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Einleitung 7

Einleitung

Das politische System in allen etablierten Demokratien von den USA 
über Europa bis hin nach Japan ist »gekippt« – und mit ihm die Stim-
mung der Menschen. Ein über Jahrzehnte schleichender Prozess des 
Verfalls einst lebendiger Demokratien hat dazu geführt, dass sich 
eine Herrschaft von Berufspolitikern, die in politischen Parteien or-
ganisiert sind und ihre Macht mit ihrer Hilfe gewinnen und erhalten, 
über der Bevölkerung verfestigt hat.

Es ist eine politische Kaste mit eigenen Gewohnheiten, Ressour-
cen, Interessen und klarer Abgrenzung vom Rest der Gesellschaft. Sie 
dient auch nicht der Mehrheit der Bevölkerung, sondern außer sich 
selbst nur der verschwindend kleinen Minderheit der Reichen und 
Superreichen. Sie sind die willigen Helfer und Helfershelfer des Kapi-
tals.

Alle Menschen lieben die Demokratie als Prinzip und Ideal. Aber 
über den demokratischen Alltag sind sie entsetzt, ja angewidert. 
Doch der politische Alltag ist die wahre Realität, nicht die Utopie.

Von demokratischen Wahlen halten die Zeitgenossen nicht viel. 
Die politischen Parteien finden sie primitiv. Abgeordnete machen so-
wieso, was sie wollen, wenn sie erst einmal im Amt sind. Wahl-
kämpfe, in denen Kandidaten sich landauf, landab zeigen, bombasti-
sche Sprüche klopfen, von Plakaten auf doofe Wähler grienen, Hände 
schütteln, Kinder küssen und billige Sprüche klopfen, verabscheuen 
sie. Über Parlamentarier, die komfortable Diäten und sonstige Ver-
günstigungen kassieren, Plenarsitzungen schwänzen, mit den Lobby-
isten kungeln und sich nebenher zusätzliche Geldquellen auftun, 
denken die Bürger nichts Gutes.

Aus dem einstigen Ideal ist ein Herrschaftssystem geworden, in 
dem eine besonders üble und unfähige Spezies von Berufspolitikern 
sich an den Schalthebeln der politischen Macht bequem eingerichtet 
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8 Einleitung

Vielzahl von Krisen und Katastrophen der Gegenwart ist das System 
der politischen Willensbildung in den entwickelten parlamentarisch-
repräsentativen Demokratien.

Sie stehen heute am Rande des Zusammenbruchs. Möglich, dass 
der sich noch eine Weile hinzieht und dass es auch wieder mal gelin-
gen wird, mit einer Serie von Krisengipfeln einen Aufschub zu be-
werkstelligen.

Aber die Strukturkrise lässt sich durch Gipfelkosmetik nicht aus 
der Welt schaffen. Der Zusammenbruch der entwickelten repräsen-
tativen Demokratien ist unvermeidlich, weil die selbstzerstörerische 
Eigendynamik der demokratischen Systeme unausweichlich auf den 
Kollaps zusteuert.

Allensbach am Bodensee, im März 2016
Wolfgang J. Koschnick

hat, ihre eigenen und eigennützigen Interessen verfolgt und sich aus 
staatlichen Töpfen komfortabel versorgt.

Das politische System ist so weit erstarrt, dass die von der Bevölke-
rung losgelösten Berufspolitiker noch nicht einmal mehr so zu tun 
brauchen, als verträten sie das Gemeinwohl. Sie leben in ihrer eige-
nen Welt und sind eine Kaste für sich, die sich weitgehend von der 
breiten Bevölkerung losgelöst hat.

Die entwickelten Demokratien der Endzeit sind eine gigantische 
Fehlkonstruktion, die laufend Krisen und Katastrophen erzeugt und 
nicht in der Lage ist, auch nur einfache Probleme pragmatisch und 
nachhaltig zu lösen. Ihre »Lösungen« richten sich in stets wachsen-
dem Maße gegen die eigene Bevölkerung.

Selbst für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass es den vereinten 
Anstrengungen der Politik in den entwickelten Demokratien gelin-
gen sollte, die Vielzahl der Krisen noch einmal so weit unter Kont-
rolle zu bringen, dass die Demokratien nicht an die Wand gefahren 
werden, bleibt die Herrschaft von unfähigen und eigennützigen Be-
rufspolitikern unangetastet. Und die sind außer Stande, eine Volks-
wirtschaft vernünftig zu organisieren und verstehen sich nur darauf, 
die ihnen anvertrauten Gelder der Steuerzahler zum Fenster hinaus-
zuwerfen. Und weil das so ist, kommt die nächste Strukturkrise noch 
sicherer als das Amen in der Kirche.

Dass dies überhaupt so lange möglich war, ist nur dem Umstand zu 
danken, dass die politisch Herrschenden sich an sehr stabilen und 
höchst leistungsfähigen Wirtschaftssystemen vergehen. Aber der 
Leistungsfähigkeit der arbeitenden und wirtschaftenden Menschen 
steht eine politische Kaste von nichtsnutzigen, unfähigen Schmarot-
zern gegenüber, die das stabile Produktions- und Wirtschaftssystem 
mit vereinten Kräften ruinieren.

In der Entwicklung praktisch aller demokratischen Systeme in der 
Phase ihres Niedergangs offenbart sich immer deutlicher ein System-
defizit der Demokratien. Wenn Demokraten sich diesem Systemdefi-
zit noch nicht einmal stellen, wird die Entwicklung erbarmungslos 
über sie hinwegrollen. Und dann werden die entwickelten Demokra-
tien in den Abgrund stürzen, an dessen Rand sie heute längst stehen.

