
Binswanger

Ein Handbuch 
für Demokratie

Es fehlt heute nicht an Gründen, die globale politische Ent-
wicklung pessimistisch zu betrachten. Man kann das aber 

auch anders sehen.
Von Daniel Binswanger, 04.06.2022

Manchmal treBen vücher, die Non drohenden Gefahren sprechen, so fron-
tal den ZerN der Leit, dass ihre eigene äancierung zunöchst NerunmHg-
licht wird. Ein tragisches veispiel ist Michel qouellebecRs «oman U»nter-
werfungA, der in durchschaubar proNokatiNer Vbsicht die Tision eines zur 
islamistischen Fheokratie gewordenen –rankreichs entwirC S und genau 
am Fag des Ferroranschlages auf UPharlie qebdoA herauskam. qouellebecR 
sagte äesungen und MedienauCritte fast gezwungenermassen ab. Ko sehr 
seine ynstere 1rophetie bestötigt zu werden schien, für eine vuchpremiere 
war es der falsche Moment.

Lu Leiten des «ussland-»kraine-:rieges ist es nun ein politischer EssaD, der 
am x. Vpril erschien und in den Medien nur sehr spörlich diskutiert worden 
istY UWas grosse EIperimentA Non ;ascha Mounk. Es ist nicht so, dass das 
Oerk den russischen Zeo-2mperialismus zum Fhema hötte. 2m GegenteilY 
Es handelt Non der LukunC der Wemokratie. Vber insofern als der 1ublizist 
und Wozent an der qarNard »niNersitD die Fhese entwickelt, dass dem de-
mokratischen, liberalen Terfassungsstaat trotz aller vedrohungen die Lu-
kunC gehHrt0 insofern er das 2deal der Wemokratie nicht nur a8rmiert, 
sondern sich auch hinsichtlich ihrer intakten :raC und Wurchsetzungs-
föhigkeit kömpferisch und optimistisch zeigt, kann UWas grosse EIperi-
mentA als vuch der Ktunde gelten. Gerade weil für seine äancierung nun 
alles andere als ein idealer Moment war.

Oas Mounk mit seinem neuen Üpus liefert, ist eine Vrt pragmatisches 
qandbuch für eine demokratische LukunC. Es ist kein kompleIes, aka-
demisches Oerk der aNancierten Wemokratietheorie, wie es Mounk an-
dernorts Norgelegt hat. Es ist auch nicht primör eine :ritik der –ehl-
entwicklungen und vedrohungen, denen liberale Terfassungsstaaten heute 
ausgesetzt sind S ihres ULerfallsA, wie Mounk es in einem EssaD Non jJxÖ 
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formulierte. 2n UWas grosse EIperimentA tut er beinahe das GegenteilY Er 
Nersucht die vedingungen zu analDsieren, unter denen eine inklusiNe, libe-
rale Wemokratie auch in LukunC prosperieren kann. 

Keine LuNersicht Nersteht sich alles andere als Non selbst. äuzide erscheint 
sie dennoch.

Mounk Nersucht ein paar Eckpfeiler einzuschlagen, ein paar Grundsatz-
fragen zu klören, etwas 9bersicht zu schaBen. Oer sich Non der Gewalt und 
der Oirrnis dieser :riegszeiten gelegentlich überwöltigt fühlt, der sollte 
dieses vuch lesen. Es liefert eine pragmatische Vntwort darauf, wofür es 
sich zu kömpfen lohnt. »nd weshalb der liberale Terfassungsstaat trotz al-
lem gar nicht so schlechte :arten hat, diesen :ampf zu gewinnen.

Was :ernthema Non UWas grosse EIperimentA Nerröt bereits der »ntertitelY 
UOie WiNersitöt die Wemokratie bedroht und bereichertA. Was ist gemöss 
Mounk die grosse qerausforderung unserer Leit, der Grund, weshalb sich 
an so Nielen Ürten des Globus das Gefühl einer :rise der Wemokratie ein-
stellt, weshalb die Wemokratie momentan eher auf dem «ückzug und der 
Vutoritarismus auf dem Tormarsch ist. 

Wie UdiNerse WemokratieA, wie Mounk es nennt, das heisst der demokrati-
sche Ktaat, der gleichberechtigte multiethnische, konfessionelle Gruppen 
und seIuelle Ürientierungen umfasst, ist ein relatiN neues 1hönomen. Er 
stellt die GesellschaC Nor speziysche, neue qerausforderungen. Vber die 
diNerse Wemokratie bietet auch neue Phancen. »nd hat sich insgesamt trotz 
aller Kchwierigkeiten Niel besser entwickelt, als wir es höuyg wahrhaben 
wollen.

qistorisch betrachtet, so Mounk, bleibt die diNerse Wemokratie bis heu-
te ein EIperiment. FDpischerweise konstituierten sich frühe demokra-
tische Gemeinwesen wie etwa das antike Vthen oder die italienischen 
Ktadtstaaten als homogene 2n-Groups, die kaum ethnische oder religiH-
se WiNersitöt kannten. Wie Tereinigten Ktaaten, als ölteste moderne We-
mokratie, waren zwar immer ein ethnisch und konfessionell diNerses 
Einwanderungsland, was aber einherging mit KklaNerei und eItremen –or-
men Non Wiskriminierung. Erst in den Kechziger6ahren des jJ. ?ahrhun-
derts hat die vürgerrechtsbewegung begonnen, mit dem 2deal einer multi-
ethnischen Wemokratie im Nollen Kinne ernst zu machen.

