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Eine brandgefährliche 
Fiktion

Volkswille? Allgemeinwille? Willensnation? Diese Begride 
sinä wieäer einmal mchStig im .hSwangL !eiäerb

Von Daniel Strassberg, 24.09.2019

.ie kennen äasL .ie ,eshScuigen sihS mit irgenäetwasp önä zlütflihS taöhSt 
es I,erall aövL Als wIräe es in äer !öu liegenL 

Jn äen -ergangenen WohSen ,eshScuigten mihS äer WcSlerwille önä sein 
naSer Verwanäterp äer sogenannte VolkswilleL Vor äen WaSlen ,emISen 
alle .eiten äen WcSlerwillenp mit äem Volkswillen legitimiert Boris –oSnT
son seinen antizarlamentarishSen Amoklaövp önä äie AvD shSwaäroniert 
öna,lcssig -om Volkswillenp -om Volkskürzer önä sogar -om äroSenäen 
VolkstoäL 

Die zolitishSe Verwenäöng äes Volks,egrids ist fwar nihSt neö M wir SaT
,en in äer .hSweif äi-erse Volkszarteienp önä äie ReilneSmerinnen äer 
«ontagsäemonstrationen in äer eSemaligen DD» skanäierten NWir sinä 
äas VolkbP Mp a,er sie shSeint sihS aktöell ,eäroSlihS fö -ershScrvenL

WcSrenä ihS also -ersöhStep äiesem ominüsen WcSlerwillen oäer VolksT
willen aöv äie .zör fö kommenp ershSien wie ein «enetekel I,erall äer 
Came »oösseaösL Jn äer »ezö,lik grid Daniel Binswanger aöv »oösseaö 
förIhkp öm äas ,ritishSe Desaster -ersteSen fö Selvenp önä äie qlattvormp 
aöv äer äie «itglieäer äer KinUöe .telle önter anäerem äarI,er a,stimmen 
konntenp o, äie Bewegöng eine :oalition mit äem qartito Demohratiho einT
geSen sollp Seisst oSne GmshSweive »oösseaöL

«it volgenäer qassage aös äem NKontrat sohialP Sat es önser –eanT–ahUöes 
föm .hSötfzatron äer grüssten italienishSen Volks,ewegöng ge,rahStH

«Wie findet man eine Gesellschaftsform, die mit der ganzen gemeinsamen Kraft 
die Person und das Vermögen jedes Gesellschaftsgliedes verteidigt und schützt 
und kraft dessen jeder einzelne, obgleich er sich mit allen vereint, gleichwohl 
nur sich selbst gehorcht und so frei bleibt wie vorher?» Dies ist die Hauptfrage, 
deren Lösung der Gesellschaftsvertrag gibt. (…)
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Alle [Klauseln dieses Vertrages] lassen sich, wenn man sie richtig auffasst, 
auf eine einzige zurückführen, nämlich auf das gänzliche Aufgehen jedes 
Gesellschaftsgliedes mit allen seinen Rechten in der Gesamtheit, denn indem 
sich jeder ganz hingibt, so ist das Verhältnis zunächst für alle gleich, und weil 
das Verhältnis für alle gleich ist, so hat niemand ein Interesse daran, es den 
anderen drückend zu machen. (…)

Scheidet man also vom Gesellschaftsvertrage alles aus, was nicht zu seinem 
Wesen gehört, so wird man sich überzeugen, dass er sich in folgende Worte 
zusammenfassen lässt: «Jeder von uns stellt gemeinschaftlich seine Person 
und seine ganze Kraft unter die oberste Leitung des allgemeinen Willens, und 
wir nehmen jedes Mitglied als untrennbaren Teil des Ganzen auf.»

Aus: Jean-Jacques Rousseau, «Contrat social», Kapitel VI.

