Vorwort
Liebe Leserinnen und
Leser,
die Begriffe Demokratie und
Staat begegnen uns täglich. Sie
lauern in den Kommentarspalten der Gazetten, finden sich in
den Aussagen von Amts- und
Würdenträgern, schallen durch
die Hörsäle der Universitäten,
fliegen durch die Parlamente
und erklingen am Stammtisch.
Wenn Sie leichtsinnig genug
sind, zu fragen, was sich hinter
diesen Begrifflichkeiten verbirgt,
ernten Sie Unverständnis oder
erhalten im besten Fall keine
klaren Antworten. Als würde
der kritische Mensch auf etwas
Göttliches treffen, dessen Existenz selbstverständlich sei, weil
die Griechen damals ... Nein!
Beide Konstrukte haben eine
Entwicklung von 5000 Jahren
hinter sich, um ihre heutige
Form zu erreichen - nämlich als

Herrschaftssystem von wenigen
über viele.
In seinem analytischen Beitrag
"Die Wahrheit über die Demokratie" zeigt Prof. Rainer Mausfeld in aller Deutlichkeit auf, wie
und warum die repräsentative
Demokratie ihres demokratischen Kerns beraubt wurde und
heute nur noch als "Demokratie
ohne Demokratie" existiert.
Damit ist nicht alles gesagt. Der
Historiker Reinhard Paulsen
führt uns in "Realität und Perspektiven" zurück zu den Wurzeln der Zivilisationen, in denen
die ersten Herrschaftssysteme
entstanden. Sie modifizierten
sich zu Klassengesellschaften
und brachten den zerstörerischen Raubtierkapitalimus hervor. Er hat keine Zukunft: Wir
erleben das Ende einer Menschheitsepoche.
Um so wichtiger ist es, das Wesen von Demokratie und Staat

INHALT

zu hinterfragen und die eigentlichen Funktionen zu verdeutlichen. Dazu trägt die Neue Debatte mit dieser Ausgabe bei.
Sie ist nicht perfekt, sie ist nicht
hochglanz, aber sie ist eine peperoni-scharfe Mischung kritischen Wissens.
Ich wünsche Ihnen erhellende
Einblicke,
Ihr

Gunther Sosna

PS: Bitte teilen Sie diese Ausgabe,
diskutieren Sie im Kreis der Familie,
mit Freunden, Nachbarn und politisch interessierten Menschen die
Beiträge und schieben Sie eine
Neue Debatte an - es ist notwendig.
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Prof. Rainer Mausfeld
Prof. Rainer Mausfeld schreibt über das absehbare Ende der „Demokratie“. Ein Auszug aus dem Buch „Fassadendemokratie und
Tiefer Staat“
.
Parlamentswahlen spielen offenkundig
in kapitalistischen Demokratien für alle
grundlegenden politischen Entscheidungen keine Rolle mehr. Die großen politischen Entscheidungen werden zunehmend von Instanzen und Akteuren bestimmt, die nicht der Kontrolle der Wähler unterliegen. Während also die Hülse
einer repräsentativen Demokratie weitgehend formal intakt erscheint, wurde
sie ihres demokratischen Kerns nahezu
vollständig beraubt. Demokratie birgt
also für die eigentlichen Zentren der
Macht keine Risiken mehr.
Diese Entwicklung war bereits in der
Erfindung der repräsentativen Demokratie angelegt und wurde seitdem
strukturell, prozedural und ideologisch
konsequent und systematisch vorangetrieben. Sie findet in den vergangenen
Jahrzehnten ihren Abschluss in der
neoliberalen Extremform des Kapitalismus. Die hier entstandenen Organisationsformen eines autoritären Kapitalismus haben sich des Staates, der verbliebenen Hülsen einer repräsentativen
Demokratie und aller relevanten Entscheidungsmechanismen des Gemeinwesens in totalitärer Weise bemächtigt.

Da die relevanten politischen Entscheidungen nicht mehr durch demokratisch
legitimierte Instanzen bestimmt werden,
sondern durch öffentlich nicht sichtbare
Akteure, werden die mit einer solchen
Herrschaftsform verbundenen Phänomene gelegentlich als „Tiefer Staat”
bezeichnet. Eine solche Bezeichnung ist
deskriptiv-phänomenologisch verständlich; sie birgt jedoch die Gefahr , ein
tiefer gehendes Verständnis der Natur
dieser neuartigen Organisationsformen
der Macht zu verstellen und somit die
Entwicklung geeigneter Formen eines
politischen Widerstandes zu blockieren.

Demokratie ohne Demokratie
Die Idee der Demokratie hat eine recht
eigenartige Geschichte. Zweimal, d.h.
im Athen der Antike und in der Zeit der
Aufklärung, entfaltete und materialisierte sie sich kurzzeitig als historisch singuläre Erscheinung inmitten einer Kontinuität oligarchischer und autoritärer
Herrschaftsformen und der maßlosen
Verachtung, die die jeweiligen „Eliten”
gegen das „gemeine Volk” und die
„Massen” hegten. Ihren Überzeugungen
nach sei das „Volk” überwiegend unfä3

hig, sich am Gemeinwohl zu orientieren.
Danach führe die Demokratie nahezu
zwangsläufig zu einer „Pöbelherrschaft”,
was insbesondere daran erkennbar sei,
dass die Mehrzahl der Nichtbesitzenden
die Eigentumsverteilungen zu ihren
Gunsten zu korrigieren suche. Die Herrschaftsform einer Demokratie sei also
schon ihrem Wesen nach nicht geeignet,
eine dem Gemeinwohl dienende gesellschaftliche Ordnung zu garantieren. Die
Stabilität der herrschenden Eigentumsordnung sei umso gefährdeter, je mehr
eine Demokratie die Form einer wirklichen, also partizipatorischen Demokratie annehme.
Zu den Kernelementen einer wirklichen
Demokratie
gehört,
dass
„das

Rainer Mausfeld (Foto: Rubikon.news)

Volk“ souverän im Sinne der „gesellschaftlichen Kompetenz der Selbstgesetzgebung“ ist und alle Staatsapparate
dem demokratischen Gesetz untergeordnet sind. Die athenische Demokratie,
in der „die Regierung im ganz buchstäblichen Sinn eine „Regierung durch das
Volk“ war, war durch eine Herrschaft
des Gesetzes und eine Teilhabe am
Entscheidungsprozess gekennzeichnet.
Jedoch fehlte eine rechtliche Sicherung
der Eigentumsordnung, wie sie kennzeichnend für „liberale“ Demokratiekonzeptionen ist. Erst mit der Konzeption der „liberalen Demokratie“ wurden
die Begriffe Freiheit und Eigentum aneinander gebunden. Partizipatorische
Demokratiekonzeptionen,
die
die
Grundgedanken der athenischen Demokratie weiterzuentwickeln suchten,
wurden und werden daher von der
Antike bis heute von den Besitzenden
und von allen, die in der jeweiligen
Gesellschaft einen höheren Status innehaben, ebenso bekämpft wie von der
Mehrzahl der führenden Intellektuellen.
Die Sozialgeschichte ebenso wie die
politische Ideengeschichte ist seit ihren
Anfängen durchzogen von einer tiefen
Demokratiefeindlichkeit. Erst in der
Mitte des 19. Jahrhunderts trat ein
Wandel ein, in dessen Gefolge „Demokratie” heute in der westlichen Welt als
einzig legitimierte Herrschaftsform gilt.
Dieser Wandel ist erstaunlich und erklärungsbedürftig. Der wesentliche Grund
liegt darin – wie in einer Vielzahl von
sozialhistorischen und ideengeschichtlichen Studien aufgezeigt wurde –, dass
man Wege fand, die Faszination, die die
Idee der Demokratie für das Volk entfaltete, für Zwecke der politischen Machtausübung zu nutzen. Dazu war es nötig,
die Demokratie für die jeweiligen Machteliten „risikofrei” zu gestalten. Alex
Carey zeigt in seinem Klassiker „Taking
the Risk out of Democracy“ entlang
historischer Linien auf, wie sich dies mit
wesentlicher Mithilfe der Sozialwissenschaften und der Psychologie bewerkstelligen ließ. Nur unter der Voraussetzung, dass auch in einer Demokratie der
Status herrschender Eliten nicht gefährdet wird, konnte Demokratie zu einer
auch von den jeweiligen Zentren der
Macht anerkannten Herrschaftsform
werden. In einer geeignet konzipierten
„Demokratie ohne Demokratie” sollte
also die Kontrolle über alle relevanten
Entscheidungsprozesse weiterhin bei
den jeweiligen Machteliten verbleiben.
Dazu war es erforderlich, die Demokratie in geeigneter Weise umzudefinieren

und zudem strukturell, prozedural und
ideologisch so abzusichern, dass die
Eigentumsordnung nicht gefährdet
werden konnte.

Repräsentative Demokratie als
Elitendemokratie
Der wesentliche Schritt zu dieser Bedeutungsverschiebung wurde mit der
Erfindung des Modells einer „repräsentativen Demokratie” geleistet. Die
Gründerväter der amerikanischen Verfassung entwickelten mit diesem Konzept einen Demokratiebegriff, der seiner Natur nach das Modell einer wirklichen, also partizipatorischen Demokratie ausschloss. Für diese Form einer
durch freie Wahlen legitimierten Oligarchie wurde die Bezeichnung Demokratie
beibehalten, um das Bedürfnis des Volkes nach einer Volksherrschaft zu befriedigen — und zwar durch die Illusion
einer Demokratie. Die dabei zugrunde
gelegte Form von Repräsentation wurde
„als ein Mittel verstanden, um das Volk
von der Politik fernzuhalten“ und „eine
besitzende Oligarchie mit der Unterstützung der Masse der Bevölkerung
über Wahlen an der Macht zu halten.“ Die repräsentative Demokratie
wurde zu dem ausdrücklichen Zweck
erfunden, dem Volk die Befähigung zu
einer Selbstgesetzgebung ebenso abzusprechen wie überhaupt das Recht, ein
eigenständiger politischer Akteur zu
sein.
„Es ist wichtig, zu erkennen, dass der
moderne Staat gewissenhaft und absichtsvoll zu dem ausdrücklichen Zweck
konstruiert wurde, jeder gegebenen
Bevölkerung, jedem Volk, die geistige
Fähigkeit oder das Recht abzusprechen,
für sich gemeinsam zu handeln, entweder unabhängig vom oder gegen ihren
Souverän. […] Die Idee des modernen
Staates wurde genau deshalb erfunden,
um die mögliche Geschlossenheit demokratischer Ansprüche oder sogar
auch nur echter politischer Aktion zurückzuweisen […] Die repräsentative
Demokratie ist die für den modernen
Staat gemachte Demokratie.“
Die repräsentative Demokratie hat also
bereits den Intentionen ihrer Erfinder
nach einen verdeckt autoritären Charakter. Begleitet wurde ihre Erfindung
von einer zunehmend verfeinerten
ideologischen Rhetorik, der zufolge sie
die einzige Demokratieform sei, die dem
modernen Staat und seinen Komplexitäten angemessen, also alternativlos sei.
Diese Indoktrination war ausgesprochen
erfolgreich: „Wir haben uns an die For4

mel der repräsentativen Demokratie so
gewöhnt, dass wir zumeist vergessen,
dass diese US-amerikanische Idee ein
Novum war. In ihrer föderalistischen
Ausformung bedeutete sie jedenfalls,
dass das, was bis dahin als Antithese zur
demokratischen
Selbstbestimmung
begriffen wurde, nun nicht nur vereinbar mit, sondern konstituierend für die
Demokratie war: nicht die Ausübung
der politischen Macht, sondern der
Verzicht auf sie, ihre Übertragung auf
andere, d. h. die Entfremdung von ihr.“
Die Konzeption einer repräsentativen
Demokratie wurde also erfunden, um
die Verwirklichung ernsthafter, partizipatorischer Formen von Demokratie zu
blockieren. In den Worten der wohl
bedeutendsten Repräsentationstheoretikerin, liest sich das folgendermaßen:
„Die Repräsentation, zumindest als
politische Idee und Praxis, kam nur in
der frühen modernen Periode auf und
hatte nicht das geringste mit Demokratie zu tun.“
Der eigentlich autoritäre Charakter der
repräsentativen Demokratie wird klar
erkennbar in den Gründungsdokumenten der Federalisten. So machte James
Madison (1751-1836) explizit deutlich,
dass es im Rahmen einer dem Gemeinwohl dienenden Politik vorrangig um
den Schutz der Eigentumsordnung geht
und dass bei der Wahl der politischen
Repräsentanten der Meinung der Bürger kein besonderes Gewicht zukommen könne. Die Eliten wüssten besser,
was für das Volk gut sei, als das Volk
selbst.
„Die öffentliche Meinung, die von den
Vertretern des Volkes ausgesprochen
wird, steht mit dem Gemeinwohl mehr
im Einklang als die Meinung des Volkes
selbst.“
Bei den im Wettstreit von Interessengruppen getroffenen politischen Entscheidungen müsse, so Madison, sichergestellt sein, dass die Gruppen der
Erfolgreichen und Besitzenden einen
größeren Einfluss auf die Gestaltung des
Gemeinwesens und auch der öffentlichen Meinung haben als die Gruppen
der Nichtbesitzenden. Mit dem Mechanismus der parlamentarischen Repräsentation lässt sich dies bewerkstelligen,
da zwar die parlamentarischen „Volksvertreter” abgewählt werden können,
jedoch nur durch andere Mitglieder aus
dem Spektrum vorgegebener Elitegruppierungen ersetzt werden können. Diese Form einer repräsentativen Demokratie hat gegenüber offen autoritären

Herrschaftsformen, wie etwa dem Feudalismus, den Vorteil, dass sich ein
Veränderungswille der Bevölkerung
nicht gegen die eigentlichen Zentren der
Macht richten kann, sondern nur gegen
ihre vordergründigen Erscheinungsformen, die parlamentarischen Repräsentanten und Regierungen. Hier ist also
bereits im Kern ein Auseinanderfallen
der vorgeblichen und der eigentlichen
Zentren der Macht angelegt: die öffentlich sichtbaren demokratisch legitimierten staatlichen Apparate einerseits und
die alle grundlegenden Entscheidungen
bestimmenden praktisch nicht abwählbaren Elitegruppierungen andererseits.

