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Tyrannei der 
Minderheit

Die USA gedachten diese Woche des Sturms auf das Kapitol. 
Der Boden für die nächste Eskalationsstufe ist bereits gelegt.

Von Daniel Binswanger, 08.01.2022

Wird Trump endemisch werden? Oder wird seine Macht sich schon mit 
den Midterm-Wahlen 2022 erneut zu einer fast senkrechten Welle au–ür-
men V der politischen Fersion einer Omikron-Wand? Das ist die ,rageJ die 
der qahrestag des Kapitol-Sturms juälender werden lässt denn :e. ,est steht 
nurG Cenauso wenig wie vo1id-9R wird die Trump-Fariante des Zechts-
populismus in naher xukun– 1erschwinden.

Auch für den ,allJ dass der EP-3räsident 202I selber nicht mehr kandidieren 
wirdJ auch wenn dann eine zwar mildereJ aber umso durchsetzungsstärkere 
Mutante der «Make America Great Again»-ödeologie zum xug kommen soll-
teJ wird sein Erbe eine tNdliche Bedrohung bleiben für die amerikanische 
Demokratie. Und für die Demokratie rund um den Clobus.

«ichts hätte zugleich bedrohlicher und unwirklicher wirken kNnnen als 
das qubiläum des Angri»s auf den amerikanischen Kongress 1or einem 
qahr. Es wurden die Opfer gewürdigtJ die Schreckensbilder wieder gezeigtJ 
das schockierend häu;ge L«ormalbürger-3ro;lÜ der bereits 1erurteilten 
Cewalttäterinnen diskutiert. Keine Sekunde aber entstand der EindruckJ 
eine politische Cemeinscha– ;nde zusammen in der xurückweisung eines 
Angri»s auf ihre Crundfesten und 1ersuche dazu anzusetzenJ ihre Wunden 
zu heilen. Es wird nicht primär der Toten gedachtJ nicht die gemeinsame 
Wertebasis bekrä–igt. Es wird eine weitere Schlacht geschlagen im kalten 
amerikanischen Bürgerkrieg.

Der Kapitol-Sturm beziehungsweise die Ausserkra–setzung der amerika-
nischen Demokratie liegt nicht hinter unsJ sondern ist eine konkrete Dro-
hung für die nahe xukun–. Eine grosse Mehrheit der republikanischen 
Wähler ist überzeugt 1on der WahlbetrugslügeJ die heute den obersten 
Claubensartikel des Trumpismus darstellt. Bereits triy die republikani-
sche 3artei zahlreiche ForkehrungenJ um ethnischen Minderheiten noch 
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gezielter die Teilnahme am Wahlprozess zu erschwerenH ihre Kontrolle über 
das Wahlprozedere und die Falidierung der Zesultate zu 1erstärkenH im ,all 
einer «iederlage das Ergebnis noch aggressi1er bestreiten zu kNnnen als 1or 
gut einem qahr. öndem die Zepublikanerinnen die áegitimität der Wahlen 
untergraben und den Zegierungswechsel trotz unzähliger Yberprüfungen 
seiner Korrektheit als Betrug denunzierenJ haben sie sich 1on den Crund-
lagen des liberalen Ferfassungsstaates 1erabschiedet.

ömmer häu;ger üben die Zepublikaner die Macht aus in einer numerischen 
Minderheitenposition und erobern sowohl die 3räsidentscha– als auch die 
Senatsmehrheit nur deshalbJ weil das antijuierte amerikanische WahlsX-
stem zu Ferzerrungen führtJ die sie begünstigen. Aus den Konzessionen an 
fNderalen Ausgleich und an den Schutz 1or plebe:ischen MehrheitenJ um 
die es den amerikanischen Ferfassungs1ätern gingJ ist im áauf der xeit die 
3er1ertierung des Demokratieprinzips geworden.

Der 3olitologe voreX Zobin sieht im Angri» auf das Kapitol die Ybersteige-
rung einer (altungJ welche die Zepublikanische 3artei schon lange prägt 
und die im qahr 2000 noch einmal eine entscheidende Beschleunigung 
fandG Ceorge W. Bush 1ollzog damals eine Art legalen Staatsstreich und 
liess sich 1om Supreme vourt die 3räsidentscha– zuschanzen V obschon 
er insgesamt klar weniger Stimmen gemacht hatte als Al Core und sich im 
entscheidenden Bundesstaat ,lorida nur mit der hoch umstrittenen :uri-
stischen Ferhinderung zusätzlicher «achzählungen durchsetzen konnte. 