Es hat keinen Zweck, vor den Strukturproblemen demokratischer 
Systeme die Augen zu verschließen, nur weil man sich nicht nachsa-
gen lassen will, man sei kein ordentlicher Demokrat. Die Ursache der 
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mehr in das politische System, in den Parlamenten und den politi-
schen Parteien herrschen Hierarchien, es geht nicht mehr demokra-
tisch zu, die Volksvertretungen nicken Regierungsentscheidungen 
nur noch ab, wichtige Entscheidungen werden in finsteren Hinterstu-
ben getroffen, die politischen Institutionen sind handlungsunfähig, 
die Politiker taugen nichts, und der Staat ist bis über die Ohren ver-
schuldet.

Die politische Krise ist die Folge einer strukturellen Reformunfä-
higkeit der Institutionen und ihrer Politiker, einer wachsenden Kluft 
zwischen den Bürgern und Regierungen, zwischen Wählern und 
Volksvertretern, zwischen Gesellschaft und Staat. Als Regierungs-
form stoßen die Demokratien an ihre Grenzen, weil sie nicht mehr 
leisten, wozu sie da sind: die Interessen aller zu wahren und ihren 
Völkern ein gutes Leben zu ermöglichen. Sie dienen nicht mehr dem 
Gemeinwohl, sondern nur noch den Interessen einzelner Gruppen.

Längst haben Oligarchien die Herrschaft übernommen

Alle entwickelten Demokratien stehen in einer ähnlichen existenziel-
len Fundamentalkrise, und weite Teile der Bevölkerung verachten 
diejenigen, die sie regieren. In der Bevölkerung vieler demokrati-
scher Staaten wächst der Widerstand gegen die Willkür der Reprä-
sentanten, die von vielen nicht länger als Vertreter des Volkes angese-
hen werden.

Die Völker der demokratischen Staaten sehen sich von Oligarchien 
beherrscht, die ihre eigenen, höchst eigennützigen Interessen verfol-
gen und sich nicht mehr um die wirtschaftlichen, sozialen, politi-
schen und kulturellen Interessen der Menschen scheren, die sie ei-
gentlich vertreten sollen. Die Wirtschafts- und Sozialpolitik aller 
entwickelten Demokratien geht seit Jahrzehnten in stets wachsen-
dem Maße an den Bedürfnissen und Interessen der Bevölkerungs-
mehrheit vorbei und richtet sich zunehmend gegen die eigene Bevölke-
rung. Das ist ein struktureller Zwang, gegen den edle Absichten und 
hehre Pläne nichts ausrichten können. Sie prallen an den erstarrten 
Strukturen ab.

Es mehren sich die Zweifel, ob die herrschenden Demokratien 
überhaupt noch handlungsfähig sind; denn die eigentliche Krise ist 

Die entwickelten Demokratien der 
Welt stehen am Abgrund

»Die Demokratie, die Heilige Kuh der modernen Welt, befindet sich
in der Krise. Und es ist eine tiefgreifende Krise. Im Namen der Demo-
kratie werden alle Arten von Verbrechen begangen. Aus ihr wurde
wenig mehr als ein ausgehöhltes Wort, eine hübsche Schale, jegli-
chen Inhalts oder Sinns entleert. Sie ist so, wie man sie haben will.

Die Demokratie ist die Hure der freien Welt, bereit, sich nach 
Wunsch an- und auszuziehen, bereit, die verschiedensten Geschmä-
cker zufriedenzustellen. Man nutzt und missbraucht sie nach Belie-
ben. Bis vor kurzem, noch in die 1980er Jahre hinein, schien es so, als 
könnte die Demokratie tatsächlich ein gewisses Maß an echter sozia-
ler Gerechtigkeit gewährleisten.

Aber moderne Demokratien existieren lange genug, und neolibe-
rale Kapitalisten hatten genug Zeit, um zu lernen, wie man sie unter-
gräbt. Sie verstehen sich meisterlich in der Technik, die Instrumente 
der Demokratie zu infiltrieren – die ›unabhängige‹ Justiz, die ›freie‹ 
Presse, das Parlament – und sie zu ihren Zwecken umzuformen.«1 
Das sagt die indische Schriftstellerin Arundhati Roy (Der Gott der 
kleinen Dinge).

Die demokratischen Systeme dieser Welt stehen vor tiefgreifenden 
Erschütterungen. Wer das als normaler Bürger miterlebt, glaubt mit-
unter noch, dass in seinem Lande gerade eine besonders unfähige 
Regierung am Werk ist, dass bei der nächsten Wahl alles anders wird 
und dass zurzeit zwar eine Krise die nächste jagt, bald aber auch wie-
der bessere Zeiten kommen …

Doch wer das glaubt, täuscht sich. Die entwickelten Demokratien 
in aller Welt – von den USA über Europa bis Japan – stehen vor dem 
gleichen Elend: Zwischen den Völkern und ihren Politikern ist ein tie-
fer Graben der Entfremdung aufgerissen, die Prozesse der politischen 
Willensbildung sind erstarrt, die Menschen haben kein Vertrauen 
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kratie gibt, die dennoch ein Rechtsstaat bleibt, die Menschen- und 
Bürgerrechte wahrt und zugleich Lösungen für die demokratisch of-
fensichtlich nicht mehr lösbaren Menschheitsprobleme verheißt.