Autoritäre Elemente in der kapitalistischen Demokratie
Diese Entwicklung einer „Demokratie
ohne Demokratie“ setzte sich im 20.
Jahrhundert so fort, dass sie den sich
ausdifferenzierenden
Erfordernissen
und Ansprüchen einer kapitalistischen
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung
genügte. Die bereits etablierten Formen
der repräsentativen Demokratie hatten
sich aus Sicht der Machteliten bewährt,
bedurften jedoch angemessener Anpassungen, weil sich neue soziale Konfliktgruppierungen etablierten und der
Demokratiegedanke in der Bevölkerung
immer wieder eine eigenständige Kraft
entfaltete.
Die wesentlichen neuen Entwicklungen
lagen im Bereich dessen, was zunächst
als Propaganda später dann als „public
relation” bezeichnet wurde. Zudem
wurde die ideologische Rechtfertigung
für die gewünschte Form der kapitalistischen Demokratie bzw. der Elitendemokratie weiter ausgearbeitet und über
Medien und Erziehungswesen kulturell
verankert. Besonders einflussreich waren dabei die Beiträge von Walter Lippmann, der in seinem Klassiker Public
Opinion von 1922 die ideologischen
Grundlagen einer verdeckt autoritären
Elitendemokratie weiter ausarbeitete,
wie sie dann von vielen Intellektuellen
weitergeführt und zum Standardmodell
einer kapitalistischen Demokratie wurde. In diesem Standardmodell wird den
Bürgern die Rolle des politischen Konsumenten zugewiesen. Der „mündige
Bürger” gehört dabei ebenso zur bloßen
ideologischen Rechtfertigungsrhetorik
wie der „rationale Konsument” in der
Ökonomie: Beide sind tatsächlich gerade nicht erwünscht, sondern Bürger wie
Konsumenten sind in ihren Einstellungen, Meinungen und Präferenzen so zu
formen, dass diese mit den Interessen

der jeweiligen Eliten kompatibel sind.
Daher entwickelten sich politische Propaganda und Techniken des Meinungsmanagements Hand in Hand mit Techniken, Konsumenten hervorzubringen
und zu formen.
Über diese Techniken der Meinungsmanipulation hinaus wurden weitere Mechanismen geschaffen und vorhandene
verstärkt, um wirtschaftlichen Interessengruppen mehr Einfluss auf staatliche
Institutionen und das Parteienwesen zu
ermöglichen. Das gelang mit beträchtlichem Erfolg, da sich die repräsentative
Demokratie als besonders geeignet für
die Einführung verdeckt autoritärer
Einflussmechanismen erwies. Schon
1912 hatte Theodore Roosevelt festgestellt: „Hinter dem, was wir für die Regierung halten, thront im Verborgenen
eine Regierung ohne jede Bindung an
und ohne jede Verantwortung für das
Volk. Die Vernichtung dieser unsichtbaren Regierung und Zerschlagung der
unheiligen Allianz von korrupter Wirtschaft und korrupter Politik ist die entscheidende politische Herausforderung
dieser Zeit.“
Edward Bernays sprach 1928 in seinem
Klassiker Propaganda ganz selbstverständlich von einem „invisible government“ als der „true ruling power of our
country“. In der Nachkriegszeit schienen
Kapitalismus und repräsentative Demokratie vordergründig eine weniger autoritäre Allianz eingegangen zu sein.
Die repräsentative Demokratie erwies
sich für den Kapitalismus als ein besonders effektives Mittel zur sozialen Pazifizierung:
Sie ließ scheinbar einen Klassenkompromiss zu, der im Austausch gegen
sozialstaatliche Verbesserungen „die
Hinnahme kapitalistischer Produktionsverhältnisse durch die nichtkapitalistische Mehrheit der Bevölkerung ermöglichen sollte.“ Durch einen solchen Klassenkompromiss konnte die repräsentative Demokratie zu einer gewaltigen
kapitalistischen Produktivkraft werden.
Dadurch verwandelte sich der Kapitalismus für drei Jahrzehnte „unter dem
Einfluss demokratischer Politik und
gewerkschaftlicher Organisierung [… ]
aus einem gesellschaftlichen Klassenverhältnis in eine staatlich administrierte Prosperitätsmaschine.“ Der Kapitalismus freundete sich eine Zeitlang mit
der repräsentativen Demokratie an,
weil es gelang, die von den „Volksparteien“ vertretenen Positionen strikt
innerhalb des Spektrums der Interes5

senunterschiede der Machteliten zu
halten. Dadurch können die Volksparteien befriedend wirken, weil sie die
Illusion einer demokratischen Kontrolle
aufrechterhalten und zugleich die Stabilität der herrschenden Ordnung gewährleisten.
Vordergründig lockerten sich also autoritäre Zugriffe des Kapitalismus auf die
Demokratie. Unter dieser Oberfläche
entwickelten sich jedoch vielfältige
autoritäre Strukturen und Mechanismen, die bei passenden historischen
Konstellationen genutzt werden konnten, um ernsthaft demokratische Entwicklungen zu blockieren.

Demokratie als Gefahr für den
Elitenkonsens
Solange der Kapitalismus eine demokratische Politik für seine Belange und
Anliegen nutzen konnte, waren weitere
autoritäre Mittel zur Einhegung demokratischer Bestrebungen weitgehend
unnötig. Natürlich waren sich die Eliten
dieser grundsätzlichen Gefährdung stets
bewusst und warnten immer wieder
davor, die Demokratie „zu weit” zu
treiben. Eigentlich fühlten sie sich bereits durch die etablierten und hochgradig „entschärften” Formen von Demokratie bedroht und warnten daher in
den 1970er Jahren vor einer „Krise der
Demokratie”. Mit einer solchen „Krise”
meinten sie ein „Übermaß an Demokratie“ („excess of democracy“), wie der
Bericht „The Crisis of Democracy“ von
1975 aufzeigt, der im Auftrag des von
David Rockefeller initiierten Think Tanks
„Trilaterale Kommission“ erstellt worden war. Für eine den wirtschaftlichen
Sachzwängen angemessene effiziente
Handhabung einer Demokratie sei es,
wie der Bericht feststellt, erforderlich,
dass die Bevölkerung politische Entscheidungen den Eliten überlasse.
Um der Demokratie, also der Herrschaft
„verantwortungsvoller” Eliten, eine
hinreichende Stabilität zu verschaffen,
wurde eine Vielzahl von Entwicklungen
gefördert oder initiiert, durch die sich
dies erreichen ließ. Hierzu gehörte vor
allem die Förderung und die Verstärkung des Einflusses von wesentlich
autoritär organisierten Strukturen innerhalb der Gesellschaft. Vor allem der
gesamte Bereich der Wirtschaft ist im
Kapitalismus in prototypischer Weise
autoritär, wenn nicht gar totalitär organisiert. Er bildet in kapitalistischen Demokratien geradezu die Basiszelle antidemokratischer Haltungen und Organisationsformen. Durch eine Erhöhung

der Durchlässigkeit zentraler politischer
Instanzen für Einflüsse aus dem privaten
wirtschaftlichen Bereich lassen sich also
autoritäre Elemente in öffentlich kaum
sichtbarer Weise in den politischen
Bereich einbringen. Andere Kernzellen
genuin anti-demokratischer, autoritär
organisierter Systeme sind der militärische Bereich, die Geheimdienste, Think
Tanks und Stiftungen.
Die Geheimdienste zeigten seit je die
Tendenz, sich gegenüber parlamentarischer Kontrolle zu verselbständigen und
bildeten dabei teilweise systematische
Verflechtungen zum organisierten Verbrechen aus. Prominentestes, weil vergleichsweise gut untersuchtes Beispiel
ist die CIA. Schon in den 1950er Jahren
bildeten Ölkartelle, Wall Street und CIA
ein enges Geflecht von Machtstrukturen,
das sich der Kontrolle durch die Regierung weitgehend entzog. Heute verfügen die USA über 17 Geheimdienste mit
einem offiziellen Budget 53 Milliarden
Dollar im Jahr 2016 betrug. Die wichtigsten Dienste sind: CIA, NSA, NRO,
NGA, DIA und FBI; allein die NSA hat
etwa 40.000 Angestellte. Hinzu kommt
eine sich bürokratisch verselbständigende und sich demokratischer Kontrolle entziehende Sicherheitsbürokratie
und -industrie: In den USA sind 1.271
staatliche Organisationen und 1.931
private Firmen mit insgesamt fast einer
Millionen beteiligter Personen in Programme eingebunden, die unter dem
Banner „counterterrorism“ und „homeland security“ weitgehend eigenständige und autoritär organisierte Strukturen
bilden.

„Marktkonforme Demokratie“ im totalitären Spätkapitalismus
Auch die ursprünglich in der Mitte der
Gesellschaft verankerten Volksparteien
verbanden sich immer enger mit wirtschaftlichen Interessengruppen und
integrierten sich personell wie ideologisch in staatliche und wirtschaftliche
Machtstrukturen. Durch ein großes
Arsenal von Mechanismen, die bis in die
Gesetzgebung reichen, wurde ein
Spektrum offener und verdeckter Formen politischer Korruption etabliert
und zunehmend institutionalisiert. Um
nur ein jüngeres Beispiel zu nennen:
Eine empirische Studie des Roosevelt
Institute untersuchte „den Einfluss des
Geldes auf Stimmabgaben zur Finanzregulation“ sowie im Telecom-Sektor „die
Verbindung zwischen Industriespenden
und Kongress-Stimmabgaben“ mit fol-

gendem Ergebnis: „Erhebliche Anzahlen
der Gesetzgeber verkaufen das öffentliche Interesse im Austausch gegen politisches Geld.“ So entstanden innerhalb
einer vordergründig demokratischen
Gesellschaft autoritär organisierte „Stabilitätskerne”.
Diese Entwicklungen beschleunigten
und verstärkten sich in zuvor nicht gekannter Weise mit der Entfaltung des
Neoliberalismus und dem mit ihm verbundenen Übergang vom demokratischen Kapitalismus der Nachkriegszeit
zur „marktkonformen Demokratie” in
einem zunehmend totalitären Spätkapitalismus. Die Demokratie erschien dem
globalisierten Kapital nun nicht mehr als
nützliches Mittel zur „sozialen Befriedung” und Produktivitätssteigerung,
sondern als grundsätzlich hinderlich.
Der Neoliberalismus verzichtete also
zunehmend auf eine demokratische
Rhetorik und ging dazu über, jede Form
von Demokratie als Behinderung eines
freien Marktes zu bekämpfen. Mit der
wesentlich durch Think Tanks vorangetriebenen Entfaltung neoliberaler Ideologie fand der Übergang des Kapitalismus von einer autoritären zu einer
zunehmend totalitären Organisationsform statt, die alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens nach dem neoliberalen Modell zu organisieren suchte.
Im Leitbild einer „marktkonformen
Demokratie” wurde Demokratie darauf
reduziert, „rationale“ Problemlösungen
im Sinne einer Anpassung an die „Naturgesetzlichkeiten” globalisierter Märkte zu produzieren. Begleitet von ideologischen Kampfbegriffen wie „Strukturreformen” oder „Bürokratieabbau” wurden Kapital, Konzerne und Reiche über
die Steuergesetzgebung und andere
Mechanismen zunehmend von Beiträgen zu Gemeinschaftsaufgaben „entlastet”. Auf diese Weise wurde der Staat in
seiner sozialen Handlungsfähigkeit ausgetrocknet und durch „ Austeritätspolitik” in die Schuldenabhängigkeit der
Finanzmärkte getrieben. Der so erzeugte und den Finanzmärkten preisgegebene Schuldenstaat wurde in diesem Prozess weitgehend zu einem Umverteilungs- und Subventionsstaat für die
ökonomisch Starken und zu einem
Überwachungsstaat für die ökonomisch
Schwachen umgebaut.
Die sogenannte Globalisierung machte
das Kapital über nationale Grenzen
hinweg mobil und flexibel, während die
Mechanismen seiner demokratischen
Einhegung national gebunden blieben.
6

