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Sind wir Demokraten 
oder liberal?
Populismus entspringt dem Bedürfnis nach Demokratie und 
droht die Demokratie zu zerstören, sagt Yascha Mounk. Beson-
ders wichtig für sein Argument: der Fall der Schweiz.  
Von Daniel Binswanger, 05.05.2018

Alles ist gut, solange ein politisches System demokratisch organisiert ist 
und die in einem modernen Rechtsstaat garantierten Grundrechte respek-
tiert werden – Pressefreiheit, Religionsfreiheit, Gewaltentrennung, Men-
schenrechte, Minderheitenrechte, um nur die wichtigsten zu nennen. Oder 
anders gesagt: Legitime politische Systeme sind demokratische, liberale 
Verfassungsstaaten. Diese Überzeugung wurzelt so tief in unserem Selbst-
verständnis, dass sie quasi selbsterklärend geworden ist.

Deshalb wirkt der heute allenthalben triumphierende Populismus so be-
drohlich: Er stellt den demokratischen, liberalen Verfassungsstaat plötz-
lich infrage. Ganz oTensichtlich sind Krump, Orban und Wonsorten vom 
Rechtsstaat wenig begeistert. Auch ihre Volksverbundenheit zeugt mehr 
von autoritären Machtgelüsten als von echten demokratischen Jerten. Die 
Verächtlichmachung des demokratischen Pluralismus, der freien Presse 
und der Hustiz scheinen immer «and in «and zu gehen.

Dennoch, so sagt der «arvard-Politologe Yascha Mounk in seinem viel dis-
kutierten Essay ZDer »erfall der Demokratiej, wird man dem Jesen des 
neuen Populismus nicht gerecht, wenn man ihn gleichermassen für seine 
Abneigung gegenüber der Rechtsstaatlichkeit und für seine antidemokrati-
sche Grundhaltung kritisiert. Den heutigen Populismus zeichnet es gerade 
aus, so Mounk, dass er zwar den liberalen Rechtsstaat verachtet, aber einen 
authentischen demokratischen GrundaTekt hat.

REPUBLIK republik.ch/2018/05/05/sind-wir-demokraten-oder-liberal 1 / 3

https://www.republik.ch/~dbinswanger
https://www.droemer-knaur.de/buch/9375966/der-zerfall-der-demokratie
https://www.republik.ch/2018/05/05/sind-wir-demokraten-oder-liberal


Demokratie und liberaler Rechtsstaat sind zwar zwei Grundprinzipien der 
modernen Politik, die untrennbar verwoben erscheinen. «eute müssen 
wir Uedoch erkennen, dass diese Intrennbarkeit eine ?llusion ist. Es gibt 
eine illiberale Demokratie, und es gibt einen undemokratischen Liberalis-
mus. Die Allianz von Volksherrschax und Freiheitsgarantien im liberalen 
Rechtsstaat ist eine relativ Uunge und fragile Errungenschax der modernen 
Politik. «eute droht sie zu zerbrechen.

Mounks Analyse-Ansatz ist in mindestens zweierlei «insicht brisant: Er-
stens fordert er Kheorien heraus, die glauben, der Wern des Populismus sei 
eine autoritäre, letztlich antidemokratische Grundhaltung. »weitens bringt 
diese Interscheidung zwischen einer modernen Kradition der liberalen 
Rechtsstaatlichkeit und einer modernen Kradition der Volkssouveränität 
ganz besonders das Schweizer Selbstverständnis in Verlegenheit: «aben 
wir uns nicht immer sowohl als «ort der uneingeschränkten Volkssouverä-
nität als auch als Vorreiter einer besonders liberalen StaatsauTassung be-
trachtetN Jar die helvetische Synthese von Volkssouveränität und Libera-
lismus vielleicht ein Gründungsmythos, dessen »eit nun abläuxN

?n ZDer »erfall der Demokratiej spielt das EÄempel der Schweiz Uedenfalls 
eine wichtige Rolle. Im das Wernargument zu illustrieren, dass eine ?deo-
logie sowohl lupenrein demokratisch und vollkommen illiberal sein kann, 
greix Mounk auf die Minarett-?nitiative zurück. Das Verbot von neuen 
Minaretten war zweifellos ein direktdemokratischer Mehrheitsentscheid. 
Gleichzeitig aber ist er nicht mit der Religionsfreiheit vereinbar. Er ist zu-
gleich direktdemokratisch und illiberal: ZDas Problem mit dem Schweizer 
Referendum ist nichtj, schreibt Mounk, Zdass es undemokratisch ist – son-
dern dass ein zutiefst demokratisches System seine Energien zunehmend 
gegen fundamental liberale Cormen richtet.j 

hnliche politische Wräxe sieht Mounk am Jerk, wenn Donald Krump La-
tinos pauschal als ZVergewaltiger und Mörderj bezeichnet. Er appelliert 
damit an ATekte, die rassistisch und diskriminierend sind. Aber sie sind 
oTensichtlich mehrheitsfähig. Krump mag auf vielfältige Jeise die ameri-
kanische Verfassung und den amerikanischen Rechtsstaat herausfordern. 
Er mag schon fast routinemässig die Pressefreiheit attackieren, die Gewal-
tenteilung sabotieren, damit drohen, seine politischen Gegner ins Gefäng-
nis zu werfen. All dies ändert nichts daran, dass er eine Mehrheit hinter sich 
gebracht hat. Dass er auf demokratischem Jeg seine Macht erobert hat. 
Ind dass seine Jähler im Glauben gehandelt haben, er sei ein authenti-
scher Vertreter des Volkes, der eine antidemokratische, globalisierte Elite 
in die Schranken weist.