Gleichzeitig  begannen  die  europöischen  Ktaaten,  sich  deynitiN  in 
Einwanderungslönder zu Nerwandeln, sodass ihr bis dahin stark auf de-
mograyscher und kultureller qomogenitöt beruhendes KelbstNerstöndnis 
zunehmend obsolet wurde. qeute sind alle westlichen Ktaaten de facto zu 
UdiNersen WemokratienA geworden S auch wenn sie dieser Fatsache nur un-
genügend gerecht werden. Was bleibt nicht ohne massiNe politische –olgen. 
Es funktioniert insgesamt aber dennoch besser, als es höuyg den Vnschein 
hat.

Grundsötzlich stellt WiNersitöt für die Wemokratie eine qerausforderung 
dar. qistorisch betrachtet waren es 2mperien, die TielNHlkerstaaten bil-
deten. Oenn die breite veNHlkerung an politischen Entscheidungen gar 
nicht erst beteiligt ist, führt die WiNersitöt der Nerschiedenen veNHlkerungs-
gruppen auch nicht zu politischen 1roblemen. 

–ür Wemokratien hingegen wird es zur qerausforderung, wenn die ge-
sellschaClichen :on(iktlinien entlang identitötspolitischer Vbgrenzungen 
Nerlaufen. Es drohen dann drei –ehlentwicklungen, die Mounk anhand Non 
Nielen konkreten veispielen erlöutertY Vnarchie, Wominanz oder –ragmen-
tierung.
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Vnarchie droht da, wo ethnische, tribale oder konfessionelle :on(ikte 
schlicht zu einem failed state führen, wie Mounk etwa am veispiel Non Vf-
ghanistan darlegt. Momentan ist das äand unter der GewaltherrschaC der 
Faliban geeint, aber es dürCe schon bald wieder in tribale und konfessio-
nelle –aktionen zerfallen.

Wominanz ist die –unktionsstHrung, die in störkerer oder milderer –orm 
alle demokratischen Ktaaten dieser Oelt betri…Y Wie MehrheitsgesellschaC 
diskriminiert Minderheiten, denen eine abweichende 2dentitöt zugeschrie-
ben wird oder die die Vnerkennung einer abweichenden 2dentitöt ak-
tiN einklagen. Wemokratien beruhen auf dem Mehrheitsprinzip, und des-
halb ist die Wiskriminierung Non Minderheiten durch die Mehrheit eine 
stöndige, sDstemimmanente Gefahr. Kie wird dann ganz besonders akut, 
wenn identitötspolitische MehrheitsNerhöltnisse sich umdrehen kHnnten, 
die Mehrheit S ob begründet oder unbegründet S sich also daNon be-
droht sieht, zur neuen Minderheit zu werden. 2n allen liberalen Wemokra-
tien unterliegen Minderheitenrechte deshalb einem besonderen Kchutz S 
was natürlich aber nicht Nerhindert, dass Wiskriminierungen das tögliche 
Lusammenleben in mehr oder minder starkem Mass beeintröchtigen kHn-
nen.

Kchliesslich gibt es auch die Gefahr der –ragmentierung. Wieses 1höno-
men wurde phasenweise als demokratiepolitisches 2deal betrachtet, be-
steht ihr Grundgedanke doch darin, die institutionelle Macht nicht nur auf 
das Mehrheitsprinzip zu gründen, sondern alle releNanten Minderheiten 
permanent daran zu beteiligen. 2n einigen äöndern funktioniert das aus-
gezeichnet, etwa in den Ziederlanden, in )sterreich und natürlich in der 
Kchweiz. 

Wer  niederlöndische  1olitologe  Vrend  äi6phart  entwickelte  in  den 
x Jer-?ahren eine allgemeine Fheorie dieser U:onkordanzdemokratieA, 
die insbesondere zur vlaupause werden sollte für ehemalige :olonien, die 
zu unabhöngigen Ktaaten wurden. Vls Torzeigemodell galt der äibanon, 
wo die Macht zwischen Kchiiten, Kunniten und Phristen Ukonkordanz-
demokratischA geteilt wurde. Woch dann Nersank das äand in einem 
langen, blutigen vürgerkrieg. Es sollte sich zeigen, dass U:onkordanz-
demokratieA nur da funktioniert, wo die Machtfragmentierung durch sehr 
starke :ohösionsfaktoren kompensiert wird.

