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“In the long term [...] the capitalism did always 
engender a demand for freedom, democracy and so on. 
[...] This eternal marriage between democracy and 
capitalism is approaching divorce. [...] Capitalism 
functions perfectly without democracy.”

(Slavoj Žižek)



über ein halbes Jahrhundert verharrten Demo-
kratie und Kapitalismus in symbiotischer Har-
monie. Eine scheinbar genügsame Beziehung, 
gepriesen von Politik und Wissenschaft, aus der 
Frieden und Wohlstand hervorgingen. Doch 
spätestens seit Herbst 2008 strauchelt der eine 
Partner unübersehbar. Um den einen zu retten, 
betäubt man wissentlich den anderen Part, be-
hindern doch demokratische Entscheidungsfin-
dungsprozesse die Geschwindigkeit des anderen. 
Demokratie fehlt schlichtweg die notwendige 
Effizienz. In alternativlosen Zeiten diktieren Ra-
tingagenturen, eingängige, aber leere Parteipa-
rolen, Expertenkommissionen und Hinterzim-
merdiplomatie die Geschehnisse. Colin Crouch 
spricht in dieser Hinsicht von einem Hinbewe-
gen auf ein Zeitalter der „Postdemokratie“ und 
Theo Schiller sieht „Fliehkräfte“ am Werk, die 
das Aushöhlen demokratischer Institutionen 
beschleunigen. Haben also die westlichen Na-
tionen endgültig den Weg aus der Demokratie 
eingeschlagen?

Auf einem anderen Teil der Erde dagegen hält 
der „arabische Frühling“ Einzug. Ägypten, Tu-
nesien, Lybien und Syrien begehen den Pfad in 
die Herrschaft des Volkes oder suchen rastlos 
nach seinem Startpunkt. Autor Oliver Lembcke 
beriet im April die ägyptische Übergangsregie-
rung bei der Entwicklung des neuen Wahlsys-
tems. Dieses sei letztendlich entscheidend dafür, 
in welche Richtung die weitere (demokratische) 
Entwicklung des Landes geht. Die Richtung des 
Weges ist auch für Rachid Ouaissa noch keines-
falls ausgemacht. Im Interview bezweifelt er die 
erfolgreiche Demokratisierung eines Staates wie 
Libyen, rekrutieren sich die neuen Kräfte doch 
teilweise aus den alten Regime-Eliten. 
Aber auch in Europa keimen von unten Bürger-
initiativen und Interessengemeinschaften. Sei es 
in der Forderung nach mehr Mitbeteiligung oder 
die direkte Einbindung bei der Entwicklung ei-
ner neuen Verfassung, wie es die Isländer gerade 
erproben. Es muss aber nicht immer das kollek-
tive Agieren neuer Akteure sein. Kleine Wider-
stände haben wie abkürzende Trampelpfade, die 
zu Wegen werden – manchmal große Wirkun-
gen,  wenn sie von vielen individuell ausgeübt 
werden, erläutert James C. Scott.

Für eine verstärkte Volksbeteiligung an politi-
schen Entscheidungen bedarf es allerdings des 
Verständnisses der Sache selbst, wie Karsten 
Kietz von der Wählervereinigung Leipzig fest-
stellt. Doch nicht nur der „Mut- und Wutbür-
ger“ ist sich uneins über Wesen, Form und nor-
mativen Anspruch einer „idealen“ Demokratie; 
auch die Politikwissenschaft und politische Phi-
losophie verwirft und konzipiert beständig eige-
ne Vorstellungen über die Herrschaft des demos. 

Die Demokratie selbst wandelt auf dem Weg der 
Zeit, der stets Weiterentwicklung von ihr fordert 
– sei es hin zu einer Ausgestaltung unter dem 
Stichwort der radical democracy wie von den 
Autoren Nicklas Baschek und Katarina Jezierska 
aufgegriffen – oder zu einer Rückbesinnung auf 
antike Traditionen mit dem Vorschlag von Hu-
bertus Buchstein, EU-Ämter via Losverfahren zu 
besetzen.

Auch diverse Gruppen und Initiativen stellen 
ihre Vorstellung in den Raum der Öffentlichkeit 
– und arbeiten aktiv für das Fortbestehen und 
die Realisierung ihrer normativen Ansprüche an 
die Demokratie: ob mit Widerstand zu Naziauf-
märschen, der Bepflanzung städtischer Freiflä-
chen oder durch das Aufmischen eingefahrener 
Machen- und Seilschaften provinzieller Bürger-
meister. Katharina Döring sprach mit Initiatoren 
verschiedener solcher Vereinigungen und sam-
melte – im Sinne des Themas unserer 11. Aus-
gabe Stimmen von Bürgerinnen und Bürgern. 
Am Ende stehen so spannende Gespräche über 
ihre täglichen Probleme, ihr Verständnis von De-
mokratie und ihre ganz eigenen demokratischen 
Utopien.

Viel Spaß beim Lesen!
Euer Powisions-Team
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the Obama administration. And although there 
will be attempts at some reregulation now, those 
financial elites will start their work immediately 
and gradually achieve deregulation again.

Recently the British government has announced 
what looks like a fairly tough regulation process 
for the banks. This is not to be implemented 
until 2019. There will be at least one general 
election before then and it gives the financial 
community nearly eight years in which to lobby 
and to get it all changed again. At the moment 
we are all angry at the banks, people want to 
see regulation. But in eight years’ time, who out 
there in the ordinary public is still going to be 
caring? The banks will care very, very much. 

Powision: How do these people get into the 
position that they can switch posts, back and 
forth between companies and government?

Crouch:  It happens in the US more easily than 
in Europe because of the curious way in which 
government and administration are not drawn 
from the political class but from the business 
class. People come from the business world in to 
government and then go back again. There are 
revolving doors.
It doesn’t happen quite so easily in Europe. 
What can happen though and what we certainly 
see happening a lot in the UK is government 
making very strong use of consultants who come 
from the private sector and from particular cor-
porate sectors and who actually can acquire ci-
vil service status. People can come in from the 
business world and actually be deep in the heart 
of the policy making. We see this very clearly in 
the health sector, where people from the Ameri-
can health companies have been inside govern-
ment designing the privatization of the national 
health services. Another thing that happens – 
and what you certainly have had in Germany – 
is that politicians, after they finished office, end 
up working for firms with whose regulation they 
have been engaged while in government. It used 
to be, in this country certainly, impossible to do 
that. There were all sorts of rules about it. But 
these rules have been relaxed under the weight 

Colin
Crouch

„We Can’T beaT 
The monsTer, 
buT We Can be 
lITTle flIes 
ThaT IrrITaTe 

IT“
Powision: Democracies and financial mar-
kets are experiencing a time of crisis. While 
in your book on post-democracy you touch 
the first theme, your upcoming book focuses 
more on the second asking, I believe, why 
neo-liberalism survived...?

Crouch: Yes. It’s called in English “the stran-
ge non-death of neo-liberalism“. There was a 
famous book in the 1930s called “the strange 
death of liberal England” about the collapse of 
the Liberal Party at the beginning of the 20th 
century. But mine is about a strange non-death 
of a later version of liberalism. Neo-liberalism 
met a crisis in 2008 with the collapse of a fi-
nancial system constructed on its principles. 
Several people thought, “Ah, the banks have 
really brought this model down at last”. But I 
thought: no it’s going to emerge stronger still:  
we’ve revealed our dependence on the banks. 
Everyone else will have to pay.

Powision:  Is there a relationship between this 
strange non-death of neo-liberalism and the 
problems of democracy you elaborate in your 
book on post-democracy?

Crouch: One of the things in my post-demo-
cracy book was that the energies of the political 
system have passed from the democratic sphe-
re to the elite sphere where large corporations 
go beyond lobbying – and become part of the 
governing elite. They are inside the house; they 
are not in the lobby outside. And this is what 
the financial crisis shows us in a very large way. 
If you look at why this crisis happened; it was 
because of a series of deregulations that took 
place in the United States under the Clinton 
and Bush administrations. These deregulations 
were basically designed by people who moved in 
and out between posts in investment banks and 
posts in government. They might be in Gold-
man Sachs one day, they’ll be in government 
the next day, then they are back in Goldman 
Sachs…  These people designed a deregulation 
system that suited the interest of those banks. 
Within a few years of them completing their de-
regulation work, the whole thing collapsed. So it 
was a very good example of how certain sectors 
of the capital have taken control of the politi-
cal process. And my prediction is that nothing 
has changed since then: they are still there in 

07



01

of the neo-liberal argument that government 
should not get out of touch with businesses: 
Business should come into government, govern-
ment should go into business. Ironically under 
the label of liberal capitalism you end up brea-
king one of the fundamental rules of free market 
capitalism and that is that state and economy 
have to be separated.

Powision: If state and economy merge to-
gether in such a way. Why don’t traditional 
democratic institutions, especially the party, 
that represent the will of a huge number of 
people intervene and stop this diffusion bet-
ween the two spheres?

Crouch: This is another part of the story. The 
rise of corporate power has happened because of 
the decline of parties as organizations that repre-
sent strongly articulated interests and identities.
The mass democratic party to which we beca-
me accustomed in the 20th century depended 
on the historic contingency that two enormous 
sources of identity were very widespread in po-
pulations: Religion and class. In most European 
societies these identities were at some point as-
sociated with struggles for citizenship. Typically 
it starts with either a particular religious group 
or a particular class being excluded from formal 
participation. They therefore mobilised their 
demand for admission into citizenship. The as-
sociation of various parties with such demands 
gradually brought different waves of the popula-
tion into citizenship. In the process people had a 
sense of an identity that had a political meaning 
to them. Now, that has gradually changed. Part-
ly the sheer acceptance of universal citizenship, 
partly the secularization of religious identities in 
Europe – but not in the US –, partly the change, 
not the decline, in the nature of class has eroded 
all of that.
If for example we look at the changes in class 
related issues and the shift from an industrial 
working class to a post-industrial service class, 
we have a proletariat that hasn’t been associated 
with struggles for citizenship. It has already been 
there, it predates the rise of the different class 
groups. People don’t find it so easy to give a poli-
tical component to any social identity they have. 

Powision: but there are exceptions...

Crouch: Indeed there are exceptions, dangerous 
ones in racism and populism, where some peo-
ple from the majority groups believe that so-
mehow they have become politically excluded. 
Actually they are not; it is just that they are sha-
ring their country with new sorts of people. But 
this process is forming new identities.
Also, women, though they have had formal de-

mocratic rights for quite a while, have felt that 
they haven’t been able to enjoy these rights fully. 
The feminist movement has been a very power-
ful new identity that has come to our politics, 
even though it tends to be absorbed, because in 
the end all parties respond to it. No party dares 
to stand against it.
There is still scope for identity formation with 
a political meaning, but it is rather restricted. 
So that means the parties cease to stand for the 
interest of an identifiable group. Instead they 
want to appeal to everyone because even though 
they all have got their different bases, these are 
small and shrinking. Parties seize to be vehicles 
for forming interests and for giving voice to in-
terests, rather they have become machines that 
look out for voters. As soon as a party takes up a 
very strong position it is in danger of excluding 
all the people who don’t share that position. Par-
ties have lost their ability to be in the vanguard 
of political formation. They are part of the rear-
guard now.

Powision: This detachment of policy forma-
tion from political identities and the attach-
ment to “everyone” combined with a closeness 
of government to corporate interest seems to 
create a rather closed system that works on 
its own. Is that what you call post-democracy?

Crouch: Yes, or rather the move towards it. I am 
very careful to say two things. First of all post-
democracy is not the same as non-democracy or 
un-democracy or pre-democracy. I use post-de-
mocracy in the same way that people use post-
industrialism: a post-industrial society is not 
without industry. In post-democracy, although 
the institutions of democracy are all in place, 
even functioning beautifully, the energy of the 
dynamism is going elsewhere. It has gone into 
the corporate world. The second point I stress is, 
that I say we are on the road towards this. I don’t 
say we have arrived at it. The environmentalist 
movement, the feminist movement and the ra-
cist populist movement would not have been 
possible if we were in a fully post-democratic 
society. 
Post-democracy concerns this lack of politi-
cal identity formation: The occupational and 
the socio-economic work-related life are not 
providing political meaning. If you take that 
alongside the rise of corporate power, you have 
something very fundamental happening in the 
economy. And the very small elite has a very 
clear concept of its interests and knows how to 
articulate them. The rest, basically the work-
force, is losing that. 

Powision: Then why aren’t we complaining 
about that too much?



Crouch: We are complaining; and this is whe-
re I see the little gleam of optimism. We have 
this wonderful growth at the moment of vari-
ous campaigning groups, civil society groups, 
“Bürgerinitiativen” that are now making use 
of the internet and social networks to mobilize 
campaigns. This is an exciting development and 
alongside it comes something very interesting. 
And that is a kind of paradox in neo-liberalism. 
The first stage of the paradox is the post-demo-
cratic diffusion between firms and the state. The 
fact that firms become very politically influ-
ential makes them political actors. In an open 
society, once you are a political actor, you are 
politically vulnerable. And so firms then find 
to their surprise, that they become the target of 
criticism of a political nature. Their classic re-
sponse that they want to make to that is: “We 
are just here to make money, we don’t make the 
rules, we’re not political, leave us alone go to the 
government for that: sorry not our job”. They 
can’t do that anymore because they’ve been say-
ing for three decades now that they can handle 
everything, that they are more efficient than the 
state, that the state makes a mess and that corpo-
rations should do it. OK, if that means they are 
political actors, claiming to have public compe-
tence, they will then be vulnerable to political 
criticism. And so one gets a new political arena 
in which civil society groups directly challenge 
companies. These need to respond through de-
veloping corporate social responsibility policies. 
Critics then again look at these policies and see 
where there is hypocrisy and dishonesty and 
make the companies answer again. So you have 
the new political debate that is outside the re-
alm of formal politics. In the past, if there was a 
scandal about a corporation, people were more 
likely to raise that as an issue with the govern-
ment. Now they more like to raise it directly. 
It’s not democracy of course. It’s liberalism, it’s 
pluralism, it’s dynamic. But it is not necessarily 
democratic, because not all interests are able to 
organize themselves this way. It is very outsided.
It does have one other very interesting charac-
teristic and that is another component of the 
problem of democracy today: capital is global 
and democracy is national. These new campaig-
ning groups are often themselves transnational. 
Groups like Amnesty International or Green-
peace they don’t care about national boundaries. 
They don’t need a national identity to represent. 
And so they are able to challenge global cor-
porations on their own transnational territory. 
Post-democracy does not lead to the triumph of 
the corporations, fullstop, end of game. There is 
never an end of game; there is a Hegelian dia-
lectic. The thesis is: corporations rule, OK. The 
antithesis is: no, it’s not OK, and people are out 
there organizing. That seems an exciting new de-
velopment in politics.

Powision: But isn’t there a danger, too? That 
if you look at the Tea Party movement for ex-
ample we have people organising themselves, 
true, but they are funded by pseudo-interest-
organisations, like “Americans for prospe-
rity” that have been founded by corporate 
elites. In some way one feels that there is a 
lack of rationality happening because peop-
le organise for things that actually hurt them 
more than they help them….

Crouch: Yes, it is very inadequate. Also you are 
hinting at something there with the Tea-Party 
case and it can happen to oppositional groups, 
too, that in the end corporate funding comes in 
and undermines them. We tend to believe that, 
if a group stands for some environmental cause 
and says: “these are the good firms, these are the 
bad firms, buy their products, they are environ-
mentally friendly” and they put their badge on 
it, then that is somehow true. We don’t really 
have any means of discovering if the groups do-
ing this certification receive corporate funding. 
Some of them have.
So yes, it is not a really good world that is emer-
ging, but I do at least see that there is continuing 
contestation. Indeed, we can’t beat the monster, 
but we can be little flies on its back that bite it 
and irritate it.  That’s not asking much, it’s not 
doing much but at least the monster isn’t com-
pletely dominant. 

Powision: An alternative to outside-parlia-
ment movements versus detached parties and 
corporate interests would be to just say, forget 
about the established parties “I am going to 
make up my own party”. Why does that so 
seldom happen?
 
Crouch: New parties, and quite a few attempts 
have been made at them, are of two kinds. There 
are those that appeal in a rather rationalistic way 
to a perceived set of policy differences with exis-
ting parties. They usually have relatively short 
lives.  The other type manages to find a social 
identity that is deeply felt in people. It is not ne-
cessarily very rational, it’s deeply felt. And they 
articulate that identity and claim to stand for 
it. If you look at the formation of 20th century 
British politics, out of the 19th, the party that 
declined and almost disappeared was the Libe-
ral Party, which, although it had social, deep 
social identities behind it, wanted to appeal 
to rational electors. It rapidly became a minor 
party. The survivors from the 19thcentury were 
the Conservative Party with its appeal to “na-
tion”, to a Church of England identity against 
Catholics and minority Protestant and denomi-
nations. And the successful new party was the 
Labour Party, representing a working class that 
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had been politically excluded. These turned out 
to be the two parties that dominated the 20th 
century because they were rooted in strongly felt 
identities, not necessarily in particular rational 
policy debates. Now, as I was saying earlier, that 
kind of identity doesn’t get produced in post-
industrial societies – Except where there are 
strong cultural roots to an identity that can see 
itself as somehow underprivileged. The Greens 
are actually an interesting exception in a way in 
that Greenness is not an identity; it’s more like 
a set of policy concerns. But it is of course a set 
of policy concerns that is very, very deep, be-
cause it is about the future of the planet itself. So 
it probably gives it a power, that purely policy 
constructed parties can’t normally achieve.

Powision: So, are you saying if the causes 
are something more rooted it works? If it is 
human rights, something very fundamental, 
which nobody really opposes or only a small 
group of people really oppose....

Crouch: Yes, yes that’s right. You can’t build a 
party identity on something everybody believes 
in. Of course this is part of the dangerous nature 
of strong parties. It is part of a characteristic of 
strongly politicised identities that, certainly in 
Germany, and in many other parts of Europe, 
caused absolutely horrible things to happen in 
the first half of the 20th century. Democratic 
strong parties are a very peculiar balance bet-
ween on the one hand strongly felt identities 
that see themselves opposed to others and on 
the other an acceptance of and a complete com-
mitment to the fact that they’ve all got to get 
along together somehow. We can’t destroy the 
other side. We’ve got to build a framework in 
which we can continue together, but express our 
opposition. It is quite a sophisticated task that 
human beings didn’t really manage to do out-
side small elites, until really the latter part of the 
20th century. It is a precise balance. If identities 
get too powerful they start to hate others; if they 
get too weak, then you get post-democracy.

Powision: So what about a change in attitude 
towards strong political identities? Some re-
searchers argue that today there is a tendency 
towards project oriented lifestyle. You parti-
cipate in communities – say a protest group – 
when the project is solved, you tick it off and 
go to the next project and if that moves faster 
and faster we produce short term identities. 
Shouldn’t we think about changing the demo-
cratic system towards a system which is more 
adaptive to short-term identities?

Crouch: To some extent, I suppose it happens 

in that parties do respond to changing fashions. 
You see it more in the United States because 
there you have just two parties representing a 
vast extremely heterogeneous nation. And when 
those parties’ identities are actually rooted in a 
civil war that is now a century and a half old, 
these identities are pretty meaningless. That me-
ans they are kind of almost empty boxes inviting 
groups to come and fill them with something. 
So at the moment the Republican Party is very 
open to rather strident forms of Christianity. 
That fashion will probably pass and the Repu-
blicans will get rid of it and move on. We start 
to get catch-all parties of this type also in Euro-
pe as our identities fade. These new politics are 
of course much more suited to the short-term 
identities you are talking about. Now, I see those 
kinds of identities going parallel to the world of 
parties, influencing it, sometimes beings absor-
bed by it. Basically these are two different fields. 
On the one hand you have what the party world 
is designed for and is very good at:  elections. 
They are very important formal, every-few-
years-events, that are fundamentally necessary, 
that are carried out with certain clear rules. This 
is when democracy is really speaking and the 
rule that everybody has one vote and no one has 
more than one vote is fundamental. As soon as 
you fall from that an appalling corruption co-
mes in and the whole thing starts to collapse.
This tends to be separate from the world of cam-
paigns and debates, where everything is much 
more rapidly moving, it’s much more post-mo-
dern. Its very dynamism that would be endange-
red by the formal political process and it in turn 
would endanger the formal political process. So 
in a way I think it is probably best they stay se-
parate and influence each other. 

Powision:  If we look at the idea behind this 
electoral system: you say the main point about 
it is the voting process and that includes a cer-
tain kind of rationality the individual has, to 
actually be capable of judging on its choices. 
And isn’t one of the problems within a system 
moving towards post-democracy, that this ra-
tionality is in a way questioned...

Crouch: Yes, definitively. And the elections 
become increasingly media events. One of the 
main ways in which the corporate world came 
to influence democracy was by developing tech-
niques of mass-communication through adver-
tising products and through market research 
about products that the political world was very, 
very grateful to receive. If we look back in the 
early part of the 20th century, politicians from 
the old elite groups had enormous difficulty 
knowing how to talk to the people. There were, 
I suppose, two models they used. One was the 



religious preacher. Political rhetoric still has a 
strong tendency towards preaching; it appeals to 
values and speaks in terms of right and wrong. 
The other one was a kind of educational model, 
the political speech as a lecture. These gradually 
declined in their salience. In the first part of 
the 20th century the people who really started 
to understand how to address vast crowds in a 
language that could be understood were fascists 
and communists, and so the centre of the poli-
tical spectrum was very worried. In a way the 
American advertising and market research in-
dustry provided it with new tools of communi-
cation. This meant eventually a trivialisation of 
debate, as politics followed the evolution of ad-
vertising techniques. Original advertising gave 
you information about the product. Today’s ad-
vertisements create an atmosphere with which 
the product is associated – often an atmosphere 
that has nothing to do with the product itself. It 
is not an appeal to a rational action, it is an ap-
peal to a “Stimmung”. Election campaigns have 
followed this path.
So yes, indeed there is a kind of de-rationalisa-
tion through the mediatisation of the political 
process. What remains unchanged about demo-
cracy is its really, really fundamental achieve-
ment. Democracy reduces the danger of police 
terror. Democracies kill fewer of their citizens, 
the police beat up fewer people. People can’t be 
easily taken away and disappear. That is what 
the people of Libya have been demanding. It is 
the basic taken-for-granted achievement of de-
mocracy. Obviously, it is not enough, but no, 
you never want to lose it. A mediatised spectacle 
of an election at least gives you rivals who might 
defeat each other, and one of the consequences 
of that is that it does tend to reduce the dangers 
of a police state. Don’t let us ever forget that. 

Powision: But in Germany exactly that hap-
pened through democracy, didn’t it? If you 
look at the National Socialist party, they ac-
tually gained power through democratic elec-
tions and did probably the worst you could 
ever do to...

Crouch:  Yes, although it was also the case that 
Hindenburg did not need to make Hitler chan-
cellor. That was an act of choice; the Nazis were 
actually declining in 1933. It was the old pre-
democratic Wilhemine elite that actually allo-
wed Hitler to rule. They said, “Ja”, give him his 
chance, because they were more fearful of the 
Communists than the Nazis. One can argue 
that Germany’s democracy didn’t have its chan-
ce to demonstrate whether it really wanted the 
National Socialists. History doesn’t give us a fi-
nal answer to that one...
Powision: Isn’t there a fear – if you look to 

some countries – that this could happen 
again. Through the media influence and cer-
tain groups that could actually benefit from 
a more nationalised perspective. One of the 
reasons the national socialists gained power 
was because they had the support of the con-
servative media...

Crouch: Yes, and some of the big corpora-
tions... Yes, there is a danger at the moment. In 
a way Germany is the only country in Europe 
that doesn’t have real worries about the new 
populism – Because you learned your lessons 
so strongly and you had to think about that 
for nearly two generations. It is interesting to 
compare Germany and Austria. The Austrians 
were able to believe, that they had been invaded 
by Germany. They didn’t go through the post-
war guilt that Germans underwent in a strong 
way. And Austria we find today is, along with 
Hungary and now perhaps Finland, the Euro-
pean country where racism is most important in 
politics. My generation grew up believing that 
at least certain things have disappeared forever, 
that after the awfulness of fascism, no one ever 
would want to go there again. But memories 
die - though they are still powerful. You still can 
discredit a racist populous politician by saying 
“you are going down the road of Hitler and you 
will end up building camps to put minorities 
in”, and you can still get a response from a pu-
blic to that. But racist politics has come back in 
a way that is quite disturbing in almost every 
country.  It may be about immigrants, it may be 
about settled ethnic groups, or just about – as 
you say – nationalism as a futile gesture against 
a globalising world. Given the weakness of other 
traditional social identities these kinds of ethnic 
and national can be very powerful – especially 
among people who feel that nothing in the es-
tablished political system is representing them 
anymore.

Powision: I want to come back to one point 
you raised at the beginning on the financi-
al crisis. You said we have certain optimistic 
points where you see civil movements gaining 
power or at least influence. On the other hand 
you have a certain tendency by governments 
in such countries –I wouldn’t say it’s causal –  
to engage in a forceful foreign policy, like the 
UK and France in Libya. This has similarities 
to 19th century politics where politicians 
engaged in foreign policy to overplay inner 
problems. Do today’s politicians use foreign 
policy to evade inner-problems in a similar 
way through foreign engagement or are they 
basically just roaming around very short-ter-
med without a strategic impetus?
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Crouch: They are probably just roaming 
around, with short term perspectives. But that 
doesn’t exclude them from taking advantage of 
opportunities to bring glory abroad, because 
they can’t win it at home. Yes, the UK had this 
very interesting example in the early 1980s with 
Margaret Thatcher. At the beginning Thatcher’s 
policies were deeply unpopular. But managing 
a successful war against the Argentineans over 
a few bits of rock in the Falklands enabled Mrs. 
Thatcher to become a national heroine. You can 
almost say that the outcome of the Falklands 
war determined the fate of neo-liberalism. If she 
hadn’t pulled that of and had then been defea-
ted in an election, people would have said “oh, 
that’s a risky path to go down”. But primarily 
because of the war, she was re-elected. There 
is a strong temptation of politicians to play all 
sorts of games in order to take people’s minds 
of the main problems. It might be quite dan-
gerous, like indulging in wars; it might be re-
latively harmless like making sure you win the 
Olympic Games for your capital. Diversionary 
politics can take many forms and you have to 
expect that politicians faced with totally intrac-
table problems are going to try and play these 
games. You just try to hope that they don’t play 
them too dangerously. 

Powision: Your book on post-democracy is 
a critique on the actual political system, not 
necessarily that it is post-democracy but that 
it is moving towards it. And strangely enough 
your book has been published in the “Bun-
deszentrale für Politische Bildung”. This is 
interesting because the political system seems 
to absorb your criticism…

Crouch: I think it is a tribute to the strength 
of the “Politische Bildung”-institution that they 
actually take up a book as critical as that shows 
you a lot about the strength of democracy and 
of political debate in Germany. One of the 
strengths of democracy of course is that it’s able 
to absorb criticism. It can be infuriating to get 
absorbed but if you are absorbed, you still get 
a bit of influence on what people are thinking. 
The system wants that and it knows that it needs 
it. The same happens in the economy with pro-
ducts. The systems needs challenge in order to 
deal with its own self-renewal. And that is part 
of being in a free society. Unfree societies don’t 
allow that to happen. That’s why eventually they 
become brutal and collapse. So yes, this is the 
irony.

Das Interview führte Alexander Mitterle 

(Oxford, 16. September 2011)
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ausschließlich außerhalb ihrer gedachten Gren-
zen, sie tauchen auch zunehmend in ihrem In-
neren auf – und werden „Nichtwähler“ genannt. 

Selbst herausragenden Kritiker_innen postde-
mokratischer Zustände gilt die Wahlenthaltung 
als verwerflich, obwohl sie selbst konstatieren, 
dass die Wahl zu einem reinen PR-Spektakel ver-
kommen sei (Crouch, 2008: 10).

Während einige politikwissenschaftliche Au-
tor_innen im „Nichtwähler“ sogar eine konkrete 
Gefahr für Leib und Leben ausmachen, da sich 
deren „politische Frustriertheit“ gegen ihr unmit-
telbares Umfeld richten könne (Völker & Völker, 
1998: 185), wird ihnen von Crouch ein voraus-
eilender Gehorsam unterstellt, da sie „freiwillig 
wieder jene Position einnehmen, die sie in präde-
mokratischen Zeiten gezwungenermaßen innehat-
ten“ (Crouch, 2008: 35). Häufig werden sie auf 
eine Stufe mit demokratiefeindlichen „Extremis-
ten“ gestellt oder als deren Wegbereiter angese-
hen (vgl. etwa Schumann, 1998: 571). Sie seien 
zynische oder „bildungsferne“ (Kersting et al., 
2008: 43) „Wahlverweigerer“ (Starzacher, 1992), 
die eben noch nicht genug „demokratische Reife“ 
(Kaase, 1998: 85) vorzuweisen hätten und durch 
ihr Verhalten zum Klima des Politikverdrusses 
beitragen würden (Henning, 1998: XI). Das 
demokratische System schafft es nicht (mehr), 
alle Staatsbürger_innen durch Repräsentation 
zu integrieren, es wird jedoch in Folge dessen 
keine Selbstkritik geübt, sondern eine seltsame 
Art der Publikumsbeschimpfung formuliert: 
Denjenigen, die vom System nicht mehr (passiv) 
über Repräsentation integriert werden, wird un-
terstellt, sie würden sich (aktiv) nicht mehr über 
Partizipation integrieren und somit zum Unter-
gang der Demokratie beitragen.
 
Doch welche Schlüsse kann man aus dem dif-
fusen Lamento wüber „den Nichtwähler“ auf 
das demokratische System ziehen? Und warum 
versuchen Wissenschaftler_innen ihn zu erfas-
sen, zu zählen, einzuordnen und zum „inneren 
Feind“ zu erklären während gleichzeitig „mit 
den üblichen abstrakten Survey-Fragen die eben-
so abstrakte Systemloyalität großer Mehrheiten 
‚nachgewiesen‘ wird“ (Greven, 1998: 20)? Einen 

Wege aus Der 
legITImITäT

Weite Teile der Politikwissenschaft haben es 
sich, meist unter der Bezeichnung „Demokra-
tietheorie“, zur Aufgabe gemacht, die Alterna-
tivlosigkeit der Demokratie als bestmögliche 
Organisationsform für Staat und Gesellschaft 
zu belegen. Auf der Suche nach einer univer-
sell gültigen, metaphysischen Letztbegründung 
für die Überlegenheit der liberalen Demokra-
tie westlichen Musters stießen sie dabei auf die 
auf Rationalität fußende Moral (vgl. etwa Ha-
bermas, 1996). Die „Rationalitätsvermutung“ 
bewirke, dass die demokratische Gesetzgebung 
„ihre legitimierende Kraft allein aus einem Prozeß 
der Verständigung der Staatsbürger“ (Habermas, 
1996: 312) gewinne. Jedoch übersieht ein sol-
ches Demokratieverständnis eine ihr deutlich 
innewohnende elitäre Tendenz, denn „nicht alle 
Bürgerinnen und Bürger verfügen […] über jene 
Ressourcen, derer es für die erfolgreiche Partizi-
pation an diskursiven Verfahren bedarf“ (Jörke, 
2010: 276). Dass dieser Prozess die Spaltung der 
Gesellschaft vorantreibt, da er mit der Selbstau-
flösung der Sozialdemokratie keine Alternativen 
zum bestehenden neoliberalen Konsens mehr 
zulässt, hat bereits Chantal Mouffe (2007) ein-
drucksvoll aufgedeckt.

Und so erleben wir anstelle eines demokrati-
schen Utopia die zunehmende Exklusion sozi-
aler Gruppen. Immer häufiger ist – auch diszi-
plinübergreifend – vom „Ende der Demokratie“ 
(Guèhenno, 1994) oder gar von der Auflösung 
des modernen, demokratisch legitimierten Staa-
tes die Rede (Reinhard, 2007: 122f ). Dass sich 
die Suche nach „Wegen aus der Demokratie“ 
nicht all zu einfach gestaltet, liegt nicht zuletzt 
an der normativen Aufladung des Begriffs selbst: 
„Demokratie“ beschreibt nicht nur ein System; 
Demokratie beinhaltet auch „eine bedeutsa-
me affektive Dimension: Es geht um eine Frage 
der Identifikation“ (Mouffe, 2007: 35). Dieser 
identitätsstiftenden Dimension folgen Fremd-
heitskonstruktionen, bei denen die Demokratie 
gegen ihre „unmoralischen“ Feinde („Extremis-
ten“, „Fundamentalisten“ usw.) verteidigt wer-
den muss (Stichwort: „wehrhafte Demokratie“) 
(ebd.: 72ff).
Die in diesem Diskurs konstruierten Feinde der 
Demokratie finden sich jedoch nicht mehr nur 

13



sungen festgelegt werden. Somit wird eine Form 
[Demokraten] vs. [Demokraten] gebildet. Doch 
„der Nichtwähler“ entzieht sich diesem Spiel. 
Er zeichnet sich durch Nicht-Identität aus; ihm 
lässt sich kein Ort zuweisen. Seine Konstruktion 
erfüllt die Funktion eines tertium non datur der 
Demokratie. Wie oben beschrieben wird „der 
Nichtwähler“ für das Scheitern der Demokra-
tie an sich verantwortlich gemacht bzw. spielt er 
zumindest durch sein Verhalten den vermeint-
lichen Feinden der Demokratie, „den Extre-
misten“, in die Hände. Und so einigen sich die 
„demokratischen Kräfte“ gegen die Verneinung 
ihrer Form: [Demokraten vs. Demokraten] vs. 
[Nichtwähler]. 

Somit lässt sich die beschriebene Publikumsbe-
schimpfung als Versuch deuten, den Legitimati-
onsverlust der Demokratie durch eine stärkere 
Identifikation der Bürger mit dem demokrati-
schen System auszugleichen. Die Bürger sollen 
sich entscheiden, ob sie zur (legitimen) demo-
kratischen Ordnung oder zu den bereits ge-
nannten „Wahlverweigerern“ gehören wollen, 
die entweder „Extremismus“ unterstützen oder 
durch ihr „Nicht-Anbieten“ einer Alternative 
Unordnung provozieren. Um dieser Entschei-
dung nachzuhelfen, wird moralisch argumen-
tiert: Demokratie sei gut und Wahlen ihr es-
sentieller Kern. Somit sei jede/r, die/der nicht 
wählt, eben zynisch oder wird mit dem Euphe-
mismus „bildungsfern“ belegt. Dass Wahlen 
jedoch lediglich noch der Legitimation eines 
Systems an sich dienen, ohne den Wähler_in-
nen eine nennenswerte Auswahl zur Verfügung 
zu stellen, scheint dabei plötzlich keine Relevanz 
mehr besitzen.
Die Publikumsbeschimpfung ist Ausdruck der 
Missachtung des Grundsatzes, dass politische 
Ordnung eine konstituierende Form von Feind- 
bzw. Gegnerschaft benötigt (Mouffe, 2007: 
11fff ). Doch durch das Versprechen liberaler 
Demokratietheoretiker_innen, alle Staatsbürger 
zu inkludieren, wird der Staat der Möglichkeit 
beraubt, Nichtwähler_innen in der politischen 
Arena zu begegnen. Stattdessen erleben wir den 
Versuch, sie für irrelevant (weil „bildungsfern“ 
oder zynisch) zu erklären, also die Austragung 
eines politischen Konflikts in moralischen Re-
gistern (ebd.: 11). Wenn nun aber der moder-
ne Staat zusehends die „first political question“ 
(Williams, 2005: 3f ) vernachlässigt, also seine 
Aufgabe Staatsbürger_innen vor Terror und Un-
ordnung mit Hilfe von Politik zu bewahren und 
stattdessen selbst zum Problem wird, deckt dies 
zum einen seine prekäre Verfasstheit auf und 
zum anderen stellt sich die Frage nach seiner 
Legitimität, denn: „It was essential to his const-
ruction, that is to say, that the state - the solution - 
should not become part of the problem“ (Williams 
2005: 4). 

versuchen Wissenschaftler_innen ihn zu erfas-
sen, zu zählen, einzuordnen und zum „inneren 
Feind“ zu erklären während gleichzeitig „mit 
den üblichen abstrakten Survey-Fragen die eben-
so abstrakte Systemloyalität großer Mehrheiten 
‚nachgewiesen‘ wird“ (Greven, 1998: 20)? Einen 
probaten Erklärungsansatz finden wir bei dem 
Soziologen Klaus Holz, der im Rahmen seiner 
Forschungen zu Verbindungen zwischen Natio-
nalismus und Antisemitismus die Funktion „des 
Juden“ in einer nationalen Weltordnung unter-
sucht hat (Holz, 2000). Dabei erkennt er zwei 
verschiedene Ebenen von Fremdheit: zum einen 
die binäre Unterscheidung zwischen den Natio-
nen [Nation] vs. [Nation], die das Grundmuster 
einer nationalen Ordnung darstellt. Jedem/r lie-
ße sich in einer solchen Welt ein Ort zuweisen, 
sei es innerhalb der jeweiligen Nation z.B. als 
„Portugiesin“ oder aber ein spezieller Ort „im 
Inneren“ wie z.B. „der Deutsch-Türke“. Die-
se „nationale Form“ (ebd.: 272) „markiert eine 
scharfe Differenz zwischen zwei Seiten, die sich 
ausschließen, die es aber nur in Bezug aufeinander 
gibt“ (ebd.: 273). Ohne Ausländer („Fremde“) 
keine Inländer („Wir“). 

In einer in solchem Maße vereinfachten Welt-
ordnung treten zwangsläufig „Ausreißer“ auf. 
Hier ist es „der Jude“, dem weder im Äußeren 
noch im Inneren ein Platz zugewiesen werden 
kann. Diese Nicht-Identität beinhaltet jedoch 
„die Möglichkeit, daß die Welt nicht durch die 
nationale Form konstituiert ist. Damit verlöre 
die Wir-Gruppe ihre Identität und die Welt ihre 
Ordnung, die ihr der Nationalismus verlieh. Aus 
Sicht der nationalen Form ist die im ‚Juden‘ per-
sonifizierte Möglichkeit eine Unmöglichkeit“ 
(ebd.: 281). „Der Jude“ ist also nicht ein Feind 
im Sinne einer anderen Nation, er bedroht die 
nationale Weltordnung an sich. Folglich findet 
die Auseinandersetzung mit „dem Juden“ auf 
einer „höheren“ Ebene statt als die mit ande-
ren Nationen, nämlich [Nation vs. Nation] vs. 
[Juden] (vgl. ebd.). „Er ist das tertium non datur 
der nationalen Ordnung der Welt“ (Holz, 2010: 
543). Damit erfüllt „der Jude“ als die Figur des 
Dritten ähnlich „dem (zweiten) Fremden“ eine 
Funktion der Selbstidentifikation, allerdings 
nicht im Sinne einer Nation unter vielen, son-
dern im Sinne einer nationalistischen Weltord. 

Die inhaltlichen Konsequenzen sind nicht 
vergleichbar. Jedoch erkennen wir eine Syste-
matik „des Dritten“ auch in unserem demo-
kratisch verfassten Staat wieder, und zwar in 
der Figur „des Nichtwählers“. In Demokratien 
unterscheiden wir heute Parteien (im weiteren 
Sinne), die sich durch die grundsätzliche An-
erkennung der gemeinsamen demokratischen 
Spielregeln auszeichnen, welche etwa in Verfas-
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Allein, nicht die deutsche Gründlichkeit zeigt 
sich dafür verantwortlich, sondern die Lohn-
stückkosten, welche die Produktivität der je-
weiligen Nationalökonomie innerhalb der Wäh-
rungsunion beschreiben. So gelang es der BRD, 
genannte durch Hartz IV, Kurzarbeit und die 
Privatisierung der Sicherungssysteme in einem 
solchen Maße zu drücken, dass deutsche Pro-
dukte weiterhin stark nachgefragt werden. Von 
1973 bis 2006 blieben die Arbeitseinkommen 
mit einer Steigerung von 1,5 % hinter derjeni-
gen der gesamtwirtschaftlichen Produktivität 
(2 %) zurück (vgl. Flassbeck & Spiecker 2007: 
155). Markant für die deutsche Wirtschaftspo-
litik im neuen Jahrtausend ist zudem die zuneh-
mende Lohnspreizung, das heißt Ungleichheit 
unter den Lohneinkommen. So macht der 
Niedriglohnsektor heute fast ein Viertel der 
Gesamtbeschäftigung aus (vgl. Logeay & Weiß, 
2010: 86). Wenn Arme ärmer und Reiche rei-
cher werden, hat das insofern Bedeutung, als 
dass zusätzliches Geld bei wohlhabenden Men-
schen unter-proportional verkonsumiert und 
stattdessen eher angespart wird. In der Wirt-
schaftswissenschaft wird dieses Phänomen auch 
beschrieben mit der Elastizität der Nachfrage.
Am Ende steht folglich die Frage: Wem kommt 
eigentlich die Rolle des Konsumenten zu? In der 
Regel den entwickelten Staaten, deren Bürger 
und Bürgerinnen sich bereits Autonomie und 
Wohlstand erkämpft haben. Allein, Deutsch-
land fällt dabei aus der Reihe. Während die 
ausgeführten Mengen zwischen 1991 und 2008 
um 84 % stiegen, blieben die eingeführten mit 
einem Wachstum von 40 % dahinter zurück 
(vgl. DeStatis, 2010: 4). Setzt man folglich die 
Exportquote5 (vgl. DeStatis, 2010: 32) mit der 
Importdurchdringung6 (vgl. DeStatis, 2010: 
35) ins Verhältnis, so kann man Deutschland 
mit dem Exportweltmeister China und Roh-
stoffexporteur Russland gruppieren, nicht aber 
mit den Vereinigten Staaten, Großbritannien 
oder Frankreich. Nicht die Nachfrage, respek-
tive der Konsum, sondern die Produktion und 
Konkurrenz an sich ist der Wert des deutschen 
Wirtschaftens. Wirtschaften um des Wirtschaf-
tens Willen, die Verwertung des Werts. Die 
Niederkonkurrierung –schon von Haus aus im 
inter-betrieblichen Wettkampf kapitalistischer 
Gesellschaften angelegt – wird somit national-
staatlich und die Euro-Krise systemisch.
Als eine notwendige Bedingung für den beschrie-
benen deutschen Beitrag zu unterkonsumtiven 

Christoph
Gollasch

DIe exPor-
TIerTe KrIse 
– euroPas Weg 

aus Der 
DemoKraTIe

Die monetäre Krise der Europäischen Union 
(EU) dominiert derzeit die Agenda, gleicherma-
ßen in der Politik wie in den Medien. Und das 
wohl auch zurecht. Europa steht am Scheide-
weg zwischen einer Integration, die Frieden ver-
spricht, und einer düsteren Zukunftsvision der 
Desintegration. Ob das Gros der Diskutanten 
jedoch hinreichend kompetent und/oder gewillt 
ist, das Thema zu beleuchten, bleibt fragwürdig. 
Dafür verstellt die nationalistische Attitüde zu 
sehr den Blick.
Schon im Mai 2009, als die Verschuldung Grie-
chenlands ins Zentrum des Interesses rückte, 
fragte der Spiegel: „Wie viel Griechenland kön-
nen wir uns noch leisten?“ (Der Spiegel, Nr. 
19/10.05.2009). Und Bundeskanzlerin Merkel 
drohte doppelzüngig Griechenland und ande-
ren Ländern, die gegen die Maastricht-Kriteri-
en1 verstoßen, mit dem vorübergehenden Ent-
zug des Stimmrechts in der EU2. Als Christine 
Lagarde, heute Chefin des Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF), damals Finanzministerin 
Frankreichs, differenzierter urteilte und unter 
anderem Deutschlands Wirtschaftspolitik kriti-
sierte, monierte man in der BRD in erster Linie 
ein ungerechtfertigtes Deutschland-Bashing3 
und witterte Neid auf die deutsche Leistungs-
fähigkeit4.
Doch um was geht es eigentlich in der Euro-
Krise? Zunächst einmal um Verstehen, nicht 
um Erklären im Schnellschussverfahren. Eu-
ropa – zumindest das krisenhafte – ist ein Zu-
sammenschluss von Nationalökonomien un-
terschiedlicher Produktivitätsniveaus zu einer 
Währungsunion. Das bedeutet jedoch nicht 
nur die Annehmlichkeit, beim Reisen die eige-
ne Währung nicht mehr in eine fremde umtau-
schen zu müssen. Vielmehr wird der Regulati-
onsmechanismus der Auf- bzw. Abwertung in 
Abhängigkeit von der Produktivität außer Kraft 
gesetzt. Wenig konkurrenzfähige Nationalöko-
nomien niedriger Produktivitätsniveaus werden 
so nicht länger erneut konkurrenzfähig durch 
die geringe Nachfrage nach ihren Produkten 
und Abwertung ihrer Währung, das heißt Ver-
billigung ihrer Produkte. Gleichzeitig werten 
die Währungen produktiver Ökonomien nicht 
auf, so dass diese auch weiterhin konkurrenzfä-
hig bleiben und exportieren. Von diesem Me-
chanismus hat vor allem ein Staat profitiert: 
Deutschland. Der Export als deutscher Fetisch 
wurde so über längere Zeit gesichert und kann 
auch heute noch praktiziert werden.
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Krisen kann unter anderem die Schwäche der 
Gewerkschaften erachtet werden, denen neben 
den Parteien die entscheidende Rolle zukommt, 
die Werte des Neoliberalismus zu thematisieren 
und zu kritisieren, Werte wie Freiheit, Solidari-
tät und Gerechtigkeit auf die heutigen Lebens- 
und Arbeitsverhältnisse hin zu konkretisieren 
(vgl. Allespach et. al., 2010: 102). Die Seiten 
derselben Medaille vermögen diese Schwäche 
zu beschreiben. Einerseits setzt den Gewerk-
schaften der Mitgliederschwund zu. Anderer-
seits haben diese keine übergreifende Strategie, 
sondern verfolgen eine Politik der Jobsicherung 
zugunsten deutscher Arbeitnehmer anstatt eine 
der Lohnsteigerung zugunsten des Weltmarkts. 
So scheint „die Integration der Gewerkschaften in 
das ‚Exportmodell Deutschland […] im Großen 
und Ganzen weiter zu funktionieren wie eh und 
je“ (Sablowski, 2004: 2), obschon doch klar ist, 
dass „die Gewerkschaften als Gewerkschaften nur 
überleben können, wenn sie sich international or-
ganisieren“ (ebd.: 8).
Europas Krise ist nicht nur eine Krise der Ar-
beitnehmer, eine der – in den Worten Hartmut 
Elsenhans‘ (2009) – „schwachen Verhandlungs-
macht von Arbeit“. Vielmehr kann sie auch als 
eine Krise der demokratischen Mitbestimmung, 
als ein Weg aus der Demokratie begriffen wer-
den. Der immerfort heraufbeschworene ‚Sach-
zwang‘ symbolisiert dies als so genannter leerer 
Signifikant. Obgleich oft nicht konkretisierbar, 
schwebt er doch über allem als Schreckgespenst 
in Form von ‚Finanzmärkten‘, ‚Ratingagentu-
ren‘, ‚Kapitalflucht‘ oder ‚demokratischer Wan-
del‘. Castoriadis versteht dieses Phänomen als 
„Verselbständigung des reinen Symbolismus“ (Cas-
toriadis & Brühmann, 1990: 273), wie er in der 
bürokratischen Herrschaftsform zum Ausdruck 
kommt. 
Gleichzeitig aber ist nicht klar, inwieweit die 
ökonomische Struktur oder die einzelnen Akteure 
sich verantwortlich zeigen für die gegenwärtige 
Probleme. Einerseits mag aus der fehlenden 
Gestaltungsmacht – in Form von konkreten 
politischen Schritten – der Gewerkschaften, 
Parteien und anderen politischen Akteuren die 
mangelhafte Aneignung der Politökonomie 
resultieren. Andererseits zeigt die europäische 
Währungskrise auf, wie nationale Politik in 
einer internationalen Sphäre strukturell zum 
Scheitern verurteilt ist. Die hier vorgelegte 
Gesellschaftskritik kann daher nur als erster 
Schritt für eine konkrete Ursachenforschung 
begriffen werden. Ihr geht es darum, denjenigen 
real existierenden Deutungsrahmen zu 
sprengen, der Kritik ausschließt, indem er zu 
Kritisierendes verdeckt. Weitere Schritte können 
daran anschließen.

