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Krise des 
Konservatismus

Eine brillante historische Studie zeigt: Das Einzige, was eine 
Demokratie am Leben erhält, sind solide, vernünTige -raditip

ons.arteienI Zn heutiger Neit eine schlechte WachrichtI
Von Daniel Binswanger, 31.03.2018

fas macht eine Demokratie überlebens?ähig und ?unktionstüchtigA fesp
halb gibt es euro.äische Wationen wie Deutschland und Ztalien, die nach 
dem Ersten feltkrieg dem –utoritarismus verGelen, und andere R wie 
Frossbritannien, Schweden oder auch die Schweiz R, in denen sich die 
demokratischen Znstitutionen als widerstands?ähig erwiesenA Seit dem 
Siegeszug des Hechts.o.ulismus werden diese akademischen öragen bep
kanntlich mit einem akuten Fe?ühl der Dringlichkeit debattiertI

Eines der bemerkenswertesten geschichtswissenschaTlichen ferke, die 
dem Hätsel nachgehen, ist die im letzten Sommer vom «arvardp«istop
riker Daniel Niblatt verCPentlichte Studie Byonservative »arties and the 
Uirth o? DemocracK1I Das ferk stellt keine reisserischen -hesen au?, macht 
keine düsteren »rognosen über den 8ntergang der Demokratie und das 
«erau?ziehen eines neuen öaschismusI Es ist eine sagenhaT reichhaltig 
dokumentierte kom.arative Studie über die –us.rägung, die 5onsolidiep
rung und den .hasenweisen Nusammenbruch demokratischer Staats?orp
men zwischen 09JO und 0VJO, die sich hau.tsächlich au? Deutschland und 
England konzentriertI Der –utor hat kna.. zehn Mahre öorschungsarbeit in 
das Uuch gesteckt R und trij damit direkt ins «erz der .olitischen –ktuap
litätI

Denn Niblatt kommt angesichts seiner weitges.annten –nalKsen des Dep
mokratisierungs.rozesses der westlichen felt zu einer originellen -hep
se: xb FesellschaTen den feg zum demokratischen Üer?assungsstaat einip
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germassen kontinuierlich und Bun?all?rei1 zurückgelegt haben oder nicht, 
hängt im fesentlichen von zwei öaktoren abI

Erstens: Die konservativen çachteliten sind ?aktisch viel entscheidender 
als die .rogressiven demokratischen 5räTeI Der –del, die Frundbesitzer, 
die Heichtumseliten R all dieqenigen, die der .olitischen Ermächtigung der 
çassen ?eindlich oder mindestens ske.tisch gegenüberstanden, weil sie 
viel zu verlieren hatten R waren ?ür Er?olg oder çisser?olg der Demokratip
sierung viel wichtiger als ihre Fegens.ielerI Deutschland hatte –n?ang des 
zwanzigsten Mahrhunderts die mit –bstand stärkste, am besten organisierp
te sozialdemokratische »artei der feltI Dennoch hat sich in Deutschland 
in den Dreissigerqahren die e tremste öorm des autoritären Hechtsradip
kalismus durchgesetztI Den Frund da?ür erblickt Niblatt in der Üer?asstp
heit der konservativen deutschen Eliten, in ihrer organisatorischen Schwäp
che und ideologischen Hückständigkeit, die dazu ?ührte, dass die konserp
vativen »arteien der Üersuchung nicht widerstehen konnten, –llianzen zu 
schmieden mit dem Hechtse tremismus, von dem sie schliesslich selber 
hinwegges.ült wurdenI

Nweitens: Znstitutionelle Hahmenbedingungen sind zwar wichtig R also 
etwa, ob es eine zweite 5ammer gab, die dem demokratischen »rozess entp
zogen war, oder wie lange wie hohe Nugangsschwellen ?ür das fahlrecht 
bestehen blieben R, aber diese Hahmenbedingungen sind nicht in Stein 
gemeisselt, sondern werden vom Demokratisierungsp oder Entdemokratip
sierungs.rozess ständig verändertI Es wäre deshalb ein Nirkelschluss, die 
von Land zu Land stark variierende DKnamik dieser »rozesse durch diep
se Hahmenbedingungen erklären zu wollenI Entscheidend, so zeigt Niblatt 
in detaillierten –nalKsen, sind weniger die staatlichen Znstitutionen als die 
.olitischen »arteienI Der xrganisationsgrad, die –llianz?ähigkeit und das 
ideologische »roGl der konservativen .olitischen »arteien bilden das entp
scheidende 8nterscheidungskriterium, ob ein Land in den –utoritarismus 
abgleitet oder au? dem »?ad der demokratischen Entwicklung bleibtI Das 
Schicksal der Demokratien in Euro.a R qeden?alls in festeuro.a R wurde 
am stärksten beein usst nicht von der firtschaTsentwicklung oder von 
firtschaTskrisen, nicht von .rogressiven 5räTen oder von der kommunip
stischen «eraus?orderung, nicht von kon?essionellen 5on ikten oder von 
staatsrechtlichen -raditionen R auch wenn alle diese öaktoren eminent 
wichtig warenI Woch wichtiger qedoch waren die konservativen -raditionsp
.arteienI