Das bestehende politische System hat sich überlebt und passt nicht 
mehr ins dritte Jahrtausend. Es hat die repräsentativen Demokratien 
der Welt in eine strukturelle Schuldenkrise geführt, aus der es nur 
mit gutem Willen nach dem Motto »Ab morgen wird gespart« keinen 
Ausweg gibt. Mit PR-Parolen lassen sich tiefgreifende Strukturprob-
leme nicht lösen.

Die repräsentative Demokratie ist eine Organisationsform des 
19. Jahrhunderts. Das war eine demokratische Vertretung unter den 
Bedingungen gemächlicher Kommunikation, beschwerlichen Rei-
sens, beschränkter Fortbewegungsmöglichkeiten und der Unmög-
lichkeit, in kurzer Zeit oder gar in Realzeit in politische Vorgänge ein-
zugreifen. So lange darüber hinaus einigermaßen homogene 
Milieus – das adelige, das bürgerliche, das katholische, das protes-
tantische, das sozialdemokratische – und damit zugleich auch homo-
genere Interessenlagen bestanden, funktionierte das repräsentative 
System ganz zufriedenstellend.

Unter den Bedingungen weltweit rasant beschleunigter Kommuni-
kation, günstigen und schnellen Reisens und der Auflösung einst ho-
mogener Milieus besteht zumindest technisch die Möglichkeit für 
alle Bürger, jederzeit und rasch an Entscheidungsprozessen teilzu-
nehmen und mitzubestimmen.

Das bestehende repräsentative System bietet dazu jedoch keinerlei 
politische Möglichkeit. Es ist schwerfällig, träge und umständlich 
und löst große Frustration bei den Bürgern aus. Sie fühlen sich aus-
geschlossen und jeglicher Chance beraubt, ihre eigenen Geschicke 
und Interessen auch nur zu beeinflussen, geschweige denn in die ei-
genen Hände zu nehmen. Die wirklich wichtigen Entscheidungen in 
der repräsentativen Demokratie alten Stils finden unter Ausschluss 
der Bürger statt.

Vor die Interessen der Bürger haben sich im Zeitalter der repräsen-
tativen Demokratien schwergewichtige, ja schwerfällige und mehr 
und mehr auch handlungsunfähige Großorganisationen wie politi-
sche Parteien, Verbände, Parlamente, Bürokratien und globale Kon-
zerne geschoben und über die Bürger erhoben, deren Interessen sie 
nicht vertreten und die zunehmend den Interessen der Bürger entge-

die Krise der repräsentativen Demokratie. Die strukturellen Schwä-
chen dieses Ordnungssystems treten heute so krass hervor wie nie 
zuvor. Eine erfolgreiche Krisenbewältigung würde einen radikalen 
Politikwandel erfordern. Das jedoch können auf Wahlerfolge und 
Machterhalt fixierte, kurzsichtig orientierte politische Strukturen 
systembedingt kaum leisten.

Das erklärt auch, weshalb dringende Reformen unterbleiben und 
Schulden angehäuft werden, obwohl doch der Reformbedarf immens 
ist. Lange Zeit haben alle Demokraten stets geglaubt, kein Ordnungs-
system sei so fähig, sich selbst zu reformieren, wie die Demokratie. 
Doch der Zustand der entwickelten Demokratien unserer Zeit lehrt 
das Gegenteil. Das System ist in totaler Unbeweglichkeit erstarrt. Die 
Krise der Demokratie ist tatsächlich da.

Viele hoffen noch immer, dass Demokraten mit den Problemen ei-
ner Gesellschaft besser fertig werden als Diktatoren. Das läuft auf das 
Pfeifen im Walde und auf die vage Hoffnung hinaus, dass weiter gut 
gehen wird, was in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat. 
Es wäre schön, wenn diese Hoffnung tatsächlich begründet wäre – 
und das Vertrauen, dass die demokratischen Institutionen und ihre 
Repräsentanten ihre selbst geschaffenen Probleme doch noch lösen 
können. Aber gerade dieses Vertrauen ist fatal und fehlgeleitet. Denn 
es sind ebendiese Repräsentanten, die Teil des Problems sind und 
nicht in der Lage sind, zu seiner Lösung beizutragen.

Die demokratischen Systeme dieser Welt sind in wachsendem, 
wenn auch von Land zu Land sehr unterschiedlichem Maße zu Olig-
archien degeneriert und stehen vor dem Zusammenbruch. Es kann 
sich noch viele Jahre hinziehen, bis sie vollständig kollabieren. Der 
Kollaps aber ist unausweichlich.

Sind Demokratien ein Überbleibsel des 19. Jahrhunderts?

Um wenigstens zu versuchen, dem Kollaps zu entgehen, darf es keine 
Tabus geben. Auch keine Tabus beim Nachdenken über die Demokra-
tie. Ob es eine Alternative zur Demokratie gibt, die nicht auf Diktatur 
oder den autoritären Staat hinausläuft, kann man erst wissen, wenn 
man darüber nachdenkt, ob es eine revolutionär neue, alternative 
politische Ordnung jenseits der traditionellen repräsentativen Demo-
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ten, mit dem jeweiligen Potpourri an Pseudothemen Wahlen gewin-
nen zu können. Themen, die den Bürgern unter den Nägeln brennen, 
werden darin gezielt ausgespart. Was schert es die Repräsentanten, 
was die Bürger wollen …

Auf Wahlkämpfe treffen die Worte George Orwells aus 1984 über 
den Krieg zu: »Es ist das Gleiche wie die Kämpfe zwischen gewissen 
Wiederkäuern, deren Hörner in einem solchen Winkel gewachsen 
sind, dass sie einander nicht verletzen können. Wenn er aber auch 
nur ein Scheingefecht ist, so ist er doch nicht zwecklos. Durch ihn 
wird der Überschuss von Gebrauchsgütern verbraucht, und er hilft, 
die besondere geistige Atmosphäre aufrechtzuerhalten, die eine hier-
archische Gesellschaftsordnung braucht.«2

Die politischen Parteien sind in den entwickelten repräsentativen 
Demokratien zu Wahlvereinen für den einen oder den anderen Kanz-
ler verkommen, zu dauerhaften Kartellen, die Posten an ihre Mitglie-
der und Funktionäre verschieben.

