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„Was ist los in Europa und den USA? - Paradigmenwechsel oder nur Getöse?“

„Die Zeit ist aus den Fugen“, selten zuvor schien diese Bemerkung aus Shakespeares Hamlet
so aktuell wie zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Die Institutionen und Normen einer liberalen
Weltordnung sehen sich gegenwärtig einem enormen Stresstest ausgesetzt und momentan
scheint es mehr als offen zu sein, in welche Richtung sich die Welt wie auch die
Weltordnungsvorstellungen in der nahen Zukunft entwickeln werden. Was besonders irritiert
ist der Umstand, dass dieser liberalen Weltordnung wie auch ihren Institutionen ein neuer
Gegner gegenübergetreten ist, der lange als Garant eben dieser Ordnung gelten konnte: die
Vereinigten Staaten von Amerika. Die USA haben in ihrer Geschichte immer geschwankt
zwischen Phasen des globalen Engagements und Phasen des Rückzugs und der
Selbstbesinnung, doch deutet sich mit der Trump-Administration eine neue Entwicklung an,
die – aus einer sozialwissenschaftlichen distanzierten Perspektive aus betrachtet – noch
spannend werden dürfte.
Nach den ökonomischen-finanz-politischen Krisen, die mit den Stichworten Lehmann
Brothers, Staatsschuldenkrise und Eurokrise umschrieben werden können, stehen wir nun
auch politischen Krisen gegenüber, deren dramatische Signaturen sich wie folgt umreißen
lassen:
Der Rückzug der USA aus multilateralen Verhandlungsregimen, das Aufkommen eines neuen
Protektionismus wie eines sich immer militanter gebenden Nationalismus – augenfällig etwa
in Russland, aber auch in der Türkei und anderswo, die Einschränkung politischer Rechte in
vielen Weltgegenden, der dramatischen Steigerung der Rüstungsausgaben in vielen Teilen der
Welt bei gleichzeitiger Unterminierung wichtiger Verträge wie des INF zur Reduzierung von
Atomwaffen wie auch des Pariser Klimaabkommens wie auch die deutlich verschärfte
Konfliktintensität zwischen den USA und Nordkorea und den USA und Iran. Selbst
Spannungen innerhalb der NATO deuten sich an und die Europäische Union steht nach dem
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Brexit vor einer gewaltigen Herausforderung. All diese Entwicklungen werden begleitet vom
Aufkommen Chinas, der momentan einzigen Großmacht mit einer kohärenten globalen geostrategischen Ausrichtung, womit die Zeichen auf eine veritable Hegemoniekrise stehen
zwischen dem neuen Herausforderer China und der eher orientierungslosen Weltmacht USA.
China scheint sich gerade anzuschicken, das Vakuum zu füllen, das die USA bereitwillig
waren zu eröffnen, wobei es der EU notorisch schwerfällt, eine konzise, in sich geschlossene,
zukunftsweisende Strategie zu entwickeln.
Ob sich angesichts einer solchen stichwortartigen Beschreibung des Weltzustands von einem
Paradigmenwechsel sprechen lässt, möchte ich dahin gestellt sein lassen: der wichtigste
Paradigmenwechsel ereignete sich aus meiner Sicht in den frühen 90er Jahren des
vergangenen Jahrhunderts mit dem Ende des Kalten Kriegs.