Hierdurch verschoben sich die tatsächlichen politischen Machtverhältnisse in
einer für die Öffentlichkeit kaum noch
zu ermessenden Weise zugunsten autoritär organisierter und öffentlich nahezu
unsichtbarer Zentren der Macht. Den
renommierten investigativen Journalisten Dana Priest und William Arkin zufolge gibt es mittlerweile „zwei Regierungen: die eine, mit der die Bürger vertraut sind, die mehr oder weniger öffentlich betrieben wird; die andere, eine
parallele, streng geheime Regierung,
deren Teile wie Pilze aus dem Boden
geschossen sind und sich in weniger als
einem Jahrzehnt zu einem gigantischen
Universum eigener Art ausgebreitet
haben, sichtbar nur für sorgsam überprüfte Kader — und in ihrer Gesamtheit
nur für Gott.“
Damit wird die von den Erfindern der
repräsentativen Demokratie aufgestellte Forderung, „Wem das Land gehört,
der soll es auch regieren“, unter den
neoliberalen Bedingungen globalisierter
Finanzmärkte in einer so radikalen Weise erfüllt, dass wohl keiner der Gründerväter der amerikanischen Verfassung
das resultierende totalitäre Machtgebilde auch nur in die Nähe des Begriffs
Demokratie bringen würde. Für diejenigen indes, die als Politiker im Rahmen
der gegenwärtig vorgegebenen Machtkoordinaten operieren, ist die damit
einhergehende vollständige Aushebelung der Demokratie eine ganz selbstverständliche Arbeitsgrundlage. Schon
Hans Tietmeyer, Staatssekretär und
Chefunterhändler der Regierung Helmut
Kohl bei den Weltwirtschaftsgipfeln,
hatte diese Arbeitsgrundlage am 3.
Februar 1996 auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos klar zum Ausdruck gebracht: „Ich habe bisweilen den Eindruck, dass sich die meisten Politiker
immer noch nicht darüber im Klaren
sind, wie sehr sie bereits heute unter
der Kontrolle der Finanzmärkte stehen
und sogar von diesen beherrscht werden.“
Und auch der Bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer hatte das eigentlich
Selbstverständliche am 20. Mai 2010
ganz beiläufig ausgesprochen: „Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt,
und diejenigen, die gewählt werden,
haben nichts zu entscheiden.“

Postdemokratie als totalitäre
Herrschaft
Die postdemokratische Demokratie hat
also längst ein autoritäres Gesicht. Die
eigentlichen Zentren der Macht sind für

die Bevölkerung weitgehend unsichtbar,
demokratisch nicht abwählbar, unterliegen keiner öffentlichen Rechenschaftspflicht und sind in extremer Weise autoritär organisiert. Die Frage nach
der tatsächlichen Herrschaftsform gegenwärtiger westlicher kapitalistischer
Demokratien lässt sich also nicht einfach mit Verweis auf die Bezeichnung
„Demokratie” beantworten. Vielmehr
ist es eine empirische Aufgabe, durch
geeignete Analysen der tatsächlichen
Machtverhältnisse herauszufinden, wie
hier Herrschaft organisiert ist.
Auf diesen wichtigen Punkt weist auch
die Bundeszentrale für politische Bildung hin, wenn sie feststellt:
Eine Herrschaftsform bezeichnet die Art
und Weise, wie Herrschaft in einem
Staat ausgeübt wird. […] Achtung! Bei
der Frage nach der Herrschaftsform
geht es nicht darum, wie sich ein Staat
bezeichnet oder wie er nach seinen
Gesetzen organisiert sein sollte. Entscheidend ist, wer tatsächlich die Herrschaft ausübt.
Es geht also um die empirisch zu beantwortende Frage, ob die tatsächlichen
Zentren politischer Macht bei den in
demokratischen Wahlen gewählten
Regierungen liegen, oder ob sie außerhalb des Bereichs demokratisch legitimierter Herrschaft liegen. Hierzu gibt es
mittlerweile eine Fülle wissenschaftlicher Literatur und umfangreiche empirische Untersuchungen. Die vorliegenden Analysen, wie sie insbesondere in
dem Bereich der Macht-StrukturAnalyse durchgeführt wurden, zeigen,
dass die tatsächlichen Zentren politischer Macht weit außerhalb jeder demokratischen Kontrolle liegen und zugleich praktisch alle grundlegenden
politischen Entscheidungen bestimmen.
Obwohl sie im Binnenverhältnis ganz
unterschiedliche Interessen aufweisen
können, die sich gelegentlich in — für
die Öffentlichkeit nur sehr indirekt
sichtbaren — Konflikten entladen, sind
sie in den grundsätzlichen Zielen recht
homogen und verfolgen eine gemeinsame Agenda. Sie stellen die wesentlichen Akteure der neoliberalen Revolution dar, deren Ziel die Umverteilung
von unten nach oben, vom Süden in den
Norden und von der öffentlichen in die
private Hand ist. Für diese Agenda sind
sie auf die Etablierung autoritärer Strukturen angewiesen, durch die sie jede
öffentliche Kontrolle und Rechenschaftspflicht verhindern können. Folg-

lich sehen sie jede Form von Demokratie als ihren Hauptfeind an.
Ihre zentralen Knotenpunkte liegen,
empirischen Studien zufolge, in der
Finanzindustrie und in einer Reihe spezifischer wirtschaftlicher Komplexe, die
auch Silicon Valley einschließen und
überwiegend US-basiert sind. Sie sind
eng verflochten mit Geheimdiensten,
der Überwachungs- und Sicherheitsindustrie, dem militärischen Bereich,
privaten Medien und Internetkonzernen
sowie einem gigantischen Netzwerk aus
Think Tanks und NGOs. Ihre Binnenstruktur ist hochgradig verteilt organisiert — vergleichbar mit der Architektur
des Internet —, sodass sie in der jeweils
geforderten politischen Machtausübung
über ein hohes Maß an strategischer
Flexibilität verfügen und politisch wenig
störanfällig sind.
Die daraus resultierende Machtstruktur
ist, Mike Lofgren zufolge, “so heavily
entrenched, so well protected by surveillance, firepower, money and its
ability to co-opt resistance that it is
almost impervious to change.“ Durch
Think Tanks, Medien und eine Reihe
anderer Kanäle und Mechanismen haben sie sich mit einer Kultur der rechtlichen und gesellschaftlichen Verantwortungslosigkeit umgeben und diese abgesichert. Zudem haben sie Mechanismen
der Transformation ökonomischer in
politische Macht etabliert und durch
ihren direkten Einfluss auf die Gesetzgebung ihren politischen Einfluss in
einer historisch nie gekannten Weise
vergrößert. Hierzu gehört beispielsweise die Steuergesetzgebung, die internationale Gesetzgebung zum „Freihandel”,
die Verrechtlichung institutionalisierter
Formen der Korruption und die rechtliche Gleichstellung von Konzernen mit
natürlichen Personen („corporate personhood“).
Wenn man also das von der Bundeszentrale für politische Bildung empfohlene Beurteilungskriterium dafür, ob
eine Herrschaftsform als Demokratie zu
bezeichnen sei, zugrunde legt, erlauben
die vorliegenden empirischen Analysen
nur den Schluss, dass westlichkapitalistische Demokratien tatsächlich
eine neuartige Form totalitärer Herrschaft darstellen. Es ist eine empirische
Aufgabe, auf der Basis geeigneter theoretischer Konzepte ein genaueres Verständnis der spezifischen Eigenschaften
und Funktionsweisen dieser neuartigen
Organisationsweise von politischer
Macht zu gewinnen. Die traditionellen
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Konzepte und Kategorien der Analyse
von Machtstrukturen sind vermutlich
hierfür nicht ausreichend und müssen
daher in geeigneter Weise angepasst
und erweitert werden.

Gefahren des Begriffs „Tiefer
Staat“
Das Konzept des „Tiefen Staates” ist für
eine solche Analyse wenig geeignet,
weil es historisch mit bestimmten
Machtkonstellationen verbunden ist,
die mit den Machtstrukturen, um die es
hier geht, nur oberflächliche Gemeinsamkeiten haben. Zudem birgt es durch
natürliche Dispositionen unseres Geistes eine Reihe von Gefahren, die ein
wirkliches Verständnis der zu untersuchenden Machtstrukturen beeinträchtigen können. Wir neigen bei unseren
intuitiven Kausalanalysen komplexer
Prozesse zu bestimmten Fehlkonzeptionen und kognitiven Verzerrungen, insbesondere zu konkretistischen Ursachenzuschreibungen in personalen
Kategorien. Da uns naturgemäß derartige intuitive Kausalanalysen in einem
hohen Grad plausibel erscheinen, führen sie zur Illusion des Verstehens und
verstellen dadurch das Verständnis der
tatsächlichen Eigenschaften und Funktionsweisen dieser neuartigen Organisationsformen politischer Macht. Der
Begriff „Tiefer Staat” verführt geradezu
zur konkretistischen Personalisierung
von Machtkonstellationen oder —
schlimmer noch — ihrer Mystifizierung.
Man kann natürlich den Begriff „Tiefer
Staat” metaphorisch verwenden, um die
öffentliche Aufmerksamkeit auf den
Sachverhalt zu lenken, dass die Zentren
der politischen Macht nicht bei den
Parlamenten und Regierungen liegen,
sondern bei Akteuren, die weitgehend
der öffentlichen Sichtbarkeit entzogen
sind. Im Rahmen einer machtsoziologischen Analyse bezeichnet der Begriff
„Tiefer Staat” lediglich eine phänomenologische Kategorie und keine theoretische Erklärungskategorie, auf deren Grundlage sich ein tieferes Verständnis der Eigenschaften und Wirkmechanismen der Machtstrukturen, um
die es geht, gewinnen ließe. „Tiefer
Staat” bezeichnet dann lediglich eine
Erscheinungsweise politischer Macht:
der Macht im autoritären und zunehmend totalitären Spätkapitalismus.
Diese bedient sich der Hülse der repräsentativen Demokratie nur noch, um die
eigentlichen Zentren politischer Macht
für die Öffentlichkeit unsichtbar zu
machen. Mehr noch: Die Öffentlichkeit

soll möglichst nicht einmal wissen, dass
diese überhaupt existieren — ein Ziel,
das mit bedingungsloser Unterstützung
der Massenmedien in einem beunruhi-

genden Maße erreicht wurde. Politische
Veränderungsbedürfnisse der Bevölkerung können sich dadurch nicht mehr
auf die Zentren der Macht richten, son-

dern nur noch auf Ablenkziele, womit
sie politisch ins Leere laufen.

Über den Autor: Rainer Mausfeld, geboren 1949, studierte Psychologie, Mathematik und Philosophie in Bonn. Er ist Professor für
Allgemeine Psychologie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und arbeitet im Bereich der Wahrnehmungs- und Kognitionsforschung.
Hinweis: Bei dem Beitrag von Rainer Mausfeld handelt es sich um einen Exklusivabdruck aus dem Buch „Fassadendemokratie und
Tiefer Staat“, der uns freundlicherweise von „Rubikon – Magazin für die kritische Masse“ (Rubikon.news) zur Veröffentlichung zur
Verfügung gestellt wurde. Dieses Werk ist unter einer Creative Commons-Lizenz (Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine
Bearbeitungen 4.0 International) lizensiert. Unter Einhaltung der Lizentbedingungen darf dieses Werk beliebig verbreitet und
vervielfältigt werden.
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STAAT, DEMOKRATIE UND ZUKUNFT
DER MENSCHHEIT
Eine Rezension von Reinhard Paulsen zu
Rainer Mausfeld, „Die Wahrheit über die Demokratie“
Der Titel des Beitrags „Die Wahrheit über die Demokratie“ von Prof. Rainer Mausfeld, der auf RUBIKON1 erstmals erschien und
von Neue Debatte ebenfalls veröffentlicht wurde, stellt ein großes Versprechen dar. Doch bei Mausfeld kam nicht alles auf den
Tisch.
Der Historiker Reinhard Paulsen reflektiert auf die wichtigsten Aspekte in Mausfelds Überlegungen mit einer Rezension. Sie
dient als Einleitung zu der vierteiligen Ausarbeitung „Realität und Perspektive“, die Mausfelds Betrachtungen erheblich erweitert und Lücken im Verständnis von Staat und Demokratie und über die Zukunftschancen der Menschheit schließt.
„Demokratie“ und „demokratisch“ gehören wohl zu den am meisten ideologisch verzerrten, missbrauchten und
politisch abgedroschenen Begriffen.
Andererseits berühren sie grundlegendste Fragen der Geschichte der
Menschheit und ihres Zusammenlebens
in Staaten, deren Verständnis es heute
erfordert, den Blick weit zurück in vormoderne und sogar die frühe Zeiten der
Staatsentstehung und Herrschaftsausbildung zu richten

Was erfährt man bei Prof. Rainer
Mausfeld und was nicht?
Es macht neugierig, was Prof. Rainer
Mausfeld zu sagen hat. Sein Artikel „Die
Wahrheit über die Demokratie“ 2 stellt
sich auf den ersten Blick als eine kompromisslose Analyse und Entlarvung der
in der Moderne praktizierten politi-

*****
schen Strukturen dar, als eine „Demokratie ohne Demokratie“.
Die Stärke seines Beitrags besteht darin,
dass er die heutige Staatsform der repräsentativen Demokratie in einer Weise entlarvt, wie es in der bundesdeutschen Öffentlichkeit eigentlich tabu ist
und nur im akademischen Gesellschaftsséparée und isolierten linken
Enklaven diskutiert werden kann – ansonsten würde man als Feind der Demokratie
und
der
freiheitlichdemokratischen Grundordnung geoutet
und bekämpft werden.
Mausfeld entlarvt die Politiklandschaft
als die vordergründige Erscheinungsform einer Eliteherrschaft. Es handele
sich um „eine neuartige Form totalitärer
Herrschaft“ eines globalisierten neoliberalen „gigantischen Universums eigener
Art“, mit politischen Zentren autoritärer
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Macht – weit außerhalb jeder demokratischen Kontrolle.
Er sieht praktisch nicht abwählbare
Elitegruppierungen der Erfolgreichen
und Besitzenden im Wettstreit miteinander am Werk. Es gehe vor allem um
den Schutz der Eigentumsordnung und
die Pflege der Illusion von demokratischer Kontrolle, während in Wirklichkeit
ein korrupter Umverteilungs-, Subventions- sowie Überwachungsstaat vor
allem auch für den
Schutz der Eigentumsordnung zuständig sei.
Wirkliche Demokratie
gefährde
Dr. phil. Reinhard diese Eigentumsordnung, weshalb
Paulsen (Foto:
selbst)
bei Anbeginn des

„modernen Staats“ eine „repräsentative
Demokratie“ erfunden worden sei, mit
dem Ziel, das Volk von Demokratie und
Mitbestimmung fernzuhalten. Die gesellschaftliche Wirklichkeit sei eine
Demokratie ohne Demokratie gewesen.
Diese Demokratie ohne Demokratie sei
im 20. Jahrhundert immer ausgefeilter
und verdeckter als autoritäre Eliteherrschaft zum Standardmodell geworden.
Mit allen Mitteln der politischen Propaganda, der Meinungsmanipulation und
der sozialen Bestechung habe man
einen scheinbaren Klassenkompromiss
inklusive der Hinnahme des Kapitalismus durch „die nichtkapitalistische
Mehrheit der Bevölkerung“ erreicht.
Alles ist in Wirklichkeit darauf ausgerichtet, dass die politischen Entscheidungen immer von den unerreichbaren
Zentralen der Macht einer autoritären
Elite gefällt werden. Von Volksparteien
würden Illusionen von demokratischer
Kontrolle verbreitet. Geheimdienste
und umfassende Netzwerke von unkontrollierbaren staatlichen Einrichtungen
und privaten Organisationen trügen
ihrerseits ihren Teil dazu bei, die herrschende Ordnung stabil zu halten.