Charakteristikum der »politischen Kommunikation« in Wahlkämp-
fen ist die Dominanz des Trivialen, die gnadenlose Banalisierung der 
Politik mit albernen Slogans wie »Wir halten zusammen«, »Politik 
mit Herz« oder gar »SPD ist Currywurst« im nordrhein-westfälischen 
Landtagswahlkampf von 2012 und die ollste Kamelle allen dämli-
chen Politgeschwafels »Der Mensch steht im Mittelpunkt«.

Für die weitgehend austauschbaren Volksparteien haben die ur-
sprünglichen Ziele von Wahlkämpfen – nämlich politische Alternati-
ven aufzuzeigen – völlig an Bedeutung verloren. Die Parteien üben 
sich stattdessen in einfältiger Polemik gegenüber den politischen 
Gegnern. Sachfragen spielen in diesen Schlammschlachten ohne 
allzu viel Schlamm keine Rolle mehr. Da nimmt es nicht wunder, dass 
die Wähler politikverdrossen werden.

Wahlkämpfe dienen nicht mehr dazu, die Wähler zwischen Al-
ternativen entscheiden zu lassen. Sie sind professionell inszenierte 
Spiele, für die Parteiführungen politische Themen aufbereitet ha-
ben, die sie für die Bevölkerung von PR-Experten auf theatralische 
Weise in Szene setzen lassen. Wahlen dienen nur noch dazu, den 
demokratischen Schein zu wahren. Entscheidungen fallen andern-
orts. Die Demokratie schafft sich ab oder hat sich längst abge-
schafft.

genstehen. Sie üben politische Herrschaft über die Bürger aus, und 
die Bürger wenden sich erst einmal nur von ihnen ab. Die wechselsei-
tige Entfremdung kann in Zukunft nur wachsen.

In der alten Welt der jungen Demokratien, gingen aus dem Wettbe-
werb der politischen Parteien mitunter noch Lösungen hervor. Das 
System der parlamentarischen Demokratien basiert dagegen auf Ge-
gensatz und Antagonismus: hie Regierung, da Opposition. Wenn die 
einen dafür sind, sind die anderen dagegen. Aus Prinzip und um sich 
für die nächste Wahl zu profilieren.

Die politischen Parteien sind der größte Klotz am Bein

In eine komplexe und sich rasant entwickelnde Welt passen solche 
simplen Antagonismen nicht hinein. Sie sind reiner Schwachsinn. 
Die Welt besteht nicht nur aus Freunden oder Feinden. Es kommt 
nicht mehr darauf an, entweder dafür oder dagegen zu sein. Ge-
braucht werden Lösungen, die der Komplexität der Realität ange-
messen sind.

Die politischen Parteien sind in dieser Welt der größte Klotz am 
Bein der Demokratie. Sie sind die letzten Dinosaurier, die es geschafft 
haben, in die Moderne hinein zu überleben. Sie behindern jeden Tag 
aufs Neue dringend gebrauchte Lösungen und verschärfen so konti-
nuierlich die Krise der repräsentativen Demokratien. Sie sind Über-
bleibsel aus einer versunkenen Welt. Und die Parteiendemokratie ist 
das letzte verbliebene Naturreservat der politischen Dinosaurier in 
der neuen Zeit.

Da die politischen Parteien programmatisch in nahezu jeder Hin-
sicht übereinstimmen, so gut wie austauschbar sind und einander bei 
Bedarf auch mal die Themen klauen, liegt die politische Macht voll-
ständig in den Händen eines Parteienkartells.

Nur nach außen hin tragen die Parteien ab und zu noch Schau-
kämpfe aus, die inhaltlich keine Alternativen bieten, oder sie lassen 
ihre Repräsentanten einander in Talkshows gegenseitig anschreien. 
Die Wahlkämpfe sind ein reiner Schwindel, der programmatische 
Verschiedenheit lediglich vortäuscht. Eine kalkulierte Inszenierung 
von Themen, die sich die Funktionäre der Parteien in trauter Ge-
meinschaft mit ihren PR-Beratern ausgewählt haben, weil sie erwar-
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zu einem leeren Slogan verkommen, an den wir quasireligiöse Ge-
fühle binden.«3

Die Demokratie ist wohl das letzte und strengste politische Tabu 
unserer Zeit. Daran darf keiner rühren. Demokratie ist ein Wert an 
und für sich und das Maß aller Dinge. Man muss ihn nicht begrün-
den. Man muss nur sagen, dass man dafür ist. Wer gegen die Demo-
kratie ist, entlarvt sich selbst als Rechter, als Verfassungsfeind, als 
Bolschewist, als Neonazi oder auch einfach nur als schlechter 
Mensch.

