob n ich t das System ,Dem okratie' sel bst die U rsach e der Män gel sein kön n te, al so ob gerade ih r
F u n ktion ieren die Kon ku rren z zwisch en Men sch en u n d Kol l ektiven ,
die in tern en H ierarch ien u n d Abgren zu n gen , die stän dige I n stru m en tal isieru n g u n d N orm ierun g sowie an dere P robl em e erzeu gt
oder versch ärft, wird regel m äßig gar n ich t gestel l t. Das U n terl assen
dieser gru n dsätzl ich en F rage ist ein e Au sbl en du n g, die au ch m eth odisch al l e pol itisch en oder wissen sch aftl ich en Abh an dl u n gen ü ber
Dem okratie fragwü rdig ersch ein en l ässt, weil das Spektru m an An tworten kü n stl ich ein gesch rän kt wird.
2.  Dem okratie beru h t im m er au f ein er h an dl u n gs- u n d en tsch eidu n gsfäh igen E in h eit. Jen seits der teils gravieren den U n tersch iede zwisch en repräsen tativer, direkter, B asis- oder Kon sen sdem okratie
ben ötigen al l e diese System e ein e kl are Tren n u n g zwisch en den en ,
die die E n tsch eidu n gen treffen (dü rfen ), u n d jen en , die n ich t m iten tsch eiden dü rfen . Es m u ss für jede Wah l gen au so wie für jede Meh rh eits- oder Kon sen sabstim m u n g gekl ärt sein , wer abstim m en darf
u n d wer n ich t. Fol gl ich bein h al tet Dem okratie u n abwen dbar die E in teil u n g in I n n en u n d Au ßen . Das wiederu m erzwin gt Grem ien oder
Mech an ism en , die die Gren zen zwisch en I n n en u n d Au ßen festl egen . Der später als ,I n n en' gel ten de, d. h . abstim m u n gsberech tigte
Kreis von Person en (Mitgl ieder, Vol k, B asis) kom m t dafür n ur dan n in
F rage, wen n er sch on vorh er an an derer Stel l e defin iert wu rde – al l erdin gs dan n oh n e irgen dein e Legitim ation des erst m it dem Akt der
Gren zzieh u n g gebil deten Kol l ektivs.
3.  Kol l ektivbil du n g u n d kol l ektive E n tsch eidu n gsfin du n g erfordern die
B ereith al tu n g von Du rch setzu n gsm ittel n . Diese gewäh rl eisten zu m
ein en die N ich tbeteil igu n g der Person en , die als Au ßen defin iert
wu rden . Zu m an deren setzen sie die gem ein sam en B esch l ü sse n ach
in n en du rch u n d defin ieren , wan n ein e zwan gsweise Du rch setzu n g
n ötig ist u n d wel ch e Mittel dabei ein gesetzt werden . Dabei en tsteh en n eu e P rivil egien u n d Meth oden der Mach tau sü bu n g, die in ein er h orizon tal en Gesel l sch aft völ l ig verschwin den kön n ten . B ei der
B esetzu n g der später m it beson deren B efu gn issen au sgestatteten
Grem ien setzen sich Person en du rch , die ü ber h öh ere Du rch setzu n gspoten tial e verfü gen (Al ter, Gesch l ech t, rh etorisch e Fäh igkeiten ). Die E rl an gu n g von Äm tern m it form al em Mach tpoten tial verstärkt fol gl ich u n gl eich e H an dl u n gsm ögl ich keiten zwisch en Men sch en statt H orizon tal ität u n d Gl eich berech tigu n g zu fördern . Grem ien m it Kon trol l - u n d Regel u n gsfu n ktion werden oft m it dem H in weis au f Fau strech t, ein e gewal tbereite N atur des Men sch en oder
dem oh n e Kon trol l e en tbren n en den Kam pf u m Ressou rcen l egitim iert. Diese B etrach tu n g ü berzeu gt n ich t, da gerade dan n , wen n
diese Gru n dan n ah m en als wahr ein gestu ft werden , die in abgeh o-
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ben e Grem ien au frü cken den Men sch en sol ch e Orien tieru n gen m ittels ih rer dan n besteh en den P rivil egien verstärkt au sl eben kön n ten .