Das Fazit von Rainer Mausfeld
zum Thema der Wahrheit über die
Demokratie lautet, …
 „dass westlich-kapitalistische Demokratien tatsächlich eine neuartige Form totalitärer Herrschaft“ „im
autoritären und zunehmend totalitären Spätkapitalismus“ darstellen;
 und dass die „Hülse der repräsentativen Demokratie“ nur noch dazu
dient, „die eigentlichen Zentren politischer Macht für die Öffentlichkeit
unsichtbar zu machen“.
Der Artikel hinterlässt eine Wirkung, wie
man sie häufig bei kritischen und linken
Analysen beobachten kann: Der Leser
bleibt zwar klüger, aber doch ratlos,
eingeschüchtert und mutlos zurück.
Bei aller scheinbaren Radikalität werden
keine realistischen Auswege, Widerstandsmöglichkeiten und Zukunftsperspektiven erarbeitet und diskutiert.
Letztlich werden Allmacht und Stärke
der „eigentlichen Zentren politischer
Macht“ aufgezeigt, gegen die die unteren Klassen hier und weltweit keine
Chance haben.
Und so endet der Artikel auch mit einem bedrückenden Abgesang:

„Politische Veränderungsbedürfnisse der
Bevölkerung können sich dadurch nicht
mehr auf die Zentren der Macht richten,
sondern nur noch auf Ablenkziele, womit sie politisch ins Leere laufen.“
Worauf man öfter im linken akademischen Spektrum stößt, zeigt sich auch
bei Mausfeld. Er sieht für sich nur die
das Desaster begleitende „empirische
Aufgabe“, ein noch “genaueres Verständnis“ der Formen heutiger totalitärer Herrschaft zu gewinnen. Für kritische, links-intellektuelle Theoretiker
fällt es schwer, die Welt nicht nur zu
interpretieren, sondern auf ihre Veränderung zu drängen.

Welche „politische Veränderungsbedürfnisse“?
Allein in Europa – also einer noch halbwegs funktionierenden Metropolregion
– sind rund 19 Millionen Menschen
ohne Arbeit.3 Die weltweite Arbeitslosigkeit ist steigend. 2017 sind über 200
Millionen Menschen arbeitslos.
1,4 Milliarden Menschen sind sozial
ungeschützt, 776 Millionen sind prekär
beschäftigt und bettelarm. 4 65 Millionen Menschen sind weltweit auf der
Flucht.5 Im Schnitt wird alle drei Sekunden irgendwo auf der Welt ein Mensch
zur Flucht gezwungen; jeder zweite
Flüchtling ist ein Kind.6
Im Jemen läuft ein Völkermord mit an
die Saudis geliefertem deutschem Militärmaterial. In Nordafrika verhungern
gerade 4 Millionen Menschen mit ihren
Kindern. Die Wetterkatastrophen scheinen immer ärger zu werden. Die Insekten verschwinden, die Anbauflächen
veröden und die Polkappen schmelzen
massiv ab. Im Nordmeer versenkte
russische Militärreaktoren rosten durch,
verschossene radioaktive Munition in
Südosteuropa, im Irak und Syrien schädigt die Bevölkerung. US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Diktator
Kim Jong-un drohen sich gegenseitig
atomare Vernichtung an, usw. usw.
Rainer Mausfeld aber spricht angesichts
dieser Weltlage in seinem Artikel über
Demokratie zaghaft und euphemistisch
von „politischen Veränderungsbedürfnissen der Bevölkerung“, und dass niemand die Zentren der Macht mehr erkenne. Wenn er sich da nicht täuscht
oder genauer auf „die Stimme des Volkes“ hören würde.
Die Menschen auf der Flucht oder wer
in einem von oben nach unten diktato-
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rischen Konzern arbeitet, wer jemals
einen Arbeitskampf mitgemacht hat
oder wer von Hartz-IV leben muss, der
weiß sehr genau, wo die Macht sitzt und
wo oben und unten ist.

Soziale Analyse ohne Klassenbegriff, soziale Kämpfe und
Ausbeutung?
Der Artikel spiegelt die heute herrschende Ratlosigkeit und depressive
Grundstimmung
des
linksintellektuellen Spektrums wider, ja er
vertieft sie durch scheinbar objektive
Hilf- und Alternativlosigkeit für die manipulierten und oft verzweifelt aufbegehrenden Menschenmassen auf dieser
Erde.
Das aber liegt nach meiner Einschätzung
nicht an dem realen, historischen Gang
der Welt. Mausfelds Argumentation
leidet an fehlenden historischen Grundlagen, theoretischen Mängeln und methodischen Ungenauigkeiten im Umgang mit der Demokratieproblematik.
Wie kann man die Gesellschaftsgeschichte und den ökonomischen und
politischen Gang der Welt erklären,
ohne ein einziges Mal auf Ausbeutung
zu sprechen zu kommen, ohne Klassen
zu definierten, ohne hinter politischen
und gesellschaftlichen Entwicklungen
die treibende Kraft von Klassenkämpfen
zu sehen? Und doch ist Mausfelds Analyse frei von diesen die Gesellschaften
seit jeher determinierenden Gegebenheiten.
Man kann Rainer Mausfeld nur zustimmen, wenn er betont, dass zu kurz oder
verzerrt angesetzte Analysen geeignet
sind, ein „tiefer gehendes Verständnis
der Natur dieser neuartigen Organisationen der Macht zu verstellen und somit
die Entwicklung geeigneter Formen
eines politischen Widerstandes zu blocken“.
Genau diese Gefahr aber sehe ich und
möchte mit gebotener Solidarität auf
einige Verkürzungen und Verzerrungen
eingehen, die in dem Artikel von Rainer
Mausfeld enthalten sind. Ich sehe in
dieser Rezension eher eine ergänzende
Abhandlung und eine Art Co-Referat, in
dem ich die folgenden drei Themenkomplexe in der Beitragsserie „Realität
und Perspektive“ beisteuere.
1. Die Klärung der Epoche der
Menschheitsgeschichte, in der wir
uns befinden. Das setzt eine Auseinandersetzung mit der Entstehung

und geschichtlichen Rolle von Staaten, heutzutage Nationalstaaten, voraus.
2. Die Frage nach der Stärke oder
Schwäche der heutigen monopol-

und finanzkapitalistisch beherrschten Welt, also die Frage von der Zukunfts- bzw. Transformationsfähigkeit des herrschenden Weltwirtschaftssystems.

3. Die möglichen Perspektiven heutiger
Klassenkämpfe und die Alternativen
der Menschheit in einem planetaren
Maßstab.

1

Rainer Mausfeld, „Die Wahrheit über die Demokratie“, in: RUBIKON, 15. Sept. 2017
Rainer Mausfeld, „Die Wahrheit über die Demokratie“, in: NEUE DEBATTE, 15. Sept. 2017.
3
Eurostat (Statistisches Amt der Europäischen Union). Arbeitslosenquote in Europa im Juli 2017.
4
Spiegel-Online vom 13.1.2017.
5
Zeit online vom 19.6.2017.
6
UNO–Flüchtlingshilfe vom 19.6.2017.
2
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Reinhard Paulsen
Reinhard Paulsen

Eines der grundlegenden Probleme der Gesellschaftsgeschichte ist die Frage der Existenz und des Wesens des Staates und seiner Erscheinungsform als Demokratie.
Zweimal, so stellt es Rainer Mausfeld
in seinem Beitrag „Die Wahrheit über
die Demokratie“ 1 dar, habe sich die
Demokratie „kurzzeitig als historische
singuläre Erscheinung“ entfaltet und
materialisiert, und zwar „im Athen der
Antike und in der Zeit der Aufklärung“.
Das ist ein großer Irrtum.
Beides triff historisch nicht zu, beruht
jedoch auf einem verbreiteten Unverständnis von der Entstehung und der
Rolle des Staates in der Geschichte und
von der historischen Epoche, in der wir
uns – seit den ersten Hochkulturen in
fruchtbaren Flusstälern auf diesem
Planeten vor 5000 Jahren – befinden.
Der Blick auf die Entwicklung des Kapitalismus und der sie begleitenden Varianten des bürgerlichen Staates allein
reicht nicht, um das menschheitsgeschichtliche Ausmaß und die planetare
Dimension dessen, was sich heute auf
der Welt abspielt, zu begreifen.
Das Narrativ 2 über Demokratie sieht
einen Staat als demokratisch an, wenn
alle Gesellschaftsmitglieder freie Menschen und gleichberechtigt sind. Die
freien Menschen entscheiden dann
über ihre Angelegenheiten durch Mehrheitsentscheidung.
Wir müssen schon weit in die Geschichte zurückblicken – bis in die Zeit archaischer Völkerschaften –, um etwas zu

finden, was diesem Ideal zumindest
ähnlich sieht. Frühe, archaische Gemeinschaften beruhten auf naturrechtlicher Gleichheit, was die Wissenschaft
als „egalitär“ etikettiert.

Die vorstaatliche Urgesellschaft
Die Menschen unterschieden sich
selbstverständlich nach Geschlecht und
Alter, nach individueller Begabung und
Fähigkeiten. Aber selbst noch in der Zeit
des Ausklanges ihrer Epoche der Urgesellschaft gestalteten sie ihr Leben nach
Mehrheitsbeschluss, zumindest der
freien männlichen Jäger- und Bauernkrieger.
Es seien an dieser Stelle germanische,
keltische und slawische Völkerschaften
– selbst noch in Zeiten des Römischen
Reiches und des Frühmittelalters – als
Beispiele angeführt, ebenso wie die
Bewohner der Südsee im Zeitalter der
Entdeckungen oder nordamerikanische
Indianerstämme bis hinein in das 19.
Jahrhundert.
Diese Zeiten gesellschaftlich noch relativ freier innerer Gesellschaftsverhältnisse können allerdings noch nicht als
ein Ausdruck von Demokratie gelten,
denn Demokratie kennzeichnet eine
Staatsform und bedeutet staatliche
Herrschaft des Demos (des Volkes).
Archaische
Stammesgesellschaften
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waren noch herrschaftsfrei. Sie waren
naturrechtliche Lebens- und Produktionsgemeinschaften noch ohne ökonomische Klassenspaltungen.
Die entscheidende menschheitsgeschichtliche Zäsur fand mit der Herausbildung dessen statt, was wir Zivilisationen nennen.
In ihnen kam es zu Kultursprüngen im
Rahmen einer historisch neuen Klassenherrschaft sich absetzender Kriegerkasten und Priestereliten, auf der Basis der
Ablieferung gesellschaftlicher Überschüsse an sie durch die Masse der
produzierenden Unterschichten.