Schien es lange als fraglich, ob ein „benevolenter Hegemon“ besser in der Lage sei, eine
stabile Weltordnung zu garantieren als ein sicher austariertes bipolares Weltsystem, wie es
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Abschreckungsstrategie die Konfrontation zwischen NATO und dem Warschauer Pakt im
Kalten Krieg festfror, so deutete sich in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein
grundlegender Wandel dieser Konstellation an. Die Balkankriege in den 90er Jahren zeigten,
dass sich nach dem Ende der Blockkonfrontation die Signatur politischer Konflikte
grundlegend änderten: Seit den 90er Jahren sprechen wir von den Neuen Kriegen, die nicht
mehr
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Auseinandersetzungen innerhalb von schwachen, fragilen zerfallenen Staaten, an denen sich
eine Vielzahl von staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren beteiligt und die sich häufig aus
inter- oder intraethnischen Konflikten speisen. Der Konflikt in Syrien momentan kann
einerseits als Stellvertreterkrieg der Großmächte interpretiert werden, er kann aber auch
beispielhaft für die Neuen Kriege gelten. Kommentatoren haben den Syrienkrieg bereits mit
dem 30 jährigen Krieg verglichen, doch die Besonderheit dieser Neuen Kriege ist, dass wir es
nicht mit Staatsbildungs- oder Staatsgründungskriegen zu tun haben, sondern eher mit
Staatszerfallskriegen. Eine Besonderheit vieler Neuer Kriege beruht weiterhin darin, dass die
Frage von Identitäten eine immer größere Rolle einnimmt. Gruppen und politische Entitäten
streben immer stärker nach einer eigenen, unverwechselbaren Identität und fordern
zunehmend Politiken der Identität mit Sonderrechten ein. Die Identitätsfrage macht sich auch
in den neuen Sezessionsbewegungen bemerkbar, wie wir sie in Kanada oder auch in
Katalonien finden. Mit dem Ende der Blockkonfrontation hat sich damit auch die Frage nach
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Grenzziehungen politischer Kollektive und der Konstruktion von Staatlichkeit auf die
Tagesordnung gesetzt.
Das Ende des Kalten Krieges wirkte sich jedoch nicht nur auf die Außenpolitik aus, sondern
es zeitigte auch tiefgreifende Änderungen für die Innenpolitik – zumindest der westlichen
Länder: denn mit dem Kommunismus verlor die liberale Demokratie ihr Gegenmodell im
Wettstreit politischer Systeme. Dieser Sieg der Systeme wurde zunächst als „Ende der
Geschichte“ (Francis Fukuyama) freundvoll begrüßt und alsbald, Mitte der 90er Jahre, war
die Rede von einer globalen demokratischen Revolution, doch wie schon Montesquieu
bemerkte, so gehen Institutionen eher an ihrem Erfolg zugrunde… Eine Vielzahl der neu
entstehenden, sich demokratisierenden Gemeinwesen transformierte sich nicht zu
konsolidierten Demokratien, sondern blieb auf dem Weg dorthin stecken, um als halbierte
Demokratie oder illiberale Demokratie zu enden. Der von den USA und Großbritannien
ausgehende Neoliberalismus mit seiner Orientierung an ökonomischer Effizienz und
Effektivität stürzte die Demokratie überdies in eine Wertekrise – das Stichwort der
marktkonformen Demokratie ist hier durchaus am Platze, womit die Kanzlerin seinerzeit
durchaus zeigte, dass sie auf der Höhe ihrer Zeit war.
Im Folgenden will ich beide Aspekte, die außenpolitischen wie auch die innenpolitischen, ein
Stück weit beleuchten. Als Wegmarken könnten mir einige Buchtitel des Philosophen Jürgen
Habermas dienen, die Habermas als subtilen Zeitdiagnostiker ausweisen: Im Jahr 1985
veröffentlichte er ein Schrift mit dem Titel „Die neue Unübersichtlichkeit“, 1998 prägte er
das Schlagwort von der „postnationalen Konstellation“ und warnte bereits 2004 vor dem
„Gespaltenen Westen“. 2008 veröffentlichte Habermas ein Buch mit dem Titel „Ach,
Europa“.