Gegen die Demokratie gibt es einfach nichts zu sagen. Da muss 
auch der kritischste Kritiker schweigen. Im äußersten Fall darf er 
vielleicht noch zaghaft andeuten, dass diese Demokratie keine wahre 
Demokratie ist und das Volk noch nicht genug einbezogen hat. Aber 
auch da muss er seine Worte genau abwägen, um ja nichts Falsches 
zu sagen.

Für Systemkrisen sind nicht »die Politiker« verantwortlich

Das hat schwerwiegende Konsequenzen: Wenn es in der Politik drun-
ter und drüber geht, und das Volk sich schlecht regiert fühlt, macht es 
»die Politiker« verantwortlich und nicht das demokratische System, 
aus dem diese hervorgehen und in dem sie gedeihen. Wenn system-
bedingte Katastrophen den Alltag beherrschen, wird krampfhaft 
nach Erklärungen und nach Sündenböcken gesucht: das Finanzkapi-
tal, die Spekulanten, die Banken, die Staatsanleihen. Aber das demo-
kratische System bleibt sakrosankt. Unantastbar.

Das ist für die Demokratien selbst eine schwere Bürde; denn wer 
sich Denkverbote auferlegt, setzt dem Nachdenken über Zusammen-
hänge enge Grenzen. Zu enge Grenzen. Er sagt sich selbst: Bis hierhin 
und nicht weiter darfst Du denken. Doch was, wenn die Wahrheit im 
Bereich des verbotenen Denkens liegt? Die bleibt demjenigen, der 
sich dem Tabu unterwirft, dann auf ewig verschlossen.

Die endgültige Konsequenz wagen viele Menschen auch heute 
noch nicht zu Ende zu denken; denn die lautet: Der jämmerliche Zu-
stand der Politik unserer Zeit ist die Folge des Niedergangs des demo-
kratischen Systems. Er ist ein Systemfehler, der nicht zu kurieren ist, 
wenn man sich weiter weigert, ihn als solchen zu erkennen. Und er ist 

Vom Kinderglauben an die Demokratie

Wer religiös erzogen wurde, bewahrt ein Leben lang seine kindlichen 
Vorstellungen darüber, wer Gott ist, was man tun muss, um sein 
Wohlgefallen zu erlangen und wie es wohl im Paradies zugeht. Diese 
kindlichen Vorstellungen bleiben meist mächtiger als alle späteren 
Einflüsse und Überlegungen des Erwachsenenlebens.

Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Glauben an die Demokratie. 
Als Kinder haben wir gelernt, dass alle Macht vom Volke ausgeht, das 
seine Volksvertreter wählt, die dann im Parlament in großen Debat-
ten darum ringen, Entscheidungen zum Wohle der Allgemeinheit zu 
treffen, Gesetze verabschieden und auch sonst viel Gutes und poli-
tisch Sinnvolles stiften.

Dieses utopische Wolkenkuckucksheim schwebt unserem inneren 
Auge noch immer vor, wenn wir als Erwachsene an Demokratie den-
ken, obwohl wir inzwischen auch wissen, dass es mit der Wirklichkeit 
kaum noch etwas zu tun hat. Als erwachsener Bürger macht man 
ganz andere Erfahrungen, aber der Grundstein, der durch den Kin-
derglauben gelegt wurde, bleibt unbeschädigt: Etwas Besseres als die 
Demokratie gibt es nicht.

Doch die Demokratie ist längst zur inhaltsleeren Hülse ohne subs-
tanziellen Gehalt verkommen. Jede noch so diktatorisch regierte Ab-
art von Staat nennt sich heute Demokratie: die Volksrepublik China, 
Nord-Korea, selbst Russland nennt sich heute eine »gelenkte Demo-
kratie« und sogar die DDR fand, sie sei eine »wahre Demokratie«. Ja, 
sogar die NPD erhebt den Anspruch, sie sei eine demokratische Par-
tei. Wahrscheinlich werden sich auch die entwickelten Länder des 
Westens noch in hundert Jahren das Etikett »Demokratie« anheften. 
Aber sie sind es schon heute längst nicht mehr.

Der US-Politikwissenschaftler Yascha Mounk vergleicht den un-
erschütterlichen Glauben an die Demokratie mit dem Glauben an 
Gott: »Mit dem Ende des Mittelalters … gab es keinen Gottesbe-
weis mehr, auf den sich die meisten Gelehrten hätten einigen kön-
nen. Aber es gab noch ein Restvertrauen darin, dass es Gott geben 
muss. So ähnlich geht es uns heute mit der Demokratie. Wir wissen 
nicht mehr so richtig, warum Demokratie als einzige Regimeform 
legitim sein soll. Aber wir glauben irgendwie noch immer daran, 
dass die Demokratie das einzig Gute und Wahre ist. Demokratie ist 
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ren Ursachen die verbreitete Unzufriedenheit mit einem eigentlich 
doch so idealen und unübertrefflichen System und seinen führenden 
Repräsentanten hat. Schließlich sind die Bevölkerungen der westli-
chen Demokratien nicht einfach nur schlecht gelaunt.