Herrschaft und Ausbeutung
‚Herrschaft‘ ist ein Synonym für Durchsetzung von Verteilungsungerechtigkeit.
Die erfolgreiche, erzwungene Umverteilung von Überschüssen beziehungsweise erzwungener Arbeitsleistung bezeichnet man als Ausbeutung.
Aus der Sicht und der Interessenlage
der aneignenden Eliten wurde die sie als
Schmarotzer entlarvende Ausbeutung
natürlich durch all die Jahrtausende
permanent mit allen Mitteln geleugnet,
das heißt von ihren apologetischen
Ideologen weltlicher und religiöser
Provenienz tabuisiert.
Gegenüber früheren Zeiten standen sich
nun gesellschaftliche Gruppierungen

gegenüber, die sich durch nicht miteinander zu vereinbarende Interessen
unterschieden. Eine grundlegende Klas-

Der Soziologe Max Weber (1864-1920)
definierte Herrschaft als „Chance, für
einen Befehl bestimmten Inhalts bei
angebbaren Personen Gehorsam zu
finden“. (Foto: Gemeinfrei)

senspaltung, die sich damals zwischen
Klassen mit ökonomischer Macht und
von ökonomischer Ohnmacht, zwischen
Ausbeutern und Ausgebeuteten und
zwischen privilegierten und entmündigten Bevölkerungsteilen herauskristallisierte, kennzeichnet seither die grundlegende Zäsur, den tiefen Bruch innerhalb aller zivilisierten Gesellschaften bis
heute.
Diese innere, unüberbrückbare gesellschaftliche Zerrissenheit ist das entscheidende Kennzeichen einer ganzen
Menschheitsepoche. Diese Epoche der
Klassengesellschaft, deren Morgendämmerung vor etwa 5000 Jahren einsetzte und deren Götterdämmerung wir
heute auf diesem Planeten miterleben,
gilt es zu verstehen.
Sie hat sich in zwei grundlegenden Ausprägungen historisch entfaltet: als Zentralabschöpfungswirtschaft und als Individualausbeutungswirtschaft.

Der Staat der frühen Zentralabschöpfungswirtschaft
In den frühen Gottkönigtümern – am Nil,
am Indus oder Jangtsekiang – reichten
für die Stabilität der Klassengesellschaft
zunächst noch religiös-mythologische,
psychologische Entmündigung gepaart
mit offener kriegerischer Gewaltandrohung aus.
Die Person an der Spitze der Eliten, der
personifizierte und integrierende, ökonomische, religiöse und militärische

Kristallisationspunkt, war der despotische Theokrat, dieser Gottkönig in seinen vielleicht exemplarischsten Erscheinungen als ägyptischer Pharao oder
chinesischer Kaiser.
Diese streng hierarchisch organisierte
gesellschaftliche Elite, ihre das gesellschaftliche Leben organisierenden Institutionen und Verwaltungseinheiten,
ihre die Bevölkerung aus Lebensmittelspeichern dosiert versorgenden Königspaläste und Tempel – das alles war der
historisch neue Staat, der noch ohne
Privateigentumsdefinition auskam.
In diesen Zentralabschöpfungswirtschaften leitete sich Macht aus dem
Beamtenstatus, aus dem vom despotischen Theokraten zugewiesenen Platz in
einer elitären Hierarchie ab. Schon in
diesem ersten Staatsgebilde zeichnete
sich die herrschende Klasse dadurch aus,
dass sie nicht mehr produktiv tätig war
und sich das geschaffene Mehrprodukt
der Arbeitsbevölkerung kollektiv einverleibte und intern verteilte.
Das muss man wissen, wenn man von
den heutigen Eliten spricht. ‚Elite‘ bedeutet die Auswahl der Besten, was
historisch in der Regel die Dinge beschönigt, denn das waren nicht die
Besten im menschlichen, naturrechtlichen Sinne wie zum Beispiel ein Indianerhäuptling, sondern eine bewaffnete,
nicht produktiv arbeitende, ausbeutende Oberschicht – und so definieren sich
gesellschaftliche Eliten bis heute.

Der Staat der Griechen und die
Individualausbeutungswirtschaft
Im zwei Jahrtausende jüngeren Griechenland und bei den Römern ging die
Staatsformierung auf eine andere Weise
vonstatten. In den nach Besitzklassen
aufgeteilten frühen Staaten der griechischen Polis und römischen Republik
erlangte der Sippenpatriarch seine
Macht und seine Möglichkeiten aus der
Wertabschöpfung in seiner jeweiligen
privaten Welt.
Aus der damals noch nachwirkenden
gentilen Stammesordnung entwickelten
sich viele patriarchale kleine Herrschaften im Familien- und Sippenrahmen. Ob
der pater familias 3 das Klan- beziehungsweise Familienoberhaupt, noch an
der produktiven Arbeit teilnehmen
musste, oder ob er von den Einkünften
aus dem zu seinem Privateigentum an
Grund und Boden mutierenden Sippeneigentum, auf dem seine Kriegs- und
Schuldsklaven schafften, leben konnte,
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entschied darüber, ob er Aristokrat war
und Staatsämter ausüben konnte.
Das führte im griechisch-römischen
Raum zu dezentraler privater Reichtums- und Machtanhäufung. Das bebaubare Land war parzelliert. Die genaue Abgrenzung und exakte Definition
von Besitz und Reichtum zueinander
wurde in dieser Art Gesellschaft eine
unbedingte Notwendigkeit.

Privateigentum und Rechtssystem
Die Mitglieder der herrschenden Klasse
definierten sich über ihr Privateigentum,
über den Umfang der ihrer Verfügungsmacht unterworfenen Produktionsmittel, Menschen und Arbeitsergebnisse. Eine timokratisch strukturierte
Machtverteilung ermöglichte gesellschaftlichen Aufstieg nur über Eigentum
und Reichtum.
Die „Messlatte“ des Privateigentums
setzte jedoch automatisch die Angehörigen der herrschenden Klasse in ein
Konkurrenzverhältnis zueinander. Der
individuelle Wettbewerb um Macht und
Pfründe bedurfte „Spielregeln“, um
nicht in Anarchie, Chaos und Untergang
zu enden.
Die sich aus dieser Sachlage ergebende
gesellschaftliche und staatliche Vermittlungsfunktion beruhte auf einem sich
herauskristallisierenden Rechtssystem
mit dem Kern des Privat- und Eigentumsrechts, mit dem ein juristisch legitimiertes Privateigentum erfunden
wurde.
Diese schiedsrichterliche Dienstleistung
von Staat und Rechtssystem für die
besitzende Klasse vermittelt bis heute
den Eindruck einer höheren, staatlichen
Gerechtigkeit, eines Staates und eines
Rechts über den Klassen, sozusagen der
gesellschaftlichen Oberinstanz, der von
ihren Nutznießern im Geschichtsverlauf
auch immer wieder in transzendenter
Verklärung ein göttlicher Ursprung
nachgesagt wurde.
Diese juristische Individualeigentumsform leitet sich nicht mehr aus geleisteter werteschaffender Arbeit ab. Sie
stellt rechtlich, in letzter Instanz rein
gewaltmäßig
sanktionierte
Verfügungsmacht einer kleinen Klasse von
Land- und Menschenbesitzern dar. Der
arbeitende Mensch ist jedoch für die
gesamte historische Epoche der Klassengesellschaft aus der Eigentumsfrage
herausgekantet worden.

Mit dem Privateigentum war zugleich
die individuelle Zwangsarbeit im großen
Stil entstanden. Von Anfang an zeigt uns
die Geschichte die verschiedenen Ausprägungen von Zwangsarbeit: Sklaverei,
Schuldknechtschaft, klientele Hörigkeiten, Tagelöhner und Lohnarbeiter. Wer
kein produktiv nutzbares Eigentum
besaß, konnte nur als mehr oder weniger rechtloser Zwangsarbeiter überleben.
Die sich auf das Privateigentum an den
Produktionsmitteln stützende Wirtschaftsform, die, wie skizziert, im griechisch-römischen Kosmos ihren historischen Ursprung hatte, wird am treffendsten mit dem Oberbegriff einer
Individualausbeutungswirtschaft
gekennzeichnet.
Die im Kosmos des Mittelmeeres sich
ausbreitende Wirtschaftsform war zunächst vorrangig die Produktionsweise
mit Sklaven und unterschied sich deutlich von der existierenden Zentralabschöpfungswirtschaft des Vorderen
Orients. Es war dieser Kosmos mit seiner historischen Ausweitung in den
europäischen Westen und Norden, der
die Individualausbeutungswirtschaft bis
zu ihrer bis ins Kleinste ausgefeilten
Form, der heutigen kapitalistischen
Wirtschaftsordnung entwickelte.

Ein Abstecher zu Karl Marx und
Friedrich Engels
Ich halte im Übrigen die Darstellung der
historischen Abfolge von Produktionsweisen, wie sie Karl Marx und Friedrich
Engels im Kommunistischen Manifest
von 1848 dargelegt haben, für schematisch und verkürzt.
Von der sklavenbasierten Wirtschaft
über den Feudalismus zum Kapitalismus
sahen sie eine aufsteigende, gesell-

schaftlich-historischen Fortschritt ausmachende Aufeinanderfolge von Produktionsweisen – eine Reihe, die
schließlich mit Gesetzmäßigkeit zum
Sozialismus unter einer Diktatur des
Proletariats mit der Staatsform des
Demokratischen Zentralismus führen
sollte.
 Alle diese Produktionsweisen sind
erstens Varianten der auf Ausbeutung beruhenden Klassengesellschaft.
 Zweitens sind sie – mit Ausnahme
der östlichen „Sozialismusvariante“ – Manifestationen der Unterabteilung Individualausbeutungswirtschaft.
 Drittens ist hierbei kein gesellschaftlicher Fortschritt auszumachen, sondern nur ein Fortschreiten und Anpassen der Klassenstruktur und der
Ausbeutungsmethoden an den
Stand der jeweiligen Produktionsmöglichkeiten, von Organisation und
Technik.
 Viertens entwickelte sich das nicht
schematisch, sozusagen gesetzmäßig
eines aus dem anderen. In allen Perioden der Epoche der Klassenstaaten waren immer alle Formen der
Ausbeutung zeitgleich vorhanden,
wenn auch mit jeweilig vorherrschenden und entsprechend verbreiteten und am meisten prägenden
Hauptvarianten.

Die attische Demokratie – passend gemacht
Dieser historische Exkurs ist notwendig,
um zu erkennen, dass Rainer Mausfeld
die „athenische Demokratie“ leider in
einer Weise missversteht, wie wir das
eigentlich von den Ideologen der westlichen bürgerlichen Staatsform her kennen.
Die attische Demokratie wurde immer
für Fragen der Volkssouveränität und
direkter Demokratie passend gemacht,
um dem heutigen bürgerlichen Staat
historische Bestätigung und demokratische Legitimation zu verschaffen.
Prof. Rainer Mausfeld schreibt:

Karl Marx (1818 – 1883) ist der
einflussreichste Theoretiker des
Sozialismus und Kommunismus.
(Foto: Gemeinfrei)

„Die athenische Demokratie, in der „die
Regierung im ganz buchstäblichen Sinn
eine „Regierung durch das Volk“ war,
war durch eine Herrschaft des Gesetzes
und eine Teilhabe am Entscheidungsprozess gekennzeichnet. Jedoch fehlte
eine rechtliche Sicherung der Eigentumsordnung, wie sie kennzeichnend für
„liberale“ Demokratiekonzeptionen ist.“
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Hier geht leider einiges durcheinander.
Auch im frühen Griechenland hatte sich
eine antagonistische Klassenstruktur auf
dem Weg aus der Urgesellschaft herausgebildet. Eine Oberschicht von lediglich einigen Tausend Waffen tragenden,
nach Landbesitz klassifizierten, männlichen Vollbürgern zwang kollektiv als
Volk (Demos) dem Rest der Gesellschaft
ihren Willen auf, also allen Frauen,
Besitzlosen, Minder- oder Nichtbürgern
und natürlich allen Sklaven.
Es herrschte also eine männlichpatriarchalische Elite besitzender Individuen mithilfe der von ihnen eingeführten Gesetze. Wie dieser Elitedemos
dann intern seine Entscheidungsprozesse demokratisch mit freiem Rederecht,
direkten Mehrheitswahlen und der
Auswahl der Amtsträger durch ein Losverfahren gestaltete, musste immer
wieder dazu herhalten, die attische
Elitendemokratie zur „Regierung durch
das Volk“ zu erklären, wie es leider auch
Rainer Mausfeld tut.
Es ist erstaunlich, was er aus dem historischen Hut zaubert. Es habe das Gesetz
geherrscht, nicht etwa diejenigen, die es
für ihre Interessen erlassen hatten.
Außerdem habe angeblich eine „rechtliche Sicherung der Eigentumsordnung“ gefehlt, wie sie typisch für liberale Demokratiekonzeptionen sei. Nun
haben wir aber gerade gesehen, dass
die Griechen und dann noch dezidierter
die Römer, die Erfinder des juristischen
Eigentumsbegriffs, also der rechtlichen
Absicherung des Privateigentums, also
einer Eigentumsordnung waren.
Warum aber verdreht Rainer Mausfeld
an dieser Stelle die Geschichte? Offenbar um die „athenische Demokratie“ als
„historisch singuläre Erscheinung“ zu
präsentieren, wie er schrieb. Was aber
heißt das?