Die gen an n ten zen tral en Ch arakterzü ge der Dem okratie (h an dl u n gs- u n d en tsch eidu n gsfäh ige E in h eit, I n n en -Au ßen -Defin ition ,
Du rch setzu n g ein es h ergestel l ten Gesam twil l ens – jeweils au ch im
Wan del der An sch au u n gen , Disku rse u n d der sie prägen den E l iten )
sin d in jedem Typus von Dem okratie vorh an den . Die h eu te disku tierten Form en stel l en dah er gegen ü ber der dom in an ten Varian te der
repräsen tativen Dem okratie n ur Abweich u n gen im Detail dar. Zu dem bieten sie n ich t n ur − oh n eh in begren zte − zu sätzl ich e B eteil igu n gsm ögl ich keiten , son dern sch affen au ch n eu e Gefah ren . So versch ärfen jen e Reformvorsch l äge, die ein e größere Mitwirku n gskraft
der E in zel n en im kol l ektiven E n tsch eidu n gsgan g vorseh en , die H erau sbil du n g der kol l ektiven E in h eit u n d der n otwen digen Gren zzieh u n g zwisch en dem I n n en u n d Au ßen , in dem sie ü ber die stän dige
E in bin du n g der E in zel n en in den gem ein sam en E n tsch eidu n gsprozess das ,Wir'-Gefü h l steigern . Das kl are, opposition el l e ,N ein' ist
u n ter An droh u n g des Au ssch l u sses aus dem ,I n n en' gestel l t.
Abstim m u n gen u n d Wah l en geh ören in al l en Form en der Dem okratie zu den wich tigsten E l em en ten . E n tsprech en d sin d die Abl äu fe
stark ritu al isiert u n d verregel t. P ropagan distisch werden sol ch e E reign isse zu beson ders en tsch eiden den Vorgän gen in der P raxis von
Gem ein sch aft au fgel aden . Das zieh t ein e starke F ixieru n g au f diese
zen tral en Akte kol l ektiver E n tsch eidu n gsfin du n g n ach sich , die die
feh l en de Sel bstorgan isieru n g von Men sch en versch l eiern u n d h orizon tal e B egegn u n g zu m u nwich tigen N eben ereign is abstem pel n .
Mit dem B ezu g au f den Gesam twil l en als m oral isch h öh erwertige
Qu el l e von H an dl u n gsn orm en ist die Dem okratie ein e Weiterfü h ru n g rel igiöser Orien tieru n gen . Das Vol k tritt an die Stel l e des Gottes u n d wird n u n als Au sgan gspu n kt des Gu ten u n d Mach tvol l en ben an n t. Wie beim B ezu g au f Gottes Wort wird der Wil l e des Vol kes
bzw. das dem okratisch Legitim ierte als das Gu te vom an deren , dem
B ösen abgegren zt. Das B öse kan n im N am en des Gu ten bekäm pft
werden . I n rel igiösen Gem ein sch aften erh iel ten u n d erh al ten ein zel n e Person en u n d Grem ien ein e große Mach tfü l l e aus der B eh au ptu n g, im N am en des h öh eren Wil l ens (Gott oder ein e an dere tran szen den te Qu el l e) zu sprech en . I n gl eich er Weise bezieh en sich h eu tige Regieru n gen , Vol ksvertreterI n n en , R ich terI n n en u n d an dere au f
das Vol k als h öh eren Wil l en . I n beiden Fäl l en steigert der Gl au be
an die h öh ere I n stan z die B ereitsch aft zur U n terwerfu n g bei den en ,
die n ich t im N am en des H öh eren au ftreten (kön n en ).
I n äh n l ich er Weise wie sich die Typen ein er Dem okratie n ur im Detail
u n tersch eiden , sin d au ch Mon arch ie, Diktatur u n d die Dem okratie
l edigl ich versch ieden e Form en von Organ isieru n g u n d Steu eru n g
kol l ektiver System e bei weitreich en der Ü berein stim m u n g der wich tigsten Merkm al e. So existieren Rech t u n d Rech tsprech u n g, Pol izei
u n d Arm een , E igen tu m ssich eru n g u n d n ation al e Abgren zu n g, Verwertu n gs- u n d P rofitzwan g in al l en besteh en den Gesel l sch aftsform ation en . Die Gewal ten teil u n g ist ü beral l ein e rein e F iktion u n d
wird propagan distisch erzeu gt. Zwar kan n die F reizü gigkeit für die
ein zel n en Men sch en sehr u n tersch iedl ich gestal tet sein . Das ist aber
wen iger davon abh än gig, ob es sich u m ein e Dem okratie, Mon arch ie oder Diktatur h an del t, als viel m ehr davon , wel ch en Grad au toritärer Zu spitzu n g das jeweil ige System en twickel t. Der zen tral e U n tersch ied zwisch en den System en redu ziert sich au f den Mech an ism u s, wie die Au sfü h ren den der H errsch aft au sgewäh l t werden .