Ich beginne also mit der neuen Unübersichtlichkeit, wobei die Weltläufte heute sich noch weit
unübersichtlicher darstellen als zu der Zeit, in der Habermas seinen Text schrieb:
Etwa zeitgleich mit der Amtsübernahme durch Donald Trump in den USA hielt der
chinesische Staatschef Xi Jingpeng seine mittlerweile berühmte Rede vor dem
Weltwirtschaftsforum in Davos. Während Trump „America first“ proklamierte und
politisches Handeln nur als Deals begreifen kann, sprach sich Xi für den Freihandel aus und
formulierte einen deutlichen Führungsanspruch Chinas in der Weltpolitik des 21. Jahrhunderts
–

wirtschaftlich
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Welthandelsorganisation WTO, sichert sich durch globalen Handel seinen enormen
Rohstoffbedarf und hat mit einer Reihe von lateinamerikanischen Ländern bilaterale
Freihandelsabkommen geschlossen, um seine Wirtschaft zu fördern und diese Länder aus der
strategischen Abhängigkeit zu den USA zu befreien. Darüber hinaus zeigt Chinas Aufstieg,
was jahrzehntelang als praktisch unmöglich galt. Dass nämlich eine mehr oder weniger freie
Wirtschaftspolitik vereinbar ist mit einem fragmentierten Autoritarismus im Innern, der jede
Opposition unterdrückt. Hatte die Modernisierungstheorie immer vorhergesagt, dass
wirtschaftliche Entwicklung zu der Entstehung einer Mittelschicht führt und diese geradezu
zwangsläufig auf Demokratisierung drängt, so scheint China zu zeigen, dass ein anderer Weg
in die Moderne durchaus möglich ist. Auch diese Entwicklung kratzt etwas am strahlenden
Bild der Demokratie, von der angenommen wurde, am ehesten wirtschaftlichen Erfolg und
Entwicklung voranzutreiben. Mit großem Stolz wurde nun erst kürzlich aus China der Erfolg
verkündet, so schnell wie kein anderes Land in der Geschichte der Menschheit 40 Millionen
von Chinesinnen und Chinesen aus der Armut befreit zu haben.
Xis Vision eines chinesischen Sozialismus, wie auf dem 19. Kongress der KP Chinas im
Oktober 2017 verkündet, wird von US-amerikanischen Strategen bereits als größtes
geostrategisches Ereignis seit Gorbachows Ankündigung der Auflösung der Sowjetunion
bewertet. Freilich sieht sich China mit gewaltigen demographischen wie auch soziopolitischen
(und ökologischen) Herausforderungen konfrontiert, so dass eher nicht mit einer chinesischen
Hegemonie zu rechnen ist, sondern eher einer neuerlich bipolaren Weltordnung.
Allerdings wäre eine Beschreibung der Großwetterlage im internationalen System kaum
vollständig ohne Russland. Hielten im Jahr 1999 gerade einmal 31% der befragten Russinnen
und Russen ihr Land für eine Großmacht, so hat sich diese Einschätzung inzwischen deutlich
gewandelt, sind es doch nun 71%, die Russland Großmachtstatus zubilligen. Die Annexion
der Krim, Desinformationskampagnen anlässlich der Wahlen in Frankreich 2017 wie auch die
Einflussnahme auf die Präsidentschaftswahlen in den USA 2016 gelten als außenpolitische
Erfolge, wie auch Russlands Engagement in Syrien Russlands Ambitionen im Nahen Osten
deutlich unter Beweis stellt. Sergej Lavrov bemerkte auf der Münchener Sicherheitskonferenz
im Jahr 2017, Russland strebe eine „post-westliche Weltordnung an“, den Ansatz dafür liefert
eine globale „Realpolitik“, welche westliche Demokratien mit dem Ende des Ost-WestKonflikts als obsolet ansahen. Allerdings sind die wirtschaftlichen Probleme Russlands
immens, das Bruttosozialprodukt bewegt sich auf dem Niveau Spaniens und die erwarteten
Wachstumsraten sind moderat, lediglich die Ausgaben für Verteidigung haben sich enorm
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gesteigert. Liegen die Steigerungen in diesem Bereich in den USA um die 1,7 %, so betragen
die Steigerungsraten in China ca. 5,4 und in Russland ca. 5,9 Prozent im Jahr. Trotz des
überwältigenden Wahlerfolgs Putins haben sich die Zustimmungsraten zu seiner Politik in den
vergangenen Jahren dennoch kontinuierlich verringert, was die Beziehungen zur Ukraine und
zur EU angeht, zu Putins Wirtschaftspolitik, Korruptionsbekämpfung, wie auch hinsichtlich
der Beziehungen zu China und den USA.