«atürlich erscheint ein Ferfahren 1or dem Supreme vourt aus heuti-
ger 3erspekti1e wie eine fast un1orstellbar gewordene ödXlle der Zechts-
staatlichkeitG besser ein problematischer Zichterspruch als ein morden-
der Mob. Schon damals aber erhob die Crand Old 3artX die Missachtung 
des Mehrheitsprinzips und das 1erfahrenstechnische Unterwandern des 
Wählerwillens zum Kern ihrer Machtstrategie. Es wurde eine Entwicklung 
angeschobenJ die mit dem Kapitol-Sturm letztlich bloss ihre ,ortsetzung 
fand.

«ur ein qahr nach dem gewaltsamen Angri» auf die amerikanische De-
mokratie V ein bisschen wie in einem AlbtraumJ in dem man in xeit-
lupeJ und scheinbarJ ohne sich bewegen zu kNnnenJ dem (eraufziehen 
einer Katastrophe zusehen muss V werden wir zu xeugenJ wie sich das 
Werk des oligarchischen Machtanspruchs weiter fortsetzt. Die 3ublizistin 
und Zussland-EPpertin Masha CessenJ eine der pro;liertesten Kritikerin-
nen des Lso–enÜ Totalitarismus 1on Wladimir 3utinJ weist darauf hinJ wie 
schockierend es seiJ dass alles sich so normal anfühle. (äu;g würden dra-
matische Epochenbrüche erst im Zückblick als solche erkannt V erst wenn 
es zu spät ist.

ön der Sehnsucht nach einer autoritären Minderheitsherrscha– tre»en 
sich allerdings die beiden hauptsächlichen Klientelgruppen des heuti-
gen Konser1atismusG eine ,inanzoligarchieJ die sich 1on den Steuer- und 
Um1erteilungsansprüchen des Staates bedroht siehtJ und grosse Teile der 
weissen UnterschichtJ die sich 1on der zunehmenden ethnischen Di1ersität 
der USA in die Minderheit 1ersetzt fühlen. Die Allianz dieser Minderheiten 
ist zur Crundlage des politischen 3aktes gewordenJ der die Zepublikani-
sche 3artei heute trägt.

Die Crand Old 3artX ist deshalb zu einer ePtrem radikalen politischen Kra– 
gewordenJ die zwar minoritär bleibtJ aber dennoch die Foraussetzungen 
mitbringtJ beide (äuser des Kongresses und die 3räsidentscha– zu er-
obern. Es mag den Demokraten gelingenJ dies bei den nächsten Wahlen zu 
1erhindern. Die CefahrJ dass sie daran scheiternJ ist :edoch real. Die bisheri-
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ge L,ührungsmacht der freien WeltÜ würde sich zur Lilliberalen Demokra-
tieÜ entwickeln. Fiktor Orb)n hat eine ganz buchstäbliche Forbildfunktion 
bekommen in Teilen der konser1ati1en Bewegung. Der ,oP-Starpräsenta-
tor und potenzielle Trump-«achfolger Tucker varlson hat diesen Sommer 
sogar seine Show nach Budapest 1erlegtJ um áobgesänge auf Fiktor Orb)nJ 
den Ferteidiger Lder westlichen xi1ilisationJ der Demokratie und der ,ami-
lieÜJ anzustimmen.

3räsident qoe Biden hat zum qahrestag des Kapitol-Sturms nun eine schar-
fe Zede gehaltenJ in der er sich gegen den Angri» auf Zechtsstaatlichkeit 
und Demokratie 1erwahrt. EP-3räsident qimmX varter hat in der L«ew 6ork 
TimesÜ einen Aufruf unter dem Titel Löch habe Angst um unsere Demokra-
tieÜ 1erN»entlicht. 