1 als ‚maastricht-Kriterien‘ werden die eu-
Konvergenzkriterien des Vertrags von maastricht 
aus dem Jahre 1992 bezeichnet. Der darin 
enthaltene stabilitäts- und Wachstumspakt 
verpflichtet die eu-mitgliedsstaaten zu einer 
Politik der Preisstabilität durch regulierung 
der neuverschuldung. Ironischerweise war es 
gerade Deutschland, das anfang des Jahrtausends 
das nichteinhalten der Defizitgrenzen salonfähig 
machte.

2 vgl. hierzu z.b. financial Times 
Deutschland: http://www.ftd.de/politik/
europa/:merkel-zur-griechenlandkrise-
merkel-droht-schuldenstaaten-mit-
entmuendigung/50108504.html [14.09.2010]. 3 
vgl. z.b. http://www.spiegel.de/wirtschaft/
soziales/0,1518,683527,00.html [13.09.2010].

4 vgl. z.b. http://www.welt.de/wirtschaft/
article6776652/frankreich-will-deutschen-
export-ausbremsen.html [13.09.2010].

5 Die exportquote ist der anteil der exporte 
einer Volkwirtschaft im Verhältnis zu ihrem 
bruttoinlandsprodukt (bIP)

6 Die Importdurchdringung beschreibt den 
anteil aller Importe an der inländischen 
nachfrage einer Volkswirtschaft und kann daher 
als ein Indikator für das Konsumverhalten 
dienen.
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Dieter Segert
DemoKraTIe IsT, Wenn alle 

DemoKraTen sInD? 
Was man aus ungarn über die grundlagen der Demokratie 

lernen kann

Staat Ostmitteleuropas mit der stärksten recht-
sextremen Parlamentsfraktion. Jene heißt „Job-
bik“ und erreichte 12 % der Mandate. Jobbik 
macht Jagd auf „Zigeuner“, hetzt gegen Auslän-
der und liebt alle echten Ungarn (auch die in 
den Nachbarländern, die auf diese Liebe nicht 
immer besonderen Wert legen).
Die Krise brach aus, als eine eigentlich interne 
Rede des sozialistischen Ministerpräsidenten 
(Gyurcsány) im Rundfunk ausgestrahlt wurde, 
in der er die eigene Fraktion mit drastischen 
Worten zu einer politischen Wende in der Haus-
haltspolitik aufforderte. Er behauptete, seine Re-
gierung habe vor den Wahlen das Volk ständig 
über die wirkliche wirtschaftliche Lage belogen, 
anstatt die erforderliche Politik der staatlichen 
Einsparungen energisch voranzutreiben. Gleich 
nach der Veröffentlichung der sogenannten „Lü-
gen-Rede“ setzten Straßenunruhen in Budapest 
ein, in deren Verlauf Barrikaden gebaut wurden 
und sich dramatische Szenen abspielten. So 
fuhr ein Demonstrant mit einem Panzer T 34 
über die Straßen. Der Rundfunk wurde in einer 
Nacht von Demonstranten besetzt. Unter den 
Demonstranten wie unter den Polizisten gab es 
viele Verletzte. Die zu jener Zeit größte Oppo-
sitionspartei, FIDESZ, unterstützte die Proteste 
und grenzte sich auch nicht von den gewalttä-
tigen rechtsextremen Kleingruppen ab. Im Par-
lament wiederum begann FIDESZ mit einem 
Boykott der Regierung. Vor dem Parlament for-
derte sie 12 Tage lang den Rücktritt Gyurcsánys 
als Ministerpräsident. Viktor Orbán, der Par-
teivorsitzende von FIDESZ, verkündete nach 
den gewonnenen Kommunalwahlen im Herbst 
2006, dass man nun die Regierung aus dem 
Amt jagen werde. 
Die Verantwortung für die Krise lag aber nicht 
nur bei der randalierenden Opposition: Der so-
zialistische Ministerpräsident Gyurcsány machte 
nach seiner Rede den Fehler, dass er meinte, die 
gesellschaftlichen Proteste ignorieren zu kön-
nen. Er blieb bis 2009 im Amt. Diese Haltung 
zeigte sich bereits in jener nichtöffentlichen 
Rede, in der er erklärte: „Es ist kein Problem, 
dass wir für eine gewisse Zeit die Unterstützung 
der Gesellschaft verlieren. Später gewinnen wir 
sie wieder zurück.“ Diese Haltung mag zwar sei-
ner Erfahrung als Politiker entsprechen, zeugte 
aber nicht von Respekt vor den Bürgerinnen 
und Bürgern. 

Viktor Orbán ist ein ungarischer Politiker mit 
einer einwandfreien Biografie. Er hat als junger 
Mann 1988 eine neue politische Partei mitbe-
gründet und drängte im Juni 1989 auf radikale 
Veränderungen, als andere noch gezögert haben. 
Andere ungarische Politiker stehen da schlech-
ter da, Ferenc Gyurcsány, beispielsweise. Der 
war kommunistischer Jugendfunktionär, wurde 
nach 1989 als Unternehmer ein reicher Mann 
– manche meinen, da sei es nicht immer mit 
rechten Dingen zugegangen – und hielt dann 
im Jahr 2006 eine Rede, die als „Lügenrede“ 
Empörung hervorrief. Trotz dieser ungleichen 
Biografien steht Orbán (und nicht Gyurcsány) 
heute in der öffentlichen Kritik. Er würde die 
ungarische Demokratie untergraben: Die von 
ihm geführte parlamentarische Mehrheit ve-
rabschiedete ein Gesetz gegen eine freie Presse  
und kürzlich wurde Hunderten Journalisten, die 
der Regierung kritisch gegenüberstehen gekün-
digt. Eine weitere neue Idee von FIDESZ (so 
heißt die Partei von Premier Orbán) ist ebenfalls 
nicht bei allen gut angekommen: Er möchte die 
Ministerpräsidenten der drei vorangegangenen 
Regierungen wegen der Verursachung hoher 
Staatsschulden vor Gericht bringen. Ein offen-
kundig merkwürdiges Verständnis von Recht. 
Man kann daraus eventuell lernen, dass es nicht 
ausreicht, im Kampf gegen das kommunistische 
Ancien Regime auf der richtigen Seite gestanden 
zu haben. Es gilt offenkundig nicht: Einmal De-
mokrat, immer Demokrat. Demokratie ist eine 
Ordnung, die nicht allein auf die moralische 
Qualität von Menschen bauen darf. Entschei-
dend für ihre Qualität ist eher die Möglichkeit 
der öffentlichen Kontrolle besonders der Poli-
tiker, obwohl jene doch meist über makellose 
demokratische Wahl in ihre Ämter gekommen 
sind. Entscheidend ist weniger die moralische 
Qualität von Personen, als der Zustand der Ins-
titutionen. Was nun allerdings nicht heißen soll, 
dass uns, der Bürgergesellschaft, die moralische 
Qualität und das bisherige Verhalten von poli-
tisch Handelnden gleichgültig sein können. 
Gefährdungen von Demokratie lernen? Un-
garn war lange Zeit das Land Ostmitteleuropas, 
das im Westen als vorbildlich demokratisch 
angesehen wurde. Die Lage änderte sich grun-
dlegend zwischen den Wahlen 2006 und 2010. 
Nach politischen Unruhen im Herbst 2006 en-
twickelte sich Ungarn zum politisch labilsten



Die Wahlen 2010 endeten dann mit einem Er-
drutschsieg des FIDESZ. Die Partei gewann 52 
Prozent der Stimmen und zwei Drittel der Man-
date. Zwei der traditionsreichen ungarischen 
Parteien – SzDSz und MDF – verschwanden 
ganz von der parlamentarischen Bühne. Die un-
garischen Sozialisten wurden, nur ganz knapp 
vor Jobbik, zweitstärkste Kraft. 
Bei einem solchen parlamentarischen Kräfte-
verhältnis funktioniert Demokratie nur noch 
schlecht, vor allem dann, wenn der so überaus 
starke Sieger alles unternimmt, um seinen Er-
drutschsieg zu verteidigen, der auch situations-
bedingten Faktoren wie jener Lügenrede und 
den politischen Fehlern einer Vorgängerregie-
rung zu verdanken war. Die Eingriffe in die 
Medienöffentlichkeit (siehe Pressegesetz oder 
Entlassung von kritischen Journalisten) sollen 
ja Kritik an der jetzigen Regierung schwieriger 
machen. Ein Medienkontrollrat wurde auf neun 
Jahre gewählt und zwar entsprechend dem ak-
tuellen Kräfteverhältnis im Parlament. In ihm 
sitzen nur Regierungsvertreter. Die Rechte des 
Verfassungsgerichtes wurden eingeschränkt, als 
dieses sich gegen ein von der FIDESZ-Mehrheit 
verabschiedetes Gesetz stellte. Eine neue Verfas-
sung wurde verabschiedet, ohne diese ernsthaft 
mit der Opposition zu diskutieren. Eine Reihe 
von Gesetzesentscheidungen werden im Ver-
fassungstext zu sogenannten Kardinalgesetzen 
erklärt, und können nunmehr nur noch mit ei-
ner Zwei-Drittel-Mehrheit abgeändert werden, 
wodurch die zukünftige Änderung der von der 
jetzigen Regierungsmehrheit beschlossenen Ge-
setze erschwert wird. Denn eine solche Mehrheit 
wird zukünftig kaum noch einmal erreicht wer-
den können.  
Was lässt sich aus Ungarn lernen? Bekannt ist 
das Wort des englischen Historikers Lord Ac-
ton: „Power tends to corrupt and absolute power 
corrupts absolutely“. In dem Zitat ist jedenfalls 
nicht nur von der Lage in Diktaturen die Rede: 
Demokratie ist auch ein Herrschaftsverhält-
nis! Es bedarf der mehrfachen institutionellen 
Kontrolle demokratischer Politiker, nicht nur 
vermittels von Wahlen, sondern durch Gerichte, 
Medienöffentlichkeit und eine engagierte Bür-
gergesellschaft. 
Jene Bürgergesellschaft kann allerdings auch nur 
dann stark werden (oder bleiben), wenn es die 
soziale Lage der Bürgerinnen und Bürger er-
laubt. Demokratie bedarf des sozialstaatlichen 
Ausgleichs. Kapitalistische Marktwirtschaft ist 
voller Chancen aber auch Gefährdungen und 
untergräbt insofern ständig die sozialen Aus-
sichten einzelner und ganzer Gruppen. Die Ver-
lierer des Existenzkampfes sind zu sehr mit dem 
sozialen Überleben beschäftigt, um sich noch 
politisch engagieren zu können.  

Das ist eine zweite Lehre aus der Gefährdung 
der Demokratie in Ungarn. Demokratie als 
politische Ordnung bedarf der stabilen Unters-
tützung durch die Bürgerinnen und Bürger. Sie 
ist nicht nur ein Versprechen auf politische Frei-
heit und Gleichheit, sondern war auch ein Vers-
prechen auf annähernd gleiche soziale Chancen 
aller Menschen. Wenn die Hoffnung auf jene 
Chancengleichheit durch die Politik demokra-
tischer Parteien zerstört wird, dann schlägt die 
Stunde rechtsextremer Parteien wie Jobbik, die 
den Frustrierten zumindest eine Gewissheit 
bieten, dass sie wahre Ungarn sind, und sie mir 
einem klaren Feindbild versorgen: die Feinde 
sind die Fremden, Ausländer oder gleich alle 
„Abseitigen“. 
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nanzielle Notsituation geraten sind. 
Wie eine repräsentative Umfrage der renom-
mierten Zeitung Helsingin Sanomat vom Mai 
2011 zeigt, ist die finnische Bevölkerung in 
der Frage der Beteiligung an Rettungspaketen 
gespalten: 38% votierten für, 36% gegen eine 
Hilfe für Portugal, ein Viertel wollte keine Mei-
nung abgeben (Helsingin Sanomat, 2011). Ein 
häufig genanntes Argument der Gegner liefert 
die finnische Geschichte: Anfang der Neunziger 
Jahre geriet das Land in eine heftige Rezession; 
die Arbeitslosenquote lag zeitweise bei 20%, die 
Verschuldung des Staates wuchs (Tilastokeskus, 
2011b). Diese Phase, von den Finnen als lama 
bezeichnet, wurde ohne ausländische Hilfe 
und letztlich dank der Innovationen in der In-
formations- und Kommunikationstechnologie 
bewältigt. Die Perussuomalaiset sehen in dieser 
Erfahrung eine Legitimation für die Verweige-
rung finnischer Solidarität. Dass der historische 
Vergleich angesichts der heutigen Existenz einer 
gemeinsamen Währungsunion hinkt, wird ver-
nachlässigt.

2. Wahrnehmung einer (nicht 
vorhandenen) wirtschaftlichen 
Schwäche

Die Diskussion über die Beteiligung an Euro-
Rettungspaketen erhält zusätzliche Brisanz 
durch die Wahrnehmung einer eigenen wirt-
schaftlichen Schwäche oder zumindest durch 
die Wahrnehmung des Risikos einer solchen 
Schwäche. Diese Stimmung mag zunächst ver-
wundern, widersprechen die Kennzahlen doch 
deutlich: Nachdem das BIP im Jahr 2009 wie in 
den meisten EU-Mitgliedsstaaten drastisch ge-
sunken war, konnte 2010 wieder ein Wachstum 
von 3,6% verzeichnet werden (Destatis, 2011; 
Tilastokeskus, 2011a). Die Arbeitslosenquote 
stieg zwar im Jahr 2009 auf etwa 8,5% an, seit-
her sinkt sie jedoch ab, im Juli 2011 betrug sie 
nur noch 6,8% (Tilastokeskus, 2011b). Die Ri-
sikowahrnehmung muss also weniger rational als 
vielmehr emotional begründet werden. Eine der 
wesentlichen Ursachen dürfte in jenem beklem-
menden Schock liegen, den das jüngste Schicksal 
eines einzigen Unternehmens verursacht: Nokia. 
Der Telekommunikationskonzern wurde in den 
Neunziger Jahren zur Basis eines erfolgreichen 
nationalen Innovationssystems und bestimmte 
Finnlands Wirtschaftswachstum zeitweise maß-
geblich (Ali-Yrkkö &Hermans, 2002). Seit we-
nigen Jahren befindet sich Nokia jedoch in einer 
tiefen Krise, weil das Geschäft mit sogenann-
ten Smartphones und Software-Applikationen 
misslingt. Noch heute wird die Entwicklung 
des Unternehmens von vielen Finnen eng mit 
dem wirtschaftlichen Wohlergehen des Landes 
verknüpft, obwohl dies der wirtschaftlichen Re-

Janne A. 
Kieselbach
sPInnen DIe 
fInnen? 

– eine Vorzeigedemokratie wird 
zum Problemfall

Nachrichten aus dem abgelegenen Nordosten 
Europas schaffen es nur selten in unsere Medien. 
Wenn sie es tun, dann sind sie meist gut: Finn-
land als PISA-Sieger, Finnland als Vorreiter in 
Gleichstellungsfragen, Finnland als vorbildlich 
wirtschaftender EU-Staat. Seit dem Abend des 
17. April 2011 ist jedoch eine weitere Facet-
te hinzugetreten, die nicht in die Erfolgsbilanz 
passen mag und die das Bild einer europäischen 
Vorzeigedemokratie ins Wanken bringt: Finn-
land als Heimat von Populisten und Nationa-
listen. Schon als die ersten Ergebnisse der Wahl 
zum finnischen Parlament (eduskunta) veröf-
fentlicht wurden, stand fest, dass Europa künf-
tig mit Sorge auf Finnland blicken würde. Die 
nationalistische Partei Perussuomalaiset (Basis-
finnen) schaffte mit 19,1% der Stimmen (15% 
Zuwachs) den Sprung in die Gruppe der größ-
ten Parteien, vor ihr lagen nur die konservative 
Versammlungspartei (20,4%) und die Sozialde-
mokraten (19,1%). Die bislang regierende Zent-
rumspartei wurde mit einem historischen Tiefst-
wert von 15,8% verdrängt (YLE, 2011a). Die 
Reaktionen in Europa reichten von Bestürzung 
bis Schock, hatten die Perussuomalaiset mit ih-
rem Spitzenkandidaten Timo Soini doch aktiv 
gegen die europäische Integration im Allgemei-
nen und die Beteiligung an Euro-Rettungspake-
ten im Speziellen gewettert. Die ersten Reaktio-
nen im Ausland waren deutlich: Finnland müsse 
als verlässlicher Partner abgeschrieben werden, 
eine halbe Millionen Wähler der Nationalisten 
könnten Europa nachhaltig schaden.

Doch wie konnte es zu diesem Umbruch kom-
men? Welche Entwicklungen tragen dazu bei, 
dass aus der nördlichen Vorzeigedemokratie ein 
Problemfall für die EU zu werden droht? Drei 
miteinander verwobene Ursachenfelder sollen 
hier angeführt werden:

1. Mangelnde Solidaritätsbe-
reitschaft in der Euro-Krise

Zu einem entscheidenden Wahlthema wurde die 
Frage der Beteiligung an einer möglichen Portu-
galhilfe. Die Perussuomalaiset lehnen bis heute 
jede Form der Unterstützung für Staaten ab, die 
ihrer Meinung nach selbstverschuldet in eine fi-



alität immer weniger entspricht: Nokias Anteil 
am BIP ist rapide zurückgegangen – von 4% im 
Jahr 2000 auf 1,6% im Jahr 2009 (YLE, 2011b). 
Trotz Nokias Krise geht es der finnischen Wirt-
schaft insgesamt gut – und doch sind viele Fin-
nen verunsichert.

3. Schwächen einer konsensori-
entierten Demokratie

Der finnische Staat beruht wie seine skandina-
vischen Nachbarn auf einer konsensorientierten 
Demokratie. Entscheidungsfindungsprozesse 
werden pragmatisch, zielorientiert und mit ge-
ringer Parteienkonkurrenz vollzogen. Die Out-
put-Legitimation dieses Systems (Scharpf, 1993) 
erscheint auf den ersten Blick hoch – doch um 
welchen Preis? Die finnische Politik macht deut-
lich, dass eine pragmatische Konsensorientie-
rung auch zur Destabilisierung beitragen kann, 
indem sie Parteikonturen verwischt und die 
Umsetzung des Wählerwillens gefährdet. 

Zwei Beispiele: 
1. Die finnischen Grünen waren bereits in der 
Legislaturperiode 2007-2011 an der Regierung 
beteiligt. In dieser Zeit wurde der Bau zweier 
neuer Atomkraftwerke beschlossen. Das erstaun-
te, denn programmatisch distanzierte sich die 
Partei deutlich von Atomkraft, für Atomkraft-
gegner hatte sie damit eine wichtige Wahloption 
dargestellt. Letztlich wurden die Wähler durch 
einen pragmatischen Kompromiss enttäuscht. 

2. In der neuen Regierung sind ganze sechs Par-
teien vertreten, die eine enorme Bandbreite poli-
tischer Lager repräsentieren: von Konservativen 
bis Linken, von Christdemokraten bis Sozialde-
mokraten. Sie werden tun, was sie immer getan 
haben: pragmatisch nach konsensfähigen Lösun-
gen suchen. Das ist womöglich produktiv, doch 
es befördert auch die Angleichung der Parteien, 
die Verunsicherung der Wähler und trägt damit 
weiter zu einer Situation bei, von der vor allem 
eine Gruppe profitiert: Timo Soini und seine Pe-
russuomalaiset. Gerade in Zeiten europäischer 
Krisen und wirtschaftlicher Verunsicherung 
scheint eine an „leise“, pragmatische Entschei-
dungsfindungsprozesse gewöhnte Demokratie 
eine hervorragende Bühne für Populisten zu bie-
ten. Timo Soini spricht Tabus aus, er polarisiert, 
er zeigt in einer konturenlosen Parteienland-
schaft plötzlich Kante. Das kommt bei vielen 
Wählern an.

Ja, der Wahlerfolg der Perussuomalaiset ist ein 
Dämpfer für das europäische Projekt und ein 
weiteres Alarmsignal für alle konsolidierten De-
mokratien. Er gefährdet die Euro-Rettung, weil 
die neue Regierung unter dem Druck der oppo-

sitionellen Populisten steht, und er fragt nach 
der Funktionsfähigkeit der jetzigen finnischen 
Demokratieform. Aber ist er deshalb auch Aus-
druck einer Enttäuschung über die Demokratie 
an sich? Nein, dieser Schluss erscheint unange-
bracht. Im Gegenteil: Verstanden als Akt des 
Protests legt er sogar eine Forderung nach mehr 
Demokratie nahe – eine Forderung nach mehr 
Mitsprache in europäischen Fragen, nach mehr 
politischen Konturen und diskursiven Ausein-
andersetzungen in der finnischen Demokratie, 
nach stärkerer Berücksichtigung demokratischer 
Prämissen wie dem Vorhandensein von Ver-
trauen und Solidarität unter den Konstituenten 
(Offe, 2000). Die Finnen haben ihre Unzufrie-
denheit durch demokratische Partizipation zum 
Ausdruck gebracht, es wurde die höchste Wahl-
beteiligung seit 1995 gemessen. So vermessen 
die Thesen der Populisten auch sind, die Sorgen 
ihrer Wähler sollten ernst genommen werden.
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Durch die Verpflichtung auf die FdGO sind 
also im demokratischen Prozess selbst bereits 
Verkürzungen seiner zentralen Freiheiten ent-
halten. Eine Definition der FdGO findet sich 
im Grundgesetz selbst nicht. Das Bundesver-
fassungsgericht hat in zwei Parteiverbotsurteilen 
1952 (SRP) und 1956 (KPD)2 eine Definition 
vorgelegt, die bis heute auslegungsbedürftig ist 
und von Richter_innen und Rechtslehre anhand 
sich verändernder gesellschaftlicher Wertvor-
stellungen und politischer Anschauungen ge-
füllt werden.  Mit rituellen Bekenntnissen zur 
FdGO, ob nun erzwungen oder „freiwillig“ wird 
die Erzählung fortgeschrieben, ein demokrati-
sches Grundverständnis und die FdGO seien per 
se identisch. Eine inhaltliche Beschäftigung mit 
ihren Elementen wird damit genauso obsolet, 
wie die Diskussion über ihre Leerstellen. Dazu 
gehört zum Beispiel die Festlegung auf eine 
ausschließlich repräsentativ-parlamentarische 
Demokratie. Nun gibt und gab es genug Stim-
men, die die repräsentative Demokratie als zu 
„undemokratisch“ i.S. umfassenderer Volkssou-
veränität kritisieren. Hannah Arendt und Jürgen 
Habermas gehören dazu. Alles Extremisten?

Kritik unerwünscht, Machtver-
hältnisse ausgeblendet: 
“Mit Extremisten spielt man 
nicht!”

Das Bundesverwaltungsgericht ordnete die Or-
ganisation LINKS-Jugend “solid” 2010 als „ex-
tremistisch“ ein und stützte sich vor allem auf 
eine Veröffentlichung, in der die Gruppe “den 
Parlamentarismus als ‚Kasperletheater zur Legiti-
mation kapitalistischer Verhältnisse´ verunglimpft.” 
Sie wolle das Parlament lediglich für ihre Zwecke 
instrumentalisieren, indem sie es als „Bühne (...) 
für den Kampf um eine gerechtere Welt“ nutze, der 
„schwerpunktmäßig außerhalb der Parlamente“ 
stattfinden solle, so das Gericht.3 Nach dieser 
Logik lässt sich jede an Freiheit, Gleichheit und 
Hierarchieabbau orientierte Gesellschaftskritik, 
die nicht oder nicht ausschließlich auf die par-
lamentarische Demokratie, den bürgerlichen 
National-Staat oder ein kapitalistisches Ökono-
miemodell setzt, als extremistisch diskreditieren, 

Doris Liebscher
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alle klagen über die extremismusklausel. ein 

bekenntniszwang zur freiheitlich Demokratischen 
grundordnung (fdgo) ist nicht minder problema-

tisch. 

Spätestens seit der mutigen Ablehnung des 
Sächsischen Demokratiepreises durch den Ver-
ein AKuBiZ ist sie in aller Munde: die „Ext-
remismusklausel“, deren Unterzeichnung Vo-
raussetzung für die Fördermittelvergabe auf 
Bundes- und auf sächsischer Landesebene ist. 
Ihre Kritiker_innen nennen sie meist „Bespit-
zelungsklausel“, doch es geht um mehr: Um 
das Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen 
Grundordnung (FdGO) und deren inhaltliche 
Bestimmung. Darüber wird zu wenig gestritten. 
Stattdessen versichern fast alle Kritiker_innen 
der Extremismusklausel im gleichen Atemzug, 
selbstverständlich den Zielen des Grundgesetzes 
respektive der FdGO verpflichtet zu sein. Diese 
vorauseilenden Bekenntnisse zeigen, wie wir-
kungsmächtig der Extremismusdiskurs ist.

FdGO = (Wehrhafte) Demokratie?

Der Begriff FdGO steht an mehreren Stellen 
im Grundgesetz, immer im Zusammenhang 
mit der Einschränkung von individuellen Frei-
heitsrechten und institutionellen Freiheitsgaran-
tien, die die gleichberechtigte Teilhabe aller am 
demokratischen Prozess gewährleisten sollen, 
z.B. in Art. 10 Abs. 2  und in Art. 21 Abs. 2. 
„Wehrhafte Demokratie“ bedeutet nach die-
ser Logik gerade nicht die Auseinandersetzung 
mit autoritären, antiegalitären, rassistischen, 
antisemitischen, völkisch-nationalistischen, pa-
triarchalen und sozialdarwinistischen Ideolo-
gieelementen, sondern den präventiven Schutz 
der Verfassungsordnung, namentlich durch die 
Möglichkeit der Einschränkung von Grundrech-
ten. Ausschlaggebend ist nicht der nachgewiese-
ne individuelle Verstoß gegen ein Rechtsgut, 
sondern die Zuordnung zu gefährlichen Grup-
pen. Die Gefahren einer solchen Konstruktion 
liegen auf der Hand: staatlicher Machtzuwachs  
und die sukzessive Einschränkung von Grund-
rechten im Namen des Schutzes der Verfassung. 
Damit steht das Konzept der „Wehrhaften De-
mokratie“, das mit den Lehren aus dem Natio-
nalsozialismus begründet wird, im Widerspruch 
zu einer weiteren Konsequenz aus dem NS: dem 
Misstrauen gegenüber staatlicher Autorität und 
Machtkonzentration. 



ungeachtet dessen, ob sich die Kritiker_innen 
klar gegen orthodoxen Marxismus-Leninismus, 
Stalinismus und autoritäre Staatssysteme wie 
z.B. die DDR positionieren.4 Der Schutz von 
Freiheit und Demokratie kehrt sich so in sein 
Gegenteil. Das hier beispielhaft zitierte Urteil 
entspricht ganz der Praxis der Innenministerien. 
Der Sächsische Innenminister Markus Ulbig: 
“Wenn Vereine und Initiativen, die sich vorgeblich 
der Demokratie verschrieben haben, sich kritisch zu 
den elementaren Werten des Grundgesetzes äußern, 
dann ist das problematisch. Das ist vollkommen 
weltanschauungsneutral.“5 Schon die kritische 
Äußerung macht eine demokratische Haltung 
in den Augen des Innenministeriums zu einer 
nur vorgetäuschten. Und einer kritischen Hal-
tung muss, so die Konsequenz, mit Fördermit-
telentzug und Verfassungsschutzbeobachtung 
begegnet werden. Problematisch ist auch, dass 
diejenige Behörde, die faktisch die Definitions-
macht darüber hat, wer als extremistisch/verfas-
sungsfeindlich gilt, sich selbst als weltanschau-
ungsneutral und objektiv geriert.

Demokratie: Partizipation und 
Streit   

Demokratie ist nicht gleichsetzbar mit forma-
ler Funktionalität und Rationalität politischer 
Prozesse und Entscheidungsfindung, sondern 
bedeutet politische Partizipation, Streitkultur 
und zivilgesellschaftliche Einmischung. Fort-
schreitende Demokratisierung heißt, Vorschläge 
nicht als demokratiefeindlich abzusägen, die 
die Entscheidungsgewalt der Bevölkerung nicht 
für alle Ewigkeit an repräsentative Parlaments-
vertreter_innen binden wollen. Auch wenn 
die parlamentarische Demokratie historisch 
ein Fortschritt ist, und gegen alles was hin-
ter sie zurückfällt – zum Beispiel Führerstaat 
oder Monarchie – verteidigt werden muss, ist 
sie deshalb nicht der Weisheit letzter Schluss. 
Demokratie ist nicht nur nie abgeschlossen, sie 
ist auch umkämpft und die nationalstaatlich or-
ganisierte parlamentarische Demokratie ist nur 
eine Form von vielen, sie strebt gerade nicht die 
systematische Inklusion aller Betroffenen an. 
Zum demokratischen Repertoire gehört deshalb 
auch die Thematisierung politisch, ökonomisch 
oder kulturell hergestellter Machtverhältnisse, 
die jenseits formaler Regularien Diskussions- 
und Entscheidungs- und Teilhabemöglichkeiten 
definieren. Wenn in deutschen Haushalten 
illegalisierte Migrant_innen ohne Mitbestim-
mungsrechte und zu Hungerlöhnen Haushalt, 
Kindersorge und Pflegedienste übernehmen, ist 
das nicht demokratisch und es ist menschen-
rechtswidrig. Weiterhin funktioniert politische 
Freiheit nur, wenn Handlungsfreiheit gegeben 
ist und ohne Verfügung über materielle Güter 

ist ein Subjekt jeder Handlungsfreiheit beraubt. 
Und schließlich bleibt auch Demokratie eine 
Herrschaftsform: die einer Mehrheit über eine 
Minderheit. Das ist besser als andersherum, 
muss aber kritisch reflektiert werden. Wer die 
Forderung nach Freiheit und Gleichheit für alle 
ernst meint, muss gesellschaftliche Debatten 
über die Frage, wie wir (zusammen) leben wol-
len, fördern, nicht tabuisieren. Diese grund-
sätzliche Diskussion muss in einer Demokratie 
möglich sein, ohne als „extremistisch“ gebrand-
markt, als Utopist_in verlacht oder autoritär 
zurechtgewiesen zu werden, dass das Grundge-
setz nicht verhandelbar sei.6 

... statt Fahneneid

Zu einem positiven Verstehen und aktiven Erle-
ben politischer Partizipations-, Diskussions- und 
Entscheidungsprozesse tragen Bekenntnisfor-
meln gegenüber staatlichen Kontrollinstanzen 
nicht bei. Wohl eher zu politischem Desinteresse 
und Konformismus. Das hat die politische (Un)
Kultur der DDR deutlich gezeigt. Die gefor-
derte Unterordnung unter autoritäre Vorgaben 
befördert sogar antidemokratische Einstellungs-
muster. „Gehorsam, Autorität, also Werte der 
Unterwerfung, sind den meisten Rechtsextremen 
wichtig, genauso wie die aggressive Verfolgung von 
Abweichung. Auffällig ist allerdings die Akzep-
tanz, die diese Position in der breiten Bevölkerung 
hat.”  (Decker & Brähler, 2006: 74) Demokra-
tieförderung muss deshalb auch das Verständnis 
dafür stärken, dass voneinander abweichende 
Positionen zur demokratischen Normalität ge-
hören. (Liebscher & Schmidt, 2007: 177) Der 
Zwang zu Bekenntnissen und zu Konsens ist 
dafür kontraproduktiv. Der Fahneneid ist ein 
Kennzeichen autoritärer und undemokratischer 
Staaten und Organisationen. Politischer Streit 
bedeutet dagegen inhaltliche Auseinanderset-
zung. Er ist niemals „weltanschauungsneutral“. 
Ein emanzipatorisches Gesellschaftsverständnis 
impliziert z.B., sich klar gegen rassistische, an-
tisemitische, heteronormative oder sozialdarwi-
nistische Positionen zu positionieren. Solche Po-
sitionen schränken die Teilhabe von Menschen 
ein, sprechen ihnen Gleichheit und Freiheit ab 
und sie sind gesellschaftlich weit verbreitet und 
fest verankert. Die davon nachteilig betroffenen 
Menschen müssen deshalb aktiv gestärkt und 
geschützt werden. Vor diesem Hintergrund ist 
auch der Protest gegen oder die Blockade von 
Nazi-Demonstrationen zu bewerten, genau-
so wie ein Verbot rassistischer Sprache. Es geht 
nicht um eine Auseinandersetzung zwischen 
„Rechts-Extremist_innen“ (böse Nazis, brau-
ne Rattenfänger) und „Links-Extremist_in-
nen“ (böse, gegen Ordnungsrecht verstoßende 
Gegendemonstrant_innen; politisch-korrekte 
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Gutmenschen), sondern um die Frage, ob men-
schenfeindliche, diskriminierende Positionen, 
die anderen das Teilhabe- oder Lebensrecht ab-
sprechen, im öffentlichen Raum Geltung haben 
sollen. Eine solche Entscheidung ist politisch, 
nicht „extremistisch“, denn sie wird in gesell-
schaftlichen Bündnissen und Räumen diskutiert 
und inhaltlich begründet. 

Selbstverständlich, kritisch 
und politisch: der Anfang der 
Diskussion

Demokratie ist ein kollektiver politischer Prozess 
und eine kritische Zivilgesellschaft ihr wesentli-
cher Motor. Das derzeitige autoritäre Staatsge-
bahren will aus diesem Motor ein Rädchen im 
Getriebe machen. Das ist ein demokratisches 
Armutszeugnis par excellence. Wer sich den 
Kampf gegen autoritär-totalitäre Tendenzen auf 
die Fahnen schreibt, darf nicht mit Bekenntnis-
zwang zum Staat operieren. Ein vorauseilendes 
Bekenntnis zur fdGO ist ebenso wenig die rich-
tige Lehre aus Nationalsozialismus und Stalinis-
mus, wie die Extremismusformel ein adäquates 
Mittel zur Bekämpfung von Neonazismus und 
autoritären Staatsvorstellungen ist. Die Proteste 
gegen die Extremismusklausel müssen deshalb 
begleitet sein von einer politischen Auseinan-
dersetzung mit unterschiedlichen Konzepten 
von Freiheit, Gleichheit und Demokratie, die 
über floskelhafte Bekenntnisse zum Grundgesetz 
hinausweist und die eigene Analyse und Kritik 
nicht staatlichen Behörden und nicht der Auto-
rität des Rechts unterordnet. Die FdGO ist nicht 
das Ende, sondern der Anfang der Diskussion! 
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Rachid Ouaissa
„es gIbT KeInen aKTeur,
Der so WesTlICh orIen-
TIerT IsT, WIe sICh Der 

WesTen Das WÜnsChT“

Karl Marx hat diese große Schwierigkeit, an der 
viele Revolutionen scheitern, sehr anschaulich 
für die Französische Revolution analysiert, und 
gezeigt, wie die erste französische Nationalver-
sammlung eben nicht eins zu eins die Interes-
sen der Straßen in Beschlüsse übersetzt hat. Im 
gleichen Maße stellt sich die Frage in Ägypten: 
Wie transformiert man den Tahrir Platz in eine 
parlamentarische Stimme? Das Risiko ist vielen 
bewusst, auch den islamischen Gruppierungen. 
So bildeten sich bereits islamische Jugendpar-
teien, beispielsweise in Tunesien, um sicherzu-
stellen, dass die Interessen der Jugend, die ja 
maßgeblich an den Demonstrationen beteiligt 
waren, gewahrt bleiben. Aber ob das reüssiert, 
ist fraglich. 

Powision: In der Zeit als der Tahrir-Platz in 
Kairo von den demonstrierenden Massen 
überströmt war, und spätestens als Mubarak 
demontiert wurde, hatten viele Leute das gro-
ße Wort von der Revolution im Mund gehabt. 
Im Nachhinein mehren sich Stimmen, die sa-
gen, es war ein Staatsstreich ägyptischer Ge-
neräle, welche Mubaraks Absetzung wollten, 
aber sicherlich keine revolutionäre Umwäl-
zung von Staat und Gesellschaft. 

Ouaissa: Also ein coup d’état war es definitiv 
nicht.

Powision: Ein coup d’état, der nicht reüssiert 
hätte, wenn die Massen nicht auf den Straßen 
gewesen wären.

Ouaissa: Glaube ich nicht. Eine Revolution war 
es aber auch nicht. Einer Revolution muss, ne-
ben dem Wechsel des Regimes, auch eine radi-
kale Änderung der Besitzverhältnisse, also eine 
radikale Umwälzung im ökonomischen-sozialen 
Sinne folgen. Sie haben insofern Recht, dass 
Ägypten ein Spezialfall ist. Hier stellt sich die 
Frage, wie man aus so einem Militärrat einen 
zivilen Apparat konstituiert, der dafür sorgt, 
dass sich das Militär aus der Politik zurückzieht. 
Auf der anderen Seite: Wenn sich das Militär 
zurückzieht, kann dies auch ins Chaos führen. 
Ich denke, die Revolution - wenn es eine sein 
soll - ist noch nicht vollendet, und je nachdem 

Powision: Ein gutes Dreivierteljahr ist es nun 
her, als sich im Anschluss an die Selbstver-
brennung des Tunesiers Mohamed Bouazizi 
eine revolutionäre Dynamik Bahn brach, wel-
che die ganze Region erfasste und auf ihrem 
Höhepunkt zwei alteingesessene Autokraten 
entthronte. Wie schätzen Sie die Chance ein, 
dass sich in der Ära nach Ben-Ali und Mu-
barak für die Menschen in Tunesien und 
Ägypten, die für mehr Freiheit und politische 
Inklusion auf die Straße gegangen sind, sub-
stanziell etwas ändert? Erwarten Sie eine De-
mokratisierung der Regime?

Ouaissa: Das ist eine komplizierte Frage im Mo-
ment. Was da gerade passiert ist eine Art Rekon-
figuration der Machtstrukturen, aber man weiß 
nicht in welche Richtung. In solch einem kleinen 
Land wie Tunesien mit seinen 10 Mio. Einwoh-
nern wurden gerade 111 Parteien genehmigt. In 
Ägypten geschieht etwas Ähnliches. Die Viel-
zahl an neuen Parteien mit ihren unterschied-
lichen ideologischen Ausrichtungen, darunter 
die alten Kräfte, die sich lediglich umbenennen, 
um weiter im Spiel zu bleiben, produziert erst 
einmal Chaos auf der politischen Ebene. Man 
weiß nicht, wohin es geht, aber die Machtstruk-
turen sind in Bewegung.  Es gibt auch keinen 
Konsens unter den Parteien, dass die Bewegung 
in Richtung Demokratie gehen soll. Ähnlich auf 
der gesellschaftlichen Ebene: Die Revolten wa-
ren nicht explizit nur pro-demokratisch, es gab 
auch zahlreiche andere Forderungen wie soziale 
Gerechtigkeit, Würde oder einfach der Hass auf 
das korrupte Mubarak-Regime. 

Powision: Wie wahrscheinlich ist es, dass die-
jenigen, die auf den Straßen Tunis‘ und auf 
dem Tahrir-Platz ihr Leben riskierten, letzt-
lich nicht diejenigen sein werden, die den 
künftigen politischen Weg der beiden Länder 
bestimmen?

Ouaissa: Das ist immer die große Problematik 
von solchen Revolten: Wie kann man die Kräf-
te, diese Energien, welche die revolutionäre Dy-
namik erst möglich gemacht haben, so kanalisie 
ren, dass sie zu einer parlamentarischen Stimme 
werden? 



wie die nächsten Wahlen ablaufen werden, wird 
man dann weitere Schlüsse ziehen. Ein gewisser 
Zweifel ist sicherlich da, wenn man hört, dass 
in den Gefängnissen immer noch gefoltert und 
vergewaltigt wird. Aber es könnte sich etwas än-
dern, wenn das Militär seinen Partner gefunden 
hat, mit dem es sich weiterhin an der Macht 
halten kann und der sich verstärkt um die zivil-
politische Bühne kümmern wird. 

Powision: Es gibt eine große Pessimistin, die 
heißt Hada Mustafa, eine der liberalen ägyp-
tischen Intellektuellen. Sie fürchtet, dass die-
ser zukünftige Partner des Militärs die Mus-
limbruderschaft sein könnte…

Ouaissa: …was kein Widerspruch wäre.

Powision: Sie sagt, es gebe zwar durchaus 
ideologische Reibungsflächen, aber letztlich 
könnten sich beide Agenden gut vereinen. 

Ouaissa: In der Tat, das schließt sich nicht aus. 
Auch wenn das in westlichen Augen nach ei-
nem Widerspruch aussieht. Der Westen denkt 
immer – das hat man auch während des alge-
rischen Bürgerkriegs gedacht – dass die Armee 
westlich orientiert sei, weswegen man sie unter-
stützen müsse. Nein, es gibt keinen Akteur, der 
so westlich orientiert ist, wie sich der Westen 
das wünscht. Es gibt nur Bilder. Man denkt, es 
gibt Laizisten, aber es gibt keine Laizisten. Man 
denkt, es gibt Liberale, es gibt aber keine Libe-
rale. Jeder Liberale ist trotzdem konservativ für 
westliche Verhältnisse. Wir haben diese marriage 
zwischen Militär und Islamisten in der Türkei 
gesehen: Das laizistisch-kemalistische Militär 
duldet eine islamistische Partei. Das gleiche in 
Algerien oder im Sudan, wo wir auch gesehen 
haben, dass eine Koalition zwischen Armee und 
Islamisten zustande kommen kann. In Ägypten 
waren die Ersten, die sich bereit erklärt haben, 
mit dem Militärrat zu kooperieren, die Islamis-
ten. Sie wurden zurückgepfiffen, als sie gesehen 
haben, dass der Platz Tahrir nicht mitmacht. 
Deswegen hat sich übrigens die Jugend der Is-
lamisten gerade von den Muslimbrüdern abge-
spalten.

Powision: Ist eine Allianz zwischen dem Mili-
tär und den Muslimbrüdern ein wahrschein-
liches Szenario?