Für Europa gilt noch immer, dass die EU ökonomisch ein Riese ist, das politische wie auch
militärische Gewicht Europas jedoch eher gering ist. Die Debatte um die Einhaltung der 2%
Marke für Verteidigungsausgaben spaltet die Mitgliedsstaaten ebenso wie die Frage nach dem
angemessenen Umgang mit Migration. Die von Macron angestoßene Debatte über eine
Erneuerung bzw. Reform der EU wird kaum geführt, in Deutschland überwiegen
innenpolitische Fragen, nichtzuletzt wegen der schwierigen Regierungsbildung seit September
2017. Die Frage nach der Finalité der Europäischen Union, die lange Jahre Politikerinnen und
Politiker, Bürgerinnen und Bürger und die Wissenschaft beschäftigten, wird kaum noch
gestellt. Als besorgniserregend erweist sich der Rückgang demokratischer Standards und
Werte in einigen Mitgliedsstaaten, man denke hier besonders an Ungarn und Polen, die sich
auch in direkte Konfrontation zu Brüsseler Institutionen gestellt haben. Besonders alarmieren
muss eine wachsende Geringschätzung des Rechts – und zentraler Institutionen des
Rechtsstaats, was den Kopenhagener Kriterien der EU diametral entgegenläuft. Hier könnte
kritisch bemerkt werden, dass gerade die Kopenhagener Kriterien für die Erweiterungsrunden
in Osteuropa eher keine Rolle gespielt haben, ein Versagen auch der Kommission, das sich
etwas zeitverzögert zu rächen scheint. Angesichts dieser Entwicklungen gestaltet es sich
immer schwieriger, vom Westen insgesamt oder von der EU als einer „Wertegemeinschaft“
zu sprechen. Dass der amerikanische Präsident in der wirtschaftlichen Stärke Europas – und
hier besonders Deutschlands – nunmehr eine Bedrohung der nationalen Sicherheit sieht, wie
er anlässlich der Ankündigung von Zöllen auf Aluminium und Stahl jüngst bemerkte, spricht
Bände für die Spaltung des Westens, wie auch die Verteidigungsanstrengungen der NATOVerbündeten nicht mehr als kollektive Sicherheitsarchitektur begriffen werden, sondern als
Ware, für die angemessen bezahlt werden muss. Die ehemalige Führungsmacht USA scheint
sich hier auch normativ von Weltordnungsvorstellungen zu verabschieden, die im 20.
Jahrhundert seit Wilson für alle amerikanischen Präsidenten verbindlich waren.
Der aufkommende Chauvinismus oder Nationalismus - ob in den USA, kürzlich bei den
Wahlen auch in Italien, oder in Ungarn und Polen ist ein weiteres Alarmsignal. Hier ließe sich
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darüber streiten, wie treffend die Habermassche Losung der post-nationalen Konstellation
tatsächlich war: Habermas dachte, die zunehmende Interdependenz im wirtschaftlichen und
politischen Bereich würde die Idee des Nationalismus allmählich obsolet machen und Raum
geben für ein Weltbürgerrecht und einen normativen Verfassungspatriotismus. Der Rückzug
in die nationale Zitadelle angesichts der durch Globalisierung induzierten Probleme scheint
jedoch für immer mehr Staaten – wie auch Parteien – eine realistische Alternative zu sein,
besonders wenn Parteien nationalistische Stimmungslagen zunehmend instrumentalisieren.
Der Brexit ist ja nicht zuletzt auch ein Beleg dafür, dass es politischen Hasardeuren und
Dilettanten gelang, Euroskeptizismus, Globalisierungskritik und Ressentiments gegen andere
Länder in einem abenteuerlichen Referendum zu mobilisieren, wobei anzunehmen ist, dass
Großbritannien wirtschaftlich am meisten unter dem Brexit zu leiden haben wird. Nach
Schätzungen wird das Bruttosozialprodukt Großbritanniens bis zum Jahr 2030 um etwa 3,9%
sinken. Bei der Analyse der Frage, wie es überhaupt möglich war, einen nicht unerheblichen
Anteil der Bevölkerung dazu zu bewegen, für das Verlassen der Europäischen Union zu
stimmen, wird zur Begründung immer wieder auf ein Phänomen Bezug genommen, welches
wie ein Gespenst zu verschiedenen Zeiten in unterschiedlicher Gestalt in ganz
unterschiedlichen Gesellschaften auftaucht.