Mit einer Anekdote illustriert Mounk, wie wichtig dieser basisdemokrati-
sche GrundaTekt für den heutigen Populismus ist. Als er eine Jahlveran-
staltung der AfD besucht, ist er zunächst überrascht darüber, dass im Saal 
nicht nur zahlreiche Deutschland-, sondern fast so viele Schweizer Fahnen 
zu sehen sind. Bis er begreix, dass es sich um eine «ommage an die Schwei-
zer Direktdemokratie handelt. Auch der französische Front Cational, Geert 
Jilders in den Ciederlanden und die italienische inque Stelle fordern be-
kanntlich Volksentscheide nach Schweizer Vorbild. Populisten sind Freun-
de der Volkssouveränität. Aber Feinde des Liberalismus.

Jie konnte es zu dieser Entwicklung kommenN Mounk anerkennt die gän-
gigen Erklärungsansätze: Die zunehmende Migration und die abnehmende 
«omogenität von Bevölkerungszusammensetzungen, die zu Abwehrreak-
tionen führen kann. Die EÄplosion der ökonomischen Ingleichheit in ei-
ner grossen »ahl von Ländern. Die zunehmenden »ukunxsängste, die mit 
ökonomischer Insicherheit einhergehen. Die sozialen Medien, welche die 
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öTentliche Wommunikation verändern. Aber er führt einen weiteren Fak-
tor ins Feld: den undemokratischen Liberalismus. Er ist das symmetrische 
Gegenstück zur illiberalen Demokratie, die der Populismus propagiert.

Es ist tatsächlich so, sagt Mounk, dass die Globalisierung der Jirtschax 
und die ?nternationalisierung vieler Entscheidungsprozesse – in der JKO, 
der EI, zahlreichen «andelsabkommen und internationalen Gremien – de 
facto zu einer Entdemokratisierung führen. Auch die ebenso mächtigen wie 
der politischen Aufsicht praktisch entzogenen »entralbanken bilden rein 
technokratische Entscheidungsstrukturen. Die globalisierten Eliten glau-
ben zwar an Rechtsgarantien und unverhandelbare liberale Grundsätze. 
Aber die Demokratie als solche wird mehr und mehr zu einem Störfaktor.

Angesichts der Geschichte der modernen Demokratien ist diese Entwick-
lung vielleicht weniger überraschend, als wir es wahrhaben wollen. Mounk 
führt die amerikanischen Gründerväter an, die darauf bedacht waren, die 
Verfassung so zu konzipieren, dass die breiten Volksmassen an der demo-
kratischen Entscheidungs ndung nur möglichst mittelbar beteiligt waren. 
Die unge lterte Stimme des Volkes war Hames Madison bekanntlich ein 
Gräuel.

Auch in der Schweiz standen sich die Gründer des modernen Bundesstaa-
tes und die sogenannten Demokraten, die schliesslich die Volksrechte auf 
Bundesebene durchsetzten, Ua lange »eit sehr feindlich gegenüber. Escher, 
der liberale ZGründervaterj der helvetischen Republik, wollte die direkte 
Demokratie um Ueden Preis verhindern. Der hexige Gegensatz zwischen Li-
beralismus und Demokratie konnte nur in einem mühseligen historischen 
Prozess überwunden werden. Es ist vielleicht weniger verwunderlich, als 
wir glauben, dass er wieder au richt.

Das muss Uedoch um Ueden Preis verhindert werden, sagt Mounk. Denn 
auch wenn der GrundaTekt des illiberalen Populismus nicht anti-, sondern 
eigentlich urdemokratisch ist, sind Demokratien ohne solide rechtsstaat-
liche Wultur nicht lebensfähig. Sie gleiten zwangsläu g in den Autoritaris-
mus ab. Der Populismus entspringt zwar einem verständlichen Bedürfnis 
nach mehr Demokratie in einer Jelt, in der die Rechtsordnung immer un-
demokratischer geworden ist. Aber er droht, wenn er nicht von einer libe-
ralen Wultur gezähmt wird, die Demokratie zu zerstören.

Debatte: Diskutieren Sie mit Daniel Binswanger

Stimmen Sie mit seinen Einschätzungen überein oder erscheinen Ihnen 
seine Argumente nicht schlüssig? Sind bestimmte Ausgangshypothesen 
falsch? Entbrennt in Ihnen heftiger Widerspruch? Und welche Themen ver-
missen Sie in seiner Kolumne? Hier geht es zur Debatte.

?llustration Friederike «antel
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