Wie konnte es nur dazu kommen, dass der Philosoph Jürgen Ha-
bermas – ein Meister der distinguierten Diktion und Verfasser von 
Büchern, die kaum jemand versteht – fast wie am deutschen Stamm-
tisch proletet? »Ich beschimpfe die politischen Parteien. Unsere Poli-
tiker sind längst unfähig, überhaupt etwas anderes zu wollen, als das 
nächste Mal gewählt zu werden, überhaupt irgendwelche Inhalte zu 
haben, irgendwelche Überzeugungen.«4

Um über das missmutige Geschimpfe auf Stammtischniveau hin-
auszugelangen, bedarf es einer sorgfältigen Analyse: Wie konnte es 
dazu kommen, dass die Völker nahezu aller etablierten Demokratien 
mit der »Volksherrschaft« in ihren Ländern so gründlich unzufrieden 
sind? Welche Entwicklungen haben dazu geführt? Warum glauben 
am Ende die Völker der Welt nicht mehr daran, dass sie selbst es sind, 
die über sich herrschen? Warum fühlen sie sich von fremden Interes-
sen beherrscht?

Vor einigen Jahren noch konnten die Politiker den Unmut der Be-
völkerung mit dem Totschlagargument abbügeln, das sei törichte 
»Politikverdrossenheit« und deshalb strikt abzulehnen. Doch der Be-
griff der Politikverdrossenheit führt in die Irre, suggeriert er doch, 
die Verdrossenheit der Leute sei die Quelle des Problems.

»Die öffentliche Geringschätzung der Politik untergräbt die Fun-
damente der Demokratie«,5 sprach 2004 die Demoskopin Elisabeth 
Noelle-Neumann. Doch das Gegenteil ist wahr: Die Politik hat das 
Vertrauen der Bevölkerung erst missachtet und dann verspielt. 
Verdrossenheit ist keine launische Verwirrung der Menschen. Es ist 
die Reaktion der breiten Bevölkerung auf die Missachtung ihres 
allgemeinen Wohls durch die gewählten Repräsentanten und ihre 
Politik.

Oft halfen sich die Regierungen dann noch mit ein bisschen Propa-
ganda gegen Politikverdrossenheit, die darauf zielte, die frohe Bot-
schaft vom fabelhaften Funktionieren der Demokratie »’rüberzubrin-
gen« und das Problem durch Kommunikation von oben nach unten 
aus der Welt zu schaffen. Auch dies ein kreuzabsurdes Paradigma: 
Die Herrschenden bringen das einfältige Volk mit Hilfe von Propa-

angelegt in den verkrusteten Strukturen der entwickelten repräsen-
tativen Demokratien.

Ob man ihn kurieren kann, wenn man ihn erkennt, ist auch alles 
andere als sicher. Denn wenn es ein veritabler Systemfehler ist, dann 
liegt er definitionsgemäß im System. Kurieren lassen sich dann viel-
leicht ein paar Symptome, sodass sich das Siechtum des Patienten 
verlängern lässt. Aber der Fehler im System lässt sich dadurch nicht 
aus der Welt schaffen.

Es ist allerdings auch leicht nachzuempfinden, weshalb sich viele 
dagegen sträuben, die Krisen der Gegenwart als Systemkrisen der 
Demokratie zu erkennen. Demokratie ist untrennbar verknüpft mit 
der Achtung und Verteidigung von Menschenwürde, Freiheit, Gleich-
heit, Rechtsstaatlichkeit, Menschen- und Bürgerrechten. Das macht 
sie so kostbar. Und niemand kann sich deren Abschaffung wünschen. 
Doch darum geht es ja auch gar nicht.

Die Systemkrise der Demokratie spielt sich auf einem ganz ande-
ren Feld ab: den Mechanismen und Apparaturen der politischen Wil-
lensbildung und Entscheidungsfindung. Die Dauerkrise der konsoli-
dierten Demokratien hat zur Herausbildung einer von der 
Bevölkerung losgelösten politischen Kaste geführt, die ihr eigenes 
Wohl mit dem Gemeinwohl verwechselt und der die Interessen und 
das Wohlergehen der Bevölkerung weitgehend gleichgültig sind.

Die Krise der entwickelten Demokratien ist eine Krise des politischen 
Willensbildungsapparats. Und diese Krise hat inzwischen eine Eigen-
dynamik entfaltet, in der sich das System gegen die eigene Bevölke-
rung wendet und ihr in stets wachsendem Maße Schaden zufügt.

Aus Politikverdrossenheit ist Volkszorn geworden

Es gehört heute zum guten Ton, über »die Politiker« und »die Politik« 
zu schimpfen und beiden Versagen auf ganzer Linie vorzuwerfen. 
Nicht nur an Stammtischen. Übrigens keine spezifisch deutsche Form 
der Folklore. In den meisten entwickelten Demokratien klingt die 
Klage ziemlich ähnlich.

Deshalb ist es auch so müßig, in den allgemeinen Klagegesang 
über Politiker und ihre Unfähigkeit einzustimmen. Der geht am Kern 
des Problems vorbei. Denn es stellt sich doch die Frage, welche tiefe-
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gibt. Die politische Kaste der Demokratien ist nach oben und unten 
offen. Man wird nicht in sie hineingeboren, der Zugang in die Kaste 
ist nicht verschlossen, und man hat keine Verweilgarantie, wenn man 
erst einmal in sie aufgestiegen ist.

Aber die wirtschaftlichen, sozialen und natürlich auch politischen 
Interessen ihrer Angehörigen sind weitgehend identisch und unter-
scheiden sich deutlich von denen der restlichen Bevölkerung. Es ist 
eine Schicht der politischen Herrschaft, die in vielerlei Hinsicht wie-
der den herrschenden Schichten vordemokratischer Systeme ähnelt.

Waren die Demokratien in ihrer Pionierzeit noch politische Sys-
teme der Gleichberechtigten, so hat sich im Verlauf einiger Jahr-
zehnte in allen repräsentativen Demokratien eine dauerhafte Herr-
schaft der politischen Kaste als institutionalisierte Form von Über- und 
Unterordnung etabliert.