Womit wir beim Thema Populismus sind…
Die definitorische Klärung des Phänomens Populismus gestaltet sich als nicht ganz einfach,
handelt es sich doch auch um einen politischen Kampfbegriff, mit dem nur allzu gern der
politische Gegner diffamiert werden soll. Wie also müsste eine definitorische Festlegung
aussehen, die den Front National ebenso umfassen würde wie die Freiheitliche Partei
Österreichs, die norwegische Fortschrittspartei, den belgischen Vlaams Blok, die italienische
Lega Nord, die kanadische Reform Party, die US-amerikanische Tea Party ebenso wie die
deutsche sogenannte Alternative für Deutschland, Pegida oder Beppe Grillos MoVimento 5
Stelle? Aus der nunmehr kaum mehr zu überschauenden Populismusforschung folge ich
einem Definitionsversuch von Jan-Werner Müller aus seinem Essay „Was ist Populismus“.
Müller bemerkt:
„Populismus ist kein Anliegen klar identifizierbarer Schichten (oder Klassen), keine Gefühlssache, und ob etwas populistisch ist, lässt sich auch nicht an der Qualität von policyAngeboten messen. Populismus, (…) ist eine ganz bestimmte Politikvorstellung, laut der
einem moralisch reinen, homogenen Volk stets unmoralische, korrupte und parasitäre Eliten
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gegenüberstehen – wobei diese Art von Eliten eigentlich gar nicht zum Volk gehören. (…)
Die Kritik an Eliten ist jedoch nur ein notwendiges, kein hinreichendes Kriterium populistischer Rhetorik. (…) Hinzukommen muss noch der dezidiert moralische Anspruch, dass
einzig die Populisten das wahre Volk vertreten. (…) Populismus ist also nicht nur antielitär, er
ist auch antipluralistisch“ (Müller, Jan-Werner: Was ist Populismus, Frankfurt a.M. 2016: 4244).
Populisten, so lässt sich weiter ausführen, vertreten eine banalisierte Vorstellung von
Volkssouveränität, radikaler Mehrheitsherrschaft, einer homogenen – um nicht zu sagen
totalisierenden – Gesellschaftsvorstellung, bei gleichzeitiger Ablehnung konkurrierender
Interessen bzw. jeglicher Form der institutionalisierten Interessensvertretung. Vor diesem
Hintergrund kann sich die Frage nach der Rolle und Bedeutung des Populismus in der und für
die Demokratie nicht stellen. Weit davon entfernt, ein (mitunter) heilsames Korrektiv für die
Probleme moderner Massendemokratien zu sein, lehnt der Populismus den Kern des
Selbstverständnisses repräsentativer Demokratie schlechthin ab und ist damit eine Gefahr für
die Demokratie. Der Rechtspopulismus – oder, wie von einigen SozialwissenschaftlerInnen
vorgeschlagen, der Nationalpopulismus – zeichnet sich durch einen stark ausgeprägten
Nativismus aus, der die „natürlichen“ Vorrechte der einheimischen Bevölkerung gegenüber
„Fremden“ – ethnischen, religiösen und anderen Minderheiten – betont und eine besondere
Form der Identitätspolitik proklamiert, die auf die Betonung nationaler Interessen abzielt und
mit Globalisierungskritik, EU-Skepsis oder –ablehnung, Protektionismus wie einer harten
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Wohlfahrtschauvinismus und neo-protektionistische Haltungen als Reaktion auf die
voranschreitende ökonomische Globalisierung; die zweitens auf kulturelle Faktoren abstellen
– man denke hier an Sinn- und Identitätskrisen in weiten Teilen der Wählerschaft, die zu einer
Ablehnung alles Neuen und Fremden führen und homogene Identitätskonstruktionen
dagegensetzen, und die schließlich – drittens – politische Ursachen identifizieren – die mit
einer wahrgenommenen Krise der Demokratie zu tun haben. Ich werde gleich in meinem
letzten Punkt auf diesen Aspekt zurückkommen. Momentan wird ja zurecht heftig darüber
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diskutiert, wie die angemessene Reaktion auf neuen, europäischen Populismus aussehen
könnte. Die multiplen internationalen Krisen, der Globalisierungsdruck wie auch die
zunehmende Fragmentierung moderner Gesellschaften bieten jedenfalls einen fruchtbaren
Boden für Akteure, Gruppen und Parteien, diese Stimmungen und Ängste nicht nur zu
instrumentalisieren, sondern sie auch selbst zu schaffen und zu vertiefen. Damit entsteht ein
neuer Bewegungs- oder Parteientypus, der nicht mehr bestehende Konflikte programmatisch
zu bewältigen sucht, sondern selbst an der Verschärfung von Krisen mithilfe dezidierter
„Angstpolitik“ beteiligt ist.