Ouaissa: Für Ägypten ja, für Tunesien nein. In 
Tunesien hat das Militär nie eine große Rolle  in 
der Geschichte des Landes gespielt. Die Islamis-
ten übrigens auch nicht. Im Moment sind es vor 
allem Frauen, die in Tunesien mobilisieren, um 
islamistische Kräfte zu verhindern. Denn die 
tunesischen Frauen waren schon immer ein So-

ckel der Macht da Tunesien die liberalsten Frau-
en- und Familiengesetze in der arabischen Welt 
hat. Aber in Ägypten ist es ein wahrscheinliches 
Szenario. Die Frage, die sich stellt, ist: Wäre es 
das schlechteste für Ägypten? Ich denke nicht, 
ich denke, dass es eine stabilisierende Koalition 
sein könnte.

Powision: Wäre es eine demokratische?

Ouaissa: Eine demokratische nicht unbedingt. 
Es würde aber auch nicht unbedingt die radi-
kalste oder die inhumanste sein. Zugleich wür-
de der Schein der widersprüchlichen Interessen 
dieser Zwangskoalition bewirken, dass mehr 
Expressionskanäle offenbleiben. Diese marriage 
würde erlauben, dass sich neue Sphären für die 
Artikulation von Interessen etablierten. Man 
darf nicht vergessen, dass das ägyptische Militär 
keine eigenen Renten besitzt, sondern vom Aus-
land, allen voran den USA, abhängig ist. Zu-
gleich spielt es eine Rolle in der geostrategischen 
Konstellation des Nahen und Mittleren Ostens. 
Deswegen wird es sich auch keine Dummhei-
ten erlauben. Auf der anderen Seite würden die 
Muslimbrüder die Chance erhalten, Politik zu 
machen, sich entweder zu profilieren oder zu 
blamieren. 

Powision: Was sind das für Kanäle und wem 
würden sie nützen?

Ouaissa: Beispielsweise würden die liberalen 
Kräfte oder diverse zivilgesellschaftliche Grup-
pierungen weiterhin eine Chance haben, zu mo-
bilisieren. Es würde keine Verriegelung geben, 
weil sich die Armee aufgrund ihrer wichtigen 
internationalen Rolle, aber auch wegen ihrer ge-
sellschaftlichen Reputation nicht mehr erlauben 
kann, so radikal zu sein. Und die Muslimbrüder 
haben immer gesagt, dass sie Demokraten sind. 
Außerdem würden allein schon aufgrund der 
Widersprüche und unterschiedlichen ideologi-
schen Zusammensetzung dieser Koalition mehr 
Kanäle zur Artikulation entstehen. Umso hete-
rogener eine herrschende Klasse ist, desto zahl-
reicher sind die Segmente der Gesellschaft, die 
direkt oder indirekt mit einem der herrschenden 
Akteure affiliiert sind. Wenn man die Zeitung 
von heute in Algerien öffnet, denkt man, man 
lebt in einem demokratischen Land. Gerade 
weil eben jede Zeitung eine ideologische Affi-
liation zu einem General oder zu einer Macht-
gruppe innerhalb der herrschenden Klasse Al-
geriens hat, erhält man diese unterschiedlichen 
Kanäle und Räume für Artikulation. 

Powision: Im Moment werden in Ägypten die 
Koordinaten der künftigen politischen Ord-
nung definiert – maßgeblich hinter den ver-
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Powision: Was ist das Demokratieverständnis 
der Muslimbrüder?

Ouaissa: Die Muslimbrüder vermischen islami-
sche mit demokratischen Ansätzen. Beispiels-
weise ist der Begriff der ‚alternance‘, also dem 
Rotieren von Ämtern und machtvollen Positi-
onen, bei ihnen stark verankert, aber in ihren 
Augen nichts westliches, da es bereits im isla-
mischen Konzept der Schura steckt. Außerdem 
sind sie gegen Folter und zählten zu den größ-
ten Kritikern des korrupten Mubarak-Regimes. 
Gleichzeitig sind diese Forderungen, die man 
demokratisch nennen könnte, Teil eines islami-
schen Gesamtkonzeptes von Staat und Gesell-
schaft. 
Ich glaube aber, dass die CDU das genauso 
macht: In der westlichen Hemisphäre gibt es 
ebenso verschiedene Formen und Modelle von 
Demokratie beispielsweise wenn es um be-
stimmte Rechte von Minderheiten geht, wie der 
Homo-Ehe. Überhaupt halte ich diese Fragen 
für zweitrangig. Viel wichtiger ist, wie die Mus-
limbrüder die Ökonomie und die Besitzverhält-
nisse organisieren wollen. Wenn sie es schaffen 
würden, den Übergang aus der Rentenökono-
mie voranzutreiben, hätten sie die Demokratie 
einen großen Schritt weiter gebracht.

Powision: Ist in Libyen eine Demokratisie-
rung zu erwarten? 

Ouaissa: Wenn ich mir die vom Westen un-
terstützten Kräfte anschaue bezweifle ich das. 
Schon jetzt wird von Menschenrechtsverlet-
zungen, von Folterungen und Lynchmorden 
berichtet, sei es gegen schwarze Libyer, sei es 
gegen Ausländer, die ein bisschen afrikanisch 
aussehen. Ich glaube nicht, dass diese Leute, die 
sich ja zum Teil aus den alten Regime-Eliten re-
krutierten, Demokraten sind. Aber man braucht 
einen Übergang und vielleicht sind es die richti-
gen Leute dafür. 

Powision: Warum gab es eine Intervention in 
Libyen, nicht aber in Syrien?

Ouaissa: Der Libyen-Einsatz der NATO war 
eine geostrategische Intervention. In Bahrain 
wurde gemordet, in Syrien und Jemen morden 
sie immer noch, aber niemand interveniert. Der 
Unterschied zu Syrien und Jemen ist: Im Jemen 
gibt es eine regionale Macht, Saudi-Arabien, die 
im Auftrag des Westens für Ruhe in der Region 
sorgt; und in Syrien gibt es keine organisierte 
Opposition. Außerdem ist Israel ein Nachbar-
staat und man hat Angst vor der Heterogenität 
des Landes und davor, dass es einen zweiten Irak 
geben könnte. 

schlossenen Toren der Armeekomplexe. Kann 
die Straße den Druck auf die politischen Ent-
scheidungsträger in dieser Übergangszeit auf-
rechterhalten?

Ouaissa: Wenn man die letzten Entwicklungen 
beobachtet, scheint dies der Fall zu sein. Die 
Leute spüren es. Vor einer Woche ging es um 
das neue Wahlgesetz, das keine substanziellen 
Änderungen enthielt. Die Leute sind wieder auf 
die Straße gegangen und haben dagegen mobi-
lisiert. Die Frage stellt sich aber, wie lange die 
Dynamik noch anhält. Der Militärrat spekuliert 
womöglich auf die Müdigkeit der Massen und 
darauf, dass die gesellschaftliche Mobilisierungs-
fähigkeit zurückgeht. Im Moment warten die 
Akteure ab und konzentrieren sich verstärkt auf 
strategische Dinge. Zum Beispiel werden Busse 
organisiert, die insbesondere in die ländlichen 
Gebiete fahren – da die Bewegung ja eher auf 
den städtischen Raum konzentriert war – um 
die Menschen für Demokratie zu sensibilisieren. 
Da es natürlich sein kann, dass die ersten Wah-
len enttäuschend ausfallen, ist es wichtig, dass 
man auf Langfristigkeit setzt und nicht aufgibt. 
Die Entpolitisierung ist die größte Gefahr, das 
wissen die Diktatoren.

Powision: Wie wird der demokratische Dis-
kurs im ägyptischen Kontext verhandelt? 
Welche Vorstellungen und Formen von De-
mokratie werden von den Akteuren der Re-
volte artikuliert?

Ouaissa: Es gibt verschiedene Debatten und un-
terschiedliche Akteure im Land: Wissenschaft-
ler, Intellektuelle  oder Personen, die in Europa 
studiert haben, und  eine klare Vorstellung von 
praktizierter  sowie von Werte- und institutio-
neller Demokratie haben:
Auf der Seite der Demonstranten, deren Be-
wegung ja sehr spontan war, gibt es keine klare 
Vorstellung. Sie betrachten Demokratie auch 
nicht als einen Wert an sich. Ihnen ging es eher 
um Anerkennung, Würde und gegenseitigen 
Respekt, was ja nebenbei bemerkt schon ein 
großer Wert im europäischen Demokratiemo-
dell ist. Es war vor allem auch ein Kampf gegen 
die tägliche Gängelung des Polizeistaates, die 
tägliche Entwürdigung und das unmenschliche 
Verhalten der Sicherheitskräfte. Wichtig war 
weniger die Frage, wie es danach gesellschaft-
lich und politisch weitergeht, sondern eher das 
Dagegen-Sein des Einzelnen. Das ist übrigens 
auch das Neue an den arabischen Revolutionen: 
ohne klare Agenda, ohne klare Führung, nicht 
oder kaum organisiert, sondern spontan und 
individuell geprägt. Die Revolte war eher die 
Summe aus diesen verschiedenen individuellen 
Forderungen und Bedürfnissen.



In Libyen hingegen gibt es keine Regional-
macht, da Ägypten mit sich selbst beschäftigt 
ist. Frankreich betrachtet sich daher als die zu-
ständige Regionalmacht, und Libyen als seine 
Nachbarschaft, inklusive der Öl- und Gas-Res-
sourcen. Das ist kein Zufall. Hier herrscht die 
Meinung, die Libyer hätten um Hilfe gerufen, 
die Syrer aber nicht. Doch das ist ein billiges Ar-
gument. Die Intervention hatte nicht Demokra-
tie als Ziel, auch nicht als ideellen Hintergrund, 
sondern schlichtweg das Gaddafi-Regime abzu-
schaffen.

Powision: Vielen Dank für das Gespräch.

 

 

Das Interview führte Daniel Mützel.
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wissen vor Ort erforderlich. Sie kann jedoch u.a. 
auf strukturelle Zusammenhänge aufmerksam 
machen, etwa am Beispiel der Systemumbrüche 
in Mittel- und Osteuropa 1989/90 (Nohlen & 
Kasapovic, 1996). In einer idealtypischen Skiz-
ze lässt sich der Zusammenhang zwischen den 
Transitionsprozessen „Transformation“, „Repla-
cement“ und „Transplacement“ (Huntington, 
1991) und den verschiedenen Wahlsystemen 
wie folgt darstellen: 
(1) Transition als Transformation meint die 
Steuerung des Systemwechsels „von oben“. We-
sentliche Akteure sind die Reformer des alten 
Regimes, die sich gegen die Dogmatiker inner-
halb der Kader durchsetzen (z.B. Ukraine und 
Russland). Typischerweise wird von ihnen das 
absolute Mehrheitswahlsystems etabliert, und 
zwar im Bestreben, die Organisationsvorteile 
landesweit bestehender Parteistrukturen gegen 
die Konkurrenz auszuspielen, deren Hochbur-
gen oftmals auf die politischen Zentren begrenzt 
sind. Nota bene: Das absolute Mehrheitswahl-
recht hat nur in sehr begrenztem Maße die 
Hoffnungen der alten Elite erfüllt; und nur 
dort, wo sich die kommunistische Parteien oder 
deren Nachfolgeorganisation an der Macht hal-
ten konnten, wird nach wie vor nach diesem 
Wahlrecht gewählt. In den anderen Staaten ist 
es durch kombinierte Wahlsysteme oder die 
Verhältniswahl ersetzt worden.
(2) Das Grabenwahlsystem im Rahmen der 
founding election ist ein Zeichen für den 
Transitionstypus des Transplacement: Seine 
Charakteristika sind die offene Konfrontation 
zwischen den alten und neuen Eliten sowie die 
Notwendigkeit durch Verhandlungen an „run-
den Tischen“ den Systemwechsel gemeinsam 
zu organisieren (Beispiele: Polen, Ungarn und 
Bulgarien). In diesen Fällen ist die Bildung po-
litischer Institutionen vor allem das Ergebnis 
politischer Kompromisse; das gilt auch für das 
Wahlsystem: es ist ein Kompromiss zwischen 
der von den alten Kadern favorisierten absolu-
ten Mehrheitswahl und dem von der Opposi-
tion typischerweise präferierten Verhältniswahl. 
(3) Der Typus Replacement bezieht sich auf jene 
Fälle, in denen es zur Kapitulation der alten Eli-
ten kommt (Beispiele: Rumänien, Tschechien 
und Slowakei). In diesen Fällen wird von Be-
ginn an das Ziel einer umfassenden Repräsen-
tation der politisch relevanten gesellschaftlichen 

Oliver W. Lembcke

1 unterstützt und organisiert wurde die 
einladung von der Zeitung al ahram und der 
friedrich naumann stiftung.

2 ausgenommen davon sind diejenigen 
Wahlsysteme, die bei den anstehenden Wahlen 
selbst als ausdruck des gegensatzes zwischen 
alten und neuen eliten verstanden werden.

Qual Der Wahl – 
gelingt ägypten der einstieg in die poli-

tische selbstbestimmung?

Vor einem Jahr noch konnte man durch‘s Land 
reisen und einen Vortrag über die Unvereinbar-
keit von Islam und Demokratie halten. Das ist 
jetzt vorbei. Statt die Stabilität korrupter Re-
gime im Nahen und Mittleren Osten zu erklä-
ren, sind jetzt Antworten auf die großen Fragen 
gefordert: Erst eine Verfassung und dann Wah-
len? Oder umgekehrt? Welche Regierungsform? 
Wer organisiert den Transitionsprozess? Fairer 
Prozess für die alte Elite oder doch Galgen? – 
Anfang April reiste ich zusammen mit anderen 
Kollegen auf Einladung eines Zusammenschlus-
ses liberaler Parteien nach Ägypten1, um bei den 
Entwürfen zur Ausarbeitung des Wahlgesetzes 
zur ersten Nationalwahl beratend mitzuwirken. 
Ein Großteil des Beratungsbedarfs betrifft die 
Organisation einer effizienten Wahlkommission 
sowie die Wirkungsweise von Wahlsystemen. 
Diese Themen klingen technisch, sind aber po-
litisch in hohem Maße bedeutsam: Denn Wahl-
rechtsfragen sind Machtfragen. Wahlen die-
nen nicht nur als Instrumente demokratischer 
Machtverteilung, sie sind selbst Produkt politi-
scher Macht. Ihre Entstehung findet in keinem 
Vakuum statt, sondern im politischen Prozess 
selbst. Die sogenannten founding elections, d.h. 
die ersten Nationalwahlen, die den Standards 
an faire und freie Wahlen erfüllen, sind laut 
Literatur zur Transformationsforschung nicht 
nur für die Entwicklung des Parteiensystems 
von maßgeblicher Bedeutung (O’Donnell & 
Schmitters, 1986: 61-64), sondern auch für die 
Entwicklung des Wahlsystems selbst (Kuusela, 
1994). Denn Gründungswahlen stellen oftmals 
eine zentrale Vorentscheidung für ein bestimm-
tes Modell dar, dessen Reformen sich im Laufe 
der Zeit regelmäßig nur noch innerhalb der vor-
genommenen Weichenstellung vollziehen.2 Aus 
praktischer Sicht liegt es daher nahe – so das An-
liegen der Gastgeber –, im Vorfeld von found-
ing elections eine Lageanalyse vorzunehmen, die 
Aufklärung über die Interessenlagen der Akteure 
schafft. Die Wissenschaft kann eine solche Ana-
lyse nicht ohne Weiteres leisten und schon gar 
nicht ersetzen. Dafür ist vor allem Erfahrungs-



Gruppen verfolgt, ohne die Systemalternative 
durch die alte Elite fürchten zu müssen. Daher 
setzen sich hier tendenziell Formen der Verhält-
niswahlsysteme durch.
Wer die regelmäßigen Versammlungen und 
Kundgebungen auf dem Tahrir-Platz erlebt, ge-
winnt einen Eindruck davon, was der führende 
Kopf der französischen Revolutionäre und Ver-
fasser der Schrift „Was ist der Dritte Stand?“, 
Emmanuel Joseph Sieyès, unter einem pouvoir 
constituant versteht. Es ist die konstituierende 
Kraft, aus der die Ordnung hervorgeht, die sich 
selbst aber kaum auf etwas anderes als auf die 
Gestimmtheit des Volkes zurückführen läßt. Ein 
nicht unbedeutender Sieg ist kürzlich erst errun-
gen worden: dem ehemaligen Staatspräsidenten 
Mubarak wird der Prozess gemacht. Aber ein 
Replacement findet gleichwohl nicht statt. Im 
Selbstverständnis des Supreme Military Coun-
cil ist der Übergang vielmehr „von oben“ zu 
organisieren. Zentrale Entscheidungen werden 
daher nach dem Gusto der Militärs getroffen: 
Die für September angesetzten Wahlen sind auf 
November verschoben; und nach wie vor ist un-
klar, ob das bisherige Mehrheitswahlrecht – im 
Volk ein Symbol des alten Regimes – verändert 
wird. Für die politische Zukunft des Landes ist 
es von entscheidender Bedeutung, dass es den 
demokratischen Kräften gelingt, dem Militärrat 
in diesen grundsätzlichen Fragen der staatlichen 
Organisation Zugeständnisse abzuringen. 
Diese Aufgabe wird zunehmend schwieriger 
angesichts der sich abzeichnenden politischen 
Kräfteverhältnisse: Einer Umfrage Ende Juli 
zufolge steigen die Chancen der „Freedom and 
Justice Party“, hinter der die Muslimbruder-
schaft steht, zur stärksten Macht im neuen Par-
lament zu werden.3 In einer unübersichtlichen 
Gemengelage zahlloser Parteien kommt sie auf 
immerhin 17% der Stimmen, gefolgt von der 
„Al Wafd“ mit 11% – eine Partei, die als säku-
lare Partei zwischenzeitlich ein Bündnis mit der 
„Freedom and Justice Party“ eingegangen ist.4 
Bei rund einem Drittel an Unentschiedenen 
liefern diese Zahlen keinen verlässlichen Boden 
für belastbare Aussagen. Sie veranschaulichen 
jedoch erstens die Bedeutung des Wahlsystems 
und der damit verbundenen Schlüsselfrage, 
ob die Repräsentation aller gesellschaftlichen 
Kräfte im Vordergrund stehen soll oder die 
Konzentration des Parteiensystems, um die 
Handlungsfähigkeit der Akteure zu stärken. 
Zweitens verstärken solche Umfrageergebnisse 
zumindest bei einigen Mitgliedern des Militär-
rats die Bedenken gegen die Nationalwahlen. 
Die Frage steht im Raum, ob das Militär über 
den Wahltag hinaus eine Funktion als „Verfas-
sungswächter“ wahrnehmen solle, der die neue 
demokratische Republik vor den Gefahren eines 
Gottesstaates schützt (Fadel 2011). Zu solchen 
Gedankenspielen könnte auch der front runner 
im Präsidentschaftswahlkampf Anlass geben. 

Der Grund ist denkbar einfach: Amr Moussa, 
langjähriger Generalsekretär der Arabischen 
Liga, ist derzeit der aussichtsreiche Kandidat; 
er ist zugleich ein unbequemer Kritiker Israels, 
der eine radikale Kursänderung gegenüber dem 
Nachbarn erwarten lässt, mit dem Ägypten un-
ter maßgeblicher Vermittlung der USA 1978 
in Camp David Frieden geschlossen hat. Die 
ägyptische Armee gehört jedoch zu den Gewin-
nern von Camp David, weil seitdem nicht nur 
Israel sondern auch Ägypten in erheblicher Wei-
se von amerikanischer Auslandshilfe profitiert 
(Lembcke, 1997). 
Momentan ist die ägyptische Variante der 
„friedlichen Revolution“ in einem prekären 
Zustand. Anfangs als Helden gefeiert, stehen 
die Militärs den Massen mittlerweile in latenter 
Gewaltsamkeit gegenüber – und zwar vor allem 
freitags, wenn die Menschen auf den Plätzen 
zusammenkommen, um sich ihrer Revolution 
zu vergewissern. Für deren Gelingen hängt viel 
davon ab, ob der demokratische Druck aufrecht 
erhalten werden kann. Es hat den Anschein, 
dass zu diesem Zweck die Massen bereits vor 
den ersten wirklichen nationalen Wahlen eine 
Nation sein müssten. Ein politisches Paradox, 
von dem bereits Jean-Jacques Rousseau wusste, 
als er schrieb: „Die Menschen müssten schon 
vor den Gesetzen das sein, was sie durch sie erst 
werden sollen“ (Contrat social II/7).

3 Die umfrage wurde im auftrag von newsweek/The 
Daily beast und unter der leitung von Douglas e. 
schoen llC/Thawrastats durchgeführt; siehe unter 
http://www.thawrastats.org (01. sept. 2011).

4 Die restlichen neun Parteien, die in der 
umfrage ausgewiesen wurden, lagen sämtlich unter 
10%, sechs von ihnen unter 5%.
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≠Christoph Reuter
„lIbyer sInD Ja nIChT Per 
se Doof. DIe WerDen sICh 
Das nIChT aus Der hanD 

nehmen lassen“

Dies war sozusagen die erste Körperschaft, die 
als Ansprechpartner fungierte und über die man 
im Ausland Informationen sammeln konnte. 
Als dann plötzlich Gaddafis Panzer vor Bengasi 
standen – die Revolution war keine vier Wochen 
alt –, musste eine Entscheidung aufgrund der 
zur Verfügung stehenden Informationen getrof-
fen werden.

Powision: Die Wahl war also aus der Not he-
raus geboren. Hatte man nicht schon vorher 
Kontakte zu bestimmten Individuen oder 
Gruppen aus dem Widerstand?

Reuter: Nein, vorher gab es ja keine Opposition. 
Es war eben nicht der Fall, dass man über die 
Botschaften wusste, wer diese Oppositionellen 
sind, da man mit ihnen schon seit Jahren gere-
det hätte. Es gab Friedhofsruhe unter Gaddafi. 
Wer Oppositioneller ist, wurde erst klar, als es 
die Aufrufe zu Demonstrationen am 17. Febru-
ar gab und sich aus den kleinen Demonstrati-
onen – deren Organisatoren dachten, vielleicht 
kommen 20 oder 100 Leute, von denen eini-
ge entweder im Knast landen oder erschossen 
werden – innerhalb von Stunden eine riesige 
Protestbewegung entwickelte, an der sich Tau-
sende beteiligten. Auf einmal begannen die Si-
cherheitskräfte entweder überzulaufen oder  zu 
schießen, woraufhin Teile des Militärs überlie-
fen. Plötzlich war die Revolution da. Es hat eine 
Woche gedauert, da waren Tubruq, Al-Bayda 
und Bengasi befreit – irrwitzig schnell.

Powision: Die Proteste in Tunis und Kai-
ro haben vielen westlichen Beobachtern ein 
sehr einfaches Bild von den Ereignissen in 
den Kopf gesetzt: Hier ein brutaler Diktator, 
der keine Grausamkeit auslässt, dort die un-
bewaffnete Masse, die gegen Unterdrückung 
und für Freiheit auf die Straße geht. Verhält 
sich die Situation in Libyen nicht ganz anders 
– angesichts tribaler Strukturen, verfeindeter 
Gruppen oder der Leichtigkeit, mit der dji-
hadistische Organisationen vor allem in Ben-
gasi Rekruten für den Kampf im Irak finden? 
Lässt es sich so einfach sagen, wer zu unter-
stützen ist?

Powision: Slavoj Žižek antwortete einmal auf 
die Frage, wie man als kritische Öffentlich-
keit damit umgehe, dass für die NATO-Inter-
vention in Libyen auch andere als rein huma-
nitäre Motive eine Rolle spielten, damit, dass 
es völlig mühselig wäre, darüber zu debattie-
ren. Es sei offensichtlich, dass die National-
staaten ihre eigenen Agenden verfolgen. Viel 
entscheidender sei die Frage, ob die NATO in 
Libyen die richtigen Kräfte bewaffnet. Wur-
den die richtigen Akteure unterstützt?

Christoph Reuter: Wen sollen sie denn sonst 
unterstützen wenn nicht die, die sie unterstützt 
haben?

Powision: Wen unterstützen sie denn?

Reuter: Unterstützt werden jene Leute, die in 
Ostlibyen, wo es bereits nach einer Woche ein 
von Gaddafi unabhängiges Gebiet gab, damit 
begannen, das befreite Territorium zu organisie-
ren und zunächst unter die Kontrolle der örtli-
chen Komitees und danach unter jene des nati-
onalen Übergangsrates zu bringen. Das ist die 
legitimste Gruppe, die man unterstützen kann. 
Insofern: Ja, sie haben den richtigen Leuten ge-
holfen. Aber das ist eine sehr theoretische Fra-
ge. Denn das Problem war ja am Anfang nicht, 
dass es dort tausende Gruppen gegeben hätte, 
die gerne zusammenarbeiten würden, sondern 
dass man auf westlicher Seite viel mehr hände-
ringend nach Partnern gesucht hat.

Powision: Aber wie hat sich dieser Rat kons-
tituiert? Aus welchen Leuten setzt er sich zu-
sammen?

Reuter: Der Übergangsrat hat sich in Bengasi 
etabliert. In den befreiten Städten haben sich die 
Notabeln, die alten führenden Kräfte, mit den 
neuen Akteuren sowie den bekannteren Leuten  
aus dem Bürgertum – Ärzte, Anwälte, Bürger-
meister – zusammengesetzt. In dieser Komposi-
tion haben sie entschieden, wer sie als Delegier-
te im Rat vertreten soll. Das verlief nicht ganz 
reibungslos, aber relativ glimpflich angesichts 
dessen, dass man so etwas 42 Jahre lang nicht 
getan hat, das heißt: tatsächlich Demokratie 
auszuüben.



mutlich nie ganz friedlich ablaufen wird. Aber 
im Vergleich zum Irak oder zu anderen Orten 
des Bürgerkriegs verlief es relativ zivilisiert.

Powision: Wenn man versuchsweise davon 
ausgeht, dass die Rebellen tatsächlich dar-
um bemüht sind, ein demokratisches Regime 
aufzubauen: Was sind die Vorstellungen von 
Demokratie, die in den Reihen der Anti-Gad-
dafi-Kräfte kursieren, von denen die Wenigs-
ten je in demokratischen Verhältnissen gelebt 
haben?

Reuter: Es gibt eine immens große Anzahl von 
Libyern, die lange im Ausland lebten und mit 
vergleichsweise konkreten Vorstellungen zu-
rückkehren. Aber zunächst geht es bei einer 
Revolution weniger darum, was man in der 
Zukunft will, sondern um die Beseitigung der 
wahrgenommenen Missstände. Es hieß am An-
fang, dass die Menschen in Würde und Freiheit 
leben wollen, Gedanken- und Redefreiheit for-
dern. Aus den Gesprächen mit den Leuten aus 
den Komitees wurde ferner deutlich, dass sie 
planen, Wahlen abzuhalten, auf kommunaler 
wie nationaler Ebene. Die nächste Frage, näm-
lich wie man eine programmatische Partei bildet 
– und keine, die auf ethnischen oder regionalen 
Loyalitäten basiert, wie beispielsweise im Liba-
non –, wird schon spannender, weil da selbst-
verständlich die Erfahrungen fehlen. Aber wir 
haben keine Gruppen erlebt, auch keine islamis-
tischen Fraktionen, die ihre partikulare Agenda 
anderen aufdrücken und beispielsweise einen 
Gottesstaat aufbauen wollen. Die meisten sag-
ten: ‚Wir wollen das so ähnlich machen wie im 
Westen. Wir haben genügend Geld, das Land 
ist groß und wir können eigentlich alle friedlich 
miteinander auskommen‘. Wenn es eines ist, auf 
das sie sich alle einigen können, dann ist es: kei-
nen Diktator mehr.

Powision: Glauben Sie, es sind maßgeblich 
libysche Akteure, die die Grundkoordinaten 
der Nachkriegsordnung bestimmen werden 
oder sind dies internationale Akteure?

Reuter: Nein, das sind libysche Akteure. Libyer 
sind ja nicht per se doof. Die werden sich das 
nicht aus der Hand nehmen lassen.

Powision: Sind sie auch stark genug, um sich 
das nicht aus der Hand nehmen zu lassen?

Reuter: Der Krieg ist vorbei. Die NATO hätte 
sagen müssen, was sie von den Rebellen fordert, 
als Voraussetzung dafür, dass sie bombardieren. 
Aber nun haben sie bombardiert und die Libyer 
haben jetzt die Macht. Also was will man ihnen 
jetzt wegnehmen?

Reuter: Die Stammesproblematik hat ja Gaddafi 
im Wesentlichen geschürt, um die Leute gegen-
einander aufzubringen und sie dann in Schach 
halten zu können. Die Revolution ist viel radi-
kaler verlaufen als in Ägypten und Tunesien. In 
Ägypten sieht man derzeit, dass diese ja noch 
nicht wirklich stattgefunden hat. Es wurde Mu-
barak abgesetzt, und letztlich war es eine Art 
Militärputsch unter begeisterter Zustimmung 
des Volkes, weil das Militär, ohne wirklich Kräf-
te einzusetzen, Mubarak signalisiert hat, dass es 
reicht. Und im Anschluss an seinen Abtritt ha-
ben sie die Macht übernommen, ohne aber ihre 
eigenen Privilegien aufzugeben. Auch in Tune-
sien sind viele von den alten Strukturen geblie-
ben. Es gab also in beiden Fällen einen stabilisie-
renden Faktor. In Libyen hingegen gab es keine 
Kraft mehr, die imstande gewesen wäre, Gaddafi 
zu vermitteln, dass es an der Zeit sei, ins Exil zu 
gehen. Allen war klar: Entweder bleibt Gaddafi 
oder er wird das ganze System, das er um sich 
herum gebaut hat, mit in den Abgrund reißen. 
Denn er hatte alle Institutionen abgeschafft oder 
völlig entwertet: Es gab keine Verfassung mehr 
und die Armee war ein Witz – mit Ausnahme 
der Spezialeinheiten, die seine Söhne komman-
dierten. Das heißt, man hat - im Vergleich zu 
Ägypten - einen viel radikaleren Bruch in Li-
byen geschafft. Natürlich, der Neuanfang wird 
nicht ohne Konflikte ablaufen. Aber es gibt viele 
kluge Leute in entscheidenden Positionen, die 
sich der Fehler der Amerikaner im Irak bewusst 
sind und die alten Gaddafi-Anhänger nicht 
ohne Perspektive lassen wollen. Was wir gesehen 
haben, als Tripolis fiel, war ein vergleichsweise 
atemberaubend geregelter Übergang. Es gab we-
nig Plünderung, da nach wenigen Tagen überall 
Checkpoints eingerichtet wurden. Die Milizen 
verhielten sich diszipliniert und es gab relativ 
wenige Hinrichtungen aus Rache oder Rache-
morde.

Powision: Aber gab es nicht Lynchmorde ge-
gen schwarze Libyer, weil sie verdächtig wur-
den, von Gaddafi engagierte Söldner zu sein?

Reuter: Als Tripolis fiel, haben wir einen Platz 
gesehen, auf dem zwischen 12 und 15 Leichen 
lagen. Sie waren mit Plastikbändern gefesselt 
und dann erschossen worden. Die wurden 
höchstwahrscheinlich in der Tat regelrecht hin-
gerichtet. Ansonsten haben wir uns umgeschaut 
nach Lynchmorden. Es waren circa 500 Jour-
nalisten in den ersten Tagen in Tripolis. Was 
man gefunden hat, waren die genannten Lei-
chen, waren Leute, die geschlagen wurden und 
Schwarze, die Angst hatten und sich nicht mehr 
auf die Straße trauten. Wie gesagt: Es war am 
Ende eines ziemlich blutigen, sechs-monatigen 
Bürgerkriegs, nach 42 Jahren Diktatur, was ver
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Die mussten zusehen, wo sie Benzin, Fahrzeu-
ge und Waffen herbekommen. Das war nicht 
die Situation, in der man sich lange der Frage 
widmet, wie man sich positionieren muss, um 
Unterstützung von außen zu bekommen.

Powision: Und aus Sicht der NATO-Staaten?

Reuter: Aus Sicht der NATO-Staaten war es 
sicherlich wichtig zu sehen, dass dort eine Be-
wegung ist, die in erster Linie für Demokratie 
und Freiheit antritt; eine Bewegung, die für die 
Absetzung des Diktators kämpft und nicht für 
einen Gottesstaat.

Powision: War das eine essentielle Vorausset-
zung?

Reuter: Nein, ich glaube essentiell waren drei 
Frauen aus der amerikanischen Regierung und 
Sarkozy, die gesehen haben, dass wir in Ruanda 
und in Srebrenica versagt haben. Dass immer 
gesagt wird: ‚Das sind interne Angelegenheiten 
eines Landes, da wollen wir nicht eingreifen‘, 
und es hinterher doch bereut wird. Gaddafis 
Truppen rollten gegen Bengasi und Saif al-Islam 
hatte angekündigt, dass es Blutbäder geben wer-
de. Die Frage war: Entweder man reagiert nicht, 
dann hat man Srebrenica hoch 10, oder man 
reagiert diesmal. Das war eine Situation, die 
man in Syrien oder anderswo nicht hatte. Die 
Absicht war klar. Die Frage, wie demokratisch 
diese revolutionären Gruppen letzten Endes 
sind, war weniger klar, da sie sich selbst kaum 
kannten.

Powision: Inwiefern ist die Situation in Syri-
en nicht gegeben?

Reuter: Es gibt ja kein Bengasi, keine befreiten 
Zonen.

Powision: Aber es gibt einen Polizeiapparat, 
Panzer gegen Demonstranten und Tausende 
Tote.

Reuter: Ja, aber der Punkt ist: In Libyen gab 
es nach einer Woche eine Zone, wo man etwas 
verkürzt sagen konnte: Hier sind die Guten, 
hier sind die Leute, die Freiheit wollen und die 
Absetzung des Diktators. Das konnte man lo-
kalisieren. Während in Syrien es keinen Quad-
ratmeter befreite Zone gibt, den man schützen 
könnte. Wenn es die nicht gibt, dann können 
die Ziele noch so edel sein, aber man kann aus 
rein technischen Gründen nicht intervenieren, 
weil man ja gar nicht weiß, wo ist wer. Das war 
viel entscheidender als die nie zu klärende Fra-
ge, wie demokratisch diese Leute sind. Es wäre 
ja nun auch historisch eher ungewöhnlich wenn 

Powision: Das heißt auch diejenigen Libyer, 
die im Verlauf des NATO-Einsatzes – durch 
die Waffenlieferungen und die Kontakte zu 
ausländischen Regierungen – an Macht und 
Legitimität gewonnen haben, sind nicht 
abhängig von der NATO und haben keine 
Angst, von ihr fallengelassen zu werden?

Reuter: Nein. Die Rebellen beherrschen – im 
Moment bis auf wenige Städte – das gesamte 
Land. Außerdem kontrollieren sie die Ölfelder. 
Niemand wird es ihnen wegnehmen. Es gab kei-
ne Bodentruppen bis auf ein paar Special Forces. 
Sie brauchen keine Ausländer. Sie sind nicht in 
der Position wie Karzai, der, wenn die Ausländer 
abziehen, eine Woche später tot sein dürfte.

Powision: KritikerInnen behaupten, die 
Amerikaner und Franzosen hätten schon früh 
damit begonnen, zentrale Figuren der Rebel-
len zu kooptieren, um die Richtung der spä-
teren Entwicklungen und vor allem die Nach-
kriegsordnung zu beeinflussen.

Reuter: Ja, sie werden versuchen, die siegreichen 
Milizen auf ihre Seite zu bringen. Aber es sind 
immer noch Libyer. Dazu kommt: Welches 
Druckmittel haben sie danach noch, dass sie 
Dinge durchsetzen, die die Libyer nicht wol-
len? Natürlich wird es so sein, dass diejenigen 
als erstes zum Zug kommen werden bei neuen 
Verträgen, die geholfen haben, sprich: Franzo-
sen, Amerikaner und Briten. Deutsche wahr-
scheinlich eher weniger. Aber das ist die souve-
räne Entscheidung der Libyer. Warum sollten 
sie Leute mit lukrativen Ölverträgen belohnen, 
die gegen die NATO-Intervention gewesen sind 
oder die sich enthalten haben? Das ist relativ 
nachvollziehbar.

Powision: Internationale Anerkennung kann, 
allgemein gesprochen, für Rebellen der ent-
scheidende Hebel sein, um Waffen, Geld und 
symbolische Unterstützung aus dem Ausland 
zu bekommen. Früher betonten viele bewaff-
nete Gruppen, beispielsweise in Afrika oder 
der arabischen Welt, ihren sozialistischen 
Hintergrund, um den Support der UdSSR zu 
bekommen, heute ist die Beschwörung von 
Menschenrechten oder Demokratie erfolg-
versprechender, wie es die UÇK 1999 vorge-
macht hatte. War der Demokratie-Diskurs 
der Rebellen eine Voraussetzung dafür ge-
wesen, dass die NATO auf deren Seite einge-
sprungen ist?

Reuter: Der war sicherlich wichtig, aber ich 
glaube so chaotisch und kurzfristig das alles ge-
laufen ist, hatten die Jungs keine Zeit sich noch 
irgendwelchen Diskursdebatten zu widmen. 



Reuter: Nein. Das spielt jetzt schon keine große 
Rolle mehr. Der einzige, der ihnen das wirklich 
vorhält, ist Gaddafi. Aber damit können sie gut 
leben.

Powision: Ich danke Ihnen für das Gespräch.

Das Interview führte Daniel Mützel.

nach einer absoluten Diktatur sofort eine voll-
endete Demokratie kommen würde.

Powision: Das Besondere bei den Protesten in 
Tunesien und Ägypten war, dass die revoluti-
onären Bewegungen die Regime aus eigener 
Kraft aus den Angeln hoben. Im Falle Liby-
ens hat sich jedoch ein äußerer Akteur ein-
geschaltet, ausgerechnet die NATO. Welche 
Auswirkung hat die Intervention auf die ge-
sellschaftlichen Oppositionsbewegungen in 
der Region?

Reuter: Sie hat die Bewegungen gestärkt und 
Diktatoren zur Zurückhaltung gemahnt, wenn 
es darum geht, Demonstrationen zusammen-
schießen zu lassen. Hätte man in Libyen nicht 
interveniert, hätten alle gewusst, dass sie ma-
chen können, was sie wollen.

Powision: Passiert das nicht gerade in Syrien?

Reuter: Nein, das hat noch nicht einmal richtig 
angefangen. Es werden Leute umgebracht, aber 
die Luftwaffe ist noch nicht eingesetzt und es 
hat noch keine Massenhinrichtungen gegeben. 
Das ist erst der Anfang. Auch im Jemen oder 
in Bahrain hätte man noch viel brutaler agieren 
können. In Syrien kann sich das noch steigern 
– wird es vielleicht auch noch. Aber das Signal, 
das man ausgesendet hat, war, dass der Westen 
intervenieren könnte.

Powision Aber wurde nicht der Gedanke zer-
stört, der so spezifisch war für den Arabischen 
Frühling, nämlich, dass diese Gesellschaften, 
die allzu vertraut sind mit westlichen Eingrif-
fen in ihre Angelegenheiten, von alleine ihre 
politischen Geschicke bestimmen können?

Reuter: Nein. Der Emir von Katar hat seine 
Haltung zur NATO-Intervention sehr schön 
auf den Punkt gebracht: „Wir hätten es selbst 
getan, wenn wir gekonnt hätten“. Auch die Li-
byer haben innerhalb von drei Wochen einen re-
lativ rasanten Meinungswechsel hingelegt: von 
‚Keinerlei ausländische Intervention!‘ bis hin 
zu ‚Bitte helft uns, ansonsten sind wir morgen 
alle tot!‘. Irgendwann standen sie vor der Wahl: 
Wenn die NATO nicht interveniert, wird es 
keine libysche Revolution geben. Wohlgemerkt 
war es eine Form der Intervention, die sich 
auf Bombardements beschränkte. Es gibt kei-
ne Truppen und sobald sie aufhören zu fliegen 
und zu bombardieren, sind keine ausländischen 
Kräfte im Lande.

Powision: Glauben Sie, es wird ein Problem 
für das neue Regime sein, dass es mithilfe 
eines westliches Militärbündnisses an die 
Macht gekommen ist?
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Bente Aika Scheller
Das ZIel sTImmT – aber sTarT 
unD TemPo sInD fragWÜrDIg

Warum afghanistans entwicklung nicht gegen
Demokratisierung spricht

Kein Zweifel, Wahlen sind ein essentieller Be-
standteil eines demokratischen Staatswesens. 
Beim Lobpreis dieser beiden Wahlen jedoch be-
schränkte sich die internationale Gemeinschaft 
darauf, das pure Abhalten der Wahlen bereits 
als positives Zeichen zu werten. Das wurde hö-
her bewertet als die Umstände, unter denen die 
Wahlen und die Stimmauszählung stattgefun-
den hatten.1 Die stillen Helden derweil waren 
die Kommissare der Wahlbeschwerdekommissi-
on (ECC). Regelmäßig hatten sie vor den Wah-
len auf öffentlichen Veranstaltungen über ihre 
Arbeit berichtet und waren von vielen internati-
onalen Beobachtern dafür belächelt worden.
Das lag daran, dass eine Vielzahl der von ih-
nen angeprangerten Verstöße sich auf Belang-
losigkeiten zu beziehen schienen. Kandidaten 
wurden mit Bußgeldern belegt, weil sie zu nah 
an den Wahllokalen plakatiert hatten oder auf-
grund von Verfahrensfehlern von der Wahl aus-
geschlossen. Für internationale Beobachter, die 
bereits im Vorfeld viel gravierendere Verstöße 
bemerkt hatten, wirkte das, als sei die Kom-
mission ein zahnloser Tiger. In Afghanistan 
selbst brachten jedoch schon diese vergleichs-
weise geringfügigen Vorwürfe die Beschwerde-
kommission in erhebliche Bedrängnis. Einige 
Kandidaten bedrohten und drangsalierten die 
afghanischen Kommissionsmitglieder. Auf Sei-
ten afghanischer Analysten genoss das Wirken 
der Beschwerdekommission dagegen Respekt: 
„Es passiert in unserem Land selten,“ sagte eine 
von ihnen, „dass jemand akribisch auf die Einhal-
tung der Regeln pocht. Die meisten Entscheidun-
gen werden willkürlich getroffen. Das ist das erste 
Mal, dass eine Institution sich pragmatisch an be-
stehendem Recht abarbeitet.“ Letztlich war es auf 
die Unbeirrbarkeit der ECC zurückzuführen, 
dass festgestellt wurde, dass Präsident Karzai 
die Mehrheit knapp verfehlt hatte. Ein zweiter 
Wahlgang kam nur deswegen nicht zustande, 
weil sein engster Rivale sich daraus zurückzog. 
Das offenbart ein anderes Problem der Demo-
kratisierung in Afghanistan: Passiv gibt es ein 
großes und in allen Bevölkerungsschichten vor-
handenes Interesse, gefragt zu werden. Obwohl 
klar war, dass es bei den Wahlen zu Manipula-
tionen und Gewalt kommen würde, interessier-
ten sich viele afghanische Bürgerinnen und Bür-

1 siehe Wahl-blog von martine van bijlert, 
afghanistan analysts network. http://www.aan-
afghanistan.org/index.asp?id=1345

Demokratisierung war eines der Versprechen, 
mit denen unter anderem die deutsche Politik 
ihre Bevölkerung von einem Einsatz in Afgha-
nistan zu überzeugen versuchte. Partizipative 
Strukturen, die Befreiung der Frauen aus dem 
Joch überkommener Traditionen, Menschen-
rechte – all das stand auf der Agenda und ist 
über die Jahre immer stärker in den Hinter-
grund getreten. Zu groß ist die Enttäuschung 
darüber, dass vieles nicht oder nur mit großen 
Abstrichen erreicht werden konnte. Ist die Leh-
re aus dem Versagen Verzagen? Sollte mit dem 
Abzug 2014 politikwissenschaftlich auch die 
Abkehr von der Demokratisierung als Friedens-
strategie eingeläutet werden?
Im Lichte der Anschläge vom 11. September 
2001 wurden über Nacht Regimesturz und 
Systemtransformation zum Paradigma der ame-
rikanischen Neocons. Dem konnte sich in der 
damaligen aufgeheizten Stimmung kaum ein 
Politiker verschließen. Wenn man nicht nur den 
Fall eines Unrechtsregimes, sondern gleichzeitig 
für demokratische Strukturen sorgt, so die Lo-
gik, würde die Welt ein friedlicherer Ort.
Weder für die Welt noch für die beiden Länder, 
die hier ins Visier genommen wurden, hat sich 
das bewahrheitet. Sowohl im Irak als auch in 
Afghanistan ist der Alltag weiterhin von Gewalt 
und Unsicherheit geprägt. Gute Regierungsfüh-
rung ist ein fernes Ziel, und der irakische Präsi-
dent Nouri al-Maliki ebenso wie in Afghanistan 
Präsident Hamid Karzai regieren entweder au-
tokratisch oder durch Machteliten, denen es an 
demokratischer Legitimation fehlt.
Entsprechend groß ist die Enttäuschung über 
die geringe Wirksamkeit der eingesetzten Mit-
tel. Schuld an der Desillusionierung ist jedoch 
auch die Art, in der die Entwicklungen über 
Jahre dargestellt wurden. Lange Zeit hat die 
Bundesregierung bezüglich der Entwicklungen 
in Afghanistan nur über die Erfolge gesprochen 
– ungeachtet immer offensichtlich gegenläufiger 
Momente. Kein Wunder also, dass die Erkennt-
nis, dass vieles nicht so läuft wie geplant, auch 
das Konzept der Demokratisierung in Frage 
stellt. Je mehr die Situation in Afghanistan sich 
verschlechterte, desto bestrebter war die inter-
nationale Gemeinschaft, sichtbare Indikatoren 
einer positiven Entwicklung zu bestimmen. Ein 
gutes Beispiel dafür, wie hier Idee und Realität 
auseinanderklaffen, waren die Präsidentschafts- 
und Parlamentswahlen 2009 bzw. 2010.