Das also war »oösseaös »efezt vIr eine SarmonishSep gerehSte önä äeT
mokratishSe EesellshSauH –eäer gi,t seinen zersünlihSen Willen an äer 
Earäero,e a, önä nimmt äavIr äen allgemeinen Willen anL .eitSer vegt 
äer allgemeine Willep äie volonté générale, wie ein jörrikan äörhS äie 
WeltgeshSihSte önä rihStet ,etrchStlihSen .hSaäen anL Finmal Seisst er 
WcSlerwillep äann Wille äes Volkesp äann WillensnationL 

Die .hSweif sei eine Willensnationp Seisst es tievshSIrvenäL DohS was in 
ärei Reövels Camen ist eine Willensnation? Wer will äa was? JhS? «ihS Sat 
nie xemanä gevragtp o, ihS .hSweifer sein willL Gnä -ielep äie wollenp äIrven 
nihStp weil sie nihSt wissenp wo äie nchSste «igros liegtL Also will äie CatiT
onL DohS wie kann eine Cation etwas wollen? Cör qersonen wollen etwasp 
önä ,isweilen nihSt mal äieseL 

Wie immerp wenn etwas -erwirrenä istp kann man ,ei Wikizeäia nahST
shSaöenH Als Willensnation ,efeihSnet sihS ein .taat im .inne einer -olönT
taristishSenp also ,ewösst gewollten EemeinshSau -on anscssigen BIrgern 
öntershSieälihSer etSnishSer jerkönuL 

Jrgenäwie möss ihS im Aöslanä gewesen seinp als äie .hSweifer WillensT
nation äas ,ewösst wollteL

CatIrlihS weiss aöhS ihSp äass äie volonté générale eine yiktion istp a,er sie 
ist eine ,ranägevcSrlihSe yiktionp weil sie eine e(klösi-e FinSeit söggeriertL 
Eemcss »oösseaös RSeorie ermitteln WaSlen önä A,stimmöngen nihSt 
etwa vragilep -olatile önä ou fövcllige «eSrSeitenp sonäern ,ringen einen 
metazS)sishSen FinSeitswillen föm AösäröhkL Die Demokratie wirä äaT
äörhS aöv WaSlerge,nisse reäöfiertp äa,ei ist sie in äer »ealitct -iel meSr 
als äasH .ie ist ein aösgeklIgeltes VervaSrenp wie in einer EesellshSau I,er 
öntershSieälihSe Jnteressen -on Erözzen 3nihSt -on Finfelnenb0 entshSieT
äen wiräp 4ankiert -on Jnstitötionenp äie äieses VervaSren shSItfenL 

Das VervaSren mag «cngel Sa,en M in manhSen Eemeinäen Sa,en rönä 
äie jclue äer 9ZT ,is 21T–cSrigen kein .timmT önä WaSlrehSt Mp a,er es 
Sat sihS im Erossen önä Eanfen ,ewcSrtL Fs Sat sihS -or allem äesSal, 
,ewcSrtp weil es ein trcges .)stem istL Die qS)sik nennt ein .)stem äann 
trcgep wenn es im ,eo,ahSteten Üeitraöm keine oäer kaöm Vercnäeröngen 
feigtL Also föm Beisziel äie .hSweifp wo eine VershSie,öng öm 7 qrofent 
WcSlerstimmen einem zolitishSen FrärötshS gleihSkommtL

Die amerikanishSen ErInäer-cter Sa,en äörhS checks and balances äas zoT
litishSe .)stem a,sihStlihS trcge aösgelegtp äamit es nihSt gekazert werT
äen kannL DohS genaö äas geshSieSt im Aögen,lihk I,erall aöv äer WeltL 
Jn Eross,ritannienp Jsraelp äen G.Ap Jtalienp Gngarnp qolen wirä geraäe äie 
zarlamentarishSe Demokratie aösgeSe,elt M im Camen äes Volkesp im CaT
men äer volonté générale, im Camen äer Demokratie sel,stL Fs ist also kein 
Üövallp äass sihS äie KinUöe .telle mit »oösseaö shSmIhkenL
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Was ist eigentlihS so gevcSrlihS am :onfezt äer volonté générale?

