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Guter Streit, schlechter 
Streit

Medien und Parteien sind in einer tiefen Krise – und damit 
auch die Demokratie. Was tun? Ein neues Buch des Politologen 

Jan-Werner Müller gibt Antworten.
Von Daniel Binswanger, 08.05.2021

Die Nachrichten von der epidemiologischen Front sind überraschend posi-
tiv. Die Fallzahlen sinken – obwohl sie auf hohem Niveau verbleiben und die 
Ansteckungen sich aufgrund der Impfung immer grösserer Bevölkerungs-
gruppen auf ein schmaler werdendes Segment von weiterhin schutzlosen 
Menschen konzentrieren. Es ist viel zu früh, Entwarnung zu geben. Und 
doch: Pandemiepolitisch scheint plötzlich wieder alles möglich.

Am Mittwoch hat die Taskforce ihre neuen Befunde präsentiert und ein-
dringlich davor gewarnt, die Bemühungen zur Senkung der Fallzahlen auf-
zugeben. «Diese Fallzahlen füllen immer noch unsere Intensivstationen-
», appellierte Taskforce-Vizepräsident Urs Karrer an die Presse. Trotzdem 
wurde am selben Tag aus verschiedenen Kantonen die Forderung laut, den 
ÖLnungsfahrplan zu beschleunigen. 

Die Berichterstattung in manchen Medien zeichnet derweil ein Bild der ak-
tuellen Rage, als seien Warnungen nur noch bösartige Panikmache: «Theo-
rie triC auf Healität: Taskforce-Zhef Martin Ackermann verteidigt die 3or-
ror-Szenarien», titelte etwa die «Aargauer Geitung». Dass Urs Karrer drin-
gend davor warnte, Kinder und Jugendliche der Durchseuchung auszuset-
zen – wie es der bundesrätliche j-Phasen-Plan im 1runde vorsieht –, wurde 
sehr viel weniger thematisiert.

Warum fällt es der Schweiz so schwer, über die Zorona-Strategie eine ver-
nün9ige Debatte zu führen? Warum steht immer wieder die Drohung von 
politischen Kurzschlüssen im Haum? Es liegt auch an den zur Verfügung 
stehenden demokratischen Hessourcen, das heisst am öLentlichen Diskurs 
und an den politischen Institutionen. Sie kommen durch die Belastungs-
probe der Pandemie an natürliche 1renzen. Aber sie sind wohl auch nicht 
im besten Gustand.
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AuLällig ist Oedenfalls, wie die zuvor allgegenwärtige Debatte über die all-
gemeine Demokratiekrise von Zovid-yá aus den Medien verdrängt worden 
ist. Der Hechtspopulismus scheint aktuell von seinem Schrecken zu verlie-
ren, sein globaler Vormarsch wurde durch Zorona scheinbar plötzlich ge-
stoppt. Ist heute wieder alles in qrdnung mit unseren öLentlichen Institu-
tionen, genau so, wie die Pandemie sich bald schon wieder in Normalität 
au5ösen wird? Da sind erhebliche Gweifel angezeigt.

Der Politologe Jan-Werner Müller veröLentlicht nun mit «Freiheit, 1leich-
heit, Ungewissheit» einen bemerkenswerten Essax über die 1rundlagen der 
Demokratie – und berührt am Hande auch immer wieder die Zovid-Krise. 
Nichts ist gut, so könnte man wohl das Fazit ziehen, aber weiterhin bleibt 
alles möglich, auch unter heutigen Bedingungen der öLentlichen Kommu-
nikation, auch in einer postpandemischen Welt.