Konsens und damit Inklusion als Wert ist je-
doch ein nicht zu unterschätzender Anknüp-
fungspunkt, um den Stand der Demokratie zu 
stärken.
Eine Lehre aus den Zuständen in Afghanistan 
und Irak gleichermaßen ist, dass Demokratisie-
rung von innen getragen werden muss. In bei-
den Fälle hat die internationale Gemeinschaft 
sich auf eine Auslandsopposition gestützt, ohne 
sich über Demokraten im Land selbst Gedan-
ken zu machen, und in beiden Fällen hat sie ver-
sucht, den Fahrplan zu bestimmen, ohne sich 
mit den Betreffenden auf das Tempo zu einigen.
Das Beispiel Afghanistan spricht also nicht für 
den Abschied von der Demokratie, wohl aber 
für eine Abkehr von dem Gedanken, dass man 
einen Staat von außen in die Demokratisierung 
drängen kann.

2 http://gruenerafghane.wordpress.
com/2010/07/31/die-wertschatzung-der-wahlurne/ 
stand: 31.07.2010

Ingolfur Bjarni SIGFuSSONger für den Prozess und gaben ungeachtet der 
angespannten Situation ihre Stimme ab. Ganz 
profan zeigt sich das Interesse an Abstimmun-
gen auch bei der Fernsehshow „Afghan Star“, 
einer Variante von „Deutschland sucht den Su-
perstar“, bei der sich jedes Jahr auch die Bewoh-
ner ländlichster Regionen mit Begeisterung per 
SMS am Wahlentscheid beteiligen.
Schwieriger ist die aktive Seite der Politik, denn 
generell scheint das Interesse am Status, den 
ein Amt mit sich bringt, größer als die Bereit-
schaft, die damit einhergehende Verantwortung 
zu übernehmen. Verdenken kann man es den 
Kandidatinnen und Kandidaten nicht. Wer sich 
in Afghanistan öffentlich präsentiert, muss ob 
der labilen Sicherheitslage weiter um sein Leben 
fürchten. Insofern haben wenige Politiker Inte-
resse, sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen. 
Konservativen Kreisen etwas entgegenzusetzen, 
erfreut sich weiterhin geringer gesellschaftlicher 
Toleranz, was erklärt, warum in einigen Berei-
chen, die dem Westen besonders am Herzen 
liegen, deutlich mehr Zeit gebraucht wird, um 
diese in Afghanistan umzusetzen.
Ähnlich wie in anderen Ländern kommt er-
schwerend das mangelnde Vertrauen der Po-
litiker in die eigene Bevölkerung und deren 
Entscheidungskompetenz hinzu. Kaum etwas 
hätte die verächtliche Haltung der Amtieren-
den gegenüber den Wählern deutlicher machen 
können, als es bei der Eröffnung des „Wahl-Me-
dienzentrums“ in den Außenbezirken Kabuls 
geschah: Als am Buffet die Mülleimer fehlen, 
holte man rasch zum Ersatz Wahlurnen.2

Kritiker führen gern ins Feld, dass das Kon-
zept der Demokratie kulturell und traditionell 
inkompatibel sei. Bei diesem paternalistischen 
Diktum wird zweierlei außer Acht gelassen. Ers-
tens sind viele der traditionellen Machtstruktu-
ren durch die jahrzehntelangen gewalttätigen 
Auseinandersetzungen zerstört oder stark be-
schädigt worden. Daher findet im Zuge der De-
mokratisierung nicht die Ersetzung funktionie-
render Strukturen durch dysfunktionale statt, 
sondern es geht darum, in einem volatilen Um-
feld überhaupt verlässliche politische Strukturen 
zu etablieren. Zweitens basieren traditionelle 
Entscheidungsmechanismen in Afghanistan 
nicht nur auf einer starken Führungspersönlich-
keit, sondern gleichermaßen auf Konsens. Shu-
ras und Jirgas dienen nicht zuletzt dem Dialog. 
Sie als demokratische Mechanismen in unserem 
Sinne zu begreifen, führt insofern zu weit, als 
die Teilhabe an Entscheidungen Männern vor-
behalten ist und das Prinzip der Seniorität selbst 
hier zu starken Beschränkungen führt. Mit einer 
im Durchschnitt immer jüngeren Gesellschaft – 
rund 45% der afghanischen Bevölkerung sind 
unter 15 Jahre alt – und der in der Verfassung 
festgeschriebenen Gleichberechtigung der Ge-
schlechter ist dies nicht kompatibel.
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Verfassung Der laIen?
Island will raus aus der (Identitäts-)Krise und wagt dafür 

mehr Demokratie

Von einer „Kochtopfrevolution“ 
berichteten deutsche Journalis-
ten damals, als bis zu 12.000 
Isländer, gewöhnlich eher de-
monstrationsscheu, mit brat-
pfannen, Kochlöffeln und der ein 
oder anderen salatschüssel die 
regierung aus dem amt schepper-
ten.
Die neuwahlen drei monate spä-
ter, im april 2009, bedeuteten 
einen ersten schritt zur völ-
ligen neugestaltung des kolla-
bierten regierungs- und finanz-
systems.
und während europa zaudert und 
zetert um griechenland- und eu-
rorettung, ringen die Insula-
ner weiterhin um den neuanfang, 
suchen vehement nach der ei-
genen Identität. Doch beinahe 
unbemerkt greifen die Isländer 
hierfür zu einem einzigarti-
gen experiment. Vom erzürnten 
Volk angetrieben, initiierte 
Premierministerin Jóhanna si-
gurðardóttir anfang des Jahres 
2011 Wahlen zu einem unabhän-
gigen Verfassungsrat, der sich 
aus bürgerinnen und bürgern des 
landes zusammensetzen sollte. 
seine funktion: die ausarbei-
tung einer neuen Verfassung. 
nicht berufspolitiker, sondern 
25 eifrige Isländer schufen von 
april bis Juli einen Verfas-
sungsvorschlag, den das Par-
lament derzeit diskutiert. Wie 
fortschrittlich dieser demokra-
tische arbeitsprozess in seinem 
ablauf gestaltet wurde, zeigt 
auch die Tatsache, dass jeder-
mann über facebook und Twitter 
ein mitspracherecht in der Ver-
fassungsgebung erhielt. sollte 
das althing, also das isländi-
sche Parlament, dem Vorschlag 
zustimmen, finden in Island wie-
derum neuwahlen statt, wobei 
das nachfolgende Parlament die 
Verfassungsgrundlage ebenso an-

erkennen muss, ehe sie rechts-
gültig wird. ein schwieriges 
unterfangen – ob es gelingt? 
Powision sprach mit dem islän-
dischen Journalisten Ingólfur 
bjarni sigfússon.

Powision: Vor der Wahl des Verfassungsrates 
versammelten sich 950 zufällig ausgewählte 
Isländer zu einer Art Volksparlament, das An-
fang Oktober in einer Turnhalle in Reykjavik 
tagte. Was waren die primären Aufgaben des 
Parlaments?

Sigfússon: Die Bürger sollten in erster Linie 
über die Grundwerte Islands diskutieren. Was 
sind wir eigentlich für ein Volk? Was ist uns 
wichtig? Wie wollen wir das gesellschaftliche 
Zusammenleben regeln? Solche Fragen etwa 
wurden in Gruppen debattiert, die Ergebnisse 
dessen dienten letztlich als eine Arbeitsgrundla-
ge für den daraufhin gewählten Verfassungsrat.

Powision:  Als die Regierung ankündigte, 
man wolle die Verfassung durch ein vom 
Volk gewähltes Gremium entwickeln lassen, 
das sich selbst aus freiwilligen Landsleuten 
zusammensetzt, war dieses Vorhaben sicher 
nicht unumstritten. Wer erwies sich Deiner1 
Ansicht nach als der größte Widersacher?

Sigfússon: Besonders die konservativen Partei-
en pochten darauf, dass die Ausarbeitung der 
Verfassung in einer repräsentativen Demokra-
tie Aufgabe der gewählten Politiker sei. Einige 
Gegner am Rande der konservativen Bewegung 
wandten sich im Januar sogar an das höchste 
Gericht Islands mit der Beschwerde, die Wahlen 
zum Verfassungsrat seien aufgrund erheblicher 
Mängel an den Wahlkabinen unrechtmäßig. 
Letztlich entschieden sich die Richter für die 
Annullierung der Wahlen, sodass über Wochen 
hinweg ein großes Fragezeichen über dem Vor-
haben der Bürgerverfassung stand. Um kosten-
intensive Neuwahlen zu vermeiden, umging die 
Regierung den Richterspruch insofern, als dass 
sie die zuvor gewählten Bürger selbst als Rats-
mitglieder ernannte.

Powision: Am 06. April tagte der Verfassungs-
rat erstmalig, ein recht „bunter Haufen“.

Ingolfur Bjarni SIGFuSSON



serem Schlamassel herauszukommen. Für die 
Isländer selbst waren „Transparenz“ und „Open 
Government“ wichtige Schlagwörter nach dem 
Finanzcrash 2008 – und der Verfassungsrat hat 
in diesem Sinne gearbeitet. Ob sich das in der 
Alltagspolitik durchsetzt? Nun ja, mal schauen.

Powision: Wie viel Beachtung schenkte der 
Rat den Kommentaren im Netz? Finden sich 
die Vorschläger der Bürger tatsächlich in der 
Verfassungsgrundlage wieder?

Sigfússon: Die Grundlage beinhaltet nicht di-
rekt einzelne Facebook-Kommentare, aber ich 
weiß, dass die Ratsmitglieder sie aufmerksam 
gelesen und diese bei der Ausarbeitung des 
Grundlagentextes bedacht haben. Doch vor 
allem die Themen, die in den Volksparlamen-
ten in Reykjavik diskutiert wurden, sind in 
die Arbeit hineingeflossen. Außerdem spielte 
der Bericht des Untersuchungskomitees eine 
gewichtige Rolle, welches die Regierung nach 
dem Wirtschaftscrash einberufen hatte, um die 
Staatspleite aufzuklären und wenig förderliche 
Strukturen in Wirtschaft, Recht und Politik 
aufzuzeigen. 

Powision: Nicht nur bei der Entwicklung der 
neuen Verfassung verfügen die Bürger über 
deutlich mehr Einflussvermögen. Der Ent-
wurf soll das Volk laut Verfassungsrat auch 
stärker als Souverän im Staat herausstellen. 
Inwiefern geschieht das?

Sigfússon: Laut Entwurf bedarf es beispielsweise 
nur 10 Prozent der Wähler, um einen Volksent-
scheid hervorzurufen. Das gilt auch, wenn das 
Parlament über Bereiche wie internationale Ver-
träge oder Budgets debattiert. Ich selbst halte 
dies für nicht umsetzbar. Wenn es nur 20.000 
Bürger für ein Referendum bedarf, dann stün-
den alle drei Wochen Volksentscheidungen an. 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Isländer 
sich daran rege beteiligen würden, sodass das 
Parlament letztlich doch machen könnte, was 
es will. Wir haben das auch festgestellt bei den 
Volksentscheidungen zum Icesave-Abkommen, 
hierzulande ein großes Streitthema. Die Bürger 
befürworten ein hohes Maß an Bürgerbeteili-
gung in der Theorie, aber nach etwas praktischer 
Erfahrung ist die Begeisterung dafür merklich 
abgeebbt. Wir müssen aktiver sein, mehr Ver-
antwortung übernehmen – doch verständlicher-
weise finden wir nicht jeden Tag die Zeit, uns 
zwei Stunden hinzusetzen und uns in diverse 
Themen einzuarbeiten um an einem Volksent-
scheid gewissenhaft teilnehmen zu können. Ich 
denke nicht, dass dieser Punkt in der laufenden 
Diskussion des Parlamentes über die Verfas-
sungsgrundlage überleben wird.

Sigfússon: Ja, aber in meinen Augen handelte es 
sich um eine ziemlich gute Wahl von Bürgern aus 
allen Regionen Islands, darunter Wirtschaftswis-
senschaftler, Mediziner, Juristen, Journalisten 
aber auch beispielsweise Schwerbehinderte. 

Powision: Wie kann ein Mediziner mit einem 
Wirtschaftswissenschaftler eine Verfassung 
ausarbeiten? Gab es weitere Berater an der 
Seite des Gremiums?

Sigfússon: Sie durften selbstverständlich Ex-
perten einberufen. Allerdings setzten sich die 
Mitglieder des Rates bereits zuvor mit der Ver-
fassungsthematik auseinander; auch wenn ein 
Teilnehmer beispielsweise als Mediziner aktiv 
war, kannte er sich sehr gut mit gesellschaftspo-
litischen Problematiken aus. Wir Isländer sind 
nur 300.000 – es ist vollkommen normal, sich 
mit allen möglichen anderen Themen ausein-
anderzusetzen, sonst würde diese kleine Gesell-
schaft überhaupt nicht funktionieren.

Powision: Via Livestream konnten die Islän-
der alle Sitzungen im Internet mitverfolgen, 
unter anderem auch wie der Rat gemein-
schaftlich das ein oder andere Mal ein Lied 
anstimmte. War die Stimmung unter den Ge-
wählten immer so heiter?

Sigfússon: Ein ehemaliger Reporter des Reichs-
rundfunks, der sich energisch im Umweltschutz 
engagiert, hat seine Kollegen ab und an zum Sin-
gen animiert um die Stimmung ein wenig aufzu-
heitern und die schwierige Arbeit zu lockern. So 
kommt man leichter ins Gespräch. Inwiefern die 
Gruppe geschlossen war? Das hängt davon ab, 
wen man fragt. Es gab auf jeden Fall Konflikte, 
einige Leute waren sehr dominant und wollten 
unbedingt ihren Willen durchsetzen. Aber am 
Ende, nach vielen Wochen Arbeit und Streben 
haben die Verfassungsratsmitglieder doch einen 
Konsens erreicht, auch wenn nicht alle mit jeder 
Klausel superglücklich sind. So ist eben Demo-
kratie: die Mehrheit entscheidet und wer nicht 
damit leben kann, der muss schlucken.

Powision: Auch dass sich die Bürger über Fa-
cebook und Twitter direkt in die Arbeit des 
Gremiums einschalten durften, ist ein euro-
paweit einzigartiger Prozess. War die Reso-
nanz entsprechend hoch?

Sigfússon: Interessanterweise haben sich nicht 
nur isländische Bürger via Social Media einge-
mischt. Unser Land entging zwar als erstes dem 
drohenden Staatsbankrott, mittlerweile spitzt 
sich die Lage in einigen EU-Mitgliedstaaten 
jedoch zu, sodass viele Leute aus dem Ausland 
mitverfolgen wollen, wie wir versuchen aus un-
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Powision: Bereits vor der Regierungskrise 
verwiesen etwa Politikwissenschaftler immer 
wieder auf die Ohnmacht des Parlamentes 
gegenüber der Regierungsdominanz. Was hat 
sich an dieser Stelle getan?

Sigfússon: Der Verfassungsvorschlag macht 
nicht nur klar deutlich, dass die legislative 
Kraft beim Parlament liegt, auch dessen Rolle 
als Beobachter und Kontrolleur der Regierung 
wird verstärkt. Parlamentarier sollen dem Ent-
wurf nach nur der eigenen Überzeugung folgen, 
nicht etwa der Parteilinie. Der Sprecher soll zu-
dem nicht mehr nur Redezeiten kontrollieren, 
sondern deutlich mehr Macht innehaben. Au-
ßerdem dürfen Minister nicht mehr gleichzeitig 
Parlamentarier sein: Solange sie das Ministeramt 
bekleiden - und das dürfen sie nur maximal acht 
Jahre -, werden sie durch Stellvertreter ersetzt. 
Das Parlament wählt auch den Premierminister 
und kann ihn ersetzen, ganz im Sinne der par-
lamentarischen Demokratie. Dem Premier ist 
es nicht mehr möglich Neuwahlen anzuordnen, 
diese darf nur das Parlament selbst initiieren. 
Auch die Opposition bekommt mehr Rechte 
und Rollen zugeteilt.

Powision: Das Kapitel Menschenrechte wur-
de ergänzt durch den Aspekt „Umwelt und 
Natur“. Wie regelt die neue Verfassung den 
Umgang mit natürlichen Ressourcen?

Sigfússon: Ja, zum ersten Mal wird in der Verfas-
sungsdebatte über das Recht auf „gesunde Um-
gebung, frisches Wasser, unverschmutzte Luft 
und reine Natur“ diskutiert. Ressourcen dürfen 
nur so verwendet werden, dass dadurch kein 
langfristiger Schaden entsteht und kommende 
Generationen nicht benachteiligt werden. Res-
sourcen, die nicht im Privatbesitz sind, sollen 
Eigentum der gesamten Bevölkerung bleiben 
und niemand darf Benutzungsrechte kaufen 
oder auf andere Weise auf unbegrenzte Zeit in-
nehaben. Ressourcen sind in diesem Fall zum 
Beispiel der Fischbestand im Meer, heiße Quel-
len oder auch mögliche Ressourcenvorkommen 
im Meeresboden. 

Powision: In den skandinavischen Ländern 
ist die Kirche noch immer Teil des Staates. 
In Island soll laut neuer Verfassung nun die 
Trennung umgesetzt werden. 

Sigfússon: Das wurde auch Zeit. Viele Isländer 
traten und treten aus der Kirche aus, da sie in ih-
ren Augen altmodisch ist und ihre Werte denen 
der Kirche nicht mehr entsprechen. Deshalb 
stellen sich die Bürger zunehmend Fragen wie: 
Wie teuer darf die Kirche eigentlich sein? Wa-
rum wird sie mit Steuergeldern finanziert? Die 

Kirche soll laut Verfassungsvorschlag nicht Teil 
des Staates sein – wer ihr angehören möchte, der 
kann dafür auch zahlen..

Powision: Die neue Verfassungsgrundlage 
stellt das Parlament vor elementare Fragen 
des Zusammenlebens – da kommen viel-
schichtige und kräftezehrende Diskussionen 
auf die Parlamentarier zu.

Sigfússon: Das stimmt! Doch die Politiker ha-
ben Jahrzehnte lang versucht, einen gemein-
samen Konsens zu erreichen und unzählige 
Komitees zur Ausarbeitung einer Verfassung 
einberufen. Und trotzdem handeln wir noch 
immer auf Grundlage unserer alten Verfassung 
von 1944, die wir größtenteils von Dänen und 
Norwegern übernommen haben. Aber ob das 
neue Dokument des jetzigen Rates tatsächlich 
einen Neuanfang herbeiführt oder wir doch nur 
wieder eine Niederlage des Parlaments erleben 
werden, müssen wir abwarten.

Powision: Siehst du dem Unterfangen opti-
mistisch entgegen?

Sigfússon: Dem Verfassungsvorschlag stimme 
ich größtenteils zu, auch wenn einzelne Klau-
seln praktisch nicht realisierbar sind. Aber ich 
habe kein großes Vertrauen in die Politik und 
fürchte, die verschiedenen Interessen der ein-
zelnen Parteien blockieren den Prozess der Ver-
fassungsgebung stark. Dennoch würde es mich 
enttäuschen, wenn eine Reform nicht stattfän-
de, denn nur mit neuen Spielregeln verhält sich 
jeder in Zukunft vernünftiger als in den ver-
gangenen Jahren – und das müssen wir auch. 
Außerdem ist die Skepsis innerhalb des Volkes 
zu groß, als dass das Parlament die Verfassungs-
vorschläge einfach verreißen könnte. Dazu fehlt 
den Politikern der nötige Spielraum.

Powision: Ist deiner Ansicht nach eine Ver-
fassungserarbeitung durch das Volk in bevöl-
kerungsreichen europäischen Ländern über-
haupt durchführbar?

Sigfússon: Warum nicht? Wahrscheinlich würde 
der Prozess etwas mehr Zeit in Anspruch neh-
men und man müsste auf Bundesländer- oder 
gar Städteebene anfangen. Der Verfassungsrat 
hat letztlich „nur“ Vorschläge unterbreitet und 
den Entstehungsprozess hierfür transparent und 
offen zugänglich für jedermann gestaltet. Ich 
sehe keinen Grund, warum dies nicht auch in 
anderen Ländern funktionieren könnte. Nur 
darf man nicht vergessen: noch existiert die alte 
Verfassung in Island – noch ist das Projekt nicht 
in trockenen Tüchern.



Powision: Abgesehen von dem basisdemokra-
tischen Prozess der Verfassungsausarbeitung. 
Wo steht Island drei Jahre nach der wohl 
größten Krise des Landes?

Sigfússon: Es geht noch immer schleppend vor-
an, wobei die Lage deutlich besser ist als vor drei 
Jahren erwartet. Das liegt unter anderem daran, 
dass die Krise nicht derart schlimm verlief wie 
im Herbst 2008 befürchtet und wir Isländer mit 
unserem relativ hohen Lebensstandard nicht so 
tief abstürzten, dass wir hungern mussten. Aber 
nach wie vor ist die isländische Währung wenig 
wert, noch immer gibt es Gehaltskürzungen, 
viele haben ihre Jobs und Häuser verloren. Ich 
glaube, wir wissen erst in fünf Jahren, ob wir 
den Crash gut überstanden haben – und damit 
meine ich nicht nur wirtschaftlich, sondern vor 
allem, ob wir eine bessere Gesellschaft mit einer 
neuen Identität und vernünftigen Spielregeln 
aufbauen konnten. 

Das Interview führte Claudia Hildenbrandt.

1 Ingo Sigfússon bot mir noch vor dem Interview 

das „Du“ an – in Island duzen die BürgerInnen 

selbst ihr Staatsoberhaupt, Präsident Ólafur Ra-

gnar Grímsson.
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On the Importance of 
Insubordination

Acts of disobedience are of interest to us when 
they are exemplary and especially when, as an 
example, they set off a chain reaction, prompt-
ing others to emulate them. Then we are in the 
presence less of an individual act of cowardice 
or conscience (and perhaps both!) than a soci-
al phenomenon that can have massive political 
effects. Multiplied many thousand-fold, such 
petty acts of refusal may, in the end, make an 
utter shambles of the plans dreamed up generals 
and heads of state. Such petty acts of insubordi-
nation typically make no headlines. But just as 
millions of anthozoan polyps create, willy-nilly, 
a coral reef, so do thousands upon thousands of 
acts of insubordination and evasion create an 
economic or political barrier reef of their own. 
A double conspiracy of silence shrouds these 
acts in anonymity. The perpetrators rarely seek 
to call attention to themselves; their safety lies 
in their invisibility. For their part, officials are 
reluctant to call attention to rising levels of di-
sobedience; to do would risk encouraging others 
and call attention to their fragile moral sway. 
The result is an oddly complicitous silence that 
all but expunges such forms of insubordination 
from the historical record.

And yet, such acts of what I have elsewhere 
called “every-day forms of resistance” have had 
enormous, often, decisive, effects on the regi-
mes, states, and armies at which they are impli-
citly directed. The defeat of the Southern Con-
federate States in America’s great Civil War can 
almost certainly be attributed to a vast aggrega-
tion of acts of desertion and subordination. In 
the fall of 1862, little more than a year after the 
war began, there were widespread crop-failures 
in the South. Soldiers, particularly those from 
the non-slave-holding back-country were get-
ting letters from famished families urging them 
to return home. Many thousands did, often as 
whole units, taking their arms with them. Ha-
ving returned to the hills, most of them actively 
resisted conscription for the duration of the war. 
Napoleon’s wars of conquest were ultimately 
crippled by comparable waves of disobedience. 
While it is claimed that Napoleon’s invading sol-
diers brought the French Revolution to the rest 
of Europe in their knapsacks, it is also no exag-
geration to see that the limits of these conquests 

James C. Scott

sCoTT’s laW of anarChIsT 
CalIsThenICs

I invented this law at the train station of Neu-
brandenburg, Germany in the late summer of 
1990. Outside the train station was a major, for 
Neubrandenburg at any rate, intersection. Du-
ring the day, there was a fairly brisk traffic of 
pedestrians, cars, and trucks and a set of traffic 
lights to regulate it. Later in the evening, howe-
ver, the vehicle traffic virtually ceased while the 
pedestrian traffic, if anything, swelled to take 
advantage of the cooler evening breeze. Regu-
larly, between 9 and 10 pm there would be 50 
or 60 pedestrians, not a few of them tipsy, who 
would cross the intersection. The lights were ti-
med, I suppose, for vehicle traffic at midday and 
not adjusted for the heavy evening foot-traffic. 
Again and again 50 or 60 people waited patient-
ly at the corner for the light to change in their 
favor: four minutes, five minutes, perhaps lon-
ger. It seemed an eternity. Lying on the Meck-
lenburg Plain, the landscape of Neubranden-
burg is flat as a pancake. Peering each way from 
the intersection, then, one could see a mile or 
so of roadway, with, typically, no traffic at all. 
Very occasionally a single, small Trabant made 
its slow, smoky way to the intersection.

Twice perhaps in the course of roughly five 
hours of observing this scene, did a pedestri-
an cross against the light and then always to a 
chorus of scolding tongues and fingers wagging 
in disapproval. I too became part of the scene. 
If I had mangled my last exchange in German, 
sapping my confidence, I stood there with the 
rest for as long as it took for the light to change, 
afraid to brave the glares that awaited me if I 
crossed. If, more rarely, my last exchange in Ger-
man had gone well and my confidence was high, 
I would cross against the light, thinking that it 
was stupid to obey a minor law that, in this case, 
was so contrary to reason.

It surprised me how much I had to screw up my 
courage merely to cross a street against general 
disapproval. How little my rational convictions 
seemed to weigh against the pressure of their 
scolding. Striding out boldly into the intersec-
tion with apparent conviction made a more 
striking impression perhaps but it required more 
courage than I could normally muster.
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were sharply etched by the disobedience of the 
men expected to shoulder those knapsacks. 
From 1794 to 1796 under the Republic, and 
then again from 1812, as Emperor, the difficul-
ty of scouring the countryside for conscripts was 
crippling. Families, villages, local officials, and 
whole cantons conspired to welcome back rec-
ruits who had fled and to conceal those who had 
evaded conscription altogether, some by the se-
vering of one or more fingers of their right hand. 

Stepping back a moment, it’s worth noticing 
something particular about these acts: they 
are virtually all anonymous, they do not shout 
their name. In fact their unobtrusiveness con-
tributes to their effectiveness. Desertion is qui-
te different from an open mutiny that directly 
challenges military commanders. It makes no 
public claims, it issues no manifestos; it is “exit” 
rather than “voice”. And yet, once apprehended, 
it constrains the ambitions of commanders who 
know they may not be able to count on their 
conscripts. During the unpopular American 
War in Vietnam, the reported “fragging” (i.e. 
throwing a fragmentation grenade) at officers 
who repeatedly exposed their men to deadly pa-
trols was a far more dramatic and violent, but 
nevertheless still anonymous act meant to lessen 
the deadly risks of war for conscripts. 

Quiet, anonymous, and often complicitous law-
breaking and disobedience may well be the his-
torically preferred mode of political action for 
peasant and subaltern classes for whom open 
defiance is too dangerous. For the two centuries 
from roughly 1650 to 1850, poaching (of wood, 
game, fish, kindling, fodder, etc.) from Crown 
or private lands was the most “popular” crime 
in England. By “popular” I mean both the most 
frequent and the most heartily approved of by 
commoners. Since the rural population had ne-
ver accepted the claim of the crown or the nobi-
lity to “the free gifts of nature” in forests, streams 
and wastelands, they violated those property 
rights en masse repeatedly, enough to make the 
elite claim to property rights in many areas a 
dead letter. And yet, this vast conflict over pro-
perty rights was conducted surreptitiously from 
below with virtually no public declaration of 
war. It is as if villagers had managed, de facto, 
defiantly to practice their claim to such lands 
without ever making a formal claim. It was of-
ten remarked that the local complicity was such 
that game keepers could rarely find any villager 
who would serve as state’s witness. 

In the historical struggle over property rights the 
antagonists on either side of the barricades have 
used the weapons that most suited them. Elites, 
controlling the law-making machinery of the 

state have deployed bills of enclosure, paper tit-
les, and freehold tenure, not to mention the po-
lice, game-keepers, forest guards, the courts, and 
the gibbet to establish and defend their property 
rights. Peasants and subaltern groups, having no 
access to such heavy weaponry, have, instead re-
lied on techniques such as poaching, pilfering, 
and squatting to contest those claims and assert 
their own. Unobtrusive and anonymous, like 
desertion, these ‘weapons of the weak’ stand in 
sharp contrast to open public challenges that 
aim at the same objective. Thus, desertion is a 
lower risk alternative to mutiny, squatting a lo-
wer risk alternative to a land invasion, poaching 
a lower risk alternative to the open assertion of 
rights to timber, game, or fish. For most of the 
world’s population today, and most assuredly 
for subaltern classes historically, such techniques 
have represented the only quotidian form of 
politics available. When they have failed, they 
have given way to more desperate, open con-
flicts such as riots, rebellions, and insurgency. 
These bids for power erupt suddenly into the 
official record, leaving traces in the archives be-
loved of historians and sociologists who, having 
documents to batten on, assign them a pride 
of place all out of proportion to the role they 
would occupy in a more comprehensive account 
of class struggle. Quiet, unassuming, quotidian 
insubordination, because it usually flies below 
the archival radar, waves no banners, has no 
office-holders, writes no manifestos, and has no 
permanent organization, escapes notice. And 
that’s just what the practitioners of these forms 
of subaltern politics have in mind: to escape 
notice. You could say that, historically, the goal 
of peasants and subaltern classes has been to stay 
out of the archives. When they do make an ap-
pearance, you can be pretty sure that something 
has gone terribly wrong.  

If we were to look at the great bandwidth of 
subaltern politics all the way from small acts of 
anonymous defiance to massive popular rebelli-
ons we would find that outbreaks of riskier open 
confrontation are normally preceded by an in-
crease in the tempo of anonymous threats and 
acts of violence: e.g. threatening letters, arson 
and threats of arson, cattle houghing, sabotage 
and night-time machine-breaking, and so on. 
Local elites and officials knew these as the likely 
precursors of open rebellion; and they were in-
tended to be read as such by those who engaged 
in them. Both the frequency of insubordination 
and its ‘threat level’ (pace Office of Homeland 
Security) were understood by contempora-
ry elites as early warning signs of desperation 
and political unrest. One of the first op-eds of 
the young Karl Marx noted in great detail the 
correlation between, on the one hand, unem-



upper end of the tolerated speed, however, is al-
ways being tested by drivers in a hurry and if, 
for whatever reason, the enforcement lapses; the 
tolerated speed will expand to fill it. As with any 
analogy, this one must not be pushed too far. 
Exceeding the speed limit is largely a matter of 
convenience, not a matter of rights and grievan-
ces, and the dangers to speeders, from the poli-
ce, are comparatively trivial. 

I’ve noticed a similar pattern in the way that 
what begin as ‘short-cuts’ in walking paths often 
end up becoming paved walkways. Virtually all 
of the lanes in older cities that grew from smaller 
settlements were created in precisely this way; 
they were the formalization of daily pedestrian 
and cart tracks (e.g. from the well to the market, 
from the church or school to the artisan quarter, 
etc.). A good example of the principle that “We 
Make the Path by Walking”.
The movement from practice to custom, to 
rights inscribed in law is, in fact, an accepted 
pattern in both common and positive law. In the 
Anglo-American tradition, it is represented by 
the law of adverse possession, whereby, a pattern 
of trespass or seizure of property, repeated con-
tinuously for a certain number of years can be 
used to claim a right that would then be legally 
protected. In France, a practice of trespass that 
could be shown to be of long-standing would 
qualify as a custom and, once proved, would es-
tablish a right in law. 
Under authoritarian rule it seems patently obvi-
ous that subjects who have no elected represen-
tatives to champion their cause and are denied 
the usual means of public protest (demonstra-
tions, strikes, organized social movement, dissi-
dent media, etc.), would have no other recourse 
than foot-dragging, sabotage, poaching, theft 
and, ultimately, revolt. Surely the institutions of 
representative democracy and the freedoms of 
expression and assembly afforded modern citi-
zens make such forms of dissent obsolete. After 
all, the core purpose of representative democra-
cy is precisely to allow democratic majorities to 
realize their claims, however ambitious, in a tho-
roughly institutionalized fashion. 

It is a great irony that this great promise of de-
mocracy is rarely realized in practice. Most of 
the great political reforms of the 19th and 20th 
centuries have been accompanied by massive 
episodes of civil disobedience, riot, law-brea-
king, the disruption of public order and, at the 
limit, civil war. Such tumult, I would argue, not 
only accompanied dramatic political changes 
but was, often, absolutely instrumental in brin-
ging it about. Representative institutions and 
elections by themselves, sadly, seem rarely to 
bring about major changes in the absence of the 

ployment and declining wages among factory 
workers in the Rhineland and the frequency of 
prosecution for the theft of firewood from pri-
vate lands on the other. 

The sort of law-breaking going on here is, I 
think, a special sub-species of collective action. 
It is not often recognized as such, in large part 
because it makes no open claims of this kind 
and because it is, almost always, self-serving at 
the same time. Who is to say whether the po-
aching hunter is more interested in a warm fire 
and rabbit stew than in contesting the claim of 
the aristocracy to the wood and game he has 
just taken? It is most certainly not in his interest 
to help the historian with a public account of 
his motives. The success of his claim to wood 
and game lies in his acts and motives remaining 
shrouded. And yet, the long run success of this 
law-breaking depends on the complicity of his 
friends and neighbors who may believe in his 
and their right to forest products and may them-
selves poach and, in any case, will not give wit-
ness against him or turn him to the authorities. 

One need not have an actual conspiracy in order 
to achieve the practical effects of a conspiracy. 

More on Insubordination

To see how tacit coordination and law-breaking 
can mimic the effects of collective action wit-
hout its inconveniences and dangers, we might 
consider the enforcement of speed limits. Let’s 
imagine that the speed limit for cars is 55 miles 
per hour. Chances are that the traffic police will 
not be much inclined to prosecute drivers going 
56, 57, 58 or 60 miles per hour even though it 
is technically a violation.  This ‘ceded space of 
disobedience’ is, as it were, seized and becomes 
occupied territory and soon much of the traffic 
is moving along at roughly 60mph. What about 
61, 62, 63mph? Drivers going just a mile or two 
above the de facto limit are, they reason, fairly 
safe. Soon the speeds from, say, 60 to 65mph 
bid fair to become conquered territory as well. 
All of the drivers, then, going about 65mph 
come absolutely to depend for their relative im-
munity from prosecution on being surrounded 
by a veritable capsule of cars traveling at roughly 
the same speed. There is something like a conta-
gion-effect that arises from observation and tacit 
coordination taking place here although there is 
no “Central Committee of Drivers” meeting 
and plotting massive acts of civil disobedience.
At some point, of course, the traffic police do 
intervene to issue fines and make arrests and the 
pattern of their intervention sets terms of cal-
culation that drivers must now consider when 
deciding how fast to drive. The pressure at the
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force majeure afforded by, say, a great economic 
depression or international war. Owing to the 
concentration of property and wealth in liberal 
democracies and the privileged access to media, 
culture, and political influence these positional 
advantages afford the richest stratum, it is little 
wonder that, as Gramsci noted, giving the wor-
king class the vote did not translate into radical 
political change. Ordinary parliamentary poli-
tics, then, is noted more for its immobility than 
for facilitating major reforms.

We are obliged, if this assessment is broadly true, 
to confront the paradox of the contribution of 
law-breaking and disruption to democratic politi-
cal change. Taking 20th century United States as 
a case in point, we can identify two major policy 
reform periods; the Depression of the 1930s and 
the Civil Rights Movement of the 1960s. What 
is most striking about each, from this perspecti-
ve, was the vital role of massive disruption and 
threats to public order to the process of reform. 

The great policy shifts represented by unemploy-
ment compensation, massive public works, soci-
al security, and the Agricultural Adjustment Act 
were, to be sure, abetted by the emergency of the 
world depression. But the way in which the eco-
nomic emergency made its political weight felt 
was not through statistics on income and unem-
ployment but through rampant strikes, looting, 
rent boycotts, quasi-violent sieges of relief offices 
and riots that put what my mother would have 
called “the fear of God” in business and politi-
cal elites. They were thoroughly alarmed at what 
seemed at the time to be potentially revolutio-
nary ferment. The ferment, in question, was, in 
the first instance, not institutionalized. That is to 
say, it was not shaped by political parties, trade 
unions, or recognizable social movements, it re-
presented no coherent policy agenda; instead it 
was genuinely unstructured, chaotic, and full of 
menace to the established order. For this very 
reason, there was no one to bargain with, no one 
to credibly offer peace in return for policy chan-
ges. The menace was directly proportional to its 
lack of institutionalization. One could bargain 
with a trade union or a progressive reform mo-
vement, institutions that were geared into the 
institutional machinery. A strike was one thing; 
a wild-cat strike was another; even the union 
bosses couldn’t call off a wild-cat strike. A de-
monstration, even a massive one, with leaders 
was one thing; a rioting mob was another; there 
were no coherent demands, no one to talk to.

The ultimate source of the massive spontaneous 
militancy and disruption that threatened public 
order lay in the radical increase in unemploy-

ment and the collapse of wage-rates for those 
lucky enough to still be employed. The nor-
mal conditions that sustained routine politics 
suddenly evaporated. Neither the routines of 
governance nor the routines of institutionalized 
opposition and representation made much sen-
se. At the individual level the de-routinization 
took the form of vagrancy, crime, and vanda-
lism. Collectively, it took the form of spontane-
ous defiance in riot, factory occupations, violent 
strikes, and tumultuous demonstrations. What 
made the rush of reforms possible were the so-
cial forces unleashed by the depression which 
seemed beyond the ability of political elites, 
property owners, and, it should be noted, trade 
unions and left wing parties to master. The hand 
of the elites was forced. 
An astute colleague of mine once observed that 
liberal democracies in the West were generally 
run for the benefit of the top, say, 20% of the 
wealth and income distribution. The ‘trick’, he 
added, to keeping this scheme running smooth-
ly has been to convince, especially at election 
time, the next 30 to 35% of the income distri-
bution to fear the poorest half more than they 
envy the richest 20%. The relative success of 
this scheme can be judged by the persistence 
of income inequality and, more recently, its 
sharpening over more than a half century. This 
scheme comes undone at times of general crisis, 
when popular anger overflows its normal chan-
nels and threatens the very parameters within 
which routine politics operates. The brutal fact 
of routine, institutionalized liberal democratic 
politics is that the interests of the poor are lar-
gely ignored until and unless a sudden and dire 
crisis catapults them into the streets. As Martin 
Luther King noted, “A riot is the language of 
the unheard”.  Large scale disruption, riot, and 
spontaneous defiance have always been the most 
potent political recourse of the poor. Such acti-
vity is not without structure. It is structured by 
informal, self-organized, and transient networks 
of neighborhood, work and family that lie out-
side the formal institutions of politics. This is 
structure alright, just not the kind amenable to 
institutionalized politics.

The job of trade unions, parties, and even of 
radical social movements is precisely to institu-
tionalize unruly protest and anger. Their func-
tion is, one might say, to try to translate anger, 
frustration, and pain into a coherent political 
program that can be the basis of policy-making 
and legislation. They are the transmission belt 
between an unruly public and rule-making eli-
tes. The implicit assumption is that if they do 
their jobs well, they not only fashion political 
demands that are, in principle, digestible by le-



gislative institutions but that they will, in the 
process, discipline and regain control of the tu-
multuous crowds by plausibly representing their 
interests, or most of them, to the policy-makers. 
Those policy-makers negotiate with such “insti-
tutions of translation” on the premise that they 
command the allegiance of, and can, hence, 
control the constituencies which they purport 
to represent. In this respect, it is no exaggeration 
to say that organized interests of this kind are 
parasitic on the spontaneous defiance of those 
whose interests they presume to represent. It is 
that defiance that is, at such moments, the sour-
ce of what influence they have as governing elites 
strive to contain and channel insurgent masses 
back into normal politics. Another paradox: at 
such moments, organized progressive interests 
achieve a level of visibility and influence on the 
basis of defiance that they neither incited nor 
controlled, and they achieve that influence on 
the presumption they will then be able to disci-
pline enough of that insurgent mass to reclaim 
it for politics as usual. If they are successful, of 
course, the paradox deepens, since as the disrup-
tion on which they rose to influence subsides, so 
does their capacity to affect policy.  

I began this essay with the fairly banal examp-
le of crossing against the traffic lights in Neu-
brandenburg. The purpose was not to urge law-
breaking for its own sake, still less for the petty 
reason of saving a few minutes. My purpose was 
rather to illustrate how ingrained habits of auto-
matic obedience could lead to a situation that, 
upon reflection, virtually everyone would agree 
was absurd. Virtually all the great emancipato-
ry movements of the past three centuries have 
initially confronted a legal order, not to men-
tion police power, arrayed against them. They 
would scarcely have prevailed had not a handful 
of brave souls been willing to breach those laws 
and customs (e.g. sit-ins, demonstrations, mass 
violations of pass laws). Their disruptive actions, 
fueled by indignation, frustration, and rage 
made it abundantly clear that their claims could 
not be met within the existing institutional 
and legal parameters. Thus immanent in their 
willingness to break the law was not so much 
a desire to sow chaos as to re-institute a more 
just legal order. To the extent that our current 
‘rule of law’ is more capacious and emancipatory 
than its predecessors, we owe much of that gain 
to law-breakers.   
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example, their decision models and information 
systems record „costs“ and „benefits“ from ma-
nagerial viewpoints and those of finance capital. 
Actors who share the values and standpoints 
built into traditional accounting techniques be-
nefit at the expense of those with different socio-
political perspectives.
In keeping with positivist models of knowledge, 
accountants typically portray their methods as 
“politically neutral” further obscuring the value 
judgements built into their analytic methods. 
This is reinforced in accounting education – 
where students are taught that mainstream ac-
counting and neo-classical economics are “neu-
tral” and “objective”. The hegemonic status of 
both these fields in most university business de-
partments means that students are rarely expo-
sed to alternative perspectives. It is thus hardly 
surprising that, as practitioners, accountants are 
often very unreflective about the way business-
oriented frames affect what they see and report, 
and have difficulty including viewpoints that 
contradict or go beyond their assumptions. All 
of this is very corrosive of democracy – con-
tributing to a “there is no alternative” (TINA) 
technocratic mentality evident in much political 
decision-making.
The need for new approaches is increasingly 
evident as accounting has become implicated 
in politically contentious areas like sustaina-
bility, ethical investment, labour relations and 
participatory development. Environmentalists, 
unions, indigenous communities and new social 
movements all have concerns – about corporate 
accountability, climate change, social justice 
and globalisation – that are currently ignored or 
downplayed in accounting. Indeed, accounting 
has played a central role in neo-liberal economic 
agendas that promote the „externalisation“ of 
such issues. By focusing on shareholder wealth 
maximization and drawing sharp dichotomies 
between “business” and “society”, “externalities” 
or “third party effects” are regarded as “outside 
accounting” and problems for others to worry 
about. As such, accounting – through the “un-
intended consequences” and (in)visibilities it 

In the following interview, 
Judy brown and Jesse Dillard 
talk to Powision about their 
current project on “dialogic 
accounting” as a possible new 
way into democracy.

DIalogIC aCCounTIng:
opening up spaces for alternative visions and un-

derstandings of the economic world

1 Judy brown and Jesse Dillard have recently 
been awarded research funding from the royal 
society of new Zealand marsden fund for a 
project on Dialogic accounting: The Challenge 
of Taking multiple Perspectives seriously. 
The project builds on their and others’ prior 
research aimed at “democratizing” accounting 
and economics.

Powision: In your current project1, you are 
working to enrich a concept called “dialogic 
accounting”. What in general terms do you 
mean by that?

Brown & Dillard: Our project on dialogic ac-
counting involves both a critique of mainstream 
accounting – in particular its roots in positivism 
and neo-classical economics – and proposals for 
new multi-perspectival approaches to accoun-
ting. Accounting provides information for both 
accountability and decision-making purposes 
and it is often thought of as “neutral and value 
free”. However, it is based on a highly political 
and contestable set of values and assumptions. 
Much of our recent research has involved trying 
to “rethink” accounting using contemporary de-
mocratic theory, in particular the work of ago-
nistic democrats.

Powision: What specifically is so problematic 
about accounting that you have to “rethink” 
it? Isn’t it just a decent way of enumerating 
institutions in order to make them visible and 
decisions possible?

