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Fin Populist ist ein Gegner der Demokratie``
Auszug einer  Rede von Andreas VoBkuhle, Prasident des Bundesverfassungsgerichts

Populismus ist das politische Schlagwort der Stunde.  Er wird  nicht nur fleiBig analysiert und  heftig

gegeiBelt, er wird auch als notwendiger Weckruf begruBt, ja gar als Jungbrunnen der partizipativen
Demokratie gefeiert.

Ein durch  lnstitutionen und  rechtliche  Rahmenbedingungen „gezahmter" Populism.us k6nne einen

Ausweg aus der postdemokratischen Erstarrung bieten.
Sollten wir nicht vor diesem  Hintergrund  den  Populismus-Vorwurf als politisches Kampfinstrument entsor-

gen?  Ich  meine:  nein.

Der Populist ist ein Gegner der Demokratie. Wer die Demokratie verteidigen will, der sollte populistische
Verhaltensweisen daher offen kritisieren und bekampfen!

Daftlr brauchen wir aber eine konkrete Vorstellung davon, was Populismus in seinem  negativen  Begriffskern

bedeutet und welche Gefahren von ihm ausgehen.

Populisten besitzen keine gemeinsame politische Ausrichtung
Populismus ist schwer zu definieren. Er beschreibt eine bestimmte Strategie zum Zwecke des Erwerbs und
Erhalts von  politischer Herrschaft, die mit nahezu jeder beliebigen  inhaltlichen Ausrichtung kombiniert wer-

den  kann. An den  konkreten  politischen Zielen  kann  man eine pppulistische von einer nichtpopulistischen

Bewegung nicht unterscheiden.  Populisten  besitzen  keine gemeinsame politische Ausrichtung:  Die Ziele von

Hugo Chavez und  Donald Trump beispielsweise k6nnten unterschiedlicher kaum sein.

Doch  Populisten  nehmen ftlr sich  in Anspruch, als Einzige den (einen) wahren Willen des Volkes erkannt zu

haben  und  deshalb auch als Einzige wirklich  berechtigt zu sein, fur das Volk insgesamt sprechen zu  k6nnen.

Ftinf Unterschiede zwischen Demokratie und Populismus
Ausgehend  davon,  lassen sich fonf Widerspruche zwischen der populistischen  ldeologie  und dem  im Grund-

gesetz niedergelegten Verstandnis von  Demokratie aufzeigen.

1.  Zu den zentralen Begrtindungselementen demokratischer Herrschaft zahlt die Einsicht, dass es in
Bezug auf normative Fragen so etwas wie eine absolute,  immer gtlltige ,,Wahrheit`` nicht gibt.  Der Populist

hingegen  behauptet, das Volk sei  im  Besitz der Wahrheit.
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Die moderne  Erkenntnistheorie und die  politische Alltagserfahrung sprethen da fur, dass in Wirklichkeit

niemand  im  Besitz einer absoluten Wahrheit in  politischen Angelegenheiten  ist.

Deshalb muss in einer Demokratie derjeweils andere  Burger als gleich  und frei anerkannt,  ihm also gleiche

Mitwirkungsrechte in 6ffentlichen Angelegenheiten zugestanden werden.

Das demokratische  Mehrheitsprinzip gewahrleistet, dass die gr6Btm6gliche Zahl der Burger ihren  Urteilen

tiber das Gemeinwohl entsprechend  leben  kann. Weil aber eine  politische  Einschatzung auch dann  nicht zu

einer unwandelbaren Wahrheit wird, wenn sie von einer noch so groBen Mehrheit der Burger geteilt wird,

muss in der Demokratie immer auch davon ausgegangen werden, dass sich vielleicht in der Zukunft eine ab-

weichende  Einschatzung als tlberzeugender erweist.

Die Demokratie beruht also einerseits auf der Bereitschaft der Minderheit, die ordnungsgemaB getroffene

Mehrheitsentscheidung loyal zu  befolgen. Andererseits wird die Minderheit nicht nur begrifflich vorausge-

setzt, sondern auch politisch anerkannt und durch die Grund-und Freiheitsrechte geschtltzt, so dass sie ,,nicht

absolut im Unrecht, nicht absolut rechtlos ist'`, sondern die Chance hat, selbst zur Mehrheit zu werden,

2. Untrennbar verbunden mit der populistischen AnmaBung einer  absoluten Wahrheit in politischen
Fragen  ist, zweitens, die Vorstellung von  Einheit:  Es gibt ftjr Populisten   nur ein -moralisch  reines -

homogenes Volk.