Die Wahrheit über die
Demokratie
Das antike Griechenland war und ist
attraktiv als Mutter der Demokratie und
westlicher Werte, weil man damit angeblich zeigen kann, dass wahre Volksherrschaft und Volkssouveränität auch
in einer Klassengesellschaft mit ökonomischer Ausbeutung erreicht werden
können. Das aber ist typisch für alle
linksreformistischen, sozialdemokratischen Politikansätze.
Die historische Realität, die „Wahrheit“ in der Epoche der Klassengesell-

schaften bezüglich einer Demokratie ist
relativ kurz und einfach:

Diese staatsbasierten Gesellschaften
sind durch Zwangsarbeit der großen
Bevölkerungsmehrheiten zum Nutzen
besitzender herrschender Klassen seit
Anbeginn gekennzeichnet. Eine Demokratie als Staatsform ist unter diesen
Bedingungen schlichtweg unmöglich –
eine Staatsform nämlich, in der die
Beherrschten über ihre Beherrscher
herrschen.

schen Klassengesellschaften für die
Masse des Volkes ausgeschlossen und
auch unter der größten reformerischen
Anstrengung und engagierten politischen Mühen nicht umsetzbar.
Auch die Staaten der westlichen Machart beschützen – und genau dafür wurden sie vor 2500 Jahren ins Leben gerufen – das Privateigentum an den Produktionsmitteln und die Ausbeutung
der arbeitenden, besitzlosen Menschen.
Daraus folgt zwingend, dass es in diesen
Staaten niemals freie und gleichberechtigte Bevölkerungen geben kann.

herrschenden Klasse selbst, also eine
Art „Elitendemokratie“, obwohl das mit
„Demos“ nichts zu tun hat.
Ein neuer Papst wird in der Konklave
der römisch-katholischen Kardinäle in
geheimer Wahl mit Mehrheit gewählt.
Der deutsch-römische König wurde
gemäß der Goldenen Bulle von 1356
durch sieben Kurfürsten mit Mehrheit
gewählt. Auf der Aktionärshauptversammlung einer Aktiengesellschaft wird
nach Mehrheit der Stimmen, die sich
aus den Besitzanteilen ergeben, entschieden.

Das trifft genauso für die Frage der
Menschenrechte zu. Demokratie und
Menschenrechte freier und gleichberechtigter Menschen sind in ausbeuteri-

Die einzige „Demokratie“, die es gibt
und immer wieder in der Geschichte
gegeben hat, waren isolierte Mehrheitsentscheidungen innerhalb der

Mit Volksherrschaft, mit Demokratie hat
das alles nichts zu tun.

Es gab sie nie und es konnte und kann
sie unmöglich geben.

1

Rainer Mausfeld, „Die Wahrheit über die Demokratie“, in: NEUE DEBATTE, 15. Sept. 2017.
Ein Narrativ ist eine sinnstiftende Erzählung. Sie hat u.a. Einfluss auf die Art und Weise, wie die Umwelt wahrgenommen wird. Ein bekanntes Narrativ ist der „Mythos vom Tellerwäscher zum Millionär“. Bestimmendes Element hinter einem Narrativ ist aber weniger der Wahrheitsgehalt selbst, sondern ein von den Menschen gemeinsam geteiltes (Welt-)Bild. Mehr dazu auf Wikipedia.
3
Der pater familias (lat. wörtlich „Familienvater“) war das Oberhaupt einer Großfamilie beziehungsweise der „Hausherr“ oder auch der
älteste oder „ranghöchste“ Mann im (römischen) Haushalt.
2
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Reinhard Paulsen

In seinem Beitrag „Die Wahrheit über die Demokratie“ schreibt Prof. Rainer Mausfeld: „Die repräsentative Demokratie ist für den
modernen Staat gemachte Demokratie.“ Sie sei erfunden worden, um „das Volk von der Politik fernzuhalten“. Aber was ist der
„moderne Staat“?
Ist er durch die amerikanischen Grünspalteten. Als Protagonisten von gedie das aufklärerische Bildungsbürgerderväter und die Aufklärer des 18.
werblicher Wirtschaft, Märkten und
tum lieferte.
Jahrhunderts „erfunden“ worden, wie
Handel sowie vor allem der GeldwirtIn den USA wurde das kapitalistische
Mausfeld angibt?
schaft erkämpfte sich diese Bourgeoisie
Eigentum heiliggesprochen und die
den Weg nach oben in die herrschenden
Das aufklärerische Bildungsbürgertum
repräsentative republikanische StaatsKasten von Adel und Klerus. Das war ein
hat damals viel Papier beschrieben,
form umgesetzt, die gewährleistete, wie
harter, oft gewalttätiger, revolutionärer
aber die repräsentative Demokratie ist
Mausfeld schreibt, eine „besitzende
Kampf um die Beteiligung an der Macht.
nicht erfunden worden, sondern bildete
Oligarchie mit der Unterstützung der
sich über Jahrhunderte härtester KlasEs begann mit dem religiösen AufbegehMasse der Bevölkerung über Wahlen an
senauseinandersetzungen eines bürgerren des bürgerlichen Protestantismus.
der Macht zu halten.“
lichen Dritten Standes in der spätmittelDie niederländischen Generalstaaten
Im revolutionären Frankreich zu Beginn
alterlichen Ständegesellschaft heraus.
erkämpften sich die Unabhängigkeit als
der 1790er-Jahre tobte der politische
Republik mit einem Zweikammersystem
Dieser Dritte Stand wiederum entMachtkampf zwischen einer direkten
gegen Ende des 16. Jahrhunderts.
stammte der Bürgerschaft mittelalterliDemokratie der einfachen Leute der
cher Städte, als diese sich in ein reiches,
In England erkämpfte man Mitte des 17.
Pariser Stadtkommune (Sansculottes,
1
gehobenes Patriziat und die Masse der
Jahrhunderts in einem Bürgerkrieg unEnragés und bras nus) und der repräarmen städtischen Unterschichten aufter Oliver Cromwell für kurze Zeit eine
sentativen Demokratiemethode der
bürgerliche Republik.
Bourgeoisie, bei der dem Volk das Recht
abgesprochen wurde, die Souveränität
Schließlich erkämpften sich in einem
und politische Macht, die angeblich bei
kolonialen Unabhängigkeitskrieg 13
ihm lag, selber auszuüben.
nordamerikanische Kolonialprovinzen
ihren eigenen bürgerlichen Staat, die
USA. Und endlich erfolgte der entscheidende Durchbruch der Bourgeoisie
gegen die alten herrschenden Klassen in
der großen Französischen Revolution in
den 90er-Jahren des 18. Jahrhunderts.

Oliver Cromwell (1599 – 1658) war während der kurzen republikanischen Periode
der englischen Geschichte Lordprotektor
von England, Schottland und Irland.
(Foto: Gemeinfrei)

Die Bourgeoisie war, wie der Adel und
Klerus, selbst nur eine zahlenmäßig
kleine gesellschaftliche Schicht. Sie
konnte ihren Aufstieg nur mithilfe der
einfachen Volksmassen erringen, die es
zu gewinnen galt, damit diese für sie auf
den Barrikaden kämpften. Dazu benötigte man eine Ideologie der Einheit,
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit,
16

Das Volk durfte sie nur an bürgerliche
Repräsentanten der damals entstehenden politischen Parteien „delegieren“.
Spätestens 1795 hatte der besitzbürgerliche repräsentative Staat in der Form
einer Direktorialverfassung über das
revolutionäre Volk gesiegt.
2

Nie ging es den bourgeoisen Parvenüs
ernsthaft um die Rechte des Volkes und
um die Freiheit aller Menschen, saßen
sie doch selbst als besitzende Geschäftemacher und reiche Unternehmer dem
einfachen Volk im Nacken und hatte
ihre eigenen Interessen. In der Lebenswirklichkeit geriet das arbeitende und
produzierende Volk bei diesem gesell-

 Wenn also das Volk den Herrscher
für einen Gott hielt;
 wenn gläubige christliche Massen an
ihre Erbschuld glaubten und sich
demütig den Herrschern „von Gottes
Gnaden“ unterwarfen, um ins Paradies zu kommen;
 wenn es glaubt, es sei „God’s own
country“;

das kapitalistische Besitzbürgertum
sinnvoll sein, genauso wie eine reaktionäre, provokative, direkte, politische
Postenübernahme der Milliardärskreise
wie in den Trump-USA oder der Übergang zu reaktionären Nationalstaaten
mit Abbau der Gewaltenteilung wie in
Polen und Ungarn.

 wenn es sich einreden lässt, dass
jeder seines Glückes Schmied ist und
nur fleißig in seinem demokratischen Staat mitarbeiten muss;

Die Parvenüs. Karikatur von J. Forain (gemeinfrei).

schaftlichen Pferdewechsel an der Spitze der Gesellschaft also vom Regen in
die Traufe.
Ideologisch zuckersüß propagierte man
in der amerikanischen „Declaration of
Independence“ von 1776 und in der
Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte 1789 in Frankreich allgemeine
Menschenrechte und Volkssouveränität.
Sowie die bürgerlichen Kreise halbwegs
sicher im Sattel saßen, ging es nur noch
darum, das Volk wieder zu entwaffnen
und im Rahmen einer neuen Staatsordnung des Besitzbürgertums es auf bürgerlich Art zu unterdrücken und auszubeuten.
Für die heutige Zeit stellt Rainer Mausfeld heraus, dass Demokratie so umdefiniert wurde, dass sie den Status herrschender Machteliten nicht gefährdete,
das heißt, dass alle relevanten Entscheidungsprozesse bei den Eliten verblieben.
Mausfeld bezeichnet das treffend mit
dem Begriffsmonster »Demokratie ohne
Demokratie«.

Repräsentative Demokratie:
‚Demokratie ohne Demokratie‘
Man kann jedoch nicht mit Rainer
Mausfeld sagen, die „repräsentative
Demokratie“ sei die Staatsform des
modernen kapitalistischen Staates. Als
Überbauinstitution wurde er immer
wieder den jeweiligen historischen
Situationen angepasst, um seine Schutzrolle des Kapitalismus optimal zu erfüllen.
Natürlich ist für die herrschenden Klassen immer die Staatsform die angenehmste, in der das Volk willig dem
Blendwerk der ideologischen Manipulation folgt:

 wenn es glaubt, „WIR“ seien eine
überlegene Nation und es sogar für
seinen Nationalstaat, sein Vaterland,
seine Heimat, sein christliches
Abendland und wofür auch immer
marschiert und andere Völker massakriert;
 wenn es an die Volkssouveränität
glaubt und dem Verfassungsspruch
„alle Macht geht vom Volke aus“ auf
den Leim geht, obwohl es eigentlich
längst weiß, dass „alle Macht vom
Kapital ausgeht“;
 wenn es glaubt, seine Wahlstimmen
in der repräsentativen Demokratie
haben irgendeine Bedeutung, außer
dass es sich wichtig vorkommen soll;
 wenn es enttäuscht von „seinen
Volksvertretern“ im Parlament ist,
obwohl die nur ihren Job für die
herrschende Klasse in dieser Institution des Klassenstaates tun.

US-Präsident Donald Trump. (Foto: Gage
Skidmore; CC BY-SA 2.0)

Aber auch die Organisierung von Militärputschen und Diktaturen durch die
Agenten des CIA ist eine Option, wenn
es ernst wird. Das Monopolkapital
herrscht aber auch in der Verpackung
von strenggläubigen, stramm patriarchalischen, islamischen Ölemiraten und
Königreichen oder korrupter, scheindemokratischer Herrschaft einer früheren Nomenklatura und heutiger Oligarchenkaste wie in Russland.

Solange das alles klappt, gibt es für die
besitzende Oberschicht keine bessere
Staatsform als die repräsentative, parlamentarische Demokratie.

Oder das herrschende Monopol- und
Finanzkapital befindet sich in seiner
Entwicklung noch irgendwo zwischen
der gescheiterten östlich-sozialistischen
Zentralabschöpfungswirtschaft und dem
Übergang zur westlich-kapitalistischen
Individualausbeutungswirtschaft wie in
China.

Faschismus als Methode kapitalistischer Klassenherrschaft

Die Absurdität der Diktatur des
Proletariats durch Parteieliten

Aber es gab auch historische Situationen, in denen „Schluss mit lustig“ war,
weil das alte Demokratie- und Wahlspektakel nicht mehr zog und die abhängigen und ausgenutzten Menschen
begannen, den Volksbetrug zu begreifen
und massiv Widerstand zu leisten. Dann
wurde und wird die Maske fallen gelassen und brutal und gnadenlos auf das
Volk losgegangen.
Der Faschismus gehört genauso zu den
Methoden der kapitalistischen Klassenherrschaft wie die westliche Parlamentsdemokratie. Der Übergang auf ein
polizeistaatliches autoritäres Regime
wie momentan in der Türkei kann für

Wir haben oben gesehen, dass ein Staat
immer als Herrschaftsinstrument und
zur Ausbeutungssicherung der besitzenden Klassen zur Niederhaltung der
unteren Klassen fungierte und dem
jeweiligen Stand der Klassenauseinandersetzungen angepasst wurde. Es gibt
und gab deshalb in der Geschichte keinen demokratischen Staat und man
kann ihn auch nicht erkämpfen.
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Selbst der Begriff „Demokratie“, also
„Volksherrschaft“, ist ein Widerspruch
in sich, ein Unding. Solange ein Volk von
oben ausgebeutet und beherrscht wird,
kann es nicht selbst herrschen. Und
über wen soll ein befreites Volk in einer