Brown & Dillard: There is more to accounting 
than “just” creating figures and it touches demo-
cracy much more than you would expect. Ac-
counting has traditionally been a narrow disci-
pline, with strong capitalist underpinnings and 
a focus on corporations, financial markets and 
maximising shareholder wealth. In all of this 
it has been strongly influenced by neo-classical 
economic understandings of the world. Critical 
accountants have long argued that such a limi-
ted focus is inadequate for a profession that pur-
ports to act in the public interest, particularly 
given the profound economic, social and envi-
ronmental impacts of corporate activity. They 
observe that even when corporations – and, in-
deed, public sector organisations – and accoun-
tants report on such matters, they typically do 
so using business frameworks and concepts. For 



plines like accounting and economics.2 We have 
argued for the value of pluralism and conflict in 
a healthy democracy and outlined a conceptual 
framework for “dialogic accounting” that takes 
ideological conflicts seriously. This framework 
questions what is accounted for in traditional 
accounting systems, how it is accounted for and 
on whose terms. A key aim is to enable soci-
al actors to account for things that traditional 
accounting ignores and to develop accountings 
that accord with their own philosophical and 
political standpoints (e.g. by articulating de-
mands for disclosures attuned to their decision 
and accountability needs). “Fair trade” inves-
tors, for example, might seek disclosures about 
producer payments or labour conditions not de-
manded by traditional investors. Such accounts 
can be seen as forms of counter-accounting that 
can be used to problematize current organisa-
tional and societal practices. They may include 
both financial and non-financial accountings. 
In addition to more traditional methods, we are 
also exploring the use of visual methods (e.g. 
before-and-after photographs of mining sites) 
that could be used to spark debate about corpo-
rate practices, and about who or what is not in 
company reports.3

Powision: At the beginning you mentioned 
that you were basing your approach on a cer-
tain form of democratic theory and referred 
to agonistic democrats. Could you explain 
that a bit more and especially why it makes 
more sense to you than other approaches?

Brown & Dillard: Chantal Mouffe, when ex-
ploring questions regarding the “democratizing 
potential” of electronic media technologies4, 
observed that everything hinges on the way de-
mocracy is understood, with aggregative, delibe-
rative and agonistic understandings having very 
different implications for the kinds of techno-
logies that might be privileged. This is also very 
true for “accounting technologies”. The aggrega-
tive paradigm draws heavily from neo-classical 
economics and provides a very “thin” idea of 
democracy. A number of SEA and critical ac-
countants have drawn on the work of Habermas 
and Rawls. While they provide a similar cri-
tique of mainstream accounting as we do, their 
work is focused on obtaining new accountings 
based on an all inclusive rational consensus (e.g. 
through the “ideal speech situation”). As such, 
they downplay the conflictual dimension of plu-
ralistic social relations and in its own way this 
arguably also leads to a denial of politics. Here 
we should stress that we are aware that some 
versions of deliberative democracy pay more se-
rious attention to the concept of political con-
testation than others. From our perspective, ac-

helps to create or reinforce – is arguably deeply 
complicit in many of the financial, social and 
environmental crises currently facing the deve-
loped and developing worlds. Through its TINA 
mentality, it has also arguably helped to “de-
voice” the political realm.

Powision: So are you basically the first to 
challenge this perception of accounting?

Brown & Dillard: No, not at all. In recognition 
of the shortcomings of traditional accounting, 
social and environmental accounting (SEA) aca-
demics have sought to promote more inclusive 
forms of accounting for decades. In recent years 
there has been an explosion of experimenta-
tion by both academics and practitioners (e.g. 
members of the World Business Council for 
Sustainable Development) with various forms 
of “full cost”, “triple bottom line” and “sustai-
nability” reporting. However, in common with 
similar SEA initiatives dating back to at least the 
1970s, the results have been disappointing and 
remain vastly under-developed in terms of their 
ability to provide currently marginalized groups 
with accounting “voice”. Issues such as corpo-
rate social responsibility are still approached 
predominantly through a “business case” lens, 
focusing on “top-down” initiatives that produ-
ce “win-wins” for business and its stakeholders. 
Accounting (and SEA) remains very much part 
of a toolkit that serves to maximize shareholder 
wealth (e.g. by being sensitive to issues around 
corporate reputation). While there are some be-
nefits in such approaches, they also gloss over 
most of the “harder issues” in business-society 
relationships where, for example, social conflicts 
and norm contestation are evident. The SEA 
community along with other critical commen-
tators, has become increasingly conscious that 
SEA‘s aspirations for more „democratic“ ac-
countings have been under-theorised, and that 
this has significantly impeded the development 
of more inclusive accounting and accountability 
systems that can seriously engage with multiple 
perspectives.

Powision: So, if you criticise such social and 
environmental accounting approaches how is 
your work so much different that it can over-
come such obstacles and pluralise accounting 
methods?

Brown & Dillard: In an effort to address the 
shortcomings of “business case” approaches to 
SEA, we have worked with colleagues in the 
United Kingdom, United States and Sweden 
and also as part of an international multi-discip-
linary Spaces of Democracy network to interro-
gate what it might mean to “democratize” disci-

49



neficiaries of the research (e.g. NGOs, activists, 
environmentalists, unions, ethical investors) 
might help to co-develop new dialogic accoun-
ting systems. This part of the research is being 
pursued through a participatory learning and 
action research group. While this can be con-
ceptualised as an oppositional social network 
(with potential to contest dominant narratives), 
we wish also to explore differences that arise – 
not only between neo-classical and alternative 
approaches but also among the different “alter-
native” groups themselves (e.g. those that favour 
more consensus-based or adversarial approaches 
to social change). So our research involves a 
strong focus on agonistic tendencies, how they 
interact and what effects they have.
Overall, our goal is to help open accounting to 
critical scrutiny. Many academics, lay commu-
nities, and policy-makers take accounting for 
granted. They treat it as a „black box“, accepting 
without question the supposedly neutral me-
thods by which it „accounts“. We hope that our 
research will help to both challenge and redress 
these mistaken assumptions.

2 see brown, J. (2009), “Democracy, 
sustainability and dialogic accounting 
technologies: taking pluralism seriously”, 
in Critical Perspectives on accounting, 
Vol. 20 no. 3, pp. 313-42; Dillard J. & 
r. roslender. (2011), “Taking pluralism 
seriously: embedded moralities in management 
accounting and control systems”, in Critical 
Perspectives on accounting, Vol. 22 no 3, pp. 
135-47; söderbaum, P. & J. brown, (2010), 
“Democratizing economics: pluralism as a path 
towards sustainability”, in annals of the new 
york academy of sciences, Vol. 1185, pp. 179-
95.
3 see brown, J. (2010), “accounting and visual 
cultural studies: potentialities, challenges 
and prospects”, in accounting, auditing and 
accountability Journal, Vol. 23 no. 4, pp. 482-
505.
4 mouffe, C. (2002), “Which democracy in a 
post-political age?”, Paper presented at Dark 
markets: infopolitics, electronic media and 
democracy in times of crisis conference, 3–4 
october.
5 see brown (2009, p. 319ff) for discussion of 
these points.

counting technologies that promote democracy 
in the deliberative or agonistic sense represent a 
progressive move. However, we have argued that 
an agonistic approach is preferable to both tradi-
tional accounting and to SEA approaches based 
on deliberative models of democracy because it 
more fully expresses the plural nature of con-
temporary democracies; enables accounting to 
engage with more (conflicting and consensual) 
perspectives on economic, social, environmental 
and cultural matters; recognises the value-laden 
and political nature of all perspectives; is more 
sensitive to complex power dynamics in social 
relations; and offers promising avenues for pur-
suing transformative social change.5 

Powision: So what is the new Marsden re-
search project about?

Brown & Dillard: Key problems remain to be 
addressed if the potential of dialogic accounting 
is to be realised. SEA academics and others have 
hit significant obstacles when challenging do-
minant accounting narratives. For example, tra-
ditional accountants typically view accounting 
as offering impartial and value-free techniques 
and find it difficult to imagine how accounting 
might operate differently. When stakeholders 
seek new accountings, the profession and corpo-
rates often engage with them only superficially 
and dilute their concerns by translating them 
into traditional business language and criteria. 
Existing accounting systems often do not cap-
ture information required by alternative accoun-
tings. Our research aims at developing new the-
orisations of the role of accountants, stakeholder 
engagement and information systems needed to 
help SEA academics and others challenge tradi-
tional practices and develop new dialogic forms 
of accounting.
The aim of the research is to develop dialogic 
accounting theory and methods that: (i) provide 
alternatives to traditional business focused ap-
proaches; (ii) give expression to diverse political 
and value standpoints; and (iii) encourage more 
democratic forms of social interaction in local 
community, organisational and civil society 
contexts. To this end, we are drawing on insights 
from various disciplinary fields e.g. critical plu-
ralist political theory, science and technology 
studies, heterodox economics, interpretive poli-
cy analysis, participatory development studies, 
and critical information systems. These fields 
offer many potential synergies for advancing 
knowledge and increasing understanding of 
critically dialogic norms, processes and techno-
logies. To date, however, academics within each 
field have largely worked in isolation from each 
other. We are also interested in exploring how 
academics in other disciplines and potential be- 



der uns sagt, wie wir die Gesellschaft einrichten 
sollten, um sie besser, freier, gleicher, menschli-
cher zu gestalten.
Genealogische Kritik in diesem Sinne ist ein 
wichtiges Instrument der politischen Kritik und 
diese gängige Foucault-Interpretation hat große 
hermeneutische Evidenz. Ich möchte dennoch 
versuchen, mit bzw. nach Foucault völlig ‚un-
foucaultsche‘ Fragen zu stellen: nach Freiheit 
und Demokratie als Begriffe, die als positive 
normative Grundlage für politische Kritik die-
nen sollen. Aber wieso sollte man mit Foucault 
diese Fragen stellen? Warum für solche ‚traditi-
onellen‘ Fragen nicht traditionelle Theorien be-
mühen? Die Antwort ist einfach: Niemand hat 
das Verhältnis von Macht und Freiheit so dra-
matisch dargestellt wie Foucault – und um zu 
einer möglichst weitsichtigen Theorie zu kom-
men, sollte man von der stärksten Problemati-
sierung ausgehen.
Meine These ist, dass Freiheit vor dem Hinter-
grund des foucaultschen Machtverständnisses 
nur noch als Tendenzbegriff verstanden werden 
kann, mit dem die Art der in Subjektivierungs-
prozessen entstehenden Handlungsfähigkeit 
als mehr oder weniger unabhängig von eben 
diesen Subjektivierungsprozessen differenziert 
werden kann – denn ‚vollständige Freiheit‘ oder 
ein spannungsloses Verhältnis zwischen Frei-
heit und Macht sind wegen der Tiefe unserer 
Machtunterworfenheit nicht möglich. Freiheit 
ist so gleichzeitig negativ und positiv, weil Un-
abhängigkeit von Macht im Sinne von Emanzi-
pation tendenziell durch bestimmte Fähigkeiten 
erreicht werden kann. Eine zentrale, Unabhän-
gigkeit ermöglichende Fähigkeit ist kritisch-
überschreitendes Denken, das eine widerstän-
dige Haltung gegenüber den subjektivierenden 
Mächten ermöglicht.
Foucault betont die produktive Dimension von 
Macht: Sie ermöglicht erst unsere Handlungs-
fähigkeit. Doch sein Machtbegriff bleibt dabei 
meist einseitig repressiv-produktiv und er un-
terscheidet Macht nicht hinsichtlich der Art der 
Subjektivierung. Je nachdem, wie Macht struk-
turiert ist, kann diese aber mehr oder weniger 
stark zur Fähigkeit führen, sich emanzipativ ihr 
gegenüber zu verhalten und sie zu kritisieren. 
Das panoptische Gefängnis oder die diszipli-
nierende Schule sind Beispiele für repressiv-pro-
duktive Macht, während die Vermutung nahe 
liegt, dass beispielsweise die von Bildungsinsti-
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subjektivierung in der radikalen Demokratie

Michel Foucault hat wie kein zweiter ein zen-
trales Problem der Demokratietheorie drama-
tisiert: das Verhältnis von Macht und Freiheit. 
Im Kontext seiner Machtanalytik hat der Be-
griff Subjektivierung an Bedeutung gewonnen, 
der beschreibt, dass wir durch gesellschaftliche 
Macht viel tiefer unterworfen sind, als wir ge-
meinhin annehmen: Um überhaupt zu hand-
lungsfähigen Akteuren zu werden, müssen wir 
die Macht grundsätzlich annehmen, sie zu ei-
nem Teil von uns machen, sie bejahen. Freiheit 
ist so fundamental in Frage gestellt. Sie lässt 
sich in der Subjektivierungsperspektive nicht 
rein negativ als Abwesenheit von Macht den-
ken, weil es keine von der Macht unabhängige 
Innerlichkeit des Subjekts gibt. Dennoch steht 
Foucaults Machtanalytik grundsätzlich in der 
Traditionslinie eines negativen und nicht po-
sitiven Freiheitsbegriffs: denn Freiheit positiv 
als ein gelungenes Aneignungsverhältnis von 
Macht oder als ein ‚sich-Einrichten‘ in der so-
zialen Welt zu definieren, wodurch Macht und 
Freiheit letztlich gleichgesetzt würden, wider-
spricht seiner grundsätzlich machtkritischen 
Perspektive. Mit diesem Freiheitsbegriff lehnt 
Foucault also sowohl klassische liberale als auch 
klassische republikanische Demokratietheorien 
ab. Gleichzeitig eröffnet er Möglichkeiten, um 
Demokratie radikaler zu gestalten.
Wie also lassen sich Freiheit und Demokratie 
vor diesem Hintergrund denken? Wie können 
wir – nach Foucault – für eine ‚freie(re)‘ oder 
‘demokratische(re)’ Gesellschaft kämpfen? Üb-
licherweise werden diese Fragen ungefähr so 
beantwortet: Foucault betreibt‚ genealogische 
Kritik‘ (Vgl. Saar, 2007), das heißt er unter-
nimmt konkrete Analysen von Diskursen, Dis-
positiven, Mächten, etc. und zeigt, wie diese uns 
formen, um uns die Fähigkeit zu geben, sie zu 
hinterfragen. Durch eine solche Entselbstver-
ständlichung des vormals Selbstverständlichen 
lassen sich partikulare Forderungen in konkre-
ten gesellschaftlichen Kämpfen unterstützen – 
Gefängnisse, Homosexualität, Revolution, usw. 
Dabei vermeidet Foucault bewusst universelle 
normative Kategorien wie Freiheit und Demo-
kratie als positive Bezugspunkte, sondern zeigt, 
wie mit solchen Begriffen Politik gemacht wird, 
wie sie Instrumente des Regierens sind, und wie 
durch sie Macht ausgeübt wird. Deshalb: „Mit 
ihm ist kein Staat zu machen“ (Bröckling, 2010: 
405), Foucault ist kein Demokratietheoretiker, 
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tutionen ausgeübte Macht, die auf die Ausbil-
dung von kritischer Reflexionsfähigkeit abzielt, 
eher freiheitlich-produktiv wirkt.
Freiheit kann also nach Foucault gedacht wer-
den, indem man zwischen eher repressiver und 
eher freiheitliche subjektivierender Macht un-
terscheidet. Genauer lässt sich dieser Freiheits-
begriff unter Rückgriff auf systemtheoretischen 
Beschreibungen der Psyche und den Begriff der 
Emergenz beschreiben. Emergenz meint, dass 
Funktionen auf der Systemebene nicht auf die 
Summe der einzelnen Systemelemente redu-
ziert werden können, sondern ihnen gegenüber 
eine Eigenständigkeit aufweisen. Die Psyche ist 
ein Gedankensystem, und Subjektivierung als 
Machtunterwerfung beschreibt, dass alle ihre 
Elemente und Strukturen ursprünglich durch 
gesellschaftliche Macht initiiert sind. Dieses 
Gesamtsystem ist grundsätzlich emergent ge-
genüber den es strukturierenden Einflüssen – 
dies gleicht der auch bei Foucault zu findenden 
trivialen Feststellung, dass es keine Machtdeter-
mination gibt und der Begriff Macht überhaupt 
nur zusammen mit ihrem Gegenbegriff, Frei-
heit, sinnvoll ist. Verschiedene Qualitäten von 
Freiheit können aber noch nicht voneinander 
unterschieden werden. Dies gelingt erst über 
den Begriff der Komplexität: Je komplexer das 
psychische System, desto ‚emergenter‘ verhält es 
sich gegenüber den subjektivierenden Einflüs-
sen. Wenn subjektivierende Macht so eingerich-
tet ist, dass sie zu mehr Komplexität führt, ist 
eine größere Unabhängigkeit des psychischen 
Systems von dieser möglich – und damit po-
tentiell die Fähigkeit zur Kritik der subjektivie-
renden Macht, also Freiheit. Mit foucaultschen 
Beispielen: Disziplinierung vs. selbstreflexive 
Sorge um sich.
Durch welche gesellschaftlichen Institutionen 
kann Freiheit als Kritikfähigkeit gefördert wer-
den? Einerseits sind kritisch subjektivierende 
Bildungsinstitutionen nötig, die auf die Ausbil-
dung solcher Reflexionsfähigkeit gerichtet sind, 
und dabei Normalität dekonstruieren anstatt sie 
zu legitimieren, Diskussionen öffnen anstatt sie 
diskurspolizeilich zu schließen und so letztlich 
die Fähigkeit zu genealogischer Kritik stärken. 
Das zentrale Moment dieses Freiheitsbegriffs ist 
also die Institutionalisierung von Offenheit. Um 
Freiheit nicht nur in dieser mikroskopisch-psy-
chischen Dimension zu thematisieren, sondern 
auch auf demokratietheoretischer Ebene, kann 
Chantal Mouffes radikale Demokratietheorie 
helfen, der es um die Institutionalisierung von 
Offenheit auf dieser makroskopisch-politischen 
Ebene geht. Mouffe fragt nach politischen Insti-
tutionen, die den offenen und machtbezogenen 
politischen Kampf nicht schließen, sondern ihn 
in seiner Offenheit respektieren und ihn den-
noch in geregelten und gewaltfreien Bahnen 

ablaufen lassen (vgl. u.a. Mouffe, 2009). Die 
von Mouffe ausgewiesenen demokratischen Ins-
titutionen (Menschenrechte, Rechtstaatlichkeit, 
Demokratie, etc.) sind notwendige Bedingung 
für Freiheit als überschreitende Kritikfähigkeit, 
weil erst diese ihre reale Ausübung ermögli-
chen. Mit Martha Nussbaums Capabilities Ap-
proach können die Ausübungsbedingungen von 
Freiheit als Fähigkeit zu kritischer Überschrei-
tung weiter präzisiert werden (vgl. Nussbaum, 
1999)1. Wie das Subjektivierungskonzept, be-
handelt auch Nussbaum das komplexe Verhält-
nis von Subjekten und Gesellschaft, allerdings 
mit einem materiellen Fokus darauf, wie durch 
Institutionen Freiheit erreicht werden kann. 
Nussbaum insistiert darauf, dass Menschen 
bedürftige Wesen sind, deren Fähigkeiten von 
komplexen sozialen und materiellen Bedingun-
gen abhängen. Zur Erfüllung dieser Bedingun-
gen sind demokratische Institutionen nötig, wie 
sie auch Mouffe vorschlägt, und eine umfangrei-
che Umverteilung von ökonomischem, sozialem 
und kulturellem Kapital, die über die Durchset-
zung von wirtschaftlichen, sozialen und kultu-
rellen Rechten verwirklicht werden könnte.
So lässt sich Freiheit als ein positives normatives 
Konzept nach Foucault denken. Dies geschieht 
selbstredend entgegen seinem eigenen Ethos 
der Kritik als Genealogie und unter notwendi-
gem Rückgriff auf andere Konzepte, durch die 
sich Lücken schließen lassen, die sich in Fou-
caults Analytik der Macht gerade wegen seiner 
genealogischen und negativistischen Methode 
ergeben. Mit dem Freiheitskonzept lassen sich 
radikaldemokratische Institutionen und kri-
tisch-emanzipative Bildungspolitik fordern. Es 
bleibt zwar richtig: „Mit [Foucault] ist kein Staat 
zu machen.“ Aber ihn weiterdenkend, lässt er 
sich als Demokratietheoriker für die Forderung 
nach Freiheit produktiv machen.

1 vgl. außerdem saul (2005), der diese 
Verbindung zwischen einem foucaultschen 
freiheitsbegriff und dem Capabilities approach 
herausarbeitet.
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zugestehen, dass seine Beschreibung der Demo-
kratisierung in Wellen die stattfindenden Prozes-
se am besten trifft. Nicht von ungefähr wird an 
einigen Stellen bereits von einer vierten Welle 
gesprochen, wenn vom aktuellen „arabischen 
Frühling“ die Rede ist.
Sicherlich ist bei all diesen Betrachtungen Vor-
sicht geboten. Sowenig jedes autokratische Re-
gime (von denen es eine nicht geringe Vielfalt 
gibt – Monarchien, Theokratien, Militärregime 
und der Typus der Mehrparteienregime bzw. 
kompetitiven Autokratien stehen hier nebenei-
nander) sich in eine Demokratie transformiert, 
sowenig sind Transformationen von Demokra-
tien in Autokratien oder Verluste an „Demo-
kratiequalität“ ausgeschlossen. Die empirischen 
Studien (Pickel, 2009) zeigen aber, dass die 
Zahl der „autokratischen Regressionen“ (Erdmann 
& Kneuer, 2011) deutlich hinter der Zahl der 
„Demokratisierungen“ zurückbleibt. Zentrale 
Gründe hierfür dürften, neben dem bislang im 
Durchschnitt höherem ökonomischen Erfolg 
von demokratischen Systemen, in der Attrak-
tivität der „Ideologie der Freiheit“ liegen. Das 
Erlangen von individueller Freiheit besitzt eine 
Zugkraft, die Autokraten kaum durch alternati-
ve Konzepte übertrumpfen können. Dies ist ih-
nen weder mit der auf Gleichheit ausgerichteten 
Ideologie des Sozialismus gelungen, noch haben 
auf charismatische Führer ausgerichtete politi-
sche Regime deren „biologisches“ Verschwinden 
lange überlebt. Natürlich bestätigen auch hier 
Ausnahmen die Regel und manch offizielle De-
mokratie beherbergt nicht wenige undemokrati-
sche Elemente. Insgesamt scheint aber die indi-
viduelle Freiheit des Bürgers der Fluchtpunkt zu 
sein, auf den ein Gros der Menschen sich welt-
weit ausrichtet (Welzel, 2002). Und Demokrati-
en liefern als politisches System noch die besten 
Möglichkeiten, dies zu verwirklichen.
Dies impliziert eine weitere – keineswegs profane 
– Vorstellung: Es sind die Menschen, welche zu 
Veränderungen in Systemen führen. Sozialwis-
senschaftlich spricht man hier von einer Prägung 
der Struktur durch die Kultur. Genau genom-
men handelt es sich hier um die politische Kul-
tur. Sie wird dabei als Aggregat der Einstellungen 
der Bürger eines Systems zu dessen strukturellen 
Bestandteilen verstanden. Zwar existieren auch 
andere Auffassungen, im Sinne des politischen 
Umgangs miteinander oder als symbolische Aus-
prägung in einer Gesellschaft, diesen fehlt aber 

Gert Pickel
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gibt es eine grundlegende legitimitätskrise der Demokratie?

In den letzten Jahren häuften sich wieder ein-
mal Meldungen und Debatten, die verschie-
dene Krisenszenarien im Hinblick auf die De-
mokratie zeichneten. So war das Schlagwort 
der Politikverdrossenheit in aller Munde, die 
Ausbreitung der Postdemokratie wurde be-
schworen und selbst die für ihren Optimismus 
bekannten amerikanischen Demokratieforscher 
identifizierten einen vermeintlichen „rollback of 
democracy“ (Diamond, 2008). All diesen Äuße-
rungen ist eine Einschätzung gemeinsam, die 
Demokratie als Herrschaftssystem habe nach 
einem jahrzehntelangen Siegeszug seit Ende des 
Zweiten Weltkrieges ihren Zenit überschritten. 
Doch ist dem wirklich so? Bereits 1975 woll-
ten Watanuki, Crozier und Huntington eine 
Legitimitätskrise der Demokratie ausgemacht 
haben und auch Jürgen Habermas (1973) dis-
kutierte bereits zu diesem Zeitpunkt nicht ganz 
zufällig über die Legitimationsprobleme des 
Spätkapitalismus. Das zentrale Argument war 
dabei die Wahrnehmung einer steigenden Dis-
tanz zwischen Bürgern und ihren Vertretern in 
demokratischen Systemen: Die Bürger sehen 
sich immer weniger von ihren gewählten Volks-
vertretern repräsentiert, die immer abgehobener 
vom Volk werden. Dies untergräbt das Vertrauen 
nicht nur in die Herrschenden, sondern auch in 
das demokratische System an sich. Damit wird 
der Demokratie langsam die Legitimität für ihre 
Entscheidungen entzogen – und mittelfristig ihr 
Bestand gefährdet.
Diesen Aussagen gegenüber wirkt es paradox, 
dass die Zahl der Länder, welche nach verschie-
denen Instrumenten der Demokratiemessung 
(Freedom House, Polity, u.a.) als demokratisch 
eingestuft werden, seit 1975 noch einmal massiv 
angewachsen ist. Verbleibt man auf dieser, wie 
der Sozialwissenschaftler sagt, Aggregatebene, 
dann wird schnell deutlich, dass man langfris-
tig nicht von einem „reversal of autocracy“ re-
den kann. Zwar findet sich kein kontinuierlich 
linearer Trend der Zunahme von Demokratien, 
und viele von ihnen besitzen auch nicht unwe-
sentliche Defizite in der Demokratiequalität (so-
dass man sie eher als hybride politische Regime 
oder defekte Demokratien bezeichnen sollte), 
aber über die Zeit gesehen steigt die Anzahl der 
Demokratien in den jeweiligen Zehnjahresab-
schnitten seit 1945 immer gegenüber dem vo 
vorangegangenen Zeitraum an. Auch wenn man 
der Rhetorik von Samuel Huntington (1991) 



die für eine analytische und empirische Prüfung 
notwendige Schärfe. Die Grundüberzeugung 
dieser Forschungsrichtung – der politischen Kul-
turforschung – liegt in der Annahme begründet, 
dass nur eine Kongruenz von Kultur und Struk-
tur sowie eine grundlegende politische Unter-
stützung der bestehenden politischen Struktur 
(Easton, 1975) deren längerfristiges Überleben 
sichern kann (Pickel &Pickel, 2006). Auf einer 
tieferen, aber diffuseren Ebene handelt es sich 
also um die Legitimität, die ein politisches Sys-
tem und seine Vertreter in den Augen der von 
ihnen Regierten besitzen.
Hier ist nun eine gewisse Vorsicht angebracht, 
die uns zurück zur Eingangsfrage bringt. Die 
Unterstützung bzw. die Einstellungen der Bür-
ger variieren zwischen den Bezugspunkten, auf 
die sich ihr Interesse richtet. So gehen zwar ca. 
70 Prozent der Deutschen davon aus, dass Poli-
tiker grundsätzlich korrupt sind und nur magere 
20 Prozent schenken Parteien zumindest etwas 
Vertrauen, gleichzeitig wird die Idee der Demo-
kratie (übrigens in West- und Ostdeutschland) 
von über 90 Prozent befürwortet und das Ver-
trauen in das Bundesverfassungsgericht sowie 
den Bundespräsidenten kann schon einmal die 
80 Prozent-Marke übersteigen. Dieser Diffe-
renzierung in den Haltungen der Bürger wird 
der medial äußerst beliebte Begriff der Politik-
verdrossenheit keinesfalls gerecht. Wenn schon, 
dann kann man von einer Parteien- oder Politi-
kerverdrossenheit reden, keinesfalls aber von ei-
ner Demokratieverdrossenheit – oder eben einer 
Legitimitätskrise der Demokratie. Bislang näm-
lich sieht man nicht das System, sondern seine 
Vertreter als defizitär an.
Damit kommt man der gegenwärtigen Situation 
schon eher auf die Spur. Wie bereits 1975 oder 
1994, als der Begriff „Politikverdrossenheit“ 
schon einmal zum Wort des Jahres gekürt wurde, 
ist es weniger eine Gefährdung der Demokratie 
bzw. deren Legitimität, die sich empirisch findet, 
sondern vielmehr eine Unzufriedenheit der Bür-
ger mit der Responsivität ihrer Volksvertreter. 
Speziell deren Einsatz für das Gemeinwohl und 
ihre Offenheit für die Belange der („einfachen“) 
Bürger werden bezweifelt. Diese wahrgenomme-
ne Distanzierung greift auch die Diskussion um 
die Ausbildung einer „Postdemokratie“ (Crouch, 
2008) auf. Deren Funktionslogik sieht eine im-
mer stärkere Exklusion der Bürgerinteressen vo-
raus. An solchen Zukunftsprognosen sind aber 
ebenfalls Zweifel angebracht. Spricht nicht die 
Zunahme öffentlicher Beteiligung in den letzten 
Jahren eher für einen Zuwachs an direkter, durch 

den Bürger ausgeübter, Demokratie? Vielleicht 
ist es ja auch die Steigerung der Ansprüche der 
Bürger an ihr „demokratisches“ System (Pharr & 
Putnam, 2001), welches zu der steigenden Un-
zufriedenheit der Bürger mit den davon über-
raschten Politikern beiträgt. Und dies darf nicht 
als Defizit der Bürger verstanden werden. Es 
reicht in modernen Demokratien einfach nicht 
mehr aus, dass man einmal in vier Jahren wählen 
darf. Man will mehr Mitbestimmung – und von 
der Politik ernst genommen werden.
Auch wenn es angesichts sinkender Wahlbeteili-
gung, massiven Vertrauensvorbehalten der Bür-
ger gegenüber Parteien und einem Anschwellen 
von politischen Protesten verwunderlich scheint, 
bleibt festzuhalten, dass sich die Demokratie 
weltweit, wie auch in Deutschland, derzeit nicht 
in einer Legitimitätskrise befindet. In einer Kri-
se befinden sich die politischen Autoritäten, 
sowohl in Demokratien als noch stärker in we-
niger demokratischen Regimen. Die Zeiten hier-
archischen Durchsetzens neigen sich, wenn auch 
manchmal langsam, dem Ende zu.1 So befinden 
wir uns nicht auf einem Weg aus der Demokra-
tie – und dies zeigen alle empirischen Befunde 
doch recht eindeutig – sondern eher auf dem 
Weg hin zu einer mit stärkeren Elementen in-
dividueller Freiheit ausgestalteten Demokratie. 
Denn dies ist, was die Bürger fordern, und was 
sich auf Dauer auch realisieren wird.

1 Wobei man auch die Probleme der Veränderung 
der Demokratie nicht übersehen darf. erbringt 
nicht die vielgeforderte und hochgelobte 
entwicklung zu mehr direkter Demokratie auch 
eine stärkere ungleichheit in der beteiligung 
unterschiedlicher bevölkerungsschichten mit 
sich? sind es nicht eher die sowieso besser 
situierten, mit mehr freizeit und einer besseren 
bildung, welche dann über die Themen und 
entscheidungen in der Politik bestimmen – noch 
stärker als in der repräsentativen Demokratie?
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Warlords, or any kind of low-graft fascist state, 
are efficient because they provide a governance 
structure divorced from public opinion, and 
thus from the need to create or tolerate a me-
dia sphere to manage that public opinion. They 
create an effectively progressive taxation struc-
ture for anyone not in the governing elite by 
seizing the wealth of anyone who becomes too 
well-off. They back this up by providing effec-
tive social services in a context where, without 
the warlords, there would be chaos. Under these 
conditions, Western notions of “freedom” be-
come a luxury good.
If we want to compete with this, we need an al-
ternative which is equally efficient, equally scala-
ble, and which defends itself against oligarchic 
capture. The coercive efficiency of globalization, 
combined with economic contraction, forces us 
to find a more efficient kind of freedom.
The weak point of venture warlordism or any 
similar governance model lies exactly in the to-
lerance of large-scale wealth extraction – this is 
the inefficiency inherent in that model. Given 
the demonstrated tendency of hierarchies within 
modern socio-economic structures to slip into 
wealth extraction, we need an efficient organiza-
tional system which is actively anti-hierarchical. 
In small groups, consensus-style organizing has 
proven to be effectively exactly this. The prob-
lem, then, is one of scalability. The idea of dele-
gating toward a larger collective – of individual 
consensus groups tasking individual members to 
speak for the group’s opinion for a single mee-
ting addressing a single issue – provides a useful 
degree of scaling while preventing the evolution 
of hierarchies that can be easily exploited. While 
we have not seen this applied in groups larger 
than about 5,000, there is reasonable cause to 
believe that it falls prey to scalability issues in 
groups much larger than this, and it is already 
time consuming even in smaller groups
If only we had a tool that could accelerate discus-
sion among dynamically constituted groups in a 
transparent manner.
I have had the privilege of working with some 
projects using the Internet to do exactly this 
– most specifically, during the Constitutional 
Analysis Support Team’s work on providing as-
sistance to the Icelandic Constitutional Assem-
bly. Our work was a small and informal part of 
the overall process, but we got to watch as the 
assembly used the Internet to source feedback 
and even new article suggestions for what is now 
a proposed new constitution for Iceland.
An expansion of this kind of approach could, 
instead of only providing temporary input on a 
small part of a process, instead provide an actual 
replacement for most of the work of governance. 
Instead of creating a massive civil service, we can 
organize the same activities via low-overhead 

Eleanor 
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Democracy is the gold standard for good gover-
nance in modernity. Modern democracy is also 
fantastically expensive. After all, you only have to 
write a constitution, establish legislative, judicial 
and executive branches in permanent opposition 
to each other, ensure that they have enough as-
sistance to understand the issues they are dealing 
with, build a civil service so that actual work can 
get done, regulate that civil service so it cannot 
take over, establish a market sector to deal with 
everything the government should not do, re-
gulate the market sector so it cannot take over, 
build a media infrastructure to ensure the people 
in whose stead you govern understand what you 
are doing, hire more government aids to talk to 
the media, regulate the lobbyists who talk to the 
media, hire more aids to talk to the lobbyists…
There is a very real question as to how much 
longer we will be able to afford our beloved de-
mocratic structures. Affordance here is a ques-
tion of the social outcomes as much as it is of 
pure money. Modern democracy goes hand in 
hand with modern consumerism, and it is very 
clear that we can ill-afford Western lifestyles on 
a whole-planet basis, or even in the West. The 
degree of media capture of theoretically demo-
cratic governments, especially in countries like 
America and the UK, represents another axis of 
unaffordability – the democratic project sub-
verted into something that has the form of an 
egalitarian society, but not the effect, the social 
equality, or the functional independence of one.
The question of the cost of democracy is a 
question of the cost of organizing resource 
distribution and collective decision making, 
brought into high relief by the reality of life 
in a time of resource scarcity, environmental 
disaster, social unrest, and large-scale economic 
contraction. The next hundred years will not be 
pretty. 
There are ways to answer this question that 
we are more and less comfortable with. As the 
wealth and corporations of the world demateri-
alize and those oligarchic actors seek to hang on 
to their position, they are already making long 
bets that put them more and more directly into 
a governance futures shifts and flows.



network coordination – not the privatization 
of services, but the devolution of services to a 
networked population – devolution not just of 
responsibility, but also of both authority and re-
sources.
Many things need to go right for us to have a 
chance at making this a reality. First, we need to 
stop the existing oligarchic organizations which 
are threatening to run the future of humanity. 
This is, to put it mildly, a complicated propo-
sition. Second, and part and parcel of the first, 
we need to save the Internet. The past decade 
has seen an industrial revolution of the Inter-
net, with the rise of large-scale web applications 
undermining and erasing the revolutionary, flat 
potential of a networked structure. As we see 
new trust hierarchies and increasing control over 
networks in the name of stopping crime, terro-
rism, or merely uncomfortable speech, we see 
our chances of using the Internet to create a new 
kind of freedom slipping away. Third, we need 
to prototype and test the structures which hold 
promise, both to understand them at a technical 
level and to rehearse and acclimatize ourselves 
to how they work and how they feel – to gain 
an intuition for a freedom built on networked 
governance.
I cannot say for sure how we get there, but I 
can say that there is a fork in our future, and 
the side that recreates the hierarchies of wealth 
and oppression which we see now will become 
an even worse place to be – and our place in the 
temporarily rich West will not save us. The side 
that acts from an understanding that every voice 
must be heard in dialogue with equal weight – all 
seven billion of us – is the side which may give 
us hope.
…and that hope will not look like what we call 
democracy today.

1 Technically, a 99 year lease – the exact same 
kind of technicality which colonialism has been 
built on for centuries.
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∞ständigkeiten zum Entscheidungssystem der 
Europäischen Union abgewandert, das bekannt-
lich massive Demokratiedefizite aufweist. 
Einen vierten Komplex bildet die strukturelle 
Überschuldung der Staaten, die sie in drama-
tische Abhängigkeit von Finanzinvestoren und 
„Finanzmärkten“ gebracht hat und politische 
Entscheidungsspielräume austrocknet. 

Verklammert werden diese Fliehkraft-Dimen-
sionen durch den Mechanismus, dass viele in-
ternational verschränkte Probleme (z.B. Klima-
wandel und –schutz) nur durch internationale 
Verhandlungen bearbeitet werden können, in 
denen die Regierungen dominieren und demo-
kratische Rückkopplung kaum stattfindet. 

Hinzu kommen Tendenzen außerhalb des poli-
tischen Systems im engeren Sinne, die indirekt 
stark ausstrahlen: in Wirtschaft und Gesell-
schaft greift zunehmend das Autokratiemodell 
hierarchischer Machtkonzentration - in der 
Unternehmensführung (CEOs) bis hin zur Lei-
tung von Hochschulen. Der Reflex global ver-
schärfter Konkurrenz liegt auf der Hand. Als 
allgemeinere Struktur verbindet sich damit die 
gesellschaftliche Ungleichheit, die als reale Pola-
risierung von Reich und Arm ebenso zunimmt 
wie sie als normatives Ordnungskonzept propa-
giert wird. Beide gesellschaftlichen Muster un-
terminieren, normativ und real, das Prinzip der 
Gleichheit, das der politischen Beteiligung und 
der Legitimation in der Demokratie notwendig 
zugrunde liegt. 

Leistungsanforderungen an De-
mokratie

In dieser Lage reicht es nicht, die Prinzipien und 
Verfahren der Demokratie wie Freiheits- und 
Bürgerrechte, politische Gleichheit, Offenheit 
der Machtstruktur, Transparenz, Effektivität 
und breite Bürgerbeteiligung nur normativ zu 
beschwören. Demokratie muss sich mit den 
politischen Problemlösungen der Gegenwart 
bewähren und ihre Leistungserwartungen er-
füllen. Dabei ist davon auszugehen, dass einige 
Rahmenbedingungen der genannten Fliehkräfte 
nicht rückgängig gemacht werden können. Das 
gilt für den Gesamtprozess der Globalisierung 
und für die Europäisierung. Hier gilt es Wege zu 
suchen, wie unter diesen Strukturbedingungen 
Gestaltungsraum und Handlungskompetenz 
für demokratische Politik zurückgewonnen wer-
den können. 

Ein erster Zielkomplex richtet sich auf die 
notwendigen Regulierungen in zentralen Poli-
tikfeldern. Gegenüber der globalisierten Kon-
kurrenzanarchie, primär gegenüber den „Fi-

theo 
schiller
In Der 

DemoKraTIe-
ZenTrIfuge 

Wege aus der Demokratie werden wohl kaum 
aktiv gesucht und theoretisch begründet. Wenn 
es sie dennoch gibt, sind es eher die Schleich-
wege, die subkutanen Prozesse, das Aushöhlen 
von Institutionen, kurz: die Erosionen, die 
schlecht zu fassen sind. Sie sind mit strukturel-
len Faktoren verkoppelt, die als Fliehkräfte aus 
der Demokratie die die diversen Defizitzustän-
de demokratischer Ordnungen gegenwärtig dra-
matisch verstärken. Sie zeigen sich darin, dass 
politische Willensbildung sich bei den Regie-
rungen/Exekutiven konzentriert, große Lobbys 
dominieren, Parlamentsfunktionen ausgehöhlt 
werden, Parteien, zivilgesellschaftliche Aktivi-
täten und Bürgerbeteiligung leer laufen. Auch 
wenn die formalen „Legitimationsketten“ durch 
Wahlen fortbestehen, geht die Substanz demo-
kratischer Legitimation verloren.

Fliehkräfte aus der Demokratie

Die demokratietheoretische Diskussion der letz-
ten zwei Jahrzehnte hat ein breites Spektrum 
von Fliehkräften aus der Demokratie identifi-
ziert – hier nur die wichtigsten Faktoren:
Die De-Politisierung gesellschaftlicher Probleme 
greift am weitesten, denn sie entzieht Themen 
der politischen und damit auch der demokra-
tischen Entscheidung überhaupt. Privatisierung 
vormals öffentlicher Leistungen, Deregulierung 
und generell die Mythologisierung des „Mark-
tes“ folgen dem Siegeszug des Neoliberalismus. 
Der zweite Faktor, die entfesselte Konkurrenz-
ökonomie, wird durch die wirtschaftliche Glo-
balisierung vorangetrieben. Sie zeigt sich in 
hoher Unternehmenskonzentration und deren 
internationaler Verflechtung (multinationale 
Konzerne), Drohung mit Standortflucht, Lohn-
senkung, Steuerwettbewerb, Aushebelung von 
Schutzregulierungen und gewerkschaftlicher 
Gegenmacht usw., also Faktoren, die demokra-
tische Politikentscheidungen ins Leere laufen 
lassen. 
Drittens wirkt die Europäisierung mehrfach: 
Zum einen wurde mit dem europäischen Bin-
nenmarkt seit Mitte der 1980er Jahre der Primat 
von Markt und Konkurrenz festgeschrieben. 
Zum anderen sind verbliebene Regulierungszu-



∞ nanzmärkten“, haben sich bisherige Versuche 
im Rahmen der G8-Staaten oder der G20 als 
nicht effektiv erwiesen. Ähnlich erfordert das 
Weltproblem von Klimawandel und Klima-
schutz internationale Regulierungen von Ener-
gieverbrauch und – Emissionen. Im Feld der 
Kommunikation wird trotz des Freiheitsver-
sprechens des Internets eine Grundordnung für 
informationelle Selbstbestimmung gegenüber 
Staaten und Internet-Oligopolen immer dring-
licher. Weltweite Biopolitik wie etwa in der 
Gentechnik mag als weiteres Beispiel dienen.

Ein zweiter Komplex von Herausforderungen 
betrifft die Schaffung öffentlicher Ressourcen 
(Steuern, Verwaltungskapazität, Langfristpla-
nung u. ä.). Oberster Zweck ist der Abbau der 
Staatsüberschuldung, um überhaupt wieder 
Entscheidungsspielraum zu gewinnen. Hohe 
Priorität muss auch das Bildungssystem mit 
nachhaltigen Sozial- und Wirtschaftseffekten 
genießen. Verschiedene Infrastrukturbereiche 
brauchen Innovationen, z. B. Verkehr, Umbau 
der Energiewirtschaft, Umweltschutz für Was-
ser, Böden, Luft usw. oder auch Gesundheit 
und eine sozial-präventive Ausrichtung der Si-
cherheitspolitik. 

Diese Herausforderungen müssen in gesell-
schaftlichen Strukturentwicklungen verankert 
sein: die soziale Ungleichheit muss mindestens 
begrenzt werden. Freiheit, Selbstverantwortung 
und Kreativität müssen sich auf soziale Chancen 
stützen können. Demokratie braucht soziale In-
tegration. 

Aktivierungsprozesse der Demo-
kratie

Die Fliehkräfte aus der Demokratie lassen sich 
nur eindämmen, wenn diese politischen He-
rausforderungen im Verbund mit Prozessen 
demokratischer Aktivierung erfolgreich ange-
gangen werden und Handlungskompetenz, 
Lernprozesse, Einflusserfahrung und Entschei-
dungserfolge eröffnen. Die traditionellen Insti-
tutionen bedürfen dafür der Ergänzung um Ver-
fahren der direkten Demokratie und des breiten 
Spektrums informeller, unkonventioneller Be-
teiligung von Protest und Selbstorganisation. 
Transparenzprinzip und die öffentliche Delibe-
ration über Sachfragen in einer diskursiven Me-
dienöffentlichkeit, einschließlich des Potentials 
im Internet, sind Grundbedingung. Zivilgesell-
schaftliche Organisierung bietet den wichtigen 
Nährboden und erhält selbst Impulse. Notwen-
dig wird auch sein, mit oder ohne Parteien gro-
ße Menschenmengen für bestimmte Ziele oder 
gegen bestimmte Maßnahmen mobilisieren zu 
können, sei es in Wahlen, Demonstrationen, 

Volksentscheiden oder sonstigen Artikulations-
formen. Ohne gelegentliche Entscheidungsmo-
bilisierung kann der Legitimationsanspruch der 
Bürgerinnen und Bürger nicht zurückgewonnen 
und nachhaltig aufrechterhalten werden. 

Als Handlungsebene ebenso grundlegend ist 
die Dezentralisierung von Problemlösungen, 
der Ort demokratischer Selbstorganisierung. 
Bürgerinitiativen, vor allem aber lokale Genos-
senschaftsbewegungen, etwa Energiegenossen-
schaften im Bereich des Klimaschutzes und der 
definitiven Energiewende nach dem Atomaus-
stieg, demonstrieren bereits die Dynamik einer 
solchen ‚horizontalen Demokratie’. 