Die gewissermaßen urdemokratische Gesellschaft der Gleichen und 
vor allem Gleichberechtigten, die miteinander in einer horizontalen So-
zialbeziehung standen, mutierte im Verlauf vieler Jahrzehnte zur Ge-
sellschaft der Ungleichen und vor allem Ungleichberechtigten, die in ei-
ner vertikalen Sozialbeziehung zueinander stehen. Historisch gesehen 
hat die Herrlichkeit der Illusion von demokratischer Gleichheit und 
Gleichberechtigung nur eine kurze Zeit gedauert. Dann sind die vor-
demokratischen Strukturen mit größerer Wucht als je zuvor wieder 
durchgeschlagen.

Das grassierende Misstrauen großer Teile der Bevölkerung kommt 
nicht von ungefähr; denn die politische Kaste hat sich in den etablier-
ten demokratischen Systemen komfortabel eingerichtet. Nur sind die 
sozialen Prozesse, durch die sie ihre politische Herrschaft errichten 
und verfestigen konnte, wesentlich diffiziler als die relativ grob-
schlächtigen Prozesse, durch die Herrschaft in vordemokratischen 
Systemen entstand und bestand.

Das System »repräsentative Demokratie« selbst hat die Grenzen 
seiner Leistungsfähigkeit erreicht. Und wenn sich die Verantwor-
tungsträger weiter gegen die Erkenntnis wehren, dass der Nieder-
gang der Herrschaftsform »Demokratie« bereits in vollem Gange ist, 
dann wird das Ende der Demokratie unvermeidlich sein und gewis-
sermaßen über Nacht über alle hineinbrechen.

ganda und allerlei PR-Kunststückchen wieder dazu, den Glauben an 
seine eigene Herrschaft zu bewahren. Geht es noch bizarrer? Deutli-
cher können Politiker ihr manipulatives Verständnis von Demokratie 
gar nicht zeigen.

Doch heute ist selbst das nicht mehr möglich; denn die Fundamen-
talkrise des politischen Systems ist weiter vorangeschritten. Die Bür-
ger würden antworten: »Wir sind politikverdrossen, weil die Politiker 
aller politischen Parteien uns dafür tausende von guten Gründen lie-
fern. Nicht die Verdrossenheit ist das Problem, sondern eine Politik, 
die nur Verdruss bereitet.«

Es ist kein Zufall, dass die demokratischen Systeme in aller Welt 
ein politisches Personal rekrutieren, das die Bevölkerungen dieser 
Länder wütend macht. Tatsächlich gleichen sich die Ausdrucksfor-
men der Politikverachtung in allen Demokratien. Die Völker aller de-
mokratischen Länder verachten ihre Politiker. Sie haben schlechte 
Erfahrungen mit ihnen und trauen ihnen – parteienübergreifend – 
nicht mehr über den Weg. Kaum noch jemand glaubt mehr daran, 
dass Politiker die Interessen des Volks wirklich vertreten.

Demokratische Politik ohne Gemeinwohlperspektive

Die Politik in den entwickelten Demokratien hat mit dem Gemein-
wohl nichts mehr zu tun. Vielmehr sind die meisten Bürger davon 
überzeugt, dass Politiker ihr eigenes Süppchen kochen. Politische Be-
obachter sprechen heute davon, dass sich in den etablierten Demo-
kratien eine vom Volk weitgehend losgelöste Kaste von Politikern ge-
bildet hat (»die politische Klasse«6), die in einer eigenen Welt 
betriebsamer Geschäftigkeit und hochtrabender Herablassung lebt 
und die sich immer unverhüllter gegen das Volk wendet, es jedoch 
auf gar keinen Fall repräsentiert.

Es mag durchaus sein, dass diese politische Klasse sich nicht als 
solche empfindet. Sie hat dennoch deutliche Züge einer Kaste und sie 
wird vor allem von der breiten Bevölkerung und anderen politischen 
Beobachtern als solche wahrgenommen.

Die politische Kaste in entwickelten Demokratien unterscheidet 
sich markant von den Kasten im hinduistischen Indien, die ein ge-
schlossenes System darstellen, aus dem es so gut wie kein Entrinnen 
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weniger an den Interessen des beherrschten – und angeblich ja herr-
schenden – Volks orientiert.

Der Wandel von der am Gemeinwohl orientierten zur vorwiegend 
an partikularen Herrschaftsinteressen orientierten Politik ist ein 
schleichender Prozess, der für alle demokratischen Systeme charak-
teristisch ist und seinen Höhepunkt noch längst nicht erreicht hat. Er 
wird sich in künftigen Jahren noch weiter verschärfen. Das ist der 
Grund, weshalb große Teile der Bevölkerung aus allen Schichten sich 
zunehmend von der Politik abwenden: Sie empfinden deutlich, dass 
die herrschenden Politiker und die herrschende Politik nicht länger 
Diener des Gemeinwohls sind.

Vorerst ist dies noch ein sehr diffuser Unmut, der sich auf »die Poli-
tiker« und »die Politik« fokussiert. Doch das sind nur Metaphern für 
den tiefergehenden Niedergang der Demokratie, den zu erkennen 
der alte Kinderglaube an die unendlich vielen Vorzüge der Demokra-
tie einstweilen noch verhindert. Dass die Demokratie in eine Phase 
eingetreten ist, in der sich Oligarchien bilden, die andere Interessen 
als die der allgemeinen Bevölkerung vertreten, mögen sich viele noch 
nicht eingestehen. Es würde die Grundlagen unseres politischen Sys-
tems erschüttern; denn es liefe auf die Bankrotterklärung für das de-
mokratische System hinaus.