BZch argumentiere in diesem Uuch1, schreibt Niblatt, Bdass die Demokratien 
au? eine lange -radition solider, gut organisierter und .ragmatischer konp
servativer »arteien angewiesen waren, um überlebens?ähig zu seinI1 Das 
ist eine originelle -heseI 8nd eine, die in heutigen Neiten so richtig zum 
öürchten istI

xb die in vielen feltteilen ?estzustellende DKnamik des Hechts.o.ulisp
mus .rimär nicht au? die firtschaTsentwicklung, die S.ät?olgen der öip
nanzkrise, die E zesse oder Üersäumnisse linker »olitik zurückzu?ühren 
ist R sondern au? das Üersagen der konservativen -raditions.arteienA Nip
blatt hat in einem Znterview mit dem B–tlantic1 deutlich gemacht, dass er 
in der -at überzeugt ist, die historischen Entwicklungslinien in die Fegenp
wart verlängern zu kCnnen: BZn verschiedenen ?ortschrittlichen Demokrap
tien R örankreich, die Üereinigten Staaten, Frossbritannien, –ustralien R 
kam es in den letzten Mahren zu einem Erstarken des Hechts.o.ulismusI 
Ein Uestimmungs?aktor da?ür, wie er?olgreich der Hechts.o.ulismus ist, 
liegt darin, wie die gemässigten rechten »arteien au? ihn reagierenI1
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berall dort, sagt Niblatt, wo die traditionelle Hechte mit dem »o.ulismus 
eine –llianz eingeht, habe er die yhance, die çacht zu erobernI Sein »ap
radebeis.iel ist -rum., den die He.ublikanische »artei zwar zunächst bep
käm.T hatte, mit dem sie dann aber au? Fedeih und Üerderb einen »akt 
geschlossen hatI berall dort, wo die traditionelle Hechte dem »o.ulismus 
kom.romisslos entgegentritt, bleibt er hingegen chancenlosI Das »aradep
beis.iel hier?ür wäre örankreich, wo sich öran ois öillon, der 5andidat der 
konservativen -raditions.artei, im zweiten fahlgang unzweideutig gegen 
çarine Le »en ausges.rochen und damit einen entscheidenden Ueitrag zu 
ihrer haushohen Wiederlage geleistet hatI Es geht hier nicht um die örage, 
als wie antidemokratisch und .otenziell autoritär Le »en und -rum. bep
wertet werden müssenI Es geht darum, dass stabile .olitische Üerhältnisse 
nur von einem .ragmatischen 5onservatismus garantiert werden kCnnen, 
der stark und selbstbewusst genug ist, um nicht mit ideologischen E trep
men zu irtenI

8nd natürlich ist unter diesem Fesichts.unkt auch die Schweiz ein inp
teressanter öallI Die .olitische DKnamik im Schweizer SKstem Gndet seit 
kna.. vierzig Mahren im konservativen Lager stattI Sie besteht im Wiederp
gang der beiden konservativen -raditions.arteien, die in der alten Schweiz 
die gesellschaTlichen Eliten vertraten, dem –u?stieg der rechts.o.ulistip
schen Üolks.artei R und der «erausbildung einer ?ragilen Bneuen1 çitteI 

Die öD» hat zwar momentan den qahrzehntelangen –bstieg bremsen kCnp
nen, aber ob das eine -rendwende ist, wird sich zeigen müssenI çal zep
lebriert die »artei den bürgerlichen Schulterschluss, mal biedert sie sich 
rechts aussen an, mal .olemisiert sie gegen die SÜ»I Ein starkes bürgerlip
ches fählersegment scheint die öD» uasi kam. os an die FL» abzutrep
tenI Die yÜ» wiederum hat unter Ferhard »Gster eine gesellschaTs.olitip
sche S.itzkehre nach rechts gemacht R und versucht angesichts der desap
strCsen Hesultate qetzt wieder halb zurückzurudernI çan mag das inhaltp
lich bewerten, wie man will: Souveräner »ragmatismus sieht anders ausI 
Die konservativen, bürgerlichen -raditions.arteien der Schweiz sind seit 
vierzig Mahren in einer DauerkriseI 8nd siehe da: Die .olitische Stabilität 
und die sKstemische E zienz haben tatsächlich massiv abgenommenI

Hentenre?ormA 8nternehmenssteuerre?ormA Euro.aA –lle zentralen »olip
tikbereiche werden beherrscht von Ulockaden, Strategielosigkeit und 5onp
?usionI Wein, die Schweizer Demokratie steht nicht kurz vor dem 8nterp
gangI –ber sie ist ine zienter, kom.romissun?ähiger, instabiler gewordenI 
8nd wie es Niblatt vermuten würde: Die Üerantwortung da?ür dürTe .rimär 
die bürgerliche çitte tragenI 

Zllustration –le  Solman
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