8.  Die kon kreten Stru ktu ren praktizierter Dem okratie in Staaten , I n stitu tion en , Verbän den u n d sozial en Zu sam m en h än gen weisen stark
ol igarch e Zü ge au f. Die F ü h ru n gsposition en , seien sie du rch form al isierte Vorgän ge besetzt oder als h errsch en de E l ite in form el l en tstan den , kön n en n ich t gl eich berech tigt von al l en Men sch en ein gen om m en werden . Meh rfach gestu fte Verfah ren bei der Au swah l von E n tsch eidu n gsträgerI n n en erschweren direkte Mitsprach e u n d h orizon tal e Organ isieru n gsm odel l e. I n viel en Fäl l en sin d H ierarch ien u n d
Stel l vertretu n g sogar du rch Gesetze vorgesch rieben , z. B. in Partei-,
Verein s- u n d Wirtsch aftsgesetzen . Dem okratie ist dah er im Wesen tl ich en ein e Ol igarch ie, in der sich n ur die Mech an ism en der Au swah l
der Wen igen gesch ich tl ich gewan del t h aben .
9.  E in e Al tern ative en tsteh t erst dan n , wen n zen tral e Steu eru n g, Kon trol l e, Repräsen tation u n d kol l ektive E in h eit als sol ch e in F rage gestel l t werden . An gesich ts der F ü l l e offen er u n d versteckter Dom in an zen in jeder kol l ektiven E n tsch eidu n gsstru ktur kan n ein e h errsch aftsfreie Gesel l sch aft n ur als offen es System en twickel t werden , in dem
sich Men sch en h orizon tal , d. h . oh n e form al e, feststeh en de Regel n
oder an ders verfestigte P rivil egien begegn en . E in e sol ch e Gesel l sch aft wäre ein e Viel fal t, die sch on desh al b n ich t als Kol l ektiv h an dl u n gsfäh ig wäre, weil es kein e Legitim ation gäbe, im N am en des
Gan zen au fzu treten u n d für al l e zu sprech en .
1 0.  Der Weg zu ein er sol ch en offen en u n d h orizon tal en Gesel l sch aft bestü n de aus ein er Viel zah l u n d Viel fal t von E xperim en ten , in den en
au f kl ein em Rau m u n d in sozial en N etzen , die Teil des offen en Gan zen wären , die P rin zipien von kol l ektiver E in h eit, zen tral er Steu eru n g u n d P rivil egien abgesch afft wü rden . B estan dteil sol ch er E xperim en te sol l te der h orizon tal e Zu griff au f al l es Wissen u n d al l e Ressou rcen sein , gl eich zeitig m u ss der Rah m en so offen sein , dass seh r
u n tersch iedl ich e Versu ch e gl eich zeitig gestartet werden kön n en . Mit
dieser U m setzu n g vision ärer, d. h . ü ber h eu tige H an dl u n gsform en
h in au sweisen der I deen bei gl eich zeitiger Weiteren twickl u n g der An sätze du rch ein kon kretes Tu n u n d Refl ektieren der E rfah ru n gen ist
ein e widerstän dige Orien tieru n g verbu n den . Sie m u ss sich n otwen digerweise gegen kol l ektive I den tität, kol l ektive H an dl u n gsweise
u n d Stel l vertretu n g, eben so aber au ch gegen jede zen tral e oder
privil egierte Kon trol l e u n d Steu eru n g rich ten . Widerstan d u n d Vision , P raxis u n d Th eorie kön n en dan n zu ein er voran sch reiten den
Strategie gesel l sch aftl ich er I n terven tion versch m el zen .
Verfasst am 23. Oktober 2006 in der P rojektwerkstatt Saasen
www.dem okratie-total .de.vu
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