Die größte Baustelle für eine Wiederbelebung 
der Demokratie stellt in den nächsten Jahren 
Europa dar. Mehr Rechte für das EU-Parlament 
und Transparenz für Ministerratsentscheidun-
gen reichen nicht aus; auch die neue Europä-
ische Bürgerinitiative des Lissabon-Vertrages 
bietet nur einen matten Anfang. Entscheidend 
wird sein, dass das Potential der E-Democracy 
für europäische Kommunikation und Entschei-
dungsbeteiligung endlich für die Bürgerinnen 
und Bürger Europas erschlossen wird. Wenn 
Demokratie für Europa nicht gelingt, steht sie 
für die globalen Dimensionen erst recht in den 
Sternen. 
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ihrem Ruf nach einem Wirtschaftsdirektoriat. 
Zu ihnen gehören auch Politikwissenschaft-
ler wie Herfried Münkler, der unter der Lenin 
parodierenden Parole ‚Alle Macht dem Zent-
rum!’ im Gestus eines Neo-Machiavellisten am 
eigenen Sarkasmus berauscht für ein deutlich 
verkleinertes, zu schnellen Entscheidungen fä-
higes und von weltpolitisch machtbewußten 
Eliten regiertes Europa votiert. Während die 
Zentralisten die Notwendigkeit von Effizienz 
des politischen Handelns in einem reformierten 
politischen Systems der EU betonen, setzen die 
europäischen Demokratisten andere Akzente. 
Sie plädieren dafür, im Zuge der kommenden 
und als notwendig erachteten Integrations-
schritte die an supranationale Institutionen ab-
zugebenden nationalstaatlichen Kompetenzen 
nicht lediglich zu verrechtlichen, sondern so 
zu institutionalisieren, dass sie „demokratisch 
verrrechtlich“ sind (Habermas, 2011). Die De-
mokratisten legen besonderen Wert auf mehr 
Demokratie in Europa und die demokratische 
Legitimation von Entscheidungen in einem re-
formierten politischen System der EU.
Die Gegenüberstellung von Effizienz und de-
mokratischer Legitimation ist ein uraltes Motiv 
in der Demokratietheorie und reicht von Platon 
über Weber und Schumpeter bis zu den empi-
rischen Erforschern von Output-Legitimität in 
modernen politischen Systemen (Buchstein, 
2009). Es gibt allerdings auch einige institutio-
nelle Kontexte und politische Verfahren, welche 
gleichermaßen beiden Prinzipien entsprechen 
können. Ein Beispiel dafür liefern aus der politi-
schen Kulturforschung die empirischen Befun-
de über Protestbewegungen in der Bundesrepu-
blik, in denen die Beteiligung von „Kritischen 
Bürgern“ als eine produktive „Ressource für die 
Demokratie“ identifiziert worden ist (Geißel, 
2011) Ein anderes Beispiel kann die Anwen-
dung von Losverfahren in der Politik bieten.1

2. Losverfahren in der 
Politik

Der Rückgriff auf Lotterien hat in den ver-
gangenen Jahrzehnten in verschiedenen gesell-
schaftlichen Bereichen weltweit an Attraktivität 
gewonnen. Der Zufall wird heute bemüht, um 
beispielsweise Vorkaufsrechte bei der Erstemis-
sion von Aktien zu gewähren, Rekruten für den 
Militärdienst zu ermitteln, Stichproben von 
Steuererklärungsüberprüfungen, Dopingtests, 

Hubertus Buchstein
eIn glÜCKsraD fÜr DIe Ver-
eInIgTen sTaaTen Von euroPa

1 Zum folgenden abschnitt vgl. ausführlicher 
buchstein, 2009.

1. Einleitung: Europa am poli-
tischen Scheideweg

Im Zuge der gegenwärtigen Krise des Finanzka-
pitalismus in Europa werden die EU und auch 
der EURO nicht zwangsläufig von der Welt-
bühne verschwinden. Die gegenwärtige Krise - 
vor allem aber die Krise der Krisenbewältigung 
- sollte jedoch Anlass genug sein, sich mit dem 
Gedanken vertraut zu machen, dass die Erör-
terungen unterschiedlicher Zukunftsszenarien 
für die politische Ordnung in Europa längst zu 
mehr geworden sind, als zu einer phantasievol-
len Spekulation oder akademischen Glasperlen-
spielen.
Die Bürger Europas und ihre Politiker stehen 
im Prinzip bereits heute an einem politischen 
Scheideweg. Grundsätzlich bieten sich zwei un-
terschiedliche Entwicklungspfade an. Auf der 
einen Seite ein Pfad, der in eine verstärkte Auf-
splitterung der europäischen Institutionen und 
Handlungsräume, gleichsam in Fortsetzung 
des mit dem Schengen-Abkommen gewählten 
Weges, führt und in einem Europa der verschie-
denen Geschwindigkeiten, der parallel existie-
renden Währungsräume und einem komplexen 
Netz zwischenstaatlicher Verträge mündet. Von 
prominenten Kollegen wie Bruno S. Frey oder 
auch Autoren wie Hans-Magnus Enzensberger 
wird eine solche Entscheidung in Richtung 
Aufsplitterung als die den vielgestaltigen gesell-
schaftlichen Verhältnissen in Europa am ehes-
ten angemessene empfohlen (Frey, 2011).
Der andere Pfad wird – zumindest in der of-
fiziellen Rhetorik – momentan (noch) von der 
Mehrheit der Politiker in der Bundesrepublik 
verfochten. Von Merkel und Brüderle bis Stein-
brück und Trittin lautet ihr Mantra: Europa 
benötigt nach den offensichtlich gewordenen 
Fehlern in der Konstruktion der bisherigen 
Währungsunion in der Eurozone eine verstärkte 
ökonomische, soziale und politische Integrati-
on. In längerfristiger Perspektive gesprochen be-
deutet dies, dass auch die Verträge von Lissabon 
einer Revision bedürfen werden.
Es ist deshalb nicht überraschend, wenn vor ei-
niger Zeit eine neue Debatte darüber entbrannt 
ist, in welche Richtung eine solche Vertragsrevi-
sion in Richtung vertiefter Integration konkret 
gehen müsste. Grob sortiert, lassen sich auch 
hier zwei Positionen unterscheiden: nen Seite 
stehen die europäischen Zentralisten. Zu ihnen 
gehören einige markige EU-Kommissare mit 



Hygienekontrollen oder Nahrungsmittelprü-
fungen festzulegen, Samenspenden an Frauen 
mit Kinderwunsch zu vergeben, Konflikte un-
ter Erben über umstrittene Nachlassobjekte zu 
entscheiden oder knappe lebenswichtige me-
dizinische Güter und begehrte Schulplätze zu 
verteilen.
Aber wie weit taugt die Lotterie tatsächlich auch 
für den Bereich der Politik? Mindestens sechs 
potentielle Funktionen des Losens können un-
terschieden werden:
- (1) Ungewichtete Lotterien geben allen Teil-
nehmern gleiche Erfolgschancen. Diese Eigen-
schaft kann genutzt werden, um nicht nur die 
Zugangschancen zu Gütern, sondern auch zu 
Ämtern unter den Bürgern gleich zu verteilen; 
bei solchen Anwendungen hat die Lotterie eine 
strikt egalitäre Funktion.
- (2) Da das Losen die Eigenschaft innehat, ein 
neutraler, treffsicherer und verfahrensautono-
mer Zufallsmechanismus zu sein, ist es beson-
ders für Situationen eines ‚Tie-Break’ geeignet, 
also der Entscheidung bei einem ‚Patt’ zwischen 
zwei Seiten.
- (3) Losverfahren schaffen vorher nicht genau 
bestimmbare Ergebnisse und kreieren damit 
ein Moment von Unsicherheit. In der Politik 
kann diese Unsicherheitserzeugung als ‚Anti-
Korruptivum’ produktiv zur Geltung gelangen. 
Dadurch wird Korruption erheblich teurer und 
riskanter.
- (4) Wiederholt durchgeführte Lotterien bieten 
immer wieder neu die Chance, endlich einmal 
‚dran zu kommen’ und den (oder die) anderen 
abzulösen.
- (5) Losverfahren können Entscheidungsträger 
und Entscheidungsunterworfene von emoti-
onalen Kosten und Kosten der Informations-
beschaffung entlasten, weshalb sie zuweilen 
im medizinischen Bereich für die Vergabe von 
knappen lebenswichtigen Organen verwendet 
werden.
- (6) Bereits in der Antike oder in den ober-
italienischen Republiken der frühen Neuzeit 
wurden politische Lotterien häufig mit anderen 
Verfahren wie der Wahl, der Kooptation oder 
Eingangstests gekoppelt. Generell lassen sich 
Losverfahren besonders gut mit anderen Ent-
scheidungsverfahren kombinieren, dal sie deren 
spezifische Eigenschaften nicht auslöschen. In 
diesen sechs Funktionen kann man verschiede-
ne Anknüpfungspunkte für das oben genannte 
Kriterium ‚Effizienz’ wie auch für die ‚demokra-
tische Legitimation’ finden und es sollte vor die-
sem Hintergrund nicht allzu sehr überraschen, 
dass Lotterien unter Politikwissenschaftlern in 
jüngster Zeit starke Beachtung gefunden haben 
(Dowlen, 2008; Buchstein, 2009; Stone, 2011; 
Vergne, 2011)

3. Lotterien im politischen 
System einer reformierten EU

Im Sinne der oben umrissenen Habermas’schen 
Vision eines stärker integrierten politischen Sys-
tems der Vereinigten Staaten von Europa haben 
Michael Hein und ich an anderer Stelle mehrere 
Reformvorschläge skizziert.2 Mit Blick auf den 
Effizienzgedanken und die Erhöhung von de-
mokratischer Legitimität möchte ich zwei dieser 
Vorschläge kurz aufgreifen.

3.1. Gewichtete Lotterien bei 
der EU-Kommission

Beginnen wir mit dem Kriterium der Effizien-
zerhöhung, das gerade auch für eine demokra-
tisch besser legitimierte EU von zentraler Be-
deutung ist. In Anschluss an eine Anregung von 
Gerd Grötzinger haben Michael Hein und ich 
vorgeschlagen, die EU-Kommission ungeachtet 
der Zahl der Mitglieder in einer reformierten 
EU künftig wieder auf höchstens 15 Mitglieder 
zu verkleinern – so, wie es der Verfassungsver-
trag ursprünglich auch vorgesehen hatte. Auf 
diese Weise sollen wieder schlagkräftige und 
effiziente Kommissariate entstehen, deren Kom-
petenzen sich auf größere Bereiche erstrecken, 
als derzeit unter dem Regime der Zerfaserung 
von Zuständigkeiten unter den 27 Kommissa-
riaten. Diese 15 Ämter sollten alle fünf Jahre 
durch eine gewichtete Lotterie auf die (zurzeit 
ja noch 27) Mitgliedsstaaten verteilt werden. 
Mit diesem einfachen Verfahren würde allen 
EU-Ländern gegenüber Fairness garantiert. Das 
Basiskriterium für die Losgewichtung wäre die 
Bevölkerungszahl der einzelnen Länder. Für die 
Berechnung der genauen Losquoten schlagen 
wir vor, analog zum Europäischen Parlament 
das Prinzip der degressiven Proportionalität an-
zuwenden. Dieses Prinzip sieht eine leichte Un-
terrepräsentation der großen Mitgliedsländer 
(um maximal 23 Prozent) und demgegenüber 
eine bis zu knapp 900-prozentige Überrepräsen-
tation der kleinsten Mitglieder vor.3

An dem Modus der Bestellung des Kommissi-
onspräsidenten und der Kommissare änderte 
sich hingegen nichts. Das Los soll diesen Prozess 
also nicht entpolitisieren – der Unterschied zu 
heute bestünde lediglich darin, dass nicht alle 
EU-Staaten, sondern nur ein Teil von ihnen 
turnusmäßig je ein (und nur ein) Kommissi-
onsmitglied vorschlagen könnten. Aufgrund der 
enormen Unterschiede der Losquoten wären 
einerseits die großen Länder mit hoher Wahr-
scheinlichkeit in jeder Kommission vertreten, 
könnten damit aber nicht fest rechnen. Ande-
rerseits bekämen auch die kleinen Länder reale 
Chancen auf einflussreiche Ämter – denn in der 
Kommission gäbe es infolge ihrer Verkleine-

2 ausführlicher lassen sich die nachfolgenden 
Überlegungen nachlesen in hein & buchstein, 
2009.
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schlages ein verkürztes Gesetzgebungsverfahren 
mit niedrigeren Mehrheitserfordernissen.
Die Ratio aller drei umrissenen Verfahrensele-
mente liegt darin, vor allem den Rat gleichsam 
unter einen ‚deliberativen Entscheidungsdruck’ 
zu setzen. Dabei blieben jedoch die integrati-
ven und stabilisierenden Vorteile qualifizierter 
Mehrheits- und Einstimmigkeitserfordernisse 
im Rat dort erhalten, wo die Loskammer nur 
korrigierend oder gar nicht intervenierte.
Wenn die bisherige Argumentation zutrifft, 
dann sollten die beiden Eingriffsmöglichkeiten 
des ‚House of Lots’ – nicht jedoch das Initiativ-
recht – auch für diejenigen Bereiche der zweiten 
und dritten Säule eingeführt werden, in denen 
intergouvernemental im Rat entschieden wird. 
Damit würden diese einer demokratischen Kon-
trolle bisher weitgehend entzogenen Bereiche ei-
ner wirksamen deliberativen und partizipativen, 
demokratischen Aufsicht unterstellt. Auch hier 
gälte also, dass der Intergouvernementalismus 
unter ‚deliberativen Druck’ gesetzt, seine Vorzü-
ge jedoch nicht abgeschafft würden.
Die Finanzierung der neuen Zweiten Kammer 
des Europäischen Parlaments stellt im Übrigen 
kein ernsthaftes Problem dar. Es böte sich an, 
die beiden Kammern einfach auf die beiden 
bereits bestehenden Parlamentssitze in Brüssel 
und Straßburg aufzuteilen – und damit gleich 
die historisch entstandene und in regelmäßigen 
Abständen monierte Unsinnigkeit der ‚Parla-
mentskarawane’ zu beenden; deren Abschaffung 
würde einen Großteil der Kosten der neuen 
Kammer bereits finanzieren.

4. Schluss

Zur Präsentation solcher Vorschläge, die EU mit 
einer Art ‚Glücksrad’ auszustatten, gehört auch 
die Ehrlichkeit einzuräumen, dass man sich 
über deren kurzfristige Realisierbarkeit keine Il-
lusionen macht. Um der Lotterie in modernen 
Demokratien tatsächlich mehr Raum geben zu 
wollen, wäre es auch verfehlt, primär auf eine 
weitere Verschärfung der gegenwärtigen Krise in 
der EU zu setzen. Zudem werden, realistisch be-
trachtet, Losverfahren im institutionellen Gefü-
ge einer reformierten EU vermutlich erst dann 
eine größere Rolle spielen können, wenn im 
Zuge eines generellen gesellschaftlichen Menta-
litätswechsels Zufallspraktiken auch in anderen 
Lebensbereichen (wie etwa der Schulpolitik) 
nüchterner im Hinblick auf ihre ganz konkreten 
Vor- und Nachteile erörtert werden.

3 Zur Verdeutlichung: bei strikter 
Proportionalität stünden malta und luxemburg 
keines der 750 mandate zu.

4 gegen ein reines freiwilligenmodell, bei dem 
sich die Teilnehmer zur loskammer-lotterie erst 
anmelden müssten, spricht, dass dann politische 
aktivisten überrepräsentiert wären.

rung keine „unwichtigen“ Kommissariate mehr. 
Durch das Gesetz der großen Zahl würde sich 
dadurch auf lange Sicht in etwa eine Verteilung 
nach den degressiven Proportionalitätsquoten 
ergeben – es würde also ein mit dem Europäi-
schen Parlament vergleichbares Maß an Reprä-
sentativität erreicht.
Der große Vorteil der Auslosung bestünde da-
rin, die europäische Politik von langwierigen 
Bargaining-Prozessen um die Auswahl der zu 
berücksichtigenden Länder zu entlasten. Viel-
mehr würde eine vergleichsweise problemlose 
Etablierung einer handlungsfähigen und effi-
zient organisierten Kommission ermöglicht, in 
der nicht alle Länder mit eigenen Vertretern 
präsent sein müssen.

3.2. Ein ‚House of Lots’

Der zweite Vorschlag besteht in einer Einfügung 
einer Loskammer in das Regierungssystem der 
Europäischen Union als neue Zweite Kammer 
des Europäischen Parlaments. Diese sollte aus 
200 Mitgliedern bestehen, welche analog zu 
der (dann) Ersten Kammer nach dem Prinzip 
der degressiven Proportionalität die Bürger der 
Europäischen Union repräsentieren. Die Abge-
ordneten würden jeweils alle zweieinhalb Jahre 
im Rhythmus der alle fünf Jahre stattfindenden 
Wahlen zur Ersten Kammer ausgelost. Die Teil-
nahme an der Lotterie sollte zu den obligatori-
schen Pflichten aller EU-Bürger gehören; dafür 
spricht die Analogie zur Geschworenengerichts-
barkeit, die in allen Staaten, in denen es sie gibt, 
als sanktionierte Bürgerpflicht mit wenigen Ab-
lehnungsgründen kodifiziert ist.4

Die Zuständigkeiten einer solchen Loskammer 
lassen sich wie folgt näher umreißen: Grund-
sätzlich sollte ihre Tätigkeit ausschließlich auf 
Legislativakte bezogen sein, nicht aber auf die 
Kontrolle der Exekutivakte des Rates bzw. der 
Kommission; es geht bei der Idee der Loskam-
mer um bessere Gesetze, nicht um besseres Per-
sonal. Entschieden würde immer mit Dreivier-
telmehrheit der Mitglieder.
Für den Bereich der supranationalen Politikge-
staltung (vor allem in der ersten Säule der EU) 
können zunächst folgende Möglichkeiten des 
korrigierenden Eingriffs vorgeschlagen werden:
- Erstens sollte die Zweite Kammer in allen Ge-
setzgebungsverfahren jederzeit Empfehlungen 
für die Erste Kammer, die Kommission und den 
Rat der EU beschließen können.
- Zweitens erhielte die Loskammer ein absolutes 
Vetorecht.
- Darüber hinaus sollte man dem ‚House of Lots’ 
drittens ein Initiativrecht zubilligen. Mächte es 
davon Gebrauch, gälte für die anderen EU-Or-
gane aufgrund der Annahme einer hohen deli-
berativen und partizipativen Qualität ihres Vor-



lITeraTur
buchstein, h. (2009), Demokratietheorie in der 
Kontroverse, Nomos, Baden Baden.

buchstein, h. (2009), „Bausteine einer 
aleatorischen Demokratietheorie“, in leviathan, 
37.

buchstein, h. (2009), Demokratie und lotterie, 
Campus, Frankfurt am Main.

Delannoi, G. & Dowlen, o. (2010): sortition. 
Theory and Practice, Imprint Academic, Exeter.

Dowlen, o. (2008), The Political Potential of 
sortition, Imprint Academic, Exeter.

enzensberger, h.-m. (2011), sanftes monster 
brüssel oder die entmündigung europas, 
Suhrkamp, Frankfurt am Main.

frey, b. S. (2011), „Was kommt nach Euro und 
EU?“, in faZ, 29.08.2011.

Geißel, b. (2011), Kritische bürger. gefahr 
oder ressource für die Demokratie?, Campus, 
Frankfurt am Main.

habermas, J. (2011), „Europa am Scheideweg“, in 
handelsblatt, 15.7.2011.

hein, m. & buchstein, h. (2009), „Randomizing 
Europe. The Lottery as a Decision-Making 
Procedure for Policy Creation in the EU“, in 
Critical Policy studies 3, 29–57.

Stone, p. (2011), The luck of the Draw. The 
role of lotteries in Decision making, Oxford.

vergne, a. (2011), Kleros et Demos, (MS), 
Paris.

63



recht geregelt werden müsse, sondern weil eine 
solche Regelung die Bereitschaft von National-
staaten erhöhe, die notwendigen Maßnahmen 
zu ergreifen. Aus eben diesem Grund konstatiert 
er, dass nationalstaatliche Souveränitätsrech-
te bei der Implementierung solcher Lösungen 
respektiert werden sollten. Entsprechend fällt 
auch Millers Vorschlag für eine gerechte Lösung 
des Klimaproblems aus. Staaten sollten zu einer 
Reduktion von Klimagasen verpflichtet werden, 
die sie relativ zu ihrer wirtschaftlichen und tech-
nischen Entwicklung gleichermaßen belastet.

Eine solche Argumentation hat den entschei-
denden Vorteil, dass sie nicht auf die Einsicht 
in Gerechtigkeitsgründe setzen muss, um ei-
ner gerechten Lösung des Klimaproblems zum 
Durchbruch zu verhelfen. Es ist ausreichend, 
dass in Nationalstaaten die Notwendigkeit ei-
ner Reaktion auf den Klimawandel eingesehen 
wird. Erst in einem zweiten Schritt werden Ge-
rechtigkeitsgründe relevant, um eine durchsetz-
bare Verteilung der Lasten festzulegen. Obwohl 
diese Argumentation gegenüber der üblichen 
klimaethischen Argumentation den Vorteil 
hat, dass sie nationalstaatliche Souveränitäts-
rechte respektiert und nicht auf die Einsicht in 
Gerechtigkeitsgründe setzt, krankt sie an einer 
entscheidenden Auslassung. Miller setzt voraus, 
dass die stärker belasteten Nationen – deren po-
litische Eliten und ihre Bürger – das Ergreifen 
von Maßnahmen in Reaktion auf den Klima-
wandel befürworten.
Gerade Demokratien – sowohl in ihrem fakti-
schen Bestehen als auch von ihrer normativen 
Rechtfertigung her – können dies aber nicht 
garantieren. Denn im Gegensatz zu den zur-
zeit in der Philosophie vieldiskutierten Gerech-
tigkeitstheorien ist mit einer demokratischen 
Verfassung keine vernünftige Einsicht in wis-
senschaftliche Fakten oder Gründe der Fairness 
sichergestellt (Dowding, 2004; Goodin, 2004). 
Vielmehr ermöglichen Demokratien nur, dass 
politische Prozesse zu legitimierbaren Ent-
scheidungen führen. Das normative Ideal der 
Demokratie ist deshalb bloß ein prozedurales 
Ideal, das Legitimität garantiert, aber nicht auf 
bestimmte (richtige) Entscheidungen festgelegt 
ist. Aus diesem Grund besteht die demokratisch 
legitimierte Gefahr, dass in Demokratien die 
Notwendigkeit von Maßnahmen zur Lösung 
des Klimaproblems entweder nicht anerkannt 

Ivo 
Wallimann-

Helmer
DemoKraTIefähIger KlImasChuTZ

In der Klimaethik ist es in der Zwischenzeit 
fast einhelliger Konsens, die ethischen Heraus-
forderungen des Klimawandels als Fragen der 
globalen und intergenerationellen Gerechtigkeit 
anzusehen. Entsprechend ist eine Reihe von 
Vorschlägen für eine gerechte Verteilung der 
Lasten für die Reduktion des Ausstoßes von Kli-
magasen und für Investitionen zur Anpassung 
an die Folgen des Klimawandels im Umlauf 
(Vgl. die Beiträge in Gardiner et. al., 2010). 
Diese Vorschläge werden alle mit Gründen der 
Fairness gerechtfertigt. Aus Gründen der Fair-
ness scheint es z.B. gerecht, dass diejenigen die 
größten Lasten bei der Lösung des Klimapro-
blems tragen, die zu den größten Emittenten 
gehören. Ebenso scheint es intuitiv plausibel, 
Entwicklungsländern ein Anrecht auf zusätzli-
che Emissionen zuzusprechen, weil sie in ihrer 
Entwicklung hinterherhinken.
Die Vorschläge der Klimaethiker zur gerechten 
Lösung des Klimaproblems fallen deshalb meis-
tens auf Kosten der entwickelten Nationen aus. 
Sie sollen die Lasten einer Reduktion des Kli-
magasausstoßes tragen und auch Ressourcen zur 
Verfügung stellen, um Anpassungen an die oh-
nehin eintretenden Folgen des Klimawandels zu 
ermöglichen. Solche Vorschläge sind in der Art 
und Weise, wie sie vorgetragen werden, leicht 
einsichtig und scheinen aufgrund der globalen 
Folgen des Klimawandels auch angemessen. 
Denn es scheint offensichtlich, dass diejenigen, 
die einen mit großer Wahrscheinlichkeit ein-
tretenden Schaden angerichtet haben, auch die 
Verantwortung dafür tragen sollten. Ebenso ist 
leicht nachvollziehbar, dass Entwicklungslän-
dern ein Anspruch auf zusätzliche Emissionen 
zusteht, weil sie aufgrund ihrer ökonomischen 
Entwicklung bis dato weniger zum Klimawan-
del beigetragen haben. Trotz der intuitiven Plau-
sibilität dieser Vorschläge kranken sie alle an ei-
ner Schwierigkeit: Sie argumentieren vor dem 
Hintergrund einer abstrakten Theorie globaler 
oder intergenerationeller Gerechtigkeit. Damit 
zeigen sie aber nicht, weshalb es im Interesse 
von Nationalstaaten sein sollte, dass sie umge-
setzt werden.
Aus diesem Grund ist eine von Miller (2008) 
propagierte Argumentation für die Notwendig-
keit einer gerechten Verteilung der Lasten zur 
Lösung des Klimaproblems um einiges rrealisti-
scher. Miller ist der Ansicht, dass die Verteilung 
dieser Lasten nicht aus Gründen der Fairness ge



wird oder dass anderweitige nationalstaatliche 
Interessen obsiegen (Wallimann-Helmer, 2011; 
2012). 
Die Verteidigung einer gerechten Lösung des 
Klimaproblems sollte deshalb nicht ausschließ-
lich auf die Einsicht in wissenschaftliche Er-
kenntnis und nicht einzig auf Gründe der Fair-
ness rekurrieren. Eine solche Argumentation 
muss vielmehr auch zeigen, weshalb es im In-
teresse von Demokratien ist, Maßnahmen zur 
Lösung des Klimaproblems zu ergreifen. Hier-
für sind drei Argumentationsstrategien denkbar: 
1.) Anerkennt der Souverän einer Demokratie, 
dass er einen Teil der Lasten des Klimaschutzes 
tragen muss, überwiegen aber in politischen 
Entscheidungen andere Interessen, dann kann 
eine klimaethische Argumentation zunächst auf 
einen Widerspruch hinweisen. Der Klimawan-
del führt zur Verletzung von Eigentumsrechten, 
weil dessen Folgen entweder Ländereien durch 
Austrocknung unnutzbar machen oder Eigen-
tum aufgrund von Überschwemmung vernich-
ten. Da Demokratien innerstaatlich den Schutz 
von Eigentumsrechten hochhalten, begeben sie 
sich in einen Widerspruch, wenn sie aufgrund 
ihrer Emissionen die Verletzung von Eigen-
tumsrechten anderswo billigen. Deshalb ist es 
im Interesse von Demokratien, auf den Klima-
wandel angemessen zu reagieren, da sie ansons-
ten politisch unglaubwürdig werden.
2.) Diese Argumentation setzt voraus, dass der 
Souverän einer Demokratie die Verpflichtung 
zum Tragen der Lasten des Klimaschutzes an-
erkennt. Wird demgegenüber einzig das (natür-
liche) Auftreten des Klimawandels anerkannt, 
dann sollte anders argumentiert werden. Wie 
Caney (2005) überzeugend erläutert, führen 
die Folgen des Klimawandels zur Verletzung 
von Menschenrechten. Demokratien, die nicht 
angemessen auf den Klimawandel reagieren, 
begeben sich deshalb in einen Widerspruch, 
wenn sie sich nationalstaatlich darauf verpflich-
ten, Menschenrechte zu sichern, aber anderswo 
Menschenrechtsverletzungen zulassen. Es ist 
deshalb ebenfalls im Interesse von Demokratien, 
zur Aufrechterhaltung ihrer politischen Glaub-
würdigkeit den Klimawandel ernst zu nehmen.
3.) Stellt der Souverän einer Demokratie die 
ethische Relevanz des Klimawandels grundsätz-
lich in Frage, dann muss eine Strategie gewählt 
werden, die zwar auf entsprechende Maßnah-
men abzielt, aber nicht mit dem Faktum des 
Klimawandels argumentiert. Es muss darauf 
hingewiesen werden, dass in Entwicklungslän-
dern mit großer Wahrscheinlichkeit ökologische 
und soziale Veränderungen auftreten werden, 
die die Gefahr wirtschaftlicher Unsicherheit in 
sich bergen und zu massiven Migrationsströmen 
führen können. Es sollte deshalb im Interesse 
von Demokratien sein, entsprechende (präven-
tive) Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Werden 
hierbei Lösungsstrategien aufgezeigt, die dem 
Ziel einer angemessenen Begegnung des Kli-

maproblems entgegenkommen, dann lässt sich 
auch mit dieser Strategie wirksam den Folgen 
Klimawandel entgegentreten.1

Selbstverständlich ziehen diese drei Strategien 
Fragen bezüglich der gerechten Verteilung der 
entstehenden Lasten nach sich. Der Vorteil die-
ser Strategien liegt darin, dass Maßnahmen zum 
Klimaschutz anders als in der Klimaethik üblich 
nicht durch Gründe der Fairness gerechtfertigt 
werden. Vielmehr zeigen sie, weshalb es im nati-
onalstaatlichen Interesse von Demokratien liegt, 
diese Maßnahmen zu ergreifen. Gerade gegen 
die letztgenannte Strategie kann selbstverständ-
lich eingewandt werden, sie stelle keine nor-
mative Argumentation dar sondern politischen 
Pragmatismus. Vor dem Hintergrund des drän-
genden Problems des Klimawandels ist dies aber 
schlicht die effektivere Methode zur Motivation 
einer Lösung des Klimaproblems als die abs-
trakte philosophische Theorie. Dies vor allem 
auch deshalb, weil in Demokratien – und zwar 
innerstaatlich politisch legitimiert – sachlich an-
gemessene Gründe missachtet werden können.

1 gemäß gesang (2010) ist aus utilitaristischer 
Perspektive ein solches Vorgehen sogar 
gegenüber maßnahmen vorzuziehen, die bloß die 
rechte zukünftiger generationen im blick haben.
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× ohne Anteil (sans part) sind. Beide beteiligen 
sich demnach nicht allein am Diskurs über den 
Zustand der Demokratie, sondern sie liefern zu-
dem einen Beitrag zu der Kontroverse, welches 
Verständnis von Demokratie die kritischen und 
emanzipatorischen Ansprüche, die sich mit dem 
Kampf um demokratisches Selbstregieren im-
mer auch verbunden haben, einzulösen im Stan-
de sein könnte. Dieser Streit um das Verständnis 
von Demokratie gehört der Demokratie selbst 
konstitutiv an: Einer der fatalen Effekte der 
postdemokratischen Notwendigkeitspraxis be-
steht gerade darin, die Politik der Kontroverse 
zu entheben und sie in einen technischen Dis-
kurs zu überführen, in dem sich keine ernsthaf-
ten Alternativen mehr bieten, sondern allenfalls 
verschiedene Lösungsvorschläge, die an der Elle 
einer ökonomischen Rationalität gemessen wer-
den. Die Möglichkeit dieses Streits am Leben zu 
erhalten und darauf zu bestehen, dass er zur De-
mokratie selbst gehört, scheint mir heute eine 
der vordringlichsten Aufgaben eines kritischen 
Denkens der Demokratie zu sein. Er wird der-
zeit von zwei Seiten bedroht: Auf der einen Sei-
te besteht, wie unlängst Alain Brossat bemerkt 
hat, die Gefahr, dass der herrschende politische 
Diskurs (jener, der sich um die wirtschaftliche 
Notwendigkeit bewegt), sich jedes Plädoyer, 
das sich auf die Demokratie stützt, einverleibt 
und ihm so den kritischen Stachel zieht: „Alles 
spielt sich so ab, als ob die Formulierung einer an 
die Regierung gerichteten Kritik sich nicht anders 
vollziehen könnte, als zu den Bedingungen der dis-
kursiven Ordnung, die ihr Handeln fundiert und 
es legitimiert“ (Brossat, 2011: 82).

Unabdingbar scheint es mir dabei allerdings zu 
sein, sich auf der Suche nach einer emanzipa-
torischen Politik innerhalb des demokratischen 
Möglichkeitsraums zu bewegen. Hier zeigt 
sich die zweite Gefahr, die gegenwärtig aus ei-
ner neben dem diagnostischen und dem kriti-
schen Verständnis von Postdemokratie dritten 
Verwendungsweise dieses Begriffs erwachsen 
könnte: Als postdemokratisch, freilich in einem 
erheblich anderen Sinn, scheinen sich nämlich 
auch Vorschläge wie diejenigen Alain Badious 
und Slavoj Zizeks verstehen zu lassen, die he-
roisch damit kokettieren, die Demokratie auf 
der Suche nach einer emanzipatorischen Poli-
tik möglicherweise einfach hinter sich zu lassen 

Oliver 
Fluegel-Martinsen

WelChe DemoKraTIe?
Der streit im herzen der Demokratie

Die These einer Krise der Demokratie ist mitt-
lerweile ein Gemeinplatz im akademischen 
ebenso wie im öffentlichen Diskurs. Der Begriff 
der Postdemokratie, vor einigen Jahren vor allem 
von Jacques Rancière aus einer philosophischen 
und von Colin Crouch aus einer stärker empi-
risch orientierten Perspektive ins Spiel gebracht, 
scheint die äußerste Variante einer Krisendiag-
nose zu sein, wird durch ihn in diagnostischer 
Perspektive doch festgehalten, dass die Demo-
kratie zunehmend erledigt zu sein scheint. Die 
Demokratie wird gegenwärtig, so hält es etwa 
Rancière fest, in die „Klauen der wirtschaftlichen 
Notwendigkeit und der rechtlichen Regel“ (Ran-
cière, 2002: 120) geworfen. Wer kann diesem 
Eindruck schon widersprechen angesichts neoli-
beraler Politiken der Politikabwicklung, die sich 
selbst nach dem Schock der Finanzkrise der ver-
gangenen Jahre weiterhin als einzig probate Mit-
tel im professionalisierten politischen Betrieb zu 
behaupten vermögen? Zwar mag Kapitalismus-
kritik in jüngerer Zeit wieder zu einer „Modeer-
scheinung“ (Dörre & Lessenich & Rosa 2009, 
9) geworden sein, doch das ändert nur wenig 
daran, dass jene wirtschaftliche Notwendigkeit 
sakrosankt ist, worin nicht zuletzt eine Ursache 
des Erlahmens demokratischer Energien liegen 
dürfte: Denn was eigentlich soll noch gestaltet 
werden können, wenn es Notwendigkeiten zu 
vollziehen gilt? Mit der Rede von der Postde-
mokratie verbindet sich aber nicht nur ein di-
agnostischer, sondern auch ein kritischer, auf 
Gestaltung bedachter Sinn: Sowohl Rancière 
als auch Crouch konstatieren bekanntlich nicht 
einfach den Zustand der Postdemokratie, son-
dern versuchen ihm durch eine Wiedergewin-
nung von Möglichkeitsräumen demokratischen 
Selbstregierens zu begegnen. Während Crouch 
dabei auf die heute eher angestaubt anmutende 
Variante einer Revitalisierung klassischer sozi-
aldemokratisch und gewerkschaftlich geprägter 
Formen demokratischer Partizipation setzt (vgl. 
Crouch, 2008: Kap. 6), plädiert Rancière für ein 
radikaleres Projekt demokratischer Gestaltung: 
Für ihn geht es bei der Demokratie um nichts 
Geringeres als eine Umgestaltung bestehender 
politischer (Verteilungs-)Ordnungen im Namen 
der Gleichheit (vgl. Rancière, 2005: 65). De-
mokratie ist für ihn geradezu synonym mit dem 
Bemühen, bestehende institutionelle Strukturen 
im Namen der derjenigen umzuarbeiten, die 



× (Badiou, 2009 und Zizek, 2011). Badiou er-
neuert hierzu die platonische Demokratiekritik 
unter von ihm als kommunistisch (und offen-
bar in Abgrenzung zu demokratisch oder auch 
demokratisch-sozialistisch) verstandenen Vor-
zeichen (vgl. Badiou 2009, 23ff.): Slavoj Zizek 
wiederum sucht nach zeitgenössischen Formen 
einer Diktatur des Proletariats (vgl. Zizek, 2011: 
119). Beider Überlegungen werden dabei wohl 
von einem Hintergrundmotiv getragen, das 
Badiou explizit macht: Nach seiner Auffassung 
ist Demokratie derart zum Emblem und damit 
zum Unberührbaren unserer Gegenwartsgesell-
schaften geworden, dass sich eine radikale Kri-
tik, die die politisch-sozialen und intellektuel-
len Strukturen der Gegenwart zu demaskieren 
sucht, gegen die Demokratie richten muss (vgl. 
Badiou, 2009: 15f.).

Aus meiner Sicht ist es demgegenüber wesent-
lich, sich der von Brossant auf den Punkt ge-
brachten Problematik einer Vereinnahmung 
durch den herrschenden Diskurs innerhalb des 
demokratischen Streits um emanzipatorische 
Politiken, also innerhalb des demokratischen 
Streits um die Demokratie, zu stellen. Brossats 
Beobachtung, dass man sich durch ein Be-
kenntnis zur Demokratie möglicherweise in die 
Gefahr bringt, vom herrschenden politischen 
Diskurs und seinem Demokratieverständnis ver-
einnahmt zu werden vgl. Brossat, 2011: 82ff.), 
darf nach meinem Eindruck nicht zu der Re-
aktion führen, sich im kritischen Engagement 
selbst jenseits der Demokratie positionieren zu 
wollen. Meiner Position eines innerdemokrati-
schen Ringens um eine Idee kritischer Demo-
kratie liegen dabei Überlegungen zugrunde, die 
sich vielleicht am deutlichsten im politischen 
Denken Claude Leforts finden, wenn er darauf 
hinweist, dass die Demokratie – verstanden als 
eine Weise des Regierens, die sich gerade nicht 
auf Wahrheiten zu stützen vermag – eine unwei-
gerliche Konsequenz eines durch Ungewissheit 
gekennzeichneten Zeitalters ist (vgl. Lefort, 
1986). Aus demokratietheoretischer Perspekti-
ve ist dabei die bereits angedeutete These, dass 
der Demokratie die Kontroverse über ihre Ge-
stalt unausweichlich innewohnt, von zentraler 
Bedeutung. Mit dieser These ist nicht einfach 
nur gemeint, dass sich immerzu ein Streit um 
die Demokratie gleichsam als Nebenfolge des 
Projekts demokratischen Selbstregierens ergibt. 
Der Deutungsstreit hat einen ungleich emphati-
scheren Sinn: Wie, mit erheblichen Differenzen 
im Detail, Denker wie der verstorbene Jacques 
Derrida (1994: Kap. 4) ebenso wie heute Jean-
Luc Nancy (2009: 81ff.) oder auch der schon 
mehrfach genannte Jacques Rancière (2005: 44) 
nachdrücklich unterstreichen, ist die Demokra-
tie eine grund-lose Unternehmung. Sie hat kein 

festes Fundament, auf das sie sich zurückfüh-
ren oder aus dem sich ihre Form ableiten ließe. 
Und eben diese Grundlosigkeit ist nicht allein 
für den andauernden Streit um das angemesse-
ne Verständnis von Demokratie verantwortlich, 
sondern aus ihr ergibt sich auch die Möglichkeit 
zu einer demokratischen Weltgestaltung und 
damit auch emanzipatorischer Politik. Hätte die 
Demokratie ein Fundament, aus dem sich ein 
fest umrissener Zweck ableiten ließe, dann wäre 
es um sie von vornherein geschehen: Sie wäre 
nicht länger der Name für einen Streit darüber, 
wie wir die Welt, in der wir leben, einrichten 
möchten, sondern sie würde zum Synonym für 
ein Programm, das ohne unser gestaltendes Zu-
tun ablaufen könnte: Sie wäre dann die Sache 
von Politikingenieuren, die den Ablauf des Pro-
gramms zu optimieren suchen, und nicht die 
Angelegenheit eines vielfältigen, pluralistischen 
demos, der gemeinsam in der demokratischen 
Kontroverse darum ringt, wie die Gesellschaft 
beschaffen sein soll, die unseren Lebensraum 
bildet.
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Die Theoretiker eines solchen liberalen Republi-
kanismus, der sich eindeutig zur Tradition der 
Aufklärung und der Moderne bekennt, wurden 
dafür wiederholt von jüngeren Denkbewegun-
gen wie der Dekonstruktion, der Queer- und der 
Postcolonial Studies für ihren rationalistischen 
Individualismus und Ethnozentrismus kritisiert 
(zum Überblick z.B. Moebius, 2010). Auf einer 
abstrakteren Ebene ist diese Auseinandersetzung 
auch rekonstruierbar als Positionskämpfe zwi-
schen Vertretern der Identitätsphilosophie und 
jenen der Differenztheorie, zwischen jenen also, 
die das Gemeinsame und die Einheit des Volkes 
betonen und jenen, die auf das immer Beste-
hende und letztlich unüberwindbar Trennende, 
Fremde und Andere hinweisen. Alle universalis-
tischen Versuche der Überwindung der Diffe-
renz liefen letzterer zufolge auf eine gefährliche 
Totalisierung des Eigenen hinaus und sähen die 
eigene Standpunktgebundenheit nicht ein.
 
Chantal Mouffe als eine der führenden 
Theoretikerinnen einer poststrukturalistisch-
differenztheoretischen Theorie des Politischen 
zeigt, dass jede demokratische Ordnung immer 
Ausschlüsse produziert und diese nicht als 
bloße Pathologien begriffen werden dürfen 
(im Folgenden Mouffe, 2007). Identität 
und Solidarität sind stets im Werden und 
veränderbare Ergebnisse von historischen 
Aushandlungsprozessen, die immer 
Grenzverläufe markieren müssen. Erst in den 
Prozessen der Grenzziehung, der Abweichung 
und des Ausschlusses werde sich eine Demokratie 
überhaupt darüber einig, was und wohin sie 
eigentlich möchte. Die Idee eines Einschlusses 
aller ist nach diesem Verständnis so illusorisch 
wie gefährlich, denn im Politischen geht es 
immer um eine Wahl zwischen Alternativen. 
Fallen diese weg, droht die Sozialordnung als 
alternativlose, nackte Evolution zu erscheinen 
- ohne Zugriff und Einfluss des Menschen. 
Alternativ, aber kaum erstrebenswerter, droht 
diese Entwicklung in eine „Postdemokratie“ 
zu münden, in der auch noch die letzten 
Entscheidungen per Wahlzettel medial gelenkt 
und werbestrategisch vorgekaut sind, wie Colin 
Crouch mit Blick für die Abgründe auch den 
westlichen Demokratien nachweist (Crouch, 
2008). 

Ungeachtet dieser Kritik halten einschlägige 
Autoren wie Jürgen Habermas bis heute an ih-
rem Programm einer Ethik mit fundamental 
universalistischem Anspruch fest. Exemplarisch 
zeigt sich an seiner Diskursethik denn auch, auf 
welch‘ sandigen Grund eine solche Anleitung 
zum Zusammensein baut (im Folgenden Haber-

Niklas
Baschek

an Den WurZeln:
 

radical Democracy und Demokratie im 
Zeitalter des radikalismus

Demokratie erscheint als die naheliegende, ein-
leuchtende und fortschrittlichste Form mensch-
lichen Zusammenlebens. Was aber genau mit 
der Herrschaft durch den Demos, das Volk also, 
überhaupt gemeint ist, muss je nach Fall über-
prüft werden. Nie nämlich meint Demokratie 
tatsächlich die Selbstregierung aller Menschen 
in einem Staate: Es gibt Marginalisierte, Ent-
machtete und Entrechtete, Illegale, Kinder, geis-
tig Beeinträchtige, die nicht Teil des Volkes der 
Wähler sind. Die vermeintlichen Vorbilder der 
Antike, die überhaupt erst den Gedanken der 
Demokratie in die Welt brachten, hatten einen 
derart engen Begriff vom Demos, dass diese Vor-
stellungen in keiner Weise mit unseren aktuellen 
Wünschen und Gewohnheiten im Bezug auf die 
Demokratie übereinstimmen dürften (Meier, 
1980): Demokratie auf dem Rücken der Vielen, 
der Entrechteten und Versklavten zumindest 
erscheint als Relikt vergangener, unglückseliger 
Zeiten. Propagierten vergangene Systeme als 
Maßstab (Wer gehört dazu, wer ist draußen?) 
meist noch Kategorien der Gebürtigkeit, des 
Blutes, des Bodens oder des Geschlechts, so 
scheint die Vorstellung, alle Weißen seien Teil 
des Demos und damit zur Herrschaft berechtigt 
und alle Farbigen seien dies nicht, aus der Zeit 
gefallen und unterbietet das intellektuelle Ni-
veau wie den common sense. Zumindest traut 
sich wohl keine normative Demokratietheorie 
von Rang mehr dazu, eine solche Herrschafts-
ordnung offen einzufordern. Inklusion wird zu-
mindest der Idee nach zu einer Frage, die von 
den etwaig In- oder Exkludierten selbst zu be-
einflussen ist: Der Begriff des citoyen, der sich 
intrinsisch und ideell mit der herrschenden Ord-
nung identifiziert, drückt diese „Verflüssigung“ 
und Deontologisierung der Maßstäbe für Außen 
und Innen, Assoziation und Dissens staatstheo-
retisch aus. Die ideale Demokratie, so scheint es, 
muss im Hier und Jetzt ohnehin auf die Inklu-
sion aller aus sein. Ihre moralische Qualität wie 
weltgesellschaftliche Haltbarkeit entspringt der-
gestalt aus der Quantität der Inklusion. 