Müller ist einem breiteren Publikum bekannt geworden mit seinem inter-
nationalen Bestseller «Was ist Populismus?», dessen Kernthese lautet, dass 
sich der Populismus, der heute für die traditionellen Demokratien zur Be-
drohung wird, immer durch eine letztlich autoritäre Seite auszeichnet. 
Er nimmt stets für sich in Anspruch, der Vertreter des «wahren» Volkes 
zu sein, und stigmatisiert seine 1egner als «unamerikanisch», «antideut-
sch» oder eben «unschweizerisch». Er gibt sich zwar als erzdemokratisch 
und hat ein scheinbar euphorisches Verhältnis zur direkten Demokratie. 
Aber da populistische Parteien mit der Behauptung arbeiten, als einzi-
ge zu wissen, was das Volk auch wirklich will, wird diesem eine eigentli-
che EntscheidungsÜndung gar nie zugetraut. Es soll lediglich sein 3äkchen 
setzen hinter der vorgegebenen Parteiposition. Wenn Populistinnen eine 
Wahl verlieren – obwohl Oa sie allein das Volk vertreten sollen –, müssen 
sie dafür immer «volksfremde» Krä9e verantwortlich machen: abgehobene 
Eliten, manipulative Medien, nicht zugehörige Minderheiten, ausländische 
N1qs, feindliche 1eheimdienste.

Woran leidet die heutige Demokratie? An einem letztlich undemokrati-
schen 1eist.

In seinem neuen Buch geht Müller nun der Frage nach, was die Vorbedin-
gungen für eine funktionierende Demokratie sind. Die kurze Antwort lau-
tet: der produktive Dissens. Es ist primär nicht ein 1emeinscha9sgefühl, 
kein geteilter Patriotismus und auch nicht die klassische Brüderlichkeit. Es 
ist die Fähigkeit zur Auseinandersetzung.

Allerdings muss diese Auseinandersetzung Formen annehmen, welche die 
Freiheit und die politische 1leichheit der Kontrahenten garantieren, und 
sie darf niemandem das Hecht auf Teilnahme absprechen. Dann kann die 
Debatte auch hart und scheinbar unversöhnlich sein. Dann können die In-
teressen aufeinanderprallen. Müller versucht den Streit, der das Wesen der 
Demokratie ausmacht, zu unterscheiden vom Streit, der die Demokratie 
zerstört.

Entscheidend ist vor allem, dass der demokratische Streit einen ungewis-
sen Ausgang hat. Es darf nicht vorab feststehen, welche Seite verliert – zum 
Beispiel, welche Partei die Wahlen verliert –, und es muss auch gewähr-
leistet bleiben, dass der Verlierer weiterhin im Spiel bleiben und vielleicht 
die nächsten Wahlen gewinnen kann. 1ewissheit gibt es nur in Diktaturen. 
Demokratien sind in ihrem Wesen ergebnisoLen.

Und warum bekommen dann im 1runde antidemokratische, autoritäre Po-
litiker wie qrb n, Re Pen oder Trump so bedrohlich starken Gulauf? Ist das 
nicht der Beweis, dass die Bürgerinnen heute zu schlecht informiert, zu ma-
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nipulierbar, zu autoritätsgläubig sind, um das gute 1edeihen der Demokra-
tie zu garantieren? Besteht die Rösung nicht darin, dass wieder mehr Macht 
in die 3ände verantwortungsvoller gatekeeper gelangen muss – also unter 
die Kontrolle von ualiÜzierten Eliten mit liberaler 1esinnung? 1egen die-
sen «demophoben» Ansatz wehrt sich Müller entschieden.

Der Populismus wird nicht deshalb zum Problem, weil die breite Be-
völkerung zu starke autoritäre ALekte entwickelt. «Bis heute ist noch 
in  keinem  westlichen  Rand  eine  Partei  oder  ein  Politiker  rechts-
populistisch-autoritärer Ausprägung ohne die 3ilfe etablierter konservati-
ver Eliten an die Macht gelangt», schreibt Müller. Der Populismus wird zum 
Problem, wenn traditionelle Machteliten mit ihm einen Pakt eingehen – sei 
es, dass sie ihn kooptieren, sei es, dass sie seine Agenda mehr und mehr 
übernehmen. Seine Erfolgschancen gründen nicht darauf, dass die breite 
Bevölkerung ganz plötzlich durchzudrehen beginnt.