Gesellschaft, in der es keine Ausbeutung
und keine unter- und übergeordneten,
ökonomisch privilegierten und benachteiligten Klassen mehr gibt, herrschen?
Das Gleiche gilt für die viel bemühte
»Diktatur des Proletariats« mit »Demokratischem Zentralismus« aus dem
Arsenal des Marxismus-Leninismus, die
in der Theorie nach der revolutionären
Machteroberung und Abschaffung der
Ausbeutung die Übergangphase einer
staatlich-sozialistischen
Gesellschaft
zum Kommunismus kennzeichnete.
In einer ausbeutungsfreien Gesellschaft
gibt es kein um den Mehrwert der Arbeit betrogenes Proletariat mehr. Die
Diktatur müsste also von anderen Kräften ausgeübt werden. Dafür hatte man
ein eigenes repräsentatives Demokratiemodell entwickelt: den Demokratischen Zentralismus mit der Kaderpartei
des – nicht mehr existierenden – Proletariats als Zentrale.
Zu einer freien, klassenlosen, kommunistischen Gesellschaft jedoch mit der
ausgeprägtesten Form von Herrschaft,
einer Diktatur, gelangen zu wollen, ist
absurd. Eine Macht und Gewalt ausübende, konzentrierte Herrschaft einer
Parteielite und hierarchischen Politkaste
wird niemals von allein absterben und
in einer herrschafts- und gewaltfreien
Gesellschaftsart aufgehen.
Das Schicksal der Länder des ehemaligen Ostblocks hat das anschaulich bestätigt. In Wahrheit hat sich deren Elitenherrschaft als eine moderne, an die
alte
Zentralabschöpfungswirtschaft
anknüpfende, ordinäre Erscheinung der
Epoche der Klassengesellschaft heraus-

sozialistischen, marxistischen und anarchistischen Bewegungen geführt. Sie
hatten einen utopistischen, irgendwie
irrealen Charakter und wenig mit den
wirklichen Lebenswelten der Menschen
in den kapitalistischen und zentral abschöpfenden östlichen Ländern zu tun.
Das lässt sich heute ändern.
Eine Bestandsaufnahme über die gesamte historische Epoche der Klassengesellschaften zeigt zweierlei:
Permanenter Klassenkampf in der Epoche der Klassengesellschaften
Erstens: Immer und durchgehend überall auf dem Globus wurde die Welt der
Ausbeutung und Klassenherrschaft
infrage gestellt und herausgefordert.
Das kulminierte oft in massivem und
blutigem Widerstand durch Befreiungsbewegungen, Volksaufstände, Ketzerbewegungen, und generierte mitunter
sogar befreiten Regionen, in denen es
Versuche gab, Inseln im Meer der Klassenherrschaft zumindest herrschaftsarm zu gestalten.
Ich spreche u. a. von Sklavenaufständen,
von mittelalterlichen Bauernrepubliken,
von Piratenstützpunkten in der Karibik,
von organisierten Widerstandsnestern,
die von den Herrschenden als Räuberbanden bezeichnet, aber vom Volk als
Sozialrevolutionäre vom Typ Robin
Hood verehrt wurden, oder von sozialutopischen Kommunen wie die des
englischen Unternehmers und Frühsozialisten Robert Owen.
Es geht aber ebenfalls um die zweieinhalb Monate wirklich demokratischer
Regierung der Pariser Kommune von
1871.
Zu erinnern ist ebenfalls an anarchistische Selbstorganisationen in der spanischen Provinz in den 1930er-Jahren, an
die revolutionären Selbstverwaltungsorgane im zaristischen Russland (Sowjets) oder an die Arbeiter-und Soldatenräte 1918/19 in Kiel, Hamburg, Bremen,
Berlin, im Ruhrgebiet und an die Räterepublik in München 1919, ebenso wie
an Räterepubliken in Ungarn und der
Slowakei im selben Jahr.

Eröffnung des XI. SED Parteitages 1986 im
Palast der Republik. (Foto: Bundesarchiv; CC
BY-SA 3.0 DE)

gestellt.
Solche Diskussionen über eine zukünftige kommunistische Gesellschaft freier
Menschen wurden schon immer in den

In diesen permanenten Klassenkämpfen
gibt es viele Versuche, Ansätze und
Erfahrungen mit direkter, herrschaftsfreier Demokratie von unten und der
Schaffung von Gegengesellschaften.
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Scheiss auf die Wahlen. Ein Plakat in Wien
2016. (Foto: Christian Michelides, CC-BY-SA
4.0)

Das Fazit aus 5000 Jahren Klassenkampf: durchgehend Niederlagen
Zweitens: Das Fazit aus 5000 Jahren
Widerstand, Klassenkampf und Gegengesellschaften aber ist ernüchternd. Alle
Versuche und Ansätze endeten für die
unteren Klassen in Niederlagen und
wurden letztlich zu Demonstrationen
der Macht der Herrschenden und der
Ohnmacht der Unterdrückten.
Oft scheiterten die Versuche an der
weit überlegenen militärischen Stärke
und der Kampferfahrung der aristokratischen Krieger und Militärs. Heute bauen
sich vor dem Volk scheinbar unüberwindliche militärische und polizeilichstaatliche Gewaltapparate auf.
Die Erfahrung aus der Geschichte aber
lehrt auch, dass kämpferisch erfolgreiche Gegengesellschaften von innen
verraten und die Führungen politisch
korrumpiert wurden. Den ideologischen
und religiösen Parteigängern der Herrschenden und den psychologischen und
politischen Einsatzkräften der bestehenden Ausbeuterordnung sind bisher
die arbeitenden oder gesellschaftlich
kaltgestellten übergroßen Mehrheiten
der Bevölkerungen nicht gewachsen.
Diese kollektiven Erfahrungen sind im
kollektiven Gedächtnis der Weltbevölkerung gespeichert. Von daher erklären
sich die heutige weitverbreitete Resignation, die Mut- und Ziellosigkeit der
von berechtigter Zukunftsangst erfassten Menschen und ihr Mistrauen gegen
jede Art von Weltanschauungen und
Patentlösungen.
Das alles sitzt auch der linken Bewegung
in den Knochen und macht sie empfäng-

lich für überholte, reformistische Konzepte und für das Schmoren im eigenen
schal gewordenen Traditionssaft.

Parteien wie „Die Linke“ und linksintellektuelle Kreise3 schaffen es nicht, über
den historischen Tellerrand in einen
üblen Abgrund zu schauen. Diesen Blick

meidet auch Rainer Mausfeld. Doch er
muss gewagt werden, um Perspektiven
zu erkennen.

.

1

Literaturempfehlung des Autors: Daniel Guérin, Klassenkampf in Frankreich. Bourgeois et »bras nus« 1793–1795, (übers. v. Jürgen Hoch),
Frankfurt/M. 1979
2
Ein Parvenü (von franz.: parvenir „zu etwas gelangen“) oder Emporkömmling ist eine in der ersten Generation zu Reichtum gekommene oder
gesellschaftlich aufgestiegene Person, der die Unfähigkeit unterstellt wird, sich an die Umgangsformen und Konventionen sogenannter besserer
Milieus anzupassen.
3
Siehe hierzu: Artikel von R. Paulsen, „Mumufiziert – Die konservative Linke in Deutschalnd“, in: NEUE DEBATTE, 22.Aug. 2017.

*****
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Reinhard Paulsen

Man muss und kann heute in ganz anderen Dimensionen denken als in der Vergangenheit. In der gesamten Epoche der Klassengesellschaft erneuerten sich die herrschenden Klassen ständig, lösten alte, überholten Klassengesellschaften ab und führten Gesellschaft und Wirtschaft zu vorübergehenden neuen Höhen.
.
Immer wuchsen im Schosse der alten,
sich verbrauchenden Gesellschaften
neue Klassen auf neuer ökonomischen
Wirtschafts- und Gesellschaftsgrundlage heran, bis sie ihre eigene Machtbasis soweit entwickelt hatten, dass sie
zum offenen Kampf um die Macht
antreten konnten.
Die Klassenstaaten fanden immer neue
terrae incognitae (lat. „unbekannte Länder“) auf der Weltkugel, wohin sie sich
ausdehnen konnten. Es fanden sich
immer Auswege aus Krisen, imperialen
Sackgassen und Systemzuspitzungen bis
hin zu den entsetzlichen Weltkriegen
des letzten Jahrhunderts um die Neuaufteilung der Welt.
Die unteren Klassen mussten zwar regelmäßig die Zeche mit schrecklicher
Not und Blutzoll bezahlen, aber es ging
immer irgendwie mit neuen Machtverhältnissen, neuen Supermächten und
weiterentwickelten Produktionsverhältnissen weiter.
Der heutige sogenannte Spätkapitalismus ist ein sich in mehr als 100 Jahren
herausgebildeter monopolistischer und
Finanzkapitalismus, der sich in einem
ständig gesteigerten Tempo in einer
Weise intensiviert und ausgeweitet hat,
dass ihm nun in einer planetaren End-

phase alle Probleme über den Kopf
wachsen.

den Verkauf der Produkte auf Märkten
an konsumierende Menschen.

Zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt sind die herrschenden Wirtschaftseliten und ihre Adepten dabei,
ausweglos und ersatzlos unterzugehen!

Der Kapitalismus funktioniert nur in der
Doppelrolle der Menschen als Produzenten und Konsumenten. Der heutige
Stand der Produktivkräfte ermöglicht
weitgehende technisch-elektronische
Rationalisierung und Roboterisierung
der Produktionsabläufe.1 Die Maschine
wird zum Taktgeber und ersetzt schließlich den arbeitenden Menschen bis auf
wenige, hoch spezialisierte Experten.

Sie werden dabei nicht von einer neuen,
aufstrebenden Produktionsweise und
diese repräsentierende Klassen aus dem
Wege geschlagen, sondern zerstören
sich – sozusagen „ohne Fremdverschulden“ – in einer völlig enthemmten,
neoliberalen Endphase von innen heraus selbst.

aus der kapitalistischen Produktion von
Waren in verschiedenen wertschöpfenden Schritten durch arbeitende Menschen

Diese Entwicklung durchdringt heute
auch schon die Dienstleistungssektoren
der Gesellschaft. Arbeitsplätze fallen
ersatzlos fort und können heute nicht
mehr durch Strukturreformen ausgeglichen werden, da dieser Prozess überall
läuft und neue Branchen nicht mehr
entstehen.
Immer mehr Menschen werden ökonomisch überflüssig und verarmen im
Heer der Arbeitslosen mit der Folge,
dass die maschinenproduzierten Waren
nicht mehr gekauft werden können. Die
Märkte schrumpfen; die Unternehmen
bleiben auf ihren Waren sitzen. Produktive Investitionen lohnen sich nicht
mehr.

und der anschließenden gesellschaftlichen Verteilung der Waren, das heißt

Das Kapital findet in dieser Realwirtschaft immer weniger lukrative Anla-

Aushebelung des kapitalistischen Verwertungskreislaufs
Der hochgezüchtete, monopolistische
Kapitalismus vernichtet sich unumkehrbar selbst, indem er den, für seine Weiterexistenz absolut notwendigen Kapitalgesamtkreislauf zerstört. Der Verwertungsprozess von Kapital besteht aus
zwei Schritten:
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gemöglichkeiten und vagabundiert
durch die Finanzplätze. Der Kapitalismus
hebelt sich selbst seine ökonomischen
Grundlagen aus und ist nicht einmal
mehr in der Lage, der vorhandenen
ausbeutbaren Arbeitsbevölkerung ein
Auskommen zu garantieren.

Roboterisierung der Produktion
und das Ende von Ausbeutung
Die inneren Gesetzmäßigkeiten des
Kapitalismus zwingen zu Wachstum. In
dieser im Ganzen chaotischen Wirtschaftsweise wissen die isoliert gegeneinander wirtschaftenden Player nicht,
was die Konkurrenz treibt. Monopolabsprachen verschieben die Probleme
lediglich auf eine Metaebene.

Mit weniger gekaufter Arbeitskraft von
Menschen reduziert sich aber auch die
kapitalistische Ausbeutung und damit
die Quelle des Profits und der Kapitalvermehrung.
Ein in einem computerisierten Produktionsablauf eingebundener Roboter
wird abgeschrieben und überträgt seinen Investitionswert sukzessive auf die
von ihm produzierten Waren.
Mehrwert als Quelle des kapitalistischen Unternehmergewinns können nur
Menschen, keine toten Maschinen generieren. Ein Roboter und ein Computersystem erhalten keinen Lohn, mit
dem sie einkaufen gehen und die Konjunktur ankurbeln. Die technologische
Rationalisierung hat ein Ausmaß erreicht, bei dem sich die kapitalistische
Wirtschaftsweise selbst abschafft:
Ohne Lohnarbeit keine Ausbeutung;
ohne Ausbeutung kein Profit; ohne
Profit keine weiteren Kapitalinvestitionen; ohne diese keine Kapitalverwertung – das bedeutet Zusammenbruch
des Kapitalismus.

Zusammenbruch von Staaten
durch sinnentleerten Finanzkapitalismus

Tapezieren einer Wand mit Einmarkscheinen, die zum Zeitpunkt der Hyperinflation
1923 in Deutschland deutlich billiger waren
als eine Tapete. (Foto: Bundesarchiv; Bild
102-00104; CC BY-SA 3.0 de)

Produktions- und Absatzplanungen
beruhen auf orakelten Marktvoraussagen. Dieses System führt zwangsläufig
zu Überproduktionen und Dumpingpreiskämpfen, die das Geschäft im Sinne der Kapitalverwertung unproduktiv
machen.
Zugleich erzwingt es massive Rationalisierungen, die sich bei erhöhtem Investitionsbedarf nur durch Produktionsausweitung, das heißt billigerer und
ausgeweiteter Produktion amortisiert,
was wiederum zu erhöhten Absatzproblemen führt. Die in dieser Zwangslage
vorangetriebene Computerisierung und
Roboterisierung baut den Produktionsfaktor Mensch und damit die Lohnarbeit
ab.