Ein solcher Universalismus, der letztlich eine 
Inklusion über alle kulturellen, ethnischen wie 
nationalstaatlichen Grenzen anstrebt, zeichnet 
die Gedankenwelt unterschiedlicher Ansätze 
von Anthony Giddens über Jürgen Habermas, 
zu John Rawls oder jüngst auch Rainer Forst aus.



mas, 1991): Die Diskursteilnehmer verpflichten 
sich demnach allein auf einige wenige Grundre-
geln des Miteinanders, um dann ihre jeweiligen 
Argumente auszutauschen. Folgen alle Seiten 
diesen Fairnessgaranten, so steht nach Haber-
mas ein echter Konsens in Aussicht, indem die 
jeweilig unterschiedlichen Positionen zu einer 
gemeinsamen Überzeugung, einer Einheit „ver-
schmelzen“. Schlussendlich also sprechen alle 
mit einer Stimme.
 
So attraktiv dieses Modell auch klingt, so klar 
treten die Schwächen bei einem genaueren 
Blick ans Licht: Das Fundament dieses in die 
Zukunft verlegten, baldigen Konsens gießt 
Habermas nämlich mit seinem Begriff der 
Lebenswelt als gemeinsamem, verbindendem 
und bereits unreflektiert gegebenem Hort von 
Tradition, Gewohnheit und Überzeugung selbst 
(Habermas, 1981). Die Diskursteilnehmer sind 
verwurzelt in einer gemeinsam gegebenen und 
ihnen vorausgehenden Geschichte, aus der 
auch das Habermas‘sche Urvertrauen in die 
heilenden und verständigenden Potenziale der 
Sprache entspringt. Problematisch an dieser 
Konstruktion ist, dass freilich der diskursethisch 
hergestellte Konsens dann seinerseits aus einem 
Ursprung der zumindest geschichtlich-habituell 
zusammenschweißenden Einigkeit hervorgeht. 
Der Konsens aber wird so zur bloßen Tautologie: 
Wir können deswegen übereinkommen, weil wir 
uns untergründig bereits einig sind. So entwirft 
Habermas letztlich das Bild einer vorgängigen 
Gemeinschaft, deren Streitpunkte dergestalt zu 
bloßen Geschmacksfragen verkommen (Bolz, 
2010). 

Es ist jedoch unbezweifelbar, dass Einheit und 
Einigkeit unmöglich vorauszusetzen sind und 
eine solche harmonieliebende Normalität selten 
der Normalfall ist. Bereits die Messlatte ist viel 
zu hoch angesetzt, die Orientierung am Kom-
promiss sollte die von allzu vielen Vorannahmen 
getragene Konsensvorstellung insgesamt ablösen. 
Die Habermas‘sche Lebenswelt als Gegenbegriff 
zum kalten, letztlich entmenschlichten System 
lebt ihrerseits überhaupt erst auf der Grundlage 
von Einschlüssen und Ausschlüssen, von Do‘s 
und Don‘ts, von Bekanntem und Fremdem. 
Und auch die Lebenswelt hat ein „ganz Anderes“ 
(Moebius, 2003). Die Erfahrungen der Fremd-
heit und des Trennenden selbst jedoch bleiben 
bei Habermas chronisch unterreflektiert, werden 
mitunter gar zu Pathologien stilisiert. So erklärt 
sich auch die Einsilbigkeit Habermas‘, mit der 
er auf jene reagiert, die sich nicht diskursethisch 
überzeugen lassen wollen, die ihrerseits an Un-
hintergehbarem festhalten möchten: Sie sind 
raus, sie müssen ihrerseits ausgeschlossen wer-
den (z.B. Habermas, 1991: 161f.). Hier jedoch 
müsste eine Theorie der Demokratie gleichsam 
weiterdenken: Nicht bloß über die, die sich 
längst einig sind, sondern auch gerade über jene, 
die es nicht sind, bei denen Differenzen über 

den bloßen Redewettstreit hinausreichen. Nor-
malität und Abweichung nämlich gehen Hand 
in Hand. Es fehlt, um es mit Niklas Luhmann 
zu formulieren, die Einsicht in die Differenz von 
Identität und Differenz (Luhmann, 1984: 27). 
Tatsächlich ist ein solcher (West-)Universalismus 
von Demokratie und Debattierclub schon in sei-
nen theoretischen Vorannahmen und der Fixie-
rung auf den Idealfall problematisch. Mit dem 
Erstarken der neuen Weltmacht China ist die 
alte Formel davon, dass Demokratie plus Rechts-
staat plus Kapitalismus welthistorisch überlegen 
sei, mindestens ins Wanken geraten. Systemfra-
gen wie auch Fragen nach einer gerechten, ande-
ren Wirtschaftsordnung tauchen wieder auf und 
es ist nicht davon auszugehen, dass sie urplötz-
lich verstummen werden. Auch vor diesem Hin-
tergrund jedoch sollte sich die Demokratie wie 
auch die Demokratietheorie mit neuem Selbst-
bewusstsein positionieren. Nicht bloß als „Radi-
cal Democracy“, sondern auch als Demokratie 
im Zeitalter des Radikalismus. Dazu gehört die 
Einsicht in die eigenen Grenzziehungen und die 
Reflexion eigener Ausschlüsse. Das Urvertrau-
en ins Gemeinsame und den guten Willen des 
Gegenübers zumindest sollte sich die Faktizität 
der Abweichung vergegenwärtigen, um mit ihr 
überhaupt erst demokratisch umgehen zu lernen 
(Mouffe, 2007: 29ff.). Dafür jedoch muss aner-
kannt werden, dass Identität weder „ursprüng-
lich“ existent war, noch vollends und auf ewig 
erlangt werden kann. Immer ist sie, auf indivi-
dueller wie kollektiver Ebene, streitbar und ver-
letzlich (Stäheli, 2000: 62ff.). Das Leugnen der 
Verwerfungen führt andernfalls in eine umso 
heftigere Empörung: Ob als Verfallsgeschichte 
oder als nackte Utopie reiner Identität - in bei-
den Fällen droht „das Volk“ herrisch zu werden.
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in his theory of democracy. Habermas seems to 
limit the range of participatory democracy to 
certain spheres and his theory of democracy is 
clearly situated within modern liberal institu-
tions.
Let me now take a look at Mouffe’s definition 
of ‘radical democracy’. Mouffe defines her radi-
cal democratic project as a reformulation of the 
socialist idea (Mouffe, 2005; Laclau & Mouffe, 
2001). She stresses the extension of democracy 
to a wide range of social relations and the gene-
ralization of the equivalential-egalitarian logic. 
Aside from this accent on the need of broade-
ning the democratic struggle Mouffe also under-
lines the close relation between radicalism and 
pluralism. Allowedly, in her framing pluralism 
is always necessarily linked to the dimension of 
conflict. Hence, Mouffe’s distinguishing qualifi-
cation is that “there cannot be a radical politics 
without the definition of an adversary. That is to 
say, it requires the acceptance of the ineradica-
bility of antagonism” (Laclau &Mouffe, 2001: 
xvii). She argues that it is exactly due to her idea 
of the ‘adversary’ that the agonistic approach can 
contribute to the revitalization and deepening of 
democracy. That is why, according to Mouffe, 
deliberative democracy and Habermas, that lack 
this conflictual perspective cannot be named 
radical. Mouffe underlines that radical politics 
should aim at a profound transformation of so-
ciety and the establishment of a new hegemony.
In short, Habermas defines ‘radical democra-
cy’ in terms of alternative ways of legitimating 
the political order, whereas Mouffe reserves the 
term ‘radical’ for acts that aim at destabilizing or 
questioning the hegemonic socio-political order 
(for example by carving out an alternative to the 
neo-liberal hegemony).
Nevertheless, I do not think that either Haber-
mas or Mouffe provide a sufficient account of 
radical democracy. What I believe is needed is 
a broad conception of democracy, but also a 
readiness to question the fundamental princip-
les defining democracy (equality and liberty). 
As I argue elsewhere (Jezierska, 2011), Mouf-
fe stops at allowing different interpretations of 
those principles but situates those who questi-
on them outside the democratic order, and calls 
them enemies. I think that following Derrida’s 
concept of autoimmunity (Derrida, 2005) we 
cannot stop here, we must allow a radical ques-
tioning and even the eventuality of disruption of 

K a t a r y n a 
J E Z I E R S K A
WhaT Is raDICal abouT raDICal DemoCraCy?

Radical democratic theory has always had the 
ambition to address the people and needs not 
satisfied by the mainstream democratic theory. 
Therefore it is here we should look for new ways 
into democracy.
The discourse on radical democracy is currently 
dominated by two traditions, deliberative and 
agonistic, with its leading figures, Jürgen Ha-
bermas and Chantal Mouffe respectively. In the 
following I will unveil what the common deno-
minator ‘radical’ means in these two brands of 
democratic theory and in the final sections, I 
will outline a third perspective on radical demo-
cracy, that tries to negotiate between the delibe-
rative and agonistic traditions.
Both Habermas and Mouffe are self-claimed 
radical democrats, even though they put diffe-
rent meanings in this term. They concur when it 
comes to the need to further spread democracy 
to fields hitherto not democratized, however, 
they add some specifications of what their par-
ticular conceptions of radical democracy entail. 
Habermas’s own measure of radicalism is to be 
found in the amount and scale of deliberation 
involved in the decision-making processes (Ha-
bermas, 1998). It is in his definition of delibe-
ration or deliberative participation that he lo-
cates the radical potential of democracy. More 
deliberation means a more radical society. In 
other words, radicalization would here stand 
for a broadening of the range of deliberatively 
conducted politics. Hence, in order to judge 
how radical he is, we need to refer to the discus-
sion about the role of deliberation in his theory. 
Here, Habermas argues that our complex socie-
ties require multiple ways of pursuing integrati-
on (such as the means of power and money). In 
effect, public opinion with its informal delibe-
rations does not rule but only steers administ-
rative power in particular directions. There have 
been voices raised from within the deliberative 
tradition that identify this stance as defeatist. 
They argue that Habermas has severely blunted 
his radicalism. In this respect, one could point 
to the ambiguous status Habermas ascribes to 
the communicative type of power. On the one 
hand, there are formulations that underline the 
primacy of communicative before other forms 
of power; on the other hand, Habermas is clear 
that communicative power cannot rule on its 
own. This second line of argumentation dimi-
nishes severely the role of deliberative processes



the democratic order. That is, radical democracy 
would stand for the possibility or openness for 
contestation of its fundaments. In effect the de-
mocratic ethos I want to propose needs to focus 
on questioning, disturbance, denaturalization 
and problematization. I claim that it should still 
be named an agonistic ethos.
Contingency is another point that needs to in-
form such a vision of democracy. Radical de-
mocracy cannot be equated with the sole affir-
mation of openness. Openness must always be 
paired with closure and the negotiation between 
these two is at the core of radically democratic 
politics. Even if I subscribe to contingency (or 
Lack) as the ontological ground for politics, on 
the ontical level politics will necessarily be dri-
ven by strategies oriented at covering up or con-
cealing this contingency. Democratic politics is 
conducted through decisions, that is, through 
hegemonic fixations, or closures. The radical 
democratic project I want to outline should be 
capable of accounting both for the contingent, 
unstable foundations and the stabilizing efforts.

Taking seriously the role of contingency in de-
mocratic politics I think we need to state the 
direction Mouffe herself has hinted at more 
clearly and tone down the role of antagonism: 
antagonism is merely a possibility. It is still pos-
sible to keep the disruptive element, difference 
and conflictual aspects of democracy in sight, 
without ontologizing antagonism. Instead, it 
could be seen as one of the strategies to handle 
(or mask) undecidability. The ontological in this 
view would be the very questioning, disruptive 
attitude (or ethos) without further specification 
of what form it would take.
This ethos of questioning can be combined 
with a Habermas-inspired focus on communi-
cation and argumentation as a central political 
practice in democracy and a basic legitimating 
procedure. Here I think with Habermas against 
Habermas and propose some major changes to 
Habermas’s conception of deliberation. Firstly, 
in opposition to Habermas’s concept, passions 
should not be opposed to reason but seen as its 
intrinsic element. The legitimating procedure 
Habermas proposes for deliberative democracy 
would lose its motivating force if the passionate 
attachment of its participants wasn’t taken into  
account. Secondly, along with other critics I be-
lieve that deliberation should be reformulated 
to include a variety of forms of communication 
such as storytelling, testimony etc. In this way 
the restrictions of universalization and rationa-
lity that Habermas puts to deliberation would 
be relieved.
Stated more positively, the radical democratic 
project I want to move towards will start with 
communication, including its bodily and pas-

sionate forms. A broad admission of utteran-
ces, including those springing from local, even 
individual experiences, and those emotionally 
tainted can only contribute to fostering a demo-
cratic ethos – a true commitment to democratic 
values, that is not exclusively formed by rational 
discourse, but is rather an effect of emotional 
and habitual bondage. Such a process of com-
munication, fully acknowledging difference and 
plurality must reject the telos of consensus in its 
strong Habermasian formulation (the assent of 
all, for the same reasons). I believe that we need 
to detach Habermas’s conception of deliberation 
from consensus. Deliberation would then be-
come the ruling concept and consensus would 
be a mere possibility.
Obviously, such a shift would necessitate a refor-
mulation of consensus in a much more porous 
direction than Habermas admits of. While we 
cannot get rid of consensus altogether in discus-
sing democratic politics we should abandon it as 
the telos of communication. Such reformulated 
concept of democratic communication must 
still be thought as the source of legitimization 
in democratic politics, as public will and opi-
nion formation. In this context the basic prin-
ciple of self-determination is crucial: Decisions 
are democratic (or valid) only insofar as those 
affected had a chance to make their voice heard 
in the process of constituting them. In contrast 
to Habermas’s principle of democracy I do not 
think that we need to add unanimity, or the 
consent of all affected as a requirement for legiti-
macy. Instead of orientation towards consensus, 
such communicative decision-making processes 
would be oriented towards forming a majority.
Summing up, the deliberative and agonistic tra-
ditions of democratic theory do give us some 
inspiration for theorizing radical democracy. I, 
however, believe we should move beyond both 
of them in order to proclaim a truly radical pro-
ject of political thinking and acting.
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Stimmen aus der 
demokratischen 

Praxis

entstehen aus einem Für oder Wider zu einer 
bestimmten Sache. Sie engagieren sich gegen 
den Bau der Waldschlösschenbrücke in Dres-
den, gegen den Ausbau von Flughäfen oder für 
mehr Spielplätze und günstigere Kindergarten-
plätze; um diese oft losen Verbindungen lang-
fristig zu organisieren, werden vielfach Vereine 
gegründet und falls die Beteiligten ihr anliegen 
noch weiter tragen wollen, geht der Weg in die 
Gründung einer Wählervereinigung. Um diese 
Existenz zwischen Bürger und Parteien zu fas-
sen, interviewte ich fünf Bürgerinitiativen aus 
verschiedenen Orten und mit unterschiedlichen 
Interessen. Um diese Existenz zwischen Bürger 
und Parteien zu fassen, interviewte ich explora-
tiv fünf Bürgerinitiativen aus verschiedenen Or-
ten und mit unterschiedlichen Interessen.

KaTharIna DÖrIng

NAME DER 
INSTITUTION

KONSTITUIE-
RUNG

ZIEL

ORT

AKuBiZ

Waeh-
lerver-
einigung 
Leipzig 

Buerger 
Courage

Menschen 
fuer 
Heiligen-
stadt

Initiative für 
zeitgenoessische 
Stadtentwicklung

Pirna 
Sachsen

Leipzig
Sachsen

Heiligenbad
Heiligen-
stadt
Thüringen

Dresden
Sachsen

Leipzig
Sachsen

Verein Verein
Wähler-
vereinigung

Verein,
Wähler-
vereinigung Initiative

Allgemeines 
Engagement 
für die 
Belange 
Leipziger 
Bürger und 
Bürgerinnen 

Aufklärungs-
arbeit und 
Engagement 
gegen Anti-
semitismus 
und Rechts-
extremismus

Aktionen 
gegen 
Rechts-
extremis-
mus

Allgemeines 
Engagement 
für die 
Belange 
Heiligenstäd-
ter Bürger 
und 
Bürgerinnen 
und für mehr 
Mitbestimmung

Etablierung 
urbaner 
Gemein-
schaftsgärten 

Wie und wo findet Demokratie statt? Wer sind 
die Menschen, die sich aktiv am demokrati-
schen Entscheidungsprozess beteiligen und wie 
sehen sie sich selbst und ihr politisches Umfeld?
Als im Entstehungsprozess dieser Ausgabe nach 
und nach klar wurde, welche Autoren auf wel-
che Weise zum Thema Demokratie Stellung 
nehmen, wurde im gleichen Maße erkennbar, 
dass vorwiegend politik- und sozialwissenschaft-
liche Perspektiven im Heft  vertreten sind. Um 
ein Gegengewicht zu schaffen, kam die Idee auf, 
ins Gespräch mit demokratischen Akteuren der 
Realpolitik zu kommen. Dabei sollte es aber 
nicht um die „Big Player“, wie Parteien oder 
Stiftungen gehen, sondern um die ersten institu-
tionellen Artikulierungen von Mitbestimmung, 
die sogenannten ein-Punkt Organisationen: die 
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Im Schatten des 
Demokratiepreises

Der aKubiZ e.V. ist in Pirna zu 
hause und beschäftigt sich vor-
wiegend mit den Themen  rechtsra-
dikalismus und antisemitismus, 
aber auch der Diskriminierung 
von asylsuchenden sowie der 
aufarbeitung der geschichte 
Pirnas und der umgebung während 
des Zweiten Weltkrieges1. Über-
regionale bekanntschaft erlang-
te der Verein, nachdem er 2010 
den Demokratiepreis der sächsi-
schen landesregierung aus Pro-
test über die einführung der 
umstrittenen extremismusklau-
sel ablehnte. Ich traf mich mit 
steffen vom aKubiZ im büro der 
Initiative, in der Innenstadt 
von Pirna und sprach mit ihm 
über rechte gewalt, historische 
aufarbeitung und demokratische 
Preise.

Powision: Was macht ihr? Wer seid ihr? Seit 
wann gibt es euch? Wie arbeitet ihr?

AKuBiZ: Es ist ganz lustig, denn ihr kommt 
quasi einen Tag vor unserer Feier zum zehnten 
Geburtstag. Im Herbst 2001 haben wir uns hier 
gegründet. Das war in etwa die Zeit, als das 
Problem mit Nazis in Pirna am massivsten war. 
Es gab die Kameradschaft Skinheads Sächsi-
sche Schweiz (SSS) und vorher, ab 1999, haben 
die mit gezielten, ziemlich brutalen Angriffen 
angefangen. Betroffene waren auch Leute aus 
unserem Freundeskreis. Das war ausschlagge-
bend dafür, dass wir gesagt haben, wir brauchen 
geschützte Räume. Jedes Dorffest und jeder 
Jugendclub war quasi mitbestimmt durch die 
NPD oder SSS. Deswegen wollten wir was Ei-
genes machen. 2001 haben wir dann die Ent-
scheidung getroffen, eine Initiative zu gründen 
und daraus entstand dann das AKuBiZ. 

Die ersten Jahre waren geprägt von der Ausei-
nandersetzung mit Antisemitismus, das ist bis 
heute auch beibehalten worden. Später organi-
sierten wir Ausstellungen, z.B. haben wir Bron-
zeplastiken von einem Überlebenden des Ver-
nichtungslagers in Treblinka hier in der Kirche 
gezeigt. Und dieses Jahr organisieren wir einen 

Stimmen aus der 
demokratischen 

Praxis

Konzertabend mit klassischer Musik, die von 
Künstlern geschrieben wurde, die verfolgt wur-
den. Die Veranstaltung läuft unter dem Namen 
„Theresienstädter Konzertabend“.

Powision: Dann seid ihr sozusagen von einer 
Selbsthilfegruppe zu einem Kultur- und Bil-
dungsverein geworden?

AKuBiZ: Ja, wenn man das so sagen will, passt 
das bestimmt.

Powision: Wie viele Leute seid ihr?

AKuBiZ: Das AKuBiZ hat 15 Mitglieder, inklu-
sive Fördermitglieder und davon sind die Hälfte 
Aktive. Wir arbeiten alle ehrenamtlich, neben 
dem Beruf. Es gibt lediglich projektbezogene 
Förderung, das war auch schon immer so, wir 
haben nie Räume oder Personal finanziert be-
kommen.

Powision: Wie gestaltet sich eure alltägliche 
Arbeit?

AKuBiZ: Seit einigen Jahren beschäftigen wir 
uns vorrangig mit der Geschichte im Zweiten 
Weltkrieg hier in Pirna. Dabei stehen zwei Sa-
chen im Mittelpunkt. Ein ehemaliges Außenla-
ger von Flossenbürg, was hier in der Nähe liegt, 
da gibt es überhaupt keine Erinnerung. Das 
Zweite ist die Aufarbeitung des Widerstands in 
der Region, da das auch nach 1990 noch einmal 
weggebrochen ist. Wir beschäftigen uns aber ge-
nauso mit aktuellen Tendenzen von Rechts. Bei 
all dem interessiert es uns, wo die Ideologiefrag-
mente von Neonazis liegen.

Powision: Wie läuft die Zusammenarbeit mit 
der Stadt und den Leuten hier vor Ort in Pir-
na?

AKuBiZ: Der ganz normale Pirnaer Einwohner 
wird uns wahrscheinlich nicht unbedingt ken-
nen. Das Interesse für die Aufarbeitung von Wi-
derstandsgeschichte in der Region ist etwas, das 
nur einen geringeren Teil der Leute interessiert. 
Wir versuchen trotzdem öffentlichkeitswirksam 
zu sein. Durch die Herausgabe von Flyern und 
Bücher z.B. dürften uns doch auch einige der 
Leute kennen. Bei unseren Projekten binden wir 
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auch immer die Presse mit ein. Diese Zusam-
menarbeit mit ihr und der Stadt Pirna funkti-
oniert eigentlich ganz gut. Die Stadt ist, wenn 
es um Räume geht oder ideelle Unterstützung, 
eigentlich immer dabei. Das ist zwar keine fi-
nanzielle Unterstützung, aber auch diese ideelle 
Unterstützung ist zumindest eine Aussage.

Powision: Ich möchte auf eure Nominierung 
zum Demokratiepreis zu sprechen kommen. 
Wenn ich so euren Werdegang bedenke und 
was ihr so macht, dann wart ihr ja auf dem 
besten Wege, Sachsens Vorzeigeinitiative in 
Sachen Demokratie und Jugendarbeit zu 
werden.

AKuBiZ: Es ist ganz lustig, dass über uns und 
den Demokratiepreis seit der Ablehnung so viel 
geredet wird. Das ist für uns insofern gut, als 
dass wir damals gesagt haben, wir wollen eine 
Diskussion anschieben. Auf der anderen Seite 
lässt sich der Verein darauf nicht reduzieren. Es 
war ein kleiner Schritt, der etwas ausgelöst hat, 
das vorher überhaupt nicht vorstellbar war. Es 
war uns damals wichtig, klar Position zu bezie-
hen. Wir haben die Entscheidung - im Nachhi-
nein betrachtet - leider zu spät getroffen. Wir 
hatten ja erst diese Erklärung unterschrieben, 
die sogenannte Extremismusklausel.

Kurz gefasst, war es so: nach der Nominierung 
für den Preis kam dieses Schreiben, mit der Auf-
forderung diese Klausel zu unterschreiben, da-
mit die Nominierung auch wirksam wird. Uns 
erschien es schon zu dem Zeitpunkt eine seltsa-
me Vorgehensweise zu sein, dass man jemanden 
nominiert und sagt, die Nominierung hält aber 
nur, wenn du die Klausel unterschreibst. 
Dann hatten wir also diese Klausel vorliegen, 
wir hatten zwar schon gehört, dass es so etwas 
geben soll, für Förderungen ab Januar 2011, 
aber da Förderungen für uns nie so relevant wa-
ren, haben wir uns halt zu wenig damit ausein-
andergesetzt. Wir telefonierten dann mit ande-
ren Initiativen und uns wurde gesagt: „Ja, nehmt 
das jetzt nicht so ernst, die sächsische Landesre-
gierung will das halt, unterschreibt das halt und 
dann passt das schon“. Letztendlich haben wir 
unterschrieben. Aber wir haben uns mit dieser 
Entscheidung sehr unwohl gefühlt.
Und dann haben wir uns unsere eigenen Ge-
danken dazu gemacht: Warum finden wir die-
se Klausel problematisch? Zum einen hatten 
wir ein Zeitzeugenprojekt mit der VVN/BdA2 
zusammen gemacht, und die wird ja vom Ver-
fassungsschutz beobachtet, was ja grundlegend 
heißen würde, eine Zusammenarbeit mit denen 
wäre nicht mehr möglich..
Wir glauben, dass wir unsere Partner und Part-

nerinnen besser einschätzen können, als es der 
Verfassungsschutz kann, als es andere Behörden 
können, weil wir seit  Jahren mit denen zusam-
menarbeiten. Dieser und andere Gründe bewo-
gen uns dazu diesen Bekenntniszwang abzuleh-
nen,  mit dem man auf Zwang die Initiativen 
regierungskonform machen will. Wir finden 
dieses Vorgehen schwierig, diesen Generalver-
dacht und dann natürlich auch diese Angelegen-
heiten mit Bespitzelung, also wenn man mit Ini-
tiativen zusammenarbeiten will, dann muss man 
vorher bei den Behörden und den Verfassungs-
schutzämtern anrufen, ob die verfassungskon-
form sind. Das finden wir grundsätzlich falsch.

Powision: Diese Hürden bei der Arbeit zu 
und für Demokratie sind euch erst im Rah-
men des Demokratiepreises untergekommen? 
Wenn ihr sonst arbeitet, gibt es da wenig In-
tervention?

AKuBiZ: Nein, eigentlich nicht. Auch wenn es 
anderen Initiativen sicher anders geht. Für uns 
war das zum ersten Mal so ein Einschnitt, das 
gesagt wird, wir entscheiden was Demokratie-
arbeit ist. Deshalb haben wir uns dafür ent-
schieden zu sagen: Wir wollen die Nominierung 
nicht annehmen. Dass wir der Hauptpreisträger 
gewesen wären, war uns zu dem Zeitpunkt nicht 
klar. Und dann kam das alles ins Rollen. 
Auf der einen Seite schien es Vereine und Ini-
tiativen gegeben zu haben, die darauf gewartet 
haben, dass es endlich mal jemand macht. Auf 
der anderen Seite war es ja das erste praktische 
Beispiel für die Extremismusklausel überhaupt, 
das war ja zwei Monate vor der Einführung und 
dann war es absurderweise ja für einen Stif-
tungspreis und nicht für eine Bundesförderung, 
denn das war ja die Ansage, die Klausel kommt 
für die Bundesförderung.
Und das Zweite war, dass die Sächsische Lan-
desregierung in den ersten Tagen gar nicht er-
klären konnte, warum sie die Klausel überhaupt 
eingeführt hat und das waren, glaub‘ ich, alles 
Punkte, die dazu geführt haben, dass es so eine 
breite Diskussion überhaupt gibt.
Die Landesregierung konnte es nicht nur nicht 
erklären, es gab ja auch dann dieses Statement 
von Volker Bandmann von der CDU, der etwas 
in der Art sagte wie er hätte das eh nie verstan-
den, „warum kriminelle Vereinigungen Geld aus 
Steuermitteln kriegen“. Diese Aussage macht 
auch schon klar, um was es bei so einer Extre-
mismuserklärung geht: die Landesregierung legt 
fest, wer Demokratie macht. Und Demokratie 
machen heißt halt, das zu machen, was der Lan-
desregierung passt und darauf wollten wir uns 
nicht einlassen und wollten sich auch andere 
nicht einlassen.



am Grundgesetz muss erlaubt sein und nicht, 
wie der Sächsische Innenminister vorwarf, dass 
damit die Grenze der Demokratie erreicht sei. 
Wenn der Bundestag den Artikel 16 GG ändern 
kann, muss es uns erlaubt sein, das zu kritisie-
ren. Eine Änderung des Grundgesetzes geht viel 
weiter als eine bloße Kritik. Mit seinem Vorwurf 
zeigt der Innenminister deutlich sein Verständ-
nis von Demokratie. Nach einem Jahr Extremis-
musklausel ist die Debatte noch lange nicht zu 
Ende geführt. Und da jetzt nicht einen Punkt zu 
setzten, sondern weiter zu diskutieren, das ist et-
was, wo wir als Verein jetzt auch hineinwachsen. 

1 http://www.akubiz.de/

2 Vereinigung der Verfolgten des naziregimes – 
bund der antifaschistinnen und antifaschisten 
e. V.

Powision: Wo seht ihr euch im demokrati-
schen Gefüge? Und wie würdet ihr den der-
zeitigen Zustand der Demokratie beschrei-
ben? Was ist gut? Was nicht? Und wie könnte 
das verändert werden?

AKuBiZ: Wir wünschen uns eine Demokratisie-
rung der Demokratie. Es sollte noch mehr Parti-
zipationsmöglichkeiten für die Leute geben, die 
Menschen sollten mehr Mitsprache haben und 
die sollte auch nicht beschränkt bleiben auf die 
großen lokalen Akteure, die jeder kennt.

Im Bezug auf die Klausel finde ich es schwie-
rig, dass es nicht mal die Bemühung von der 
Landesregierung gab, darüber in die Diskussi-
on zu gehen, denn im Nachhinein haben ja alle 
anderen Nominierten unsere Erklärung auch 
in schriftlicher Form unterstützt, es gab eine 
einheitliche Erklärung von dem Netzwerk Tole-
rantes Sachsen. Das finde ich schwierig und das 
ist ja auch nicht das, was ich unter Demokra-
tie verstehen würde, denn da gehört zumindest 
eine Streitkultur dazu und das auch auszuhal-
ten, dass es mal jemand nicht so gut findet. Es 
wurde eben immer nur gesagt: wer das nicht un-
terschreibt, der demaskiert sich selber. Und das 
allein ist ja schon eine Frechheit zu sagen, die 
Initiativen haben eine Maske vor dem Gesicht. 
Die Initiativen sind ja immer auch die, die unter 
den Repressionen der Nazis auch leiden, denen 
die Autos abgefackelt werden, denen die Häuser 
beschmiert werden und wo Personen angegrif-
fen werden, weil sie für ihre Demokratiearbeit 
von Nazis angefeindet werden und wenn dann 
die Landesregierung sagt, die Initiativen hätten 
Masken vor dem Gesicht, dann wird damit ge-
zeigt, was man von den Initiativen hält.

Powision: Würdet ihr sagen, dass ihr durch 
den Preis und die Klausel erst in diese Politi-
sierung hinein gestolpert seid?

AKuBiZ: Nein, das kann man so nicht sagen. 
Wir waren zum großen Teil vorher schon poli-
tisch aktiv und beschäftigen uns schon seit der 
Gründung unseres Vereins mit unserem politi-
schen Umfeld, unserer Selbstverortung und un-
serem Selbstverständnis. Im Zuge der Diskussi-
on haben wir uns viel intensiver mit den Fragen 
beschäftigt, welche Rolle die Zivilgesellschaft 
in der Demokratie spielt, wie viel Staat nützt 
bzw. schadet dieser und damit auch der Demo-
kratie. Eng mit der Klausel verknüpft ist auch 
der Extremismusbegriff an sich. Die Klausel-
debatte gab uns Anlass auch darüber intensiver 
zu diskutieren. Auch das Grundgesetz und die 
fdGO spielte bei der näheren Auseinanderset-
zung mit der Klausel eine zentrale Rolle. Kritik 



Powision: Welche Ziele hat die WVL?

WVL: Wir möchten, dass der Bürger parteiun-
gebunden in der Politik mitmischen kann. Denn 
es ist ja so, dass die Demokratie als Grundpfeiler 
erst einmal das Volk braucht, auch wenn es sich 
nur durch die Wahl ihres Vertreters einbringt. 
Doch bei dieser Wahl liegt oft schon die Krank-
heit der Demokratie. Wir haben ja keine De-
mokratie, den Herrn Oberbürgermeister Jung, 
den haben 16% der Leipziger gewählt, mit einer 
Wahlbeteiligung von 50%. Nach meiner An-
sicht ist es für einen Demokraten das Grundbe-
dürfnis, auch zur Wahl zu gehen und dann das 
Ergebnis zu akzeptieren. Aber dieses Abweisen 
der Wahl hinterher immer, wenn alle, die ihn 
nicht gewählt haben, bloß rummeckern. Das ist 
überhaupt nicht Demokratie.

Und wenn man sich jetzt mal die Mitbestim-
mung anguckt. Die Macht geht auch, in der re-
präsentativen Demokratie, die wir ja nun haben, 
vom Volke aus. Die Möglichkeiten zur Mitbe-
stimmung sind auch alle gegeben und gesetzlich 
niedergelegt, aber das ist so mühsam. Wenn 
jemand am politischen Entscheidungsprozess 
teilhaben will und die demokratischen Mittel 
und Wege nutzen möchte, dann sagt man ihm 
„Schreib doch mal eine Einwohneranfrage und 
beachte dabei diese und jene Regeln“ und so 
weiter, dann hat der doch gleich überhaupt kei-
ne Lust mehr, da kann man keinen mehr hinter 
dem Ofen vor locken. Es will gar keiner mehr 
Demokratie, eigentlich wollen wir den „großen 
Führer“ wieder haben, der alles schön macht. 
Da brauch‘ ich mich um nichts kümmern.

Wir haben zwei Stadträte, die nicht Mitglied in 
der WVL sind, aber die wir unterstützt haben. 
Die WVL ist dabei wie eine Organisationsmög-
lichkeit für die freien Bürger. Das ist auch noch 
in der Entwicklung, aber wir sind so der parla-
mentarische Arm der Außerparlamentarier.
Wir tun eigentlich das, was Parteien eigentlich 
tun müssen, wir verstehen uns als Mitwirkung 
an der politischen Willensbildung. Wir finden 
unheimlich leichten Zugang bei den Vereinen, 
die ja auch zum Teil diese Parteienablehnung 
haben, das ist ja auch im Volk der Grund, wa-
rum die Leute nicht mehr wählen gehen, weil 
sie sagen: „Die Parteien, die fahren auch bloß 
immer ihre Linie“

Powision: Wie stellt sich das in Ihrer Arbeit 
dar?

WVL: Wir sind unter unseren Mitgliedern rela-
tiv verstreut über verschiedene Bürgerschichten 
und Meinungsbilder, unsere Arbeit ist nicht nur, 
dass wir Sitzungen machen und uns erzählen, 
was wir machen, sondern wirklich mit dem 
Bürger arbeiten. Also die Leute auch anregen, 
sich einzubringen, und durch unsere Stadträte 
können wir die Wünsche und Anliegen der Bür-
ger im Stadtrat vertreten. Wir haben uns dazu 
mit den Grünen zusammengeschlossen, denn 
wir haben nur zwei Plätze, da kann man keine 
Fraktion mit bilden. Daraus ergeben sich gewis-
se Vorteile wie Redezeit, Antragsrecht und ähn-
liche demokratische Regeln. Die WV trifft sich 
auch nicht regelmäßig, aber immer zu gewissen 
Brandthemen, wenn in der Stadt was ist und 
dann gehen wir raus und hören, was der Bürger 
sagt und fragen, was es für Probleme gibt und 
erzählen ihm nicht nur einfach was. Wir wol-
len im Prinzip, dialektisch gesagt, die Antithese 
sein: die Bürgerthese.

Die politische Technizität macht es schwer für 
den Bürger, weil alles überreguliert ist, während 
er häufig nach Emotion entscheidet, so nach 
dem Motto: „Ey, ist ja Scheiße, wie das läuft“. 
Aber zum Beispiel bei einer Bürgeranfrage, da 
muss man sich auskennen, Verwaltungsordnun-
gen kennen, Vorrecherche machen und fun-
dierte Argumente parat haben, damit hat sich 
der Bürger ja nie beschäftigt. Das war für uns 
auch so bei den ersten 100 Tagen im Amt und 
das braucht seine Zeit, um sich da rein zu den-

Wir brauchen eine 
Revolution, aber 

schnellstens
Die Wählervereinigung leip-
zig1 setzt sich aus sehr unter-
schiedlichen leipziger/innen 
zusammen, die alle ein Ziel ha-
ben: am politischen entschei-
dungsprozess aktiv teilzuhaben 
und ihrer demokratischen stim-
me ohne parteipolitische Zuge-
hörigkeit gehör zu verschaffen. 
Ich traf mich mit Karsten Kietz 
von der WVl im Café Cantona zu 
einem gespräch über Politikver-
drossenheit, engagierte bürger 
und die Presselandschaft leip-
zigs.

1 http://www.wv-leipzig.de/
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ken. Daher auch der Vorteil aus dem Zusam-
menschluss mit den Grünen. Die haben uns 
sehr geholfen, da rein zu kommen. Wir sehen 
uns da als Medium zwischen Bürgern und Po-
litik. Wenn etwas Dringendes ist, können wir 
das über unsere Stadträte auch direkt im Stadt-
rat einbringen. Es geht darum, den Leuten zu 
zeigen, wie können sie sich denn mit kleinen 
Schritten erst einmal beteiligen.

Powision: Und wie sieht die Arbeit im Stadt-
rat aus?

WVL: Die verläuft eigentlich sehr kooperativ, 
denn es gibt hauptsächlich Themen, die auf lo-
kaler Ebene über die Parteiinteressen hinausge-
hen. Es ist ja nicht so, dass z. B. die CDU sagt, 
sie will gerade dieses Schlagloch nicht ausbes-
sern oder so. Die Arbeiten laufen bei den kom-
munalen Problemen sehr eng zusammen. Aber 
wir stellen auch Probleme mal aus einer anderen 
Sicht dar und sind dabei relativ akzeptiert, auch 
wenn wir eigentlich nur Anfänger auf dem Ge-
biet sind. Aber das geht allen im Stadtrat so, da 
ist einer Bäcker, der andere Lehrer usw. Wir ar-
beiten vor allem kommunal, aber es gibt vielfäl-
tige Kontakte, wir vernetzen uns auch auf Lan-
desebene mit anderen Wählervereinigungen. Da 
lernt man vieles von anderen Gleichgesinnten.

Powision: Benötigt unsere Demokratie Ver-
besserung?

WVL: Natürlich, aber schnellstens. Wir brau-
chen eine Revolution (lacht). Es ist ja alles 
geregelt, aber diese Schwierigkeit am demo-
kratischen Prozess auch mit einfachen Mitteln 
teilzunehmen, wahre Demokratie, durch Volks-
mitbestimmung zu realisieren, das ist durch un-
sere eigenen Angestellten, die Verwaltung, also 
die Angestellten des Souveräns, so verklausuliert 
und erschwert worden, dass man sich nicht wun-
dern braucht, wenn sich die Leute nicht mehr 
interessieren, wenn sie lieber die Werbebeilagen 
von Aldi lesen. Und die, die die Politik machen, 
die kapseln sich soweit ab, da kommen wir zum 
Absolutismus, zum Feudalismus zurück.

Powision: Und wie kann „der Bürger“ re-mo-
tiviert und re-politisiert werden?

WVL: Wir versuchen das immer wieder in all-
täglichen Gesprächen und so, aber es ist schwie-
rig. Aber so lange auch nur ein kleines Pflänz-
chen da ist, ist es möglich, dass ein großer Baum 
entsteht. Es ist auch nicht wichtig, wann wir das 
Ziel erreichen, es ist nur wichtig, dass wir auf 
dem Weg dahin nie stehen bleiben. Wir haben 
in unserer Vereinigung viele Rentner und Max 
Weber sagte ja schon, der Rentner und der Rei-

che, das sind die wichtigen politischen Akteure, 
die haben Zeit. Die Anderen müssen arbeiten, 
haben Familie, sind im Sportverein, die ha-
ben keine Zeit. Ich sag‘ ja auch nicht zu mei-
ner Freundin: „Du Schatzi, jetzt hab‘ ich keine 
Zeit, ich muss erst einmal Revolution machen.“ 
(lacht) – auch wenn das vielleicht wichtiger ist. 
Das kann man ja auch nicht immer machen, 
da macht man sich ja kaputt. Aber das kleine 
Pflänzchen, wenn jeder ein bisschen macht, 
dann wird es was, daher ist bei uns auch vieles 
Netzwerksache. Es ist eigentlich alltägliches Le-
ben, das macht man nebenbei, das macht man 
jeden Tag. Die demokratische Beteiligung muss 
immer mal wieder im Kopf sein, auch ein Man-
tra muss ständig wiederholt werden, dann prägt 
es sich ein.

Bei vielen ist meiner Meinung nach auch über-
haupt nicht klar, was Demokratie eigentlich ist, 
von der Definition her. „Demokratie ist das hier, 
was wir haben“ und die ist so gut, die exportieren 
wir ja auch: Wir fallen mit unseren Jagdfliegern 
ein und dann bringen wir sie, die Demokratie, 
die gute und schöne. Und die, Leute hier fragen 
sich doch, wenn man Demokratie definiert: „Ey, 
was reden die für ‚n Scheiß?“
Dagegen wollen wir ein bisschen wie die erste 
Schicht über dem Fundament des Souveräns 
sein. 

Powision: Was könnte dabei  helfen?

VWL: In Leipzig scheint ein großer Mangel der 
Demokratie vor Ort zu sein, dass es nur eine 
gedruckte Tageszeitung gibt. Das müsste sich 
ändern.



Powision: Wer seid ihr? Was macht ihr?

Bürger.Courage: Gegründet haben wir uns 
2005. Der Impuls kam durch die Naziaufmär-
sche um den 13. Februar, die mittlerweile die 
größten Europas sind, und den Einzug der 
NPD in den Landtag 2004. Wir hatten damals 
das Gefühl, dass in Dresden und Umgebung 
sich niemand richtig um diese ganze Geschichte 
kümmert, aus demokratischer Sicht. Das heißt, 
die einzigen, die etwas gegen Nazis gemacht ha-
ben, waren oft Antifa- Leute oder die Linkspar-
tei, und wir hatten so ein Verständnis, dass man, 
wenn man Demokrat ist, grundsätzlich gegen 
Nazis sein muss, sodass eigentlich Konservati-
ve, Liberale und so weiter eigentlich aktiv ge-
gen Nazis sein müssten, gerade bei den rechten 
Strukturen, die sich in Sachsen ausgebildet hat-
ten. Das heißt, wir haben gesagt, wir sind eine 
Bürgerinitiative im eigentlichen Namenssinne. 
Wir geben uns konsequent bürgerlich, nicht im 
soziologischen, sondern im staatsbürgerlichen 
Sinne. Das heißt, wir kommunizieren auch so, 
dass wir dezidiert nicht auf der Links-Rechts-
Schiene einzuordnen sind. Wir haben zwar je-
der unsere private Meinung, aber letzten Endes 
treten wir als Bürgerinitiative auf, die Demokra-
tie stärkt und gegen Nazis ist.

Powision: Ich muss allerdings zugeben, dass 
ich nach meinen Recherchen zu euch auch 
etwas anderes vom Erscheinungsbild her er-
wartet hatte. Ihr heißt ja Bürger.Courage und 
da dachte ich so an den Endvierziger Elektro-
fachhändler und nicht an einen studentisch 
wirkenden Mittzwanziger.

Bürger.Courage: Unser Wille ist es eigentlich, 

auch diese Leute zu kriegen. Du kriegst als 
Bürgerinitiative diese Leute aber in der Regel 
nicht dazu, sich nachhaltig zu engagieren, weil 
sie keine Zeit haben, keine Lust haben, einen 
anderen Habitus haben. Insofern sind die meis-
ten Leute, die bei uns aktiv sind eher nicht so, 
aber es ist auch bewusst so gemacht, dass wir 
diesen typisch linken Lifestyle und Habitus 
nicht an den Tag legen. Wenn du irgendwo 
hingehst, mit jemanden zusammenarbeitest 
oder eine Demo-Kooperation als Gegendemo 
zu irgend einem Naziaufmarsch suchst und mit 
linker Folklore ankommst, seien es die Sprüche, 
die Klamotten, das Auftreten, die Transparente, 
dann verschreckst du die Leute nicht qua dei-
ner Aussagen, sondern qua deines Habitus und 
das versuchen wir gezielt zu vermeiden. Ob das 
immer gelingt, ist eine andere Frage, aber das 
ist tatsächlich ein strategischer Ansatz, den wir 
uns überlegt haben am Anfang. Das dezidiert 
als Bürgerinitiative zu machen und wir glauben, 
dass das erfolgreich ist, weil das Bewusstsein, ge-
rade auch in konservativen Kreisen, die das Pro-
blem vorher nicht gesehen haben, ist schon ein 
anderes geworden über die Jahre. Das liegt jetzt 
nicht nur an uns, das ist klar. Aber man merkt 
halt, wenn wir eine gewisse Aktion machen, und 
begleiten das mit einer relativ professionellen 
Öffentlichkeitsarbeit, also auch mit Journalisten 
mal reden und das ganze vernünftig verpacken, 
dann kommt das anders an, als wenn ich irgend-
welche Plakate mit Parolen klebe.

Powision: Und wie arbeitet ihr dabei, also 
ganz praktisch, anscheinend ja keine Plakate 
kleben, oder?