Doch Vorsicht! Antipluralistisches Denken kommt nicht immer so offensichtlich daher. Nicht wenige unter

uns glauben etwa, die Burgerinnen und B0rger seien sich oft oder im  Prinzip einig, was politisch zu gesche-
hen habe, allein, die Politiker warden andere, ihren eigenen lnteressen entspreche.nde Ziele verfolgen.

Die politischen  Differenzen zwischen BtJrgern und Politikern seien deshalb gr6Ber als die Differenzen der

Burger untereinander. Wenn allerdings etwa dreiBig Prozent der befragten Bundesbdrger einer I.tjngeren
Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge einer solchen apolitischen Vorstellung eines tlberparteilichen Ge-__

samtinteresses zuneigen, muss uns dies Anlass zum Nachdenken geben.

Hier dtirfte sich die Verlagerung der (politischen) Diskussion aus dem  realen AIltag in die digitalen  Netzwer-

ke auswirken. Indem ihre Algorithmen zur Herausbildung von ,,Filterblasen`` und ,,Echokammern" beitragen,
wird  uns Einheit vorgespiegelt, wo in Wirklichkeit Vielfalt das Leben pragt. Die grundgesetzlich verfasste

Demokratie verlangt jedoch kein homogenes Volk.

3. Weil sie den wahren Volkswillen vermeintlich erkannt und verstanden haben, nehmen Populisten, drit-
tens, fur sich in Anspruch, sie -und sie allein -wurden das ganze Volk reprasentieren.
Trager des tjberlegenen Wissens ist nicht selten eine Fuhrungsfigur;   Es geht Populisten  regelmaBig nicht

urn eine Ausweitung der tatsachlichen Teilhabe des Volkes, sondern urn die  Legitimation einer neuen  Elite,

die auf die akklamationshafte Zustimmung des Volkes -ja die ldentitat mit dem Volk -verweisen kann.

4.  Der vierte Angriff des Populismus auf die Demokratie des Grundgesetzes betrifft die Rolle von Volksver-
tretern: Ausgehend von  der Grundannahme eines jederzeit einheitlichen Volkswillens,  behaupten  Populis-

ten, Abgeordnete k6nnten und mussten einfach immer diesem Willen der Burger folgen.  Diese Forderung

ist offenbar vielen  Btlrgerinnen  und  Btlrgern sympathisch. Wenn  populistische  Politiker gleichwohl  behaup-

ten, sie wtlrden sich streng an den Auftrag des Volkes halten, verschleiern sie tlberdies, dass sie selbst den

vermeintlichen Auftrag vorformulieren  und -wie alle anderen  Politiker -immer nur Interpret von  ldeen

und  lnteressen sein  k6nnen.
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Die  parlamentarische  Demokratie des Grundgesetzes fuBt auf dem  Leitbild der Abgeordneten als Trager

eines ,,freien  Mandats``.  Das bedeutet dreierlei:

Erstens k6nnen sich die Abgeordneten  ihrer moralisch-politischen Verantwortung fur das Gemeinwohl  nicht

unter Verweis auf angebliche Vorgaben Dritter -und sei es der Parteibasis -entziehen; sie mtissen daher
auch stets selbstverantwortlich  entscheiden, ob sie der Mehrheitsmeinung innerhalb  ihrer Fraktion folgen.

Die  Freiheit des Mandats wirkt sich, zweitens, strukturell auf die Art und Weise der Fraktionsarbeit ein.

Und drittens gewahrleistet erst die Freistellung der Abgeordneten von auBerparlamentarischen Zustim-

mungsvorbehalten, die  Handlungsfahigkeit des Parlaments.  Diese  Handlungsfahigkeit wiederum  ist eine

Voraussetzung fur die grundsatzliche Zustandigkeit des Plenums des Bundestags auch fur zeitkritische, aber

wesentliche Entscheidungen wie den Einsatz der Bundeswehr oder haushaltsrelevante Mar!nahmen, etwa
im  Rahmen  der Bankenrettung.