Oie  muss  die  Wemokratie  diesen  sDstemischen  –ehlentwicklungen 
entgegentreten  Mounk betrachtet den Uphilosophischen äiberalismusA 
als GrundNoraussetzung der diNersen WemokratieY UWie «egierung   Ner-
fügt nicht über die moralische Vutoritöt, den Menschen zu sagen, was sie 
denken, wen oder was sie anbeten oder wie sie ihr 1riNatleben gestalten 
sollen.A Er Nerteidigt den philosophischen äiberalismus insbesondere ge-
genüber den Fheorien des :ommunitarismus. Minderheitenrechte müssen 
geschützt werden. Vber die GrundNerp(ichtung des Ktaates liegt immer im 
Kchutz der «echte seiner vürgerinnen und nicht im Kchutz der Gemein-
schaCen, denen sie angehHren.

äetztlich muss dieser Uphilosophische äiberalismusA durch einen Grund-
sockel uniNersalistischer Oerte getragen werden. »nd wie werden uniNer-
salistische Oerte zu einer gelebten 1raIis  qier hölt Mounk ein überra-
schendes S und nuancenreiches S 1lödoDer für den U:ulturpatriotismusA.

vei aller WiNersitöt ist eine wenigstens in manchen Vspekten geteilte 
Vlltagskultur die :lammer, die die vewohnerinnen eines äandes mitein-
ander Nerbinden kann. U2ch bin zu der 9berzeugung gekommenA, sagt 
Mounk, Udass :ulturpatriotismus ein wichtiger und weithin unterschötzter 
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vestandteil der äiebe zu einem äand ist. WiNerse Wemokratien, die darauf 
angewiesen sind, dass ihre vürger ein echtes Gefühl Non Kolidaritöt emp-
ynden, sollten ihn S ohne ihn Non oben zu Nerordnen oder als Mittel des 
Vusschlusses zu missbrauchen S unumwunden willkommen heissen.A 

Wass wir bei allen WiBerenzen mit unseren Mitbürgerinnen sehr Niele Winge 
teilen, ist die Grundlage der diNersen Wemokratie. Wie vesonderheiten Non 
Gruppenidentitöten anzuerkennen, ernst zu nehmen und zu schützen, ist 
enorm wichtig, sagt Mounk, aber man darf diese Gruppenidentitöten nicht 
UessenzialisierenA, zu unNerhandelbaren LugehHrigkeits- und Vusschluss-
merkmalen machen.

:ultur ist auch deshalb ein 2ntegrationsfaktor, weil sie wandelbar ist und 
sich auch stöndig wandelt. Oeil sie oBen ist für alle Vbschattungen, 
9bergönge, qDbridisierung. Oenn man heutige UWeutscheA nach ihrem 
äieblingsessen befragt, rangieren WHner und Kpaghetti sehr weit oben. Wa-
mit ist die kulturelle 2dentitöt der vundesrepublik bestimmt nicht erschHp-
fend beschrieben. Es widerlegt auch nicht die Fatsache, dass kulturelle 
Fraditionen immer wieder missbraucht werden, um Minderheiten auszu-
schliessen. Vber, so Mounk, es zeigt dennoch, dass kulturelle Vppropria-
tionen sich ganz Non selber stöndig Nollziehen. »nd dass wir das be6ahen 
sollten.

Ein zentrales Vnliegen Non Mounks VnalDse ist der Zachweis, dass sömt-
liche Wemokratien zwar nach wie Nor WiNersitötsdeyzite haben, dass die 
–ortschritte aber dennoch beachtlich sind. Wie politischen Erfolge des 
«echtspopulismus lassen immer wieder die –rage au ommen, ob das 
2ntegrationspotenzial moderner GesellschaCen nicht an eine Grenze stHsst 
und ob künCig nicht mit «ückschritten zu rechnen ist. 

Mounk zeigt insbesondere für die »KV, dass bezüglich EinkommensniNeau 
und vildungschancen die »nterschiede zwischen weissen Vmerikanerin-
nen und 1eople of Polor zwar immer noch markant sind, sich aber sehr 
stark reduzieren. qinzu kommt, dass UMischehenA immer höuyger werden, 
die Wurchlössigkeit zwischen den Nerschiedenen ethnischen Gruppen also 
zunimmt. 2n der amerikanischen 1olitik wird die identitötspolitische 1o-
larisierung zunehmend wichtiger. Was muss aber nicht unumkehrbar sein. 
Es entspricht nicht der gesamtgesellschaClichen Entwicklung.

Oir leben heute in ethnisch, konfessionell, kulturell und genderpolitisch 
diNersen GesellschaCen. Oenn unsere Wemokratien tatsöchlich daNon 
überfordert sein sollten, werden autoritöre Modelle sich durchsetzen. Vuch 
dafür ist 1utins Vggressionskrieg ein unzweideutiger «eminder. 

Ein nüchterner vlick auf  die gesellschaCliche Entwicklung zeigt  die 
Kchwierigkeiten, aber auch die Erfolge der diNersen Wemokratie. Was grosse 
EIperiment kann weitergehen. Es gibt Vnlass zur qoBnung, dass es gelingt.

Illustration: Alex Solman
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