Bürger.Courage: Das machen wir natürlich 
auch, wir verteilen auch ganz normal Flyer.
Wir sind eben ein e. V. und haben auch 20 bis 30 
Mitglieder, die regulär ihren Beitrag zahlen, und 
Vereinsversammlungen. Worauf wir aber gestei-
gerten Wert legen - und das ist der eigentliche 
Kern der Sache - ist dieser Initiativcharakter Das 
heißt, wenn Leute sagen, „Ich habe keine Zeit 
oder keine Lust mich nachhaltig zu engagieren, 
Mitglied zu werden und den ganzen Blödsinn 
mitzumachen, habe aber eine Idee, wo ich was 
gegen Nazis machen könnte“, dann können die 
Leute auf uns zukommen und wir machen mit 

Linke Folklore 
ablegen & buergerliche 

Oeffentlichkeit 
erreichen

Im Verein bürger.Courage enga-
gieren sich Dresdner/innen ge-
gen die ausbreitung von rechts-
extremismus und rechtsextremen 
gedankengut1. Im Café laika in 
der Dresdener neustadt traf ich 
mich mit Jens Wittig von bür-
ger.Courage und er erzählte mir 
vom 19. februar, dem Zwischen-
den-stühlen-sitzen und sachsens 
Demokratie.
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denen ein Projekt, ziehen das durch, begleiten 
das mit Öffentlichkeitsarbeit, Ressourcen und 
allem drum und dran und wenn das dann been-
det ist und die Leute sagen „Tschüss, für mich 
ist das jetzt beendet, weiter hab‘ ich keine Lust 
oder Zeit“, dann ist das völlig in Ordnung. Die-
se lockere Projektgruppenarbeit ist der Kern der 
ganzen Geschichte.
Wir haben meistens einmal im Monat ein Tref-
fen, wo wir so die anliegenden Sachen und 
Projektideen besprechen und Untergruppen 
gründen. Ansonsten gibt es so etwas wie einen 
koordinierenden Vorstand, so fünf bis 10 Leute, 
die die Fäden in der Hand halten, Öffentlich-
keitsarbeit machen, die ganze Sache etwas ko-
ordinieren, telefonieren, die Strukturen aufrecht 
erhalten. Das ist wichtig für die Dinge, die wir 
über die Projekte hinaus machen, also dass wir 
kontinuierlich kritisch Öffentlichkeit begleiten, 
wenn das dem Thema entspricht.

Powsion: Wie läuft die Zusammenarbeit mit 
dem Stadtrat?

Bürger.Courage: Es gibt da im näheren Sinne 
keine Zusammenarbeit, das gibt es ad hoc, wenn 
wir gerne ideelle oder auch materielle Unterstüt-
zung haben möchten, dann fragen wir teilweise 
da ein paar Leute an. Wir sitzen als Bürgeriniti-
ative auch mit am Runden Tisch der Stadt zum 
13. Februar. Ansonsten gibt es mit der Stadt sel-
ber keine Zusammenarbeit. Strukturelle Projek-
te, wie Arbeit mit Jugendlichen oder Beratung 
in der Kommune, die machen wir eher nicht.

Powision: Es gibt auch keine Bestrebungen 
von euch Vertreter in den Stadtrat zu bringen? 

Bürger.Courage: Nein.

Powision: Je nach dem, wann ihr was braucht, 
redet ihr gezielt mit den Leuten?

Bürger.Courage: Genau, und der Fokus ist 
tatsächlich gegen Rechtsextremismus und pro 
Demokratie zu arbeiten. Momentan wandelt 
sich das ein bisschen, weil wir glauben, dass der 
Themenkreis zu sehr eingeengt ist. Wir glauben, 
dass mittlerweile das Problem eigentlich öffent-
lich transportiert ist. Das heißt, überspitzt ge-
sagt, wer jetzt noch NPD wählt, den bringt man 
auch nicht mehr davon ab. 
Wir haben jetzt beispielsweise eine Veranstal-
tung zu Rechtspopulismus gemacht, also tat-
sächlich von extremen Rechten weg hin zu 
Rechtspopulismus, dabei geht es uns auch um 
die Thematisierung von demokratischer Kultur. 
Wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln 
wird, weiß ich noch nicht, dafür ist es noch zu 
wenig durchgeplant.

Powision: Inwiefern seht ihr euch als demo-
kratischen Mitspieler oder Mitbestimmer? 
Und wie seht ihr eure Teilhabe am demokra-
tischen Prozess?

Bürger.Courage: Die passiert nur über öffentli-
che Diskurse, also nicht strukturell, insofern als 
wir natürlich keine Mandate besetzen können 
und wollen, sondern im Sinne einer Bürgerin-
itiative agieren, die öffentliche Diskurse besetzt 
und prägt; durch Kommunikation eben.
Auch unsere Namenswahl war eine ganz be-
wusste Entscheidung. Bei Antifas wurden wir 
nicht immer „Bürger.Courage“, sondern auch 
mal schnell „Bürger für’n Arsch“ genannt. Da 
hat man so die kulturellen Vorbehalte, aber un-
ser Name ist eben ganz bewusst offen gehalten, 
sodass wir also nicht nur hier in der Neustadt 
existieren, sondern auch in „gutbürgerlichen 
Stadtteilen“ ankommen.
Wir sind zwar auch alle auf irgendeine Art und 
Weise sozialisiert, aber viele sind jetzt auch Ende 
zwanzig, Anfang bis sogar Ende dreißig, zum 
Teil halt auch schon etwas gesetzter, und kom-
men nicht so aus diesem linken Milieu. 
Man merkt, dass wir irgendwo immer dazwi-
schen liegen, zwischen wirklich im soziolo-
gischen Sinne bürgerlichen Kreisen und eher 
linken Kreisen. Wir liegen da kulturell in der 
Mitte und kriegen deshalb auch manchmal eini-
ge Probleme mit beiden Seiten, manchmal errei-
chen wir aber, meine ich, auch eine wesentlich 
größere Menge von Leuten, als du das als Antifa 
kannst und mit linker Folklore.

Powision: Wie seht ihr die Demokratie in 
Sachsen?

Bürger.Courage: Da gibt es Dinge, die in ver-
schiedenen Nuancen sehr kritisch sind. So wie 
in der Sachsenausgabe der Zeit ein Artikel vor 
kurzem titelte „Man gerät leicht in Verdacht“2. 
Das trifft es ganz gut. Die Verhältnismäßigkeit 
bei Gerichtsentscheidungen und bei polizeili-
chen Maßnahmen sollte zum Beispiel gewahrt 
werden und ich glaube, was derzeit teilweise 
durchgezogen wird von der sächsischen Landes-
regierung ist nicht mehr verhältnismäßig. Der 
Spiegel schrieb vor ein paar Wochen in einem 
Artikel, dass Sachsen das rechtskonservativs-
te Bundesland ist, das es gibt3. Das glaub‘ ich 
nicht, sondern das, was die meinen, ist innere 
Sicherheit, und da fahren sie in Sachsen gera-
de die harte Schiene und das ist sehr schwierig, 
aber ansonsten ist Sachsen nicht unbedingt 
rechtskonservativer als Bayern. Aber was derzeit 
hier gemacht wird, ist auf jeden Fall für eine po-
litisch demokratische Kultur sehr sehr kritisch 
zu sehen.
Was zum Beispiel die Debatte um den Extre-



1 http://www.buerger-courage.de 

2 http://www.zeit.de/2011/38/s-saechsische-
Demokratie

3 http://www.spiegel.de/spiegel/
print/d-79723290.html

4 http://www.zeit.de/2011/38/s-saechsische-
Demokratie
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Powsision: Wie setzt ihr euch im Verein mit 
solchen Tendenzen auseinander? Oder geht 
ihr nur die Themen an die gerade aktuell 
sind?

Bürger.Courage: Wir diskutieren eigentlich 
ähnlich wie wir jetzt, nur ohne Mikrophon, 
nämlich wir sitzen beim Bierabend zusammen 
und es kommen uns Ideen in den Sinn. Wir 
sind eigentlich alles politisch aktive Menschen 
die teilweise auch in diesem Bereich arbeiten 
und wir sagen, wir sehen gewisse Defizite und 
versuchen das dann herunterzubrechen auf ein 
Projekt, das funktioniert mal mehr, mal weniger 
gut, aber prinzipiell versuchen wir es zu kon-
kretisieren, weil alles andere nicht transportiert 
werden kann, auf dieser Ebene wie wir gerade 
reden, erreichst du keine Öffentlichkeit.

mismusbegriff anbetrifft, da kann ich nur für 
mich sprechen, weil wir da selber unterschied-
liche Ansichten haben im Verein, ich halte da 
vieles davon für eine Phantomdiskussion, die in 
typisch links gerichteten Kreisen geführt wird. 
Ansonsten aber außerhalb dessen niemanden 
interessiert, weil ich glaube, dass sich viel davon 
auf der Links-Rechts-Achse abspielt, aber das 
ist meine persönliche Meinung, da könnte man 
auch stundenlang drüber diskutieren.

Powision: Wie sieht euer Demokratiever-
ständnis aus? Wie bewertet ihr den demokra-
tischen status quo in Dresden?

Bürger.Courage: Auf der einen Seite bin ich da-
mit nicht 100% zufrieden, auf der anderen Seite 
glaube ich, dass es nicht wahnsinnig schlecht 
läuft, da wird vieles auch übertrieben und Pa-
nik gemacht. Es gibt ja zwei verschiedene Seiten 
von demokratischer Teilhabe: die Geberseite, 
also die Stadt selbst – und die Bürger. Was Letz-
teres betrifft, plädiere ich für mehr bürgerliche 
Teilhabe in dem Sinne, wie wir es auch machen, 
dass du dich halt als ganz normaler Bürger auch 
in gewisse Diskurse einmischst und aktiver bist, 
ohne nur zu meckern, auch wenn das so eine 
alte Phrase ist. Gerade in Ostdeutschland gibt 
es da noch eine sehr sehr starke Obrigkeitshö-
rigkeit, die den Staat als alleinigen Problemlöser 
sieht. Es gibt auch Studien, die politische Kul-
turen in Ostdeutschland als eben so beschreiben 
und als staatsbezogen wahrnehmen. Auf der 
anderen Seite ist es in Dresden und in Sachsen 
mit einer Regierung, die 20 Jahre an der Macht 
ist, glaube ich persönlich, so, dass da auch ein 
Verständnis transportiert wird, das dieses Ver-
halten und so eine politische Kultur irgendwo 
befördert. Das geht los mit „König Kurt“ in den 
1990er Jahren und einer sächsischen Identität, 
die gezielt befördert wurde. Und anscheinend 
ist auch Kritik nicht gewünscht. Von Wolfgang 
Thierse ist in diesem Zeit-Artikel ein Ausspruch 
zitiert: „Man ist Kritik wohl nicht gewohnt“4. 
Das trifft es ganz gut. Aber ich persönlich glau-
be auch, dass Leute, die sagen, wir haben keine 
Demokratie, falsch liegen. Natürlich haben wir 
eine Demokratie. Es gibt aber demokratische 
Defizite, die bei mangelnder Partizipation liegen 
oder dass sich Bürger nicht repräsentiert fühlen, 
die sicherlich auch damit zu tun haben, dass die 
Politik gegenüber der Wirtschaft weniger einen 
Primat hat, als das vor Jahrzehnten noch der 
Fall war. Ich glaube aber auch, dass die demo-
kratischen Defizite in Sachsen größer sind als 
in manch anderen Bundesländern. Das ist aber 
meine persönliche Meinung, nicht unbedingt 
die von Bürger.Courage.



Katholisch 
demokratisch?

Die bürgerinitiative (bI) „men-
schen für heiligenstadt“1 en-
gagiert sich seit drei Jahren 
für die belange der menschen in 
heilbad heiligenstadt, im thü-
ringischen landkreis eichsfeld. 
Ich traf mich mit Thomas spiel-
mann und rüdiger eckart von der 
bI im rathaus der stadt während 
der bürgersprechstunde, zu der 
leider niemand kam, und sprach 
mit den beiden über die länd-
liche Kleinstadt, die katholi-
schen eichsfelder und Demokra-
tiebewusstsein in der Provinz.

Powision: Wie entstand die Bürgerinitiative 
„Menschen für Heiligenstadt“?

Rüdiger Eckhard: Die BI ist nach und nach 
gewachsen, wir hatten jeder für sich auch vor-
her schon Ideen zur Verbesserung der Stadt 
und zu Dingen, die man hier machen könnte, 
haben dann aber gemerkt, dass man immer ir-
gendwann an einen Punkt kommt, an dem es 
nicht weiter geht, was uns geärgert hat. Da gab 
es zwar die Möglichkeit in Parteien einzutreten, 
aber obwohl ich mich auch eher als konservativ 
beschreiben würde, stand das für mich nie zur 
Debatte, denn da gibt es so viel internes Kal-
kulieren, sodass Argumente und die eigentliche 
Sache nicht mehr im Mittelpunkt stehen. Und 
so schlossen wir uns dann zusammen und grün-
deten die Bürgerinitiative. Wir sind Menschen, 
die hier in der Stadt leben und deshalb wollen 
und können wir uns auch hier einbringen. Da 
haben dann auch schnell Leute gesagt: „Aber ihr 
seid ja gar nicht dafür, sondern dagegen“, nur, 
weil man mal kritische Fragen gestellt hat. Aber 
es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, es sollte ein 
Ideenwettbewerb sein und es gibt die Hoffnung, 
die bestmögliche Lösung zu finden und davon 
sind wir hier auch immer noch ein Stück weit 
entfernt. Das ärgert uns.

Powision: Es ist  interessant, dass Sie sich als 
„konservativ“ beschreiben, aber hier keinen 
Anschluss gefunden haben, obwohl die CDU 
hier sehr stark ist. Ich hätte gedacht, dass sich 
da Überschneidungen finden lassen.

Thomas Spielmann: Absolut, von unserer Seite 
sehen wir das so, ob man das von anderer Seite 

so sieht, weiß ich nicht. Ich kann Ihnen das gar 
nicht so genau beantworten, ich habe auch nie 
versucht, in die CDU einzutreten, das war auch 
nie mein Ziel irgendwo einzutreten. Unsere Ab-
sicht am Anfang war eher gesellschaftlich mit-
wirken zu können, man hatte Ideen oder eine 
konkrete Veranstaltung, wie den Weihnachts-
markt, die man machen wollte, aber das war 
einfach nicht gewünscht, dass man sich da so 
einbringt. Wir wollten ja zunächst nicht in den 
Stadtrat, aber einige bei uns dachten sich dann, 
wenn wir etwas erreichen wollen, müssen wir da 
sein, wo abgestimmt wird, wir müssen zur Wahl 
antreten und das haben wir dann letztlich auch 
gemacht. Damit waren wir aber auch schon lan-
ge raus aus der Frage, warum nicht mehr CDU, 
das ergab sich dann gar nicht mehr. Und dann 
sind wir zur Wahl angetreten und ab dem Zeit-
punkt waren wir auch quasi Menschen „für“ 
Heiligenstadt aber „gegen“ die CDU, automa-
tisch, was die anderen Fraktionen nie so gesehen 
haben, jedenfalls empfinden wir das so. Aber bei 
der CDU war man wirklich absolut gegen uns 
gerichtet, der überwiegende Teil betrachtet uns 
als Feinde. Da wir in einer kleinen Stadt leben, 
hört man mal hinter vorgehaltener Hand positi-
ves aus der CDU über uns, aber nicht öffentlich. 
Grund hierfür ist der dominante Bürgermeister, 
der diese Dinge überhaupt nicht zulässt. Die 
Ideen, die nicht von ihm kommen, können 
noch so gut sein, das wird dann sicher nichts.

Rüdiger Eckhard: Wir haben auch das Gefühl, 
seit dem wir politisch sind, kommen wir erst 
Recht nicht weiter, wir sind auch früher auf 
Grenzen gestoßen, aber bei Dingen wie dem 
Weihnachtsmarkt sollte es doch keine Probleme 
geben. Aber wir sind jetzt so eine Art Konkur-
renz und jetzt fällt es noch viel schwerer, wenn 
wir sagen, wir möchten eine neue Rutsche ins 
Freibad haben und wir überlegen ja auch mit, 
wie sich das finanzieren lässt, wir sind da alle 
nicht blauäugig, wir sind Unternehmer und 
kommen auch alle aus der Wirtschaft, wir haben 
Familie, Haus etc. Wir haben gute Ideen und 
Ansätze, so wie all die Anderen auch, aber da 
kommen wir oft nicht weiter. Prioritäten setzt 
halt der Bürgermeister. Wobei wir auch immer 
sagen, er hat auch viel Gutes geschaffen. Er ist 
eben seit 20 Jahren im Amt und da merkt man, 
dass mit der Zeit dann irgendwelche Dinge 
auf der Strecke bleiben. Wir sind junge Fami-
lienväter und -mütter und unsere Blickrichtung 
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ist manchmal eben einfach eine andere. Nach 
der ersten Wahl schon stellten wir fünf von 24 
Stadträten.

Powision: 24 Stadträte, das ist ja auch ein 
kleiner, überschaubarer Kreis. Wo eine gute 
Diskussionskultur möglich sein könnte.

Thomas Spielmann: Wir haben kein Brainstor-
ming oder offene Diskussionen zu einem The-
ma. Der Königinnentag voriges Jahr in Heili-
genstadt, der wurde einfach durchgeklopft ohne 
irgendjemanden einzubeziehen, er [der Bürger-
meister] hat öffentlich verkündet, dass das statt-
findet, da wussten es die Mitglieder im Stadtrat 
noch gar nichts davon.

Rüdiger Eckart: Wir vermissen etwas, was auch 
Initiativen deutschlandweit beklagen: dieses 
Gespräch rechtzeitig. Und dann wird man ganz 
schnell in eine Ecke geschoben und es heißt: 
„Bist du jetzt dafür oder dagegen?“ Viele Din-
ge sind hier auch seit zehn Jahren oder länger 
so eingespielt und wenn man dann eine andere 
Sicht hat, wird dem oft mit Ablehnung begeg-
net, „jetzt der schon wieder“, aber ich werde ja 
wohl noch meine Meinung sagen können.

Thomas Spielmann: Aber man hört eben auch 
mal, dass Leute sagen: „Na, da müssen wir jetzt 
durch, das hat sich der Bürgermeister so in den 
Kopf gesetzt, da können wir nicht anders, dann 
gibt es irgendwann einen neuen und dann wird 
alles besser“. Das hab ich am Anfang nicht ver-
standen, kann die Resignation jetzt aber auch 
schon nachvollziehen.

Powision: Mangelt es hier an Konkurrenz?

Thomas Spielmann: Ja. definitiv. Ein bisschen 
mehr bunte Vielfalt hätte der Sache im Eichs-
feld sicher gutgetan. Ich sollte zum Beispiel ein 
Ordnungsgeld bezahlen, weil ich auf unserer 
Internetseite manche Informationen veröffentli-
che, aber woher soll der Bürger denn ein Gefühl 
bekommen, was rings um ihn herum passiert, 
wenn er es gar nicht erfährt. Es gibt zwar Din-
ge, die nicht öffentlich beschlossen werden, aber 
die unterliegen dann nicht automatisch einer 
Geheimhaltung: allgemein bekannte Dinge und 
bei denen keine Personen zu schützen sind, kön-
nen durchaus auch erzählt werden. Wir hätten 
viele Beschlüsse nicht verhindert, aber die Men-
schen hätten sie viel mehr mitgetragen, wenn sie 
unterrichtet gewesen wären. Die Stadträte müs-
sen sich fühlen wie Lakaien, da sie mit Dingen 
konfrontiert wurden, wo sie nichts von wissen, 
weil sie vorher nicht gefragt wurden.

Rüdiger Eckhart: Man merkt es auch heute, es 
ist Bürgersprechstunde und keiner kommt, da 
ist zwar auch der Bürger dran schuld, aber das 
ist auch eine Mentalität, die so aufgebaut wurde, 
so ein „Wir kümmern uns schon“…

Powision: … „macht ihr mal nur einmal alle 
vier Jahre euer Kreuzchen und gebt die Ver-
antwortung ab.“

Thomas Spielmann: Genau.

Rüdiger Eckhart: Aber man wird doch auch in 
der katholischen Kirche aufgerufen, „nehmt das 
Heft in die Hand“, und dann macht man das 
und dann muss man sich anhören, der Bürger-
meister hätte beim Stadtfest gesagt, das ganze 
Gezänk im Stadtrat verstehe er gar nicht. Für 
ihn ist es Gezänk, wenn man ganz in Ruhe eine 
Frage stellt und eine Diskussion wünscht.

Thomas Spielmann: Der Bürgermeister muss 
auch mal voranschreiten, aber nicht ständig al-
les durchdrücken, bei der Ansiedlung von Kauf-
land beispielsweise wusste niemand im Stadtrat 
vorher, was oder wer da kommt, es hieß nur eine 
Ansiedlung mit vielen Arbeitsplätzen, dann gab 
es eine nicht öffentliche Stadtratssitzung kurz 
bevor der Bürgermeister die Ansiedlung öffent-
lich machen wollte und da wurde dann gesagt 
„dafür“ oder „dagegen“? Dann haben wir eine 
Sitzungsunterbrechung beantragt, die ging dann 
nicht durch und dadurch konnten wir es nicht 
mal innerhalb der Fraktion besprechen, soll da 
ein Betrieb angesiedelt werden: ja oder nein? 
Und dann wurde abgestimmt und was blieb dir 
dann übrig? In so einer Situation bist du dann 
für 600 Arbeitsplätze oder dagegen und so wird 
das dann verwertet. Dass dem ein Entschei-
dungsprozess vorausgehen sollte mit Pro- und 
Kontradiskussion wird anscheinend nicht ver-
standen.

Powision: Und wie bewerten Sie dann die De-
mokratie in Heiligenstadt?

Thomas Spielmann: (lacht) Bewerte mal die 
Demokratie in Heiligenstadt. Das ist wirklich 
eine schwierige Sache und da müsste man ehr-
lich sagen, die gibt es nicht. Das gibt es in ganz 
wenigen Punkten, dass wirklich demokratische 
Entscheidungen in der Form getroffen werden. 
Verstehen Sie das nicht falsch, es werden eben 
auch immer in den Ausschüssen Beschlüsse 
getroffen, auch nach Mehrheit, aber unter wel-
chen Voraussetzungen, welches Wissen hat der 
Stadtrat und wie frei ist er in seiner Entschei-
dung, wenn ihm die Pistole auf die Brust gesetzt 



1 http://menschen-fuer-heiligenstadt.de/ 

wird und es heißt, bist du für 600 Arbeitsplätze 
oder dagegen? Dann ist das keine Entscheidung, 
die ich unter demokratischer Entscheidung ver-
stehe. 
Auf der Straße hat mal ein Heiligenstädter zu 
uns gesagt: „Ihr seid immer dagegen und disku-
tiert, ihr müsst euch mal ein bisschen positiver 
präsentieren“. Aber das ist eben der Punkt: als 
Opposition bist du in einer bestimmten Rolle 
und du bist nicht derjenige, der hinterher die 
Bändchen zerschneidet und eröffnet, sondern 
du bist derjenige, der die Dinge hinterfragt.

Powision: So eine Aussage sagt ja auch schon 
viel aus, wenn Kritik per se als negativ und 
Zustimmung als positiv gesehen wird. Ist da-
ran die DDR Schuld oder der Katholizismus 
im Eichsfeld?

Rüdiger Eckhart: Es ist schon die DDR, würde 
ich sagen.

Thomas Spielmann: Ich glaube, dass während 
der DDR-Zeit das Eichsfeld keine Gegend war, 
wo die Leute hinter dem Berg gelebt haben, 
ganz bestimmt nicht, die haben viel mehr West-
fernsehen geguckt, die haben ständig Westpa-
kete bekommen. Deswegen glaube ich, dass es 
die DDR auch war, sicher, aber man hat auch 
damals schon gegen die DDR rebelliert, wo war 
denn die CDU so aktiv, wie im Eichsfeld, wäh-
rend der DDR Zeit? Viele der Demokratiedefi-
zite, die wir heute hier haben, entstanden in den 
letzten 20 Jahren unter einem sehr autoritären 
Bürgermeister. Das ist, glaube ich, ein Heili-
genstädter Problem, kein Demokratieproblem, 
sondern das liegt daran, wenn jemand zu lange 
zu autoritär führt.



Postdemokratie auf 
bluehenden Landschaften

Die Initiative für Zeitgenös-
sische stadtentwicklung (IfZs) 
beschäftigt sich mit aktuellen 
und kommenden herausforderungen 
für ein leben in leipzig und 
hat dabei besonders eine nach-
haltigere Verbindung von mensch 
und natur im blickfeld1. neben 
der organisation von Vorträ-
gen und anderen Veranstaltungen 
zum Thema “grünes leben in der 
stadt“, betreibt die IfZs einen 
nachbarschaftsgarten im leipzi-
ger Westen, auf einer brachflä-
che an der Zschocherschen stra-
ße. Dort traf ich mich inmitten 
von grün und Vogelgezwitscher 
mit Dominik renner von der IfZs 
zu einem gespräch über die Ini-
tiative, das gärtnern und städ-
tisches leben.

Powision: Was macht die IfZS hier?

IfZS: Wir betreiben einen offenen Garten. Die 
Menschen können hierher kommen, wenn sie 
keinen eigenen Garten haben und einfach mit-
gärtnern. Niemand hat allein ein Beet, sondern 
es kann sich jeder einbringen und wir entschei-
den am Schluss, wer was von der Ernte mit-
nimmt. Momentan wirft der Garten noch nicht 
so viel ab, aber wir würden ihn gern als Gemein-
schaftsgarten etablieren und später mit den Er-
trägen ein Café betreiben. Dieses soll dann auch 
eine Finanzierungsgrundlage bieten, für andere 
Projekte, aber auch um den Garten nachhalti-
ger zu gestalten. Wir planen irgendwann auch 
Personalkosten rauszubekommen, da es nur mit 
Stiftungsgeldern und Sachspenden, wie etwa 
Töpfe oder Kisten für die Beete, auf Dauer nicht 
funktioniert. Es geht bisher mit viel Nachdruck, 
Engagement und Telefonaten, aber eine unab-
hängige Finanzquelle ist erstrebenswert und ei-
gentlich zwingend.

Powision: Wie kamt ihr dazu, die Initiative 
ins Leben zu rufen?

IfZS: Zur Gründung haben uns vorwiegend 
persönliche Gründe getrieben, zum Beispiel un-
sere Probleme, im momentanen Arbeitsmarkt 
anzukommen, da wollten wir etwas Eigenes auf-
bauen: handwerklich, interdisziplinär, mit Mög-
lichkeiten sich auch künstlerisch auszuleben. Da 
lag der Garten nahe. 
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Wir haben uns auch bei der Initiative zum Bür-
gerbahnhof Plagwitz eingebracht. Diese bemüht 
sich, das Brachland in dem Areal durch die Stadt 
von der Bahn abkaufen zu lassen, um es für ge-
meinschaftliche Projekte zu nutzen. Da es nicht 
zeitnah zu realisieren war, auf diesem Gelände 
einen Garten anzulegen, haben wir uns an die 
Stadt gewandt und nach einer Brachfläche ge-
sucht. Nach langem Hin und Her kam dann 
diese Fläche heraus, erst einmal nur für dieses 
und nächstes Jahr. Es ist temporäre Brachflä-
chennutzung, dafür ist es angelegt, dafür sind 
auch die Beete und alles angelegt, aber erstre-
benswert ist ein fester Sitz oder wenigstens ei-
nen auf fünf Jahre zu haben, um auch planen 
zu können.

Powision: Was ist euer Ziel für die langfristige 
Entwicklung der Stadt?

IfZS: Der Name drückt es ja schon aus: langfris-
tig wollen wir mit der Initiative einen Bürgerbe-
teiligungsprozess für Stadtentwicklung in Gang 
bringen. Wir wollen hier im Westen Leipzigs 
Brachflächen temporär nutzen und wollen, dass 
sie mittel- bis langfristig nicht verkauft werden. 
Der wirtschaftliche Faktor wird gegenüber dem 
Gemeinwesen immer stärker, aber die Leu-
te sollen hier selber entscheiden, was mit den 
brachliegenden Flächen, gerade den städtischen 
Flächen, passiert und so sehen wir den Garten 
auch als demokratisches Medium zur Bürgerbe-
teiligung.

Powision: Wie läuft die Zusammenarbeit mit 
der Stadt Leipzig und anderen Initiativen? 
Gibt es dabei Probleme?

IFZS: Das größte Problem war zu Beginn die 
Rechtsform der Initiative, denn um Mittel zu 
beantragen musst du die Gemeinnützigkeit 
nachweisen. Anfangs übernahm der Ökolöwe 
die Trägerschaft für das Projekt und auch die 
Stiftung Bürger für Leipzig unterstützt unseren 
Garten.

Powision: Also habt ihr mit dem Stadtrat 
nicht viel zu tun?

IFZS: Auf politischer Ebene gar nicht.

Powision: Ihr versucht somit einfach nur eure 
Ziele und Projekte umzusetzen?



IFZS: Wir spielen im Endeffekt auch ein biss-
chen mit der Stadt und mit den verschiedenen 
Interessengruppen, versuchen unsere Vorteile 
herauszusuchen und ein bisschen taktisch vor-
zugehen.

Powision: Wo seht ihr euch im demokrati-
schen Gefüge zwischen Stadt, Parteien und 
den anderen Initiativen?

IfZS: Da wir mit der Parteienlandschaft eigent-
lich bisher nicht so viel zu tun haben, spielt sich 
unsere Arbeit eher zwischen Verwaltung und 
Bürger ab. Da haben wir bis jetzt keine Proble-
me. Die Bürger kommen und können hier mit 
gärtnern und den Rest regeln wir eigentlich mit 
der Stadt und anderen Partnern.

Powision: Das ist interessant. Ihr arbeitet 
vorrangig mit Akteuren der Verwaltung und 
aus den Ämtern zusammen und kaum bis gar 
nicht mit Parteien.

IFZS: Die politische Ebene, ich will nicht sagen 
die ist uninteressant, aber sie ist für uns erst ein-
mal nicht ausschlaggebend.

Powision: Wie sieht die interne Organisation 
der Initiative aus?

IFZS: Wir sind zwei Initiatoren, mein Kollege 
und ich, und unser großer Gewinn ist jetzt ein 
Garten- und Landschaftsbauer aus Dresden. 
Der fängt jetzt bei uns an und absolviert beim 
„Ökolöwen“ ein Ökologisches Jahr. Ansonsten 
machen wir das alle ehrenamtlich, es ist zwar 
Fulltime, aber ehrenamtlich. Wir sind auch kein 
Verein, wir sind völlig frei organisiert, es gibt 
auch keine Hierarchien: wer kommt und eine 
Idee hat, kann die gern umsetzen. Die Kern-
gruppe sind so fünf bis acht Personen und zehn 
bis dreißig kommen zu Veranstaltungen oder 
dem offenen Garten.

Ich glaube, es geht bei uns auch in gewisser 
Weise um Subsistenzwirtschaft und dabei ist es 
ein ganz gewisser Schlag Menschen, der sich bei 
uns engagiert. Sie wollen weg von diesen Klein-
gärten und hin zum Gemeinschaftsgarten ohne 
großartig feste Strukturen, aber auf demokrati-
scher Basis. Das passt auch in den großen sozio-
logischen Zusammenhang in Zeiten von „peak 
oil“ und „post-fossilen Strategien“ und zu einer 
Gegenbewegung zur neoliberalen Entfremdung. 
Es spielt einfach eine wichtige Rolle, wieder Ver-
trauen aufzubauen. Da wird der Garten als der 
Ort gesehen, der auch das benötigt, von dem 
man am wenigsten hat – Zeit. Man muss sich 
eben auf die Pflanzen einstellen2. 
Immer mehr Indizien sprechen auch dafür, dass 

die Nahrungsmittelpreise steigen, da die kon-
ventionelle Landwirtschaft auf Öl für Dünger 
und Maschinen angewiesen ist. Es geht also 
wieder zurück zur Subsistenzwirtschaft, eher 
Selbstversorgung und im Kollektiv.
Dabei geht es auch um eine Mischform, man 
will in der Stadt leben und das Leben hier mit-
nehmen, da ja auch der Arbeitsplatz hier ist, 
aber man will trotzdem den Garten haben.

Powision: Solche Bestrebungen schaffen ja 
auch Unabhängigkeit, nicht nur von Infra-
struktur, auch von den vorgegebenen Struk-
turen des städtischen Lebens, was Potential 
für eine emanzipatorische Bewegung gibt.

IfZS: Ja, es wendet sich voll von dem vorgefer-
tigten Konsum ab.

Powision: Die IfZS ist keine Initiative mit 
primär politischen Zielen und Strategien der 
gewöhnlichen Art?

IfZS: Ja, wir sind eben auch keine Protestbewe-
gung in dem Sinne. Wir bleiben schon in die-
sen Strukturen drinnen, spielen aber mit ihnen 
für unsere Vorteile. Es ist auch nicht mehr das 
„Öko“ aus den 80ern oder 90ern.

Powision: Abgeklärter?

FZS: Ja.

Powision: Versteht ihr euch als eine Abwen-
dung von dem „System“?

IfZS: Keine bewusste, aber es ist eine unbe-
wusste Abwendung, also Parteipolitisches ist für 
uns uninteressant und an diesen Arbeitsmarkt 
glaubt eigentlich keiner großartig von uns. Also, 
es ist schon eine unbewusste Abwendung, klar.

Powision: Ist es auch eine Ablehnung des de-
mokratischen Systems?

IfZS: Ein Stück weit ja, also Ablehnung von 
dem, wie Demokratie gerade definiert wird.

Powision: Aber dabei nicht durch aktiven 
Protest...

IfZS: Nein, sondern eher als eine eigene Form, 
eine eigene Wendung von Demokratie im End-
effekt. Es geht in Richtung einer Art „pragma-
tischen“ Demokratie. Wir haben nachhaltige 
Ziele und wollen aber weg von diesem wirt-
schaftlichen Fortschrittsgedanken.  

Powision: Ein bisschen holt sich so etwas ja 
auch das Leben ins Individuelle und in die 
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für eine emanzipatorische Bewegung gibt.
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primär politischen Zielen und Strategien der 
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IfZS: Ja, wir sind eben auch keine Protestbewe-
gung in dem Sinne. Wir bleiben schon in die-
sen Strukturen drinnen, spielen aber mit ihnen 
für unsere Vorteile. Es ist auch nicht mehr das 
„Öko“ aus den 80ern oder 90ern.

Powision: Abgeklärter?

IfZS: Ja.

Powision: Versteht ihr euch als eine Abwen-
dung von dem „System“?

IfZS: Keine bewusste, aber es ist eine unbe-
wusste Abwendung, also Parteipolitisches ist für 
uns uninteressant und an diesen Arbeitsmarkt 
glaubt eigentlich keiner großartig von uns. Also, 
es ist schon eine unbewusste Abwendung, klar.

Powision: Ist es auch eine Ablehnung des de-
mokratischen Systems?

IfZS: Ein Stück weit ja, also Ablehnung von 
dem, wie Demokratie gerade definiert wird.

Powision: Aber dabei nicht durch aktiven 
Protest...

IfZS: Nein, sondern eher als eine eigene Form, 
eine eigene Wendung von Demokratie im End-
effekt. Es geht in Richtung einer Art „pragma-
tischen“ Demokratie. Wir haben nachhaltige 
Ziele und wollen aber weg von diesem wirt-
schaftlichen Fortschrittsgedanken.  

Powision: Ein bisschen holt sich so etwas ja 
auch das Leben ins Individuelle und in die 
Kleingruppe, ins Lokale zurück.

IfZS: Ins Kollektiv, vom „Universellen“ eher ins 
Kollektive und das spielt auch mit dieser Lokali-
sierung, die zwar politisch, auf Regierungsebene 
auch passiert, aber wir nehmen sie anders an.

Powision: Das geht eigentlich in die Richtung 
post-demokratischer Entwicklungen, ihr 
macht euer Ding und lebt euer Leben.

IfZS: Es ist ein Lebensstil. Wir sind heute schon 
post-demokratisch.

1 für nähere Informationen: http://ifzs.de/

2 Dominik renner bezieht sich hier zum Teil auf 
das buch „urban gardening: Über die rückkehr 
der gärten in die stadt“ von Christa müller, 
erschienen 2011 im oekom Verlag
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Klepp, silja: europa zwischen 
grenzkontrolle und flüchtlings-
schutz. eine ethnographie der 
seegrenze auf dem mittelmeer, 
bielefeld: transcript, 428 s., 
kart., 34,80 €, Isbn 978-3-
8376-1722-1, erschienen: sep-
tember 2011 

Zwei Dinge sind an „Europa zwischen Grenz-
kontrolle und Flüchtlingsschutz. Eine Ethno-
graphie der Seegrenze auf dem Mittelmeer“ be-
sonders hervorzuheben: Erstens handelt es sich 
– trotz seiner Länge und seines wissenschaftli-
chen Stils – um ein sehr gut lesbares Buch über 
die europäische Flüchtlings- und Grenzpolitik. 
Zweitens besticht die Analyse mit ihrer nicht 
nur für die Ethnologie spannenden und inno-
vativen theoretisch-methodischen Ausrichtung.

Silja Klepp begibt sich in Libyen, Süditalien, 
Malta und auf dem Mittelmeer auf die Suche 
nach den Praktiken und Umständen, nicht zu-
letzt aber auch den den individuellen Schick-
salen, die in einem Raum entstehen, in dem 
„humanitäres Seerecht und Grenzschutz […] in 
einen Interessenkonflikt geraten“ sind (Klepp, 
2011: 282). Dabei werden sowohl die rechtli-
chen Fragen des europäischen Flüchtlingsre-
gimes umfangreich verhandelt wie auch, der 
grundsätzlich ethnologischen Fragestellung 
entsprechend, die Lebensumstände der Betrof-
fenen untersucht. Auch einzelne, detailliertere 
Beobachtungen sind vielsagend: Warum hat ein 
maltesisches Küstenwachschiff einen Motor auf 
Deck verstaut? Antwort: Um ihn an Migranten 
zu übergeben, deren Motor kaputt ist, damit 
diese ihre Reise nach Italien fortsetzen und dort, 
nicht in Malta, einen Asylantrag stellen. (ebd.: 
244)

Mag sein, dass bei einem so umfangreichen Pro-
blemverständnis, das sich nicht auf die Grenzen 
einer Disziplin festlegen will, keineswegs eine 
erschöpfende Beschreibung der „Seegrenze auf 
dem Mittelmeer“ zu erwarten ist, wie die Auto-
rin selbst einräumt. So ist die Argumentation , 
der zufolge Giorgio Agambens Konzeption des 
Lagers als eine auf das „nackte Leben“ abzie-
lende Totalität (Agamben, 2002) nicht auf die 
Flüchtlingslager im Mittelmeerraum anwendbar 
sei, nicht gänzlich überzeugend.. Klepp kritisiert 
an anderer Stelle eine zu kurz greifende Analyse 
der „Festung Europa“ und ihrer „strukturelle[n] 
Gewalt der ethnisch-religiösen Intoleranz des Na-

tionalismus“ und beharrt darauf, dass auch die 
Migranten über „agency“ verfügen, wenn sie 
sich auf den Weg machen oder einen Asylantrag 
stellen (Klepp, 2011: 401). Doch gerade solche 
Anknüpfungspunkte – zum einen für weitere 
Forschung und zum anderen für Diskussionen 
–, die das Buch durch seine empirischen Ergeb-
nisse anbietet, sind seine Stärke. Erst mit Un-
tersuchungen, wie der vorliegenden lässt sich 
zeigen, inwieweit das „nackte Leben“ angegrif-
fen wird und wie viel „agency“ auf Seiten der 
Migranten vorhanden ist.

Das Forschungsdesign, und damit sind wir 
schon mitten im zweiten Punkt, orientiert sich 
an Michael Lipskys Vermutung, dass „street le-
vel bureaucrats“ (Lipsky, 1980) maßgeblich die 
Ausgestaltung und – über Rücklaufprozesse 
– auch die Veränderung von Recht und staatli-
chem Handeln beeinflussen (Klepp, 2011: 19). 
Gerade das Vorgehen von Frontex (aber auch 
weiterer lokaler „Hoheitsträger“) im Mittel-
meerraum bestätigt diese Annahme (ebd.: 299). 
„Europa zwischen Grenzkontrolle und Flücht-
lingsschutz“ geht somit von einer ähnlichen 
Fragestellung aus wie die zum Teil am Leipziger 
Institut für Politikwissenschaft angestellten Un-
tersuchungen unter dem Stichwort „Staatsethno-
graphie“ (z.B. Pates & Schmidt, 2009). Solche 
ethnographischen Untersuchungen, das wird 
spätestens beim Lesen des vorliegenden Buchs 
klar, sind ein vorzüglicher Forschungszugang, 
gerade zu Feldern, die noch wenig erforscht sind 
– oder wo „herkömmliche“ Untersuchungsme-
thoden vielleicht nicht (mehr) zufriedenstellend 
sind. Es seien, so Klepp, „anthropologische For-
schung vor Ort, eine Öffnung des Rechtsbegriff und 
der Blick auch auf informelle Akteure und Dyna-
miken, die zeigen, dass Entwicklungen innerhalb 
der EU entstehen können, welche die offiziellen 
Entscheidungsgremien wie EU-Parlament, Kom-
mission und Ministerrat außen vor lassen“ (Klepp, 
2011: 97).
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Technik &
Gesellschaft

brauch auf natürliche Ressourcen?
Seit Beginn war die Rüstungsforschung immer 
wieder Geburtshelfer moderner Technologi-
en. Welcher Phantasien bedienen sich aktuelle 
Militärprojekte? Können Bits Menschen töten? 
Wie helfen Whistleblowing- und Leakingplatt-
formen Schuldige zur Verantwortung zu ziehen? 
Und wie viel Transparenz verträgt eine liquide 
Demokratie? Wissen die politischen Hebelstel-
ler, was für eine Maschine sie bedienen? Oder 
sind wir inzwischen Sklaven der Geister, die uns 
dienen sollten? Und schließlich: welche sozialen, 
also ‚immateriellen‘  Technologien bestimmen 
unseren Alltag?

Technik hat viele Facetten und steht auf vielfäl-
tige Weise in Wechselbeziehungen mit und zu  
gesellschaftlichen Prozessen. Für die Ausgabe 
12 der Powision suchen wir nach Beiträgen, die 
sich mit dem Zusammenspiel von Technik und 
Gesellschaft beschäftigen. Die Beiträge sollten 
ungefähr 8000 Zeichen (inkl. Leerzeichen und 
Fußnoten) lang sein und Harvardzitierweise 
nutzen. 
Redaktionsschluss ist der 31.01.2012.

Gerne stehen wir für weitere Nachfragen zur 
Verfügung und schicken auf Wunsch auch ein 
.pdf der letzten Ausgabe zu.

Wecker, Computer, Smartphones, Herzschritt-
macher und viele Geräte mehr klicken und rech-
nen jeden Tag um uns herum. Das Internet ist 
nicht mehr aus Kommunikation und Lebens-
gestaltung wegzudenken. Bisher profitieren wir 
vom freien Zugang zu diesem Netzwerk. Die-
ser gerät aber z.B. durch „3-strikes“-Gesetzes-
vorschläge in Gefahr. Die Anschuldigung von 
Urheberrechtsverletzungen soll den Entzug des 
Internetzugangs rechtfertigen und so zur sozia-
len Todesstrafe fernab rechtsstaatlicher Kontrolle 
werden. Hat das Grundrecht auf informationelle 
Selbstbestimmung eine Chance angesichts einer 
hyperventilierenden Vätergeneration?

Es scheint als sei das Informationszeitalter schon 
vorbei, noch bevor die Gesellschaft mitwachsen 
konnte. Sind wir gezwungen in einer Post-Priva-
cy-Gesellschaft der ständigen Selbstdarstellung 
zu leben? Wie können wir in Zukunft Gesell-
schaft verändern, wenn scheinbar schon Einträ-
ge auf virtuellen Pinnwänden Revolutionen in 
Gang setzten? Geben uns Social Networks nur 
das trügerische Gefühl an den Demonstratio-
nen rund um die Welt teilzuhaben, während wir 
doch faul vor dem Computer sitzen bleiben und 
zugucken?

Leben wir tatsächlich in einer Zeit die sich von 
den vorhergehenden Epochen qualitativ unter-
scheidet? Unsere Sprache verändert sich durch 
die neuen Medien und auch unsere sozialen In-
teraktionen sind so „2.0“ wie noch nie. Wie ver-
ändert uns Technik und wie verändern wir sie? 
Verhalten sich Nerds zur „Paarungszeit“ tatsäch-
lich anders als Menschen, die zur Bedienung des 
Laptops nur die Maus benutzen? Und warum  
interessieren sich so wenige Frauen für Technik?

In anderen Regionen der Welt, wo eine Stunde 
Internet oft mehr kostet als in Deutschland die 
Flatrate für einen Monat, zeigt sich ein anderes 
Bild. So ist im Bezug auf neue Technologien in 
Zentralafrika nur der Abbau des Erzes Coltan 
von Interesse, das sich später in Handys, Smart-
phones und Notebooks rund um den Globus 
wiederfindet. In welchem Stadium befinden sich 
Digitalisierungsversuche in Entwicklungslän-
dern und welchen Einfluss hat unser Technikge-
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