Damit komme ich zu meinem letzten Punkt, der gefühlten Krise der Demokratie: Gefühlt
nenne ich diese Krise, weil die Performanz der meisten konsolidierten Demokratien nach wie
vor als gut zu beschreiben ist, die zentralen Institutionen gut arbeiten und Frieden, Sicherheit
und Wohlstand nach wie vor gesichert sind. Dennoch ist in einigen Demokratien, auch
Mitgliedsstaaten der EU, eine deutliche Krise der demokratischen Legitimation festzustellen
und eine gewisse Entfremdung von Teilen der Bevölkerung zur Demokratie zu konstatieren.
Der neuere Diskurs wird dabei beherrscht vom Begriff der „Postdemokratie“ (Colin Crouch).
Bei der Postdemokratie haben wir es noch mit einer leidlich funktionierenden Demokratie zu
tun, doch wird sie von innen her zunehmend ausgehöhlt. Der deutsche Politikwissenschaftler
Ingolfur Blühdorn spricht hier von einem demokratischen Paradoxon: Zwar erwarten die
Bürgerinnen und Bürger immer mehr von der Demokratie – doch auf der anderen Seite sind
die Bürgerinnen und Bürger immer weniger bereit, sich in den klassischen politischen
Institutionen zu engagieren.
Der amerikanische Politikwissenschaftler Robert Dahl hat vor vielen Jahren schon drei
demokratische Transformationen ausgewiesen: Die erste im antiken Griechenland, als die
Mitbeteiligung aller Vollbürger „erfunden“ wurde, die zweite Transformation führte weg von
dieser Form der direkten Demokratie hin zur repräsentativen Demokratie. Die dritte
Transformation führt hin zu einem medial vernetzen, territorial entgrenzten politischen
System, für das jedoch noch keine neuen demokratischen Institutionen erfunden wurden.
Vielmehr sieht es so aus, als solle den neuen Herausforderungen, einem neuerlichen radikalen
Strukturwandel der Öffentlichkeit, mit den Institutionen beigekommen werden, wie sie – im
Großen und Ganzen – in den demokratischen Revolutionen des späten 18. Jahrhunderts
begründet wurden. Die moderne Mediendemokratie hat ja – wie wir alle wissen – weder zum
globalen Dorf – noch zu einer tiefgreifenden Demokratisierung der Demokratie geführt,
vielmehr hat sie den zentralen öffentlichen Raum zersprengt und zergliedert, so dass jetzt
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jeder in seinen eigenen Echoräumen und Blasen leben und mit Gleichgesinnten Informationen
austauschen kann. Möglicherweise deutet sich hier tatsächlich ein Paradigmenwechsel an,
indem die neuen Kriege und Konflikte um die Manipulation von Informationen und
Bedürfnisse geführt werden: Die Cyberattacken auf deutsche Parteien wie auf die deutsche
Regierung wie der Skandal um Cambridge Analytica – das Unternehmen soll übrigens auch
im Vorfeld des Brexit-Referendum die „leave-Kampagne“ unterstützt haben – deuten hier auf
eine ernstzunehmende Gefahr für demokratische Gesellschaften hin, von der wir uns heute
kaum einen Begriff machen können. Ein mehr an Partizipation – wie von einigen gefordert –
wird hier kaum weiterhelfen, weil der Graben zwischen den Teilnehmenden und den
gesellschaftlich-medial Ausgeschlossenen kaum zu schließen sein wird. Die Wahl Trumps
war daher weder ein bedauerlicher Betriebsunfall, noch ist er eine Zwischenetappe hin zur
wiedergewonnenen Normalität: Trump, und wofür er steht, ist vielmehr Teil eines Syndroms
politisch-gesellschaftlicher Veränderungen, auf die angemessene Antworten erst gefunden
werden müssen.
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