5. Wer nach alledem meint, das skizzierte antidemokratische Ressentiment der populistischen Bewegun-

gen diene allein der Demagogie, der irrt -leider.   Die Achtung oppositionellen Verhaltens lasst sich  tlberall
dort beobachten, wo Populisten an die Macht gelangt sind. Der populistische Staat wird mit der Begrtln-

dung autoritar, nur so k6nne der wahre Wille des Volkes vollstreckt werden.  Diese beunruhigende Entwick-
lung lasst sich auch  in  unserer unmittelbaren  Nachbarschaft, in  Ungarn,  Polen  und  der Turkei  beobachten.

Nicht von ungefahr stellt das Grundgesetz demgegenuber die Medien, gerade dann, wenn sie regierungs-
kritisch  berichten, und alle anderen  Formen oppositionellen Verhaltens unter den besonderen Schutz den

Grundrechte.  Und nicht von  ungefahr wacht das Bundesverfassungsgericht von  Beginn an streng tiber ihre
Einhaltung und  hebt immer wieder hervor, dass namentlich die  Meinungs-,  Presse-,  Rundfunk-und  lnfor-

mationsfreiheit sowie die Versammlungsfreiheit zu den unentbehrlichen Funktionselementen eines demo-

kratischen Gemeinwesens zahlen.

Umgang nit der Herausforderung des Populismus
Ftlgt man am Ende meiner Uberlegungen alle Mosaiksteine zusammen, ergibt sich folgendes Bild: Obwohl
Populisten gem und erfolgreich mit demokratischem Vokabular hantl.eren, ist die dahinterstehende ldeolo-

gie bei  Lichte  betrachtet im  Kern antidemokratisch.
Als Allererstes sollten wir etwas Ballast abwerfen: Schrille T6ne, pers6nliche Angriffe, vermeintliche Ta-

bubrtlche wo die Grenze zwischen lebhafter Auseinandersetzung und Verrohung der politischen Sitten
verlauft, wird  immer umstritten sein.  Fehlendes demokratisches Bewusstsein  ist dadurch  nicht zwingend

indiziert.

Die  Demokratie des Grundgesetzes ist keine ,,Kuschel-Demokratie'`. Sie le®bt von der leidenschaftlichen Aus-

einandersetzung, zu der auch eine kraftvolle Rhetorik und  pr5gnante Zuspitzungen geh6ren.

Die Neigung zu soziologischen GroBdeutungen  (Stichwort: ,,Globalisierungsverlierer`')  mit ihren  Ubergangen

in die kollektive  Psychologie ist in  meinen Augen ebenfalls eher kontraproduktl.v.  Die Auslagerung des Pro-

blems „nach unten'' lenkt Wasser auf die Muhlen der Populisten, die den antielitaren Affekt gerade durch

Hinweise auf eine herablassende  Haltung des Akademikermilieus gegentlber der „normalen" Bev6Ikerung

gerne befeuern.
Auch vom Versuch,  Populisten das Wasser abzugraben, indem man ihre Protagonisten demonstrativ aus
dem demokratischen  Diskurs ausschlieBt,  halte ich jenseits der durch das Grundgesetz gezogenen Grenzen
weni8.

Zum einen  besteht die Gefahr eines performativen Selbstwiderspruchs, weil der implizite Anspruch zumin-

dest mitschwingt,  in Wirklichkeit wtlrden  nur die etablierten demokratischen  Parteien die  Burger vertreten.

Zum anderen  ist diese Strategie  nachweislich erfolglos geblieben, was sich am Zuspruch fi]r rechtspopulisti-

sche  Parteien in vielen europaischen  Landern eindrucksvoll gezeigt hat.
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Die moderne  Erkenntnistheorie und die politische Alltagserfahrung sprechen daftlr, dass in Wirklichkeit

niemand  im  Besitz einer absoluten Wahrheit in  politischen Angelegenheiten  ist.

Deshalb muss in einer Demokratie der I.eweils andere  Btlrger als gleich  und frei anerkannt, ihm also gleiche

Mitwirkungsrechte in 6ffentlichen Angelegenheiten zugestanden werden.