Aber wie wird gewährleistet, dass die produktive Auseinandersetzung ge-
lingt? Alles hängt ab, so Müller, von der «kritischen Infrastruktur der De-
mokratie». Und woraus besteht diese Infrastruktur? Alles hängt an den 
«vermittelnden Institutionen». Und das sind vor allem die Parteien und die 
Medien.

Die Aufgabe von Parteien und Medien ist «die Darstellung und Strukturie-
rung von Kon5ikten». Parteien sti9en Allianzen zur Eroberung von Macht, 
Medien – auch wenn sie historisch in der Hegel mit Parteien verbunden 
waren – beschränken sich darauf, Machtfragen zu framen, zu deÜnieren, 
als relevant oder irrelevant auszuweisen. Medien und Parteien geben damit 
der demokratischen Auseinandersetzung ihren Hhxthmus, ihre Perspekti-
ven, ihre Struktur. Und sowohl Medien als auch Parteien sind durch den 
gesellscha9lichen und den technologischen Wandel geschwächt worden.

Müller liefert eine interessante und diLerenzierte Diskussion der Medien-
krise, die durch das Internet und Social Media enorm verschär9 wurde, 
aber schon lange vorher eingesetzt hat. Er plädiert für die Unverzichtbarkeit 
von Heformen: Internetplattformen können zwar eine sehr positive Holle 
spielen, müssen aber viel stärker reguliert werden. Sonst wird der öLent-
liche Diskurs durch die Macht des Postfaktischen vergi9et und der User 
schutzlos der Manipulationsmacht des Trackings ausgesetzt. Und weil es 
kein wirklich tragendes ökonomisches Modell mehr hat, muss das Medien-
sxstem viel stärker subventioniert werden, ganz besonders die Rokalpresse. 
Sonst verliert die Demokratie ganz einfach ihre Infrastruktur.

Eine ähnliche Forderung stellt Müller auch für das Parteiwesen auf. Die 
Volksparteien beÜnden sich im Niedergang, dafür entstehen Parteien neu-
en Txps – wie etwa die -Sterne-Bewegung, Podemos oder die Bre it-Par-
tei –, die vor allem über Webmarketing sehr schnell auf hohe Mitglieder-
zahlen kommen können, aber mehr eine neue Form von Bubble bilden, 
als dass sie eine gesellscha9liche Vermittlungsfunktion wahrnehmen wür-
den. Müller plädiert vor allem für verbesserte, möglichst transparente For-
men der ParteienÜnanzierung. Nicht Parteilichkeit ist das Problem. Son-
dern wenn nicht völlig klar ist, wer im Namen welcher Interessen spricht.

«Man hat heute keinen besonderen 1rund, optimistisch hinsichtlich der 
Demokratie zu sein. Jene, die sie untergraben wollen, perfektionieren min-
destens ebenso eifrig eine populistisch-autoritäre Hegierungskunst, wie 
die Verteidiger der Demokratie deren Krise analxsieren», schreibt Müller 
am Ende seines Essaxs. Das ist eine sehr nüchterne Beurteilung der heu-
tigen Rage, hundert Tage nach dem Trump-Abgang. Doch Müllers Essax 
macht diese Analxse mehr als plausibel.
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In der Schweiz stellt sich heute ganz gewiss kein akutes Problem einer Be-
drohung der Demokratie, aber die Zorona-Pandemie führt uns Oeden Tag 
vor Augen, wie erratisch und häuÜg irrational unser Medien- und Politik-
sxstem auf eine schwere 3erausforderung reagiert. Wer vertritt eigentlich 
welche Agenda? Wo genau positionieren sich eigentlich die Parteien, und 
aus welchen Motiven tun sie dies? Und stellt das Mediensxstem insgesamt 
die wirklich relevanten Fragen?

«Demokratie beruht nicht so sehr auf Vertrauen, sondern auf der Bereit-
scha9, sich anzustrengen», sagt Müller. «Die Wege sind da. Alles brige 
liegt an uns.»

Illustration: Alex Solman
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