8L Fs äegraäiert äas qarlament föm willvcSrigen FrvIllöngsgeSilven äes 
metazS)sishSen Willens önä zroäöfiert äamit xene merkwIräige .zalT
töng fwishSen qarlament önä Volkp äie in äer .hSweif önter äer KSidre 
NKlasse zolitiUöeP segeltL Der .zeaker äes House of Commons, –oSn BerT
howp reäete ,ei seinem »Ihktritt äen qarlamentariern önä qarlamentaT
rierinnen ins EewissenH JSr seiä keine Delegiertenp iSr seiä »ezrcsenT
tantenb O,ersetftH JSr seiä nihSt gewcSltp öm genaö äas fö tönp was eöre 
WcSler -ermeintlihS wollenp sonäern öm Jäeen fö Sa,en önä sie ömT
fösetfenL

7L Die volonté générale ist M gegen »oösseaös Jntention M nationalistishSL 
Der Volkswille wöräe in äer »omantik mit einem Volksgeist -erseSenp 
-or allem -on –oSann Eottvrieä jeräer 38 22M8 Z90L Der Volkswille ist 
äesSal, nihSt I,erall äersel,ep weil er einen nationalen Eeist aösärIhktp 
gleihSsam äen KSarakter eines VolkesL Diese KSaraktere sinä natIrlihS 
öntershSieälihSp aöhS öntershSieälihS eäelp xeäenvalls steSt äer äeötT
shSe meist ganf o,en aöv äer !isteL !eiäer lcsst sihS äieser ominüT
se Volksgeist so wenig aösrotten wie äie RigermIhke oäer WinäenT
gewchSseL »öäolv .teiner Sat iSn kolzortiertp Alvreä »osen,erg Sat iSn 
mit äer »assentSeorie -ermcSltp önä Seöte Sat er sihS ein shSein,ar 
Sarmloses «cntelhSen ömgelegtH äie !eitköltörL

9L Die volonté générale ist aösgrenfenäL Wenn äer «eSrSeitsentshSeiä äen 
Willen äes Volkes oäer äen WcSlerwillen aösärIhktp geSürt äann äie 
«inäerSeit nihSt meSr föm Volk? äer xenep äie gar nihSt wcSlen? DohS 
äamit nihSt genögp äen jItern äes Volkswillens gelingt es sogarp äiesen 
vIr sihS fö ,eanszröhSenp wenn sie in äie «inäerSeit -ersetft weräenL 
.ie mahSen äie «eSrSeit einvahS fö WIrmernL Am Fnäe weräen xenep 
äie äen Volkswillen nihSt teilenp als VolksshScälinge äeSömanisiertp äie 
äen Volkstoä Ser,eivISren M alles aös äer GnT.zrahSe äer AvDL

2L Die volonté générale tenäiert för Diktatörp weil sie einen zer-ertierten 
yreiSeits,egrid erfeögtL Die yreiSeit äer .VqTqlakate ist nihSt äie äörhS 
äie Jnstitötionen geshSItfte yreiSeit äes Finfelnenp sonäern äie yreiT
Seit eines :ollekti-sp äes Volkesp äer .hSweifp äer Cationp shSlimmstenT
valls äes «o,sL Diese yreiSeit kann äesSal, zro,lemlos -on einem FinT
felnen ösörziert weräenp äer ,eSaöztetp äen Volkswillen fö rezrcsenT
tieren önä äie yreiSeit äes Volkes fö shSItfenL Cör weil sie ,eSaöztenp 
äie volonté générale fö -erkürzernp künnen all äie kleinen R)rannen mit 
äen komishSen yrisören äaöernä äie yreiSeit im «önä vISrenp wcST
renä sie äie yreiSeit äes Finfelnen mit yIssen tretenL

Wie wcre es also mit einer kInuigen «ontagsäemop aöv äer skanäiert wiräH 
NWir sinä kein VolkP?

Illustration: Alex Solman
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