Das demokratische  Mehrheitsprinzip gewahrleistet, dass die gr6Btm6gliche Zahl der Btlrger ihren  Urteilen

tiber das Gemeinwohl entsprechend  leben  kann. Weil aber eine politische  Einschatzung auch dann  nicht zu

einer unwandelbaren Wahrheit wird, wenn sie von einer noch so groBen  Mehrheit der Btlrger geteilt wird,

muss in der Demokratie immer auch davon ausgegangen werden, dass sich vielleicht in der Zukunft eine ab-

weichende  Einsch5tzung als tiberzeugender erweist.

Die Demokratie beruht also einerseits auf der Bereitschaft der Minderheit, die ordnungsgemaB getroffene

Mehrheitsentscheidung loyal zu  befolgen. Andererseits wird die Minderheit nicht nur begrifflich vorausge-

setzt, sondern auch politisch anerkannt und durch die Grund-und Freiheitsrechte geschtltzt, so dass sie ,,nicht
absolut im  Unrecht, nicht absolut rechtlos ist``, sondern die Chance hat, selbst zur Mehrheit zu werden.

2. Untrennbar verbunden mit der populistischen AnmaBung einer  absoluten Wahrheit in politischen
Fragen  ist, zweitens, die Vorstellung von  Einheit:  Es gibt ft]r Populisten   nur ein -moralisch  reines -

homogenes Volk.

Doch Vorsicht! Antipluralistisches Denken kommt nicht immer so offensichtlich daher. Nicht wenige unter

uns glauben etwa, die Btlrgerinnen und Btlrger seien sich oft oder im Prinzip einig, was politisch zu gesche-
hen habe, allein, die Politiker wtlrden andere, ihren eigenen lnteressen entspreche.nde Ziele verfolgen.

Die politischen Differenzen zwischen Btlrgern und Politikern seien deshalb gr6Ber als die Differenzen der
Burger untereinander. Wenn allerdings etwa dreiBig Prozent der befragten  Bundesbtlrger einer jtlngeren

Studie der Bertelsmann-Stif[ung zufolge einer solchen apolitischen Vorstellung eines tlberparteilichen Ge-._

samtinteresses zuneigen, muss uns dies Anlass zum Nachdenken geben.

Hier dtlrfte sich die Verlagerung der (politischen)  Diskussion aus dem realen Alltag in die digitalen  Netzwer-

ke auswirken.  Indem ihre Algorithmen zur Herausbildung von ,,Filterblasen'` und ,,Echokammern" beitragen,

wird  uns Einheit vorgespiegelt, wo in Wirklichkeit Vielfalt das Leben pr5gt.  Die grundgesetzlich verfasste

Demokratie verlangt jedoch kein homogenes Volk.

3. Weil sie den wahren Volkswillen vermeintlich erkannt und verstanden haben, nehmen Populisten, drit-
tens, fur sich in Anspruch, sie -und sie allein -wtlrden das ganze Volk reprasentieren.
Trager des tlberlegenen Wissens ist nicht selten eine Fuhrungsfigur;   Es geht Populisten  regelmaBig nicht

urn eine Ausweitung der tats5chlichen Teilhabe des Volkes, sondern  urn die Legitimation  einer neuen  Elite,

die auf die akklamationshafte Zustimmung des Volkes -ja die ldentitat mit dem Volk -verweisen kann.

4. Der vierte Angriff des Populismus auf die Demokratie des Grundgesetzes betrifft die Rolle von Volksver-
tretern: Ausgehend von  der Grundannahme eines jederzeit einheitlichen Volkswillens,  behaupten  Populis-

ten, Abgeordnete k6nnten und  mussten einfach immer diesem Willen der Burger folgen. Diese Forderung
ist offenbar vielen  Burgerinnen  und  Btlrgern sympathisch. Wenn  populistische  Politiker gleichwohl  behaup-

ten, sie wurden  sich streng an den Auftrag des Volkes halten, verschleiern sie tiberdies, dass sie selbst den

vermeintlichen Auftrag vorformulieren und -wie alle anderen  Politiker -immer nur Interpret von  ldeen

und  lnteressen sein  k6nnen.
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