Dabei ist die grassierende Unzufriedenheit der Bevölkerung mit 
den Politikern ja eigentlich viel absurder. Als ob urplötzlich – wie aus 
dem Nichts – sich in einem eigentlich ja hervorragend funktionieren-
den, idealen Gemeinwesen lauter politische Taugenichtse breit ma-
chen: Die Demokratie ist das bestmögliche System, aber die Politiker 
sind allesamt widerwärtig. Wie soll das in einem so hervorragenden 
System zu Stande kommen? Wenn das so wäre, könnte von einem 
idealen System ja wohl nicht die Rede sein. Ein perfektes System 
müsste doch auch vorbildliche Politiker an die Spitze tragen.

Natürlich hat es mit dem System zu tun, wenn aus ihm ein politi-
sches Personal hervorgeht, das bei der breiten Bevölkerung nichts als 
Unzufriedenheit, Unmut, nackten Zorn und kaum noch zähmbare Wut 
auslöst. Und weil das eine bittere Konsequenz des Systems ist, ist es 
auch weltfremd anzunehmen, man brauche nur die eine oder andere 
Wahl abzuwarten, und schon werde wieder eine neue Generation von 
Politikern das Heft in die Hand nehmen. Genau dies hoffen viele Leute 
schon seit Jahrzehnten vergebens. Doch das Elend hat kein Ende.

Götterdämmerung der Demokratie

Die griechischen Philosophen der Antike unterschieden zwei Erschei-
nungsformen der Demokratie: die Timokratie und die Ochlokratie. 
Einfach gesprochen war die Timokratie die Herrschaft der Guten und 
die Ochlokratie die Herrschaft der Schlechten. Und die Timokratie 
galt als die gutartige Form der Volksherrschaft, die Ochlokratie als 
ihre Entartung. Aber es war dennoch auch eine Form der Demokra-
tie, eben die Demokratie des Niedergangs.

Der Unterscheidung lag ein zirkuläres Verständnis des Zeitgesche-
hens zu Grunde: Jede Gesellschaftsform und jede Organisationsform 
hat eine Zeit der Blüte und eine Zeit des Niedergangs. Der Blütezeit 
folgt die Zeit des Niedergangs und des Verfalls. Das ist nicht die Vor-
stellung: Mal läuft alles gut, mal läuft es nicht so gut. Vielmehr die 
Erkenntnis, dass den Zeiten der Hochblüte zwangsläufig und unver-
meidlich die Zeit des Niedergangs folgt.

Das Unterscheidungsmerkmal war die Orientierung des Systems 
am Gemeinwohl. Dahinter stand und steht die Vorstellung, dass die 
Demokratie anfangs reibungslos und zum Nutzen aller funktioniert, 
sich jedoch im Verlauf vieler Jahre die Strukturen so sehr verfestigen 
und verhärten, dass am Ende eine kleine Gruppe von Herrschenden 
sich nur noch um die eigenen Interessen kümmert und das Gemein-
wohl vernachlässigt.

So sah der griechische Historiker Polybios (200–120 vor Christus) 
die Demokratie als höchste Form der Herrschaft und die Ochlokratie 
als ihre Zerfallsform an, in der Eigennutz und Habsucht der schlech-
ten Herrscher an die Stelle der Sorge um das Gemeinwohl getreten 
sind. Er bezeichnete als »Ochlokratie« – Pöbelherrschaft – die nega-
tive Variante der Volksherrschaft und als ihre positive Variante die 
»Demokratie«. In der antiken Staatsphilosophie drückte sich in dem
Begriff allerdings eine hochmütige Herablassung der Besitzenden
über die untersten und besitzlosen Klassen aus.7

Grundsätzlich herrschte in der antiken Staatstheorie die Vorstel-
lung, dass jede am Gemeinwohl orientierte Herrschaftsform ein ent-
artetes, nur an den Interessen der Herrschenden orientiertes Gegen-
stück habe: Diese Analogie gilt heute mehr denn je. Und wir sind 
Zeitzeugen einer Entartung der modernen Demokratie, die sich im-
mer stärker an den Interessen der politisch Herrschenden und immer 
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Es kommt auch nicht mehr auf die »richtige« Partei an. Die Par-
teien gleichen einander und vertreten Interessen, die sich deutlich 
von denen der Allgemeinheit unterscheiden und im Wesentlichen da-
rin bestehen, ihre eigene Herrschaft und die Versorgung ihres politi-
schen Personals dauerhaft zu garantieren.

Die Ochlokratien der heutigen Zeit sind der vorläufige Endstand 
von Verfestigungs- und Verkrustungsprozessen, die aus der besonde-
ren Form der Rekrutierung des politischen Personals in modernen 
Demokratien resultieren. Für Soziologen sind solche Verkrustungen 
gar nicht so rätselhaft. Für sie ist auch klar, dass solche Prozesse nur 
schwer oder auch gar nicht umzukehren sind.

Man wird sich darauf einrichten müssen, dass die Verhältnisse in 
den ochlokratischen Demokratien nicht besser werden können. Der 
Niedergang hat seine eigene Dynamik – und die kennt nur eine Rich-
tung: abwärts. Es besteht also wenig Hoffnung auf bessere Zeiten.
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