Die führenden Stimmen der amerikanischen 3olitologie zeigen sich alar-
miert wie noch nieG etwa ,rancis ,ukuXamaJ der sagtJ Amerikas Zolle als 
Forbild für Demokratie sei an einem einzigen Tag zerstNrt worden und tota-
litäre Mächte wie Zussland und vhina würden sich die ,inger lecken. Oder 
(ar1ard-3rofessor Ste1en áe1itskXJ dessen AnalXse ebenfalls an Deutlich-
keit nichts zu wünschen übrig lässtG LWir sind in einer schrecklichen Situa-
tionJ in der eine der beiden grossen 3arteien sich nicht mehr an die Spielre-
geln der Demokratie hält. Keine andere etablierte westliche Demokratie ist 
mit derselben Bedrohung konfrontiertJ nicht in so akuter Weise :edenfalls.Ü

«atürlich ist es nicht hilfreichJ dass qoe Biden nach einem qahr 3räsident-
scha– eine gemischte Bilanz 1orweist V auch wenn sie weiterhin deutlich 
positi1er sein dür–eJ als sie wahrgenommen wird. ,ür das Afghanistan-De-
sasterJ das er weitgehend geerbt hatJ kann er allerdings nur zu Teilen 1er-
antwortlich gemacht werden. Das :üngste Scheitern des Umwelt- und Sozi-
alpakets ist in der Tat ein arger DämpferJ 1erursacht wurde es aber 1om er-
bitterten republikanischen Widerstand und 1om demokratischen Zechts-
abweichler qoe ManchinJ der die hauchdünne demokratische Senatsmehr-
heit in Eigenregie zum Absturz bringen kann. Ein 3räsidentJ der nicht bei-
de Kammern hinter sich hatJ ist nur sehr begrenzt handlungsfähigJ und 
die BlockademNglichkeiten des Senats tun ein Ybriges zur 3aralXse des 
ZegierungssXstems. Die Zepublikaner spielen dasselbe zXnische Spiel wie 
schon unter ObamaG Sie betreiben maPimale Obstruktion V und denunzie-
renJ dass sich nichts bewegt.

Die amerikanische Demokratiekrise strahlt :edoch nicht nur auf Zussland 
und vhina ausJ nicht zuletzt unter dem CesichtspunktJ dass eine so tief ge-
spaltene «ation wie die amerikanische militärisch wohl nur noch reduziert 
handlungsfähig ist. Auch für die politische Entwicklung in Europa dür–e 
das amerikanische Forbild wieder wegweisend werden.

Am grei arsten wird dies heute in ,rankreichJ wo Eric xemmour sich zur 
Forbildfunktion des Trumpismus komplePfrei bekennt V auch nach dem 
Kapitol-Sturm. Canz o»ensichtlich hat xemmour keinerlei Berührungs-
ängste mit der o»enen Ferachtung 1on Zechtsstaatlichkeit und Demokra-
tieJ mag er die amerikanische Fulgarität auch etwas belächeln. Trumps au-
toritäre «eigung und enophobie hingegen passen fugenlos zu xemmours 
ideologischem 3ro;l. Und die ungebrochene (errscha– des Trumpismus 
über das konser1ati1e Amerika ist sein bestes ArgumentJ um die Kra– der 
Agenda zu beglaubigen.

Etwas 1orsichtiger müssen 1orderhand noch die Schweizer Trump-,ans 
aus dem nationalkonser1ati1en áager operieren. Sich nicht 1om Kapi-
tol-Sturm zu distanzierenJ wäre 1orderhand unschicklich. Man unter-
streicht stattdessen das Cenie seiner Agenda-Setzungskra– gerne im gros-
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sen önter1iew mit Trump-Bewunderer xemmour J gibt sich überzeugtJ dass 
eine :üngere «achfolgerinJ falls Trump sich zurückziehtJ sein Werk noch 
brillanter 1ollenden kNnnte V und lässt die republikanische ,ortführung 
der Wahlbetrugslüge ganz einfach aussen 1or. Alles kein 3roblem. Sollte 
Trump in einem qahr seine Kandidatur 1erkündenJ werden ihm auch hier-
zulande seine ,ans 1on gestern wieder begeistert zu:ubeln. Demokratie-
pathos ist immer gut für Sonntagspredigten. Aber deshalb 1on der oligar-
chischen Agenda abrücken?

Der . qanuar lässt keinen xweifelG Eine ePtrem 1irulente Mutation des 
Zechtspopulismus wird bestenfalls endemisch. Der demokratiepolitische 
Ferlauf kann durchaus tNdlich sein. Wie bei allen Epidemien wird nur eines 
helfenG Abwehrkrä–e.

Hinweis: Dass sich im Angriff auf das Kapitol eine Haltung übersteigert zeigt, welche «die 
Republikanische Partei schon immer geprägt hat», ist in dieser Absolutheit nicht gerechtfertigt 
und überzogen. Die Stelle ist entsprechend angepasst, wir danken für den Hinweis aus der 
Leserschaft. 

Illustration: Alex Solman
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