Die letzte Zuflucht für den implodierenden Weltkapitalismus ist die Cyberwelt
eines sinnentleerten Finanzkapitalismus,
in der sogenannte „Finanzprodukte“ verzockt werden, in denen Fiatgeld
jeglichen Bezug zur wirklichen Welt und
wirklichem Arbeitswert verloren hat.
Es hat sich eine ungeheure Schere zwischen unproduktivem, gehortetem und
verzocktem Reichtum und einer fürchterlichen Armut auf diesem Planeten
aufgetan. Immer größere Teil der Welt
brechen zusammen; ihre Arbeitsgesellschaften kollabieren; ihre korruptionszerfressenen Staaten werden Beute von

Rauschgiftbanden, religiösem und offen
primitivstem Bandenterror. Die Menschen werden zu Subsistenzwirtschaft
gezwungen, mit der sie sich kaum am
Leben halten können.
Diese „outgesourcten“ Gebiete auf der
Welt und deren Bewohner werden von
den Metropolen als überflüssiges, nicht
einmal mehr ausbeutbares Menschenmaterial abgeschrieben. Sie werden sich
selbst und einer „biologischen Lösung“ durch Hungerkatstrophen, Epidemien und Lagerelend in riesigen
Slumgebieten überlassen.
Wer sein Heil in der Flucht in die Metropolregionen sucht, wird auf der Flucht
in riesigen Lagern und auf KZ-artigen
Lagerinseln im Mittelmeer des Menschseins beraubt oder durch Ertrinken
lassen im Meer oder durch Zurückschicken in ihre explosiven und lebensgefährlichen Schurkenländer „entsorgt“.
Die Welt des noch halbwegs funktionierenden Kapitalismus – in der Phase
seines Niederganges – wird immer kleiner und eingekreister.

Die planetaren Grenzen des
Wachstums
Der immer enger werdende weltweite
Spielraum des globalen Monopol- und
Finanzkapitalismus zwingt seine verschiedenen Interessengruppen immer
rigoroser und heuchlerischer sämtliche
Rücksichten auf Natur, Ressourcen,
Klima und Lebensraum der Menschheit
außer Acht zu lassen und in ihren ökonomischen Zwangslagen immer rücksichtloser alles zu zerstören, was ihren
benötigten Profitraten im Wege steht.
Tatsache ist, dass eine winzige, allmächtige, besitzende und waffenstarrende
Minderheit auf diesem Planeten dabei
ist, die dünne Lebenssphäre auf seiner
Oberfläche kaputt zu wirtschaften und
die Menschheit in den ökonomischen,
gesellschaftlichen und zivilisatorischen
Abgrund zu reißen.

Der Olymp der Weltherrscher
und das Ende von Nationalstaaten

Abubakar Shekau ist ein
Anführer der Boko Haram
(Foto: Wikipedia; Fair use)
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Rainer Mausfeld hat in seinem Beitrag
„Die Wahrheit über die Demokratie“ 2
überzeugend dargestellt, dass die Welt
nur noch vordergründig von Präsidenten, Regierungen und Politikern regiert
wird. Die wahren Mächtigen und „Wel-

tenlenker“, die die Zukunft des Globus
verspielen, sitzen heute oberhalb und
unerreichbar von einzelnen Staaten,
Institutionen und deren Jurisdiktion in
einem monopol- und finanzkapitalistischen Olymp.
Dieser Olymp ist von den Spitzenbankern der vernetzten Großbanken dieser

dieses Finanzhimmels. Für sie alle bedeutet ihr unübersehbarer, privater,
anteilig gestreuter und weltweit vernetzter Kapitalbesitz vor allem eines:
Macht!
Einzelmacht als Hauptgott und olympische Kollektivmacht über Menschen,
Länder und Staaten.

aus sie die Strippen ziehen, an denen
Staaten, Wirtschaftszonen und die dazugehörigen Institutionen inklusive
deren zuarbeitendem politischem Personal hängen.
Unter diesen Gesichtspunkten ist die
westliche, repräsentative, parlamentarische Wahldemokratie zu einem Trep-

Aktivistin 2011 bei Occupy Wall Street. Auf dem Schild ein Zitat von Goethe: „Niemand ist hoffnungsloser versklavt als jene, die fälschlicherweise glauben, frei zu sein.“ (Foto: David Shankbone; CC BY 3.0)

Welt, von den Vorständen und Aufsichtsratsvorsitzenden multinationaler
Monopolgesellschaften, von Medientycoonen, Ölscheichs und Oligarchen
jeder Couleur bis hin zu Drogenpaten
bevölkert.
Die Göttermütter und -väter in diesem
Olymp, sind die über allem thronenden,
privaten Besitzerclans und Dynastien

Die Monopolgesellschaften, Großbanken und IT-Riesen dieser Herrschaften
stehen oberhalb der heutigen politischgesellschaftlichen Ebene der die Welt
parzellierenden Nationalstaaten.
Sie brauchen und nutzen ökonomisch
gesehen die Staaten nicht mehr und
agieren in einer weltumspannenden
Wirtschafts- und Finanzwelt, von der
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penwitz der Weltgeschichte geworden.
Die Nationen waren im 19. und 20.
Jahrhundert als »imagined communities«3 den Völkern geographisch übergestülpt worden. Eigentlich umschlossen sie damals nur staatlich und markttechnisch zu sichernde Einflussgebiete
traditionell zusammenhängender Kapitalgruppierungen.

Diese 9 Staaten besitzen momentan
Atombomben:

seit:
1. USA

1945

7260

2. Russland

1949

7500

3. Frankreich

1960

300

1964
5. Großbritannien 1952

260
215

6. Pakistan

1998

100-120

7. Indien
8. Israel

1974
?

90-110
80

9. Nordkorea

2006

6-8

4. China

Am 27. März 1954 fand im Bikini-Atoll der Atombombentest Romeo statt.
Die Aufnahmen von der Explosion wurden zum Inbegriff der Atombombe.
Romeo entwickelte eine Sprengkraft von 11 Megatonnen. (Foto: Gemeinfrei)

Quelle: SIPRI, Internationales Stockholmer Friedensforschungsinstitut, SIPRI Yearbook 2015 (Stand: 27.
Juli 2015)

Dieser historische Sinn von Nationen
und Nationalstaaten ist längst globaler
Schnee von gestern. Die Staaten dienen
heute nur noch zur Disziplinierung und
Spaltung der Weltbevölkerung sowie
zum Ausspielen von Arbeitskräftepools
gegeneinander für einen globalen Arbeitsmarkt, und zu steuer- und finanztechnischer zusätzlicher Ausplünderung
ganzer Völker.

Produktivität und der gewaltig gesteigerten Ausbeutung der menschlichen
Arbeitskraft hat man eine Linie überschritten, bei der die Automatisierung
und Roboterisierung zur Abschaffung
menschlicher Arbeit führt und Profitmaximierungsstreben in Profitverhinderung umschlägt. Damit wird jedem kapitalistischen Wirtschaften Existenzsinn
und Investitionsanreiz entzogen.

Die Menschheit am Abgrund

Globale Krisen und Katastrophen als
Vorboten des Zusammenbruchs

Es klingt zwar wie eine alttestamentarische Prophezeiung und ist so ungeheuerlich, dass man kaum wagt, weiterzudenken. Aber ich komme nicht um die
bittere Erkenntnis herum, dass die circa
5000 Jahre alte Menschheitsepoche
ausbeuterischer Klassengesellschaften
vor ihrem Zusammenbruch und Untergang steht.4 Der „Final Coundown“ hat
bereits begonnen.
Das herrschende monopol- und finanzkapitalistische System ist allseits an
seine Grenzen gestoßen. Ökonomisch
vernichtet es durch seine gewaltigen
technologisch-elektronischen Entwicklungen der Produktionsmittel die
Grundlage seines Wirtschaftssystems,
die Lohnarbeit, und damit den mehrwertbasierten Profit.
Es befindet sich in dem Teufelskreis, mit
dem Zwang zur Kapitalverwertung eben
diese Kapitalverwertung zu verhindern.
Mit der technologisch hochgezüchteten

Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist
nicht mehr in der Lage, die drängendsten Probleme der Welt und der
Menschheit heute auch nur im Ansatz
zu lösen. Im Gegenteil!
Dieser mächtigste Typ herrschender
Klassen in der Geschichte hat die Macht
und die Mittel, den Lebensraum Planet
Erde für die Menschen unbewohnbar zu
machen, ja die Menschheit ganz auszulöschen.
Wider jegliche wissenschaftliche und
humanistische Vernunft werden diese
Wirtschafts- und Politikeliten vom Geiste und der Art eines Donald Trump
unter dem Motto „Our capital, our profit first!“ uneinsichtig und ungebremst
in einen apokalyptischen Untergang
steuern.
Das mag sich in einem Land wie
Deutschland momentan noch total
übertrieben anhören, global gesehen ist
es das keineswegs.
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Anzahl der
Sprengköpfe:

 Die Klimakatastrophe wird kaum
mehr zu verhindern sein und es kann
schon heute nur noch um eine immer unwahrscheinlicher werdende
Begrenzung gehen. Die Polkappen
schmelzen schneller ab als erwartet
und der Meeresspiegel steigt unaufhaltsam.
 Die Wetterkatastrophen scheinen
quantitativ und qualitativ zuzunehmen und sind dabei, ganze Erdregionen in einer Weise heimzusuchen,
dass man mit dem Wiederaufbau
nicht mehr nachkommt.
 In ärmeren Regionen der Welt brechen zunehmend Arbeitsgesellschaften zusammen und Staaten versinken in Banden- und Bürgerkriegschaos, wodurch gruselige „Mad Max
Gebiete“ entstehen.
 Der schwarzafrikanische Kontinent
ist weltwirtschaftlich abgeschrieben
und aufgegeben. Für die Finanzverwalter in den Institutionen des
Weltwirtschaftsystems sind die dortigen Bevölkerungen nichts weiter
als Probleme bereitendes, ökonomisch überflüssiges Menschenmaterial, mit dem nichts mehr anzufangen ist.
 Das gleiche gilt für die Millionen von
Flüchtlingen, wobei das Flüchtlingselend in der Zukunft durch Umweltzerstörungen und steigende Meeresspiegel noch ungeahnte Dimensionen annehmen wird.
 Das Weltfinanzsystem zeigt mit Minuszinsen, Investitionsverweigerung

in der Realwirtschaft und dem Ausweichen der zurückgehaltenen Milliarden in einen völlig sinnentleerten
Cyberspace der Börsenzockereien
mit sogenannten „Finanzprodukten“,
das es am Ende ist.
Das sind Krisensymptome einer den
heutigen Anforderungen der Menschheit nicht mehr gewachsenen Produktionsweise.
Gefährlich anschwellende Finanzblasen
des Weltfinanzsystems sind Vorboten
von bevorstehenden, weltwirtschaftlichen Crashs, deren Ausmaße die USImmobilien- und Finanzkrise von ab
2007 und die folgende Eurokrise ab
20095 in den Schatten stellen werden.
Es wird zu vollkommen unbeherrschbaren Zusammenbrüchen des globalen
Börsen-, Banken- und Finanzsystems
kommen. Produktions- und Handelsnetzwerke werden reißen, die internationale Arbeitsteilung wird einbrechen
und in gefährlichste Verteilungskämpfe
um die abnehmenden Ressourcen auf
schrumpfenden Märkten einmünden.
Kurz, die Welt nähert sich einem final
breakdown der historischen Epoche der
Individualausbeutungswirtschaft,
die
nicht langsam ausklingt, wie die Bezeichnung „Spätkapitalismus“ suggeriert,
sondern dabei ist, die Welt spiralförmig
in einen existentiellen Abgrund zu reißen.

stellbarem Militär- und Rüstungspotenzial ist äußerst labil. Jederzeit kann einer
der Vabanquemächte die Büchse der
Pandora öffnen.

Die Menschheit braucht den
Monopol- und Finanzkapitalismus nicht
Was hat die Weltbevölkerung von siebeneinhalb Milliarden Menschen dieser
Zukunftsperspektive des Zusammenbruchs aller Zivilisation und Ende der
Menschheitsgeschichte, wie wir sie
kennen, entgegenzusetzen?
Zunächst muss am Ende der jahrtausendealten Epoche der ausbeuterischen
Klassenstaaten eines vor allem herausgehoben werden:
Das ewige Spiel und der nicht endende
Kampf durch die Zeiten zwischen kleinen ausbeutenden Herrenklassen und
den ausgebeuteten Massen der arbeitenden unteren Klassen hat eines immer wieder gezeigt:
Die herrschenden Eliten waren vollkommen von den Völkern abhängig
und ohne sie nicht lebensfähig.
Ihre ganze Kunst des Herrschens be-

stand immer darin, genau diesen Umstand in sein Gegenteil zu verdrehen
und dem einfachen Volk mit allen jeweils gegebenen Manipulationstechniken, mit seelischem Druck und religiöser
Indoktrination weiß zu machen, dass
sein Überleben von diesen schmarotzenden Herrenschichten abhing.
Bertolt Brecht hat es in dem Gedicht
„Fragen eines lesenden Arbeiters“ 6
wunderbar auf den Punkt gebracht:
Selbst in dem sagenhaften Atlantis
brüllten in der Nacht,
wo das Meer es verschlang.
Die Ersaufenden nach ihren Sklaven.
Die siebeneinhalb Milliarden Menschen
auf der Welt brauchen den Olymp des
Monopol- und Finanzkapitals nicht, der
sie lediglich daran hindert, das Leben
selbst zu gestalten. Die Menschen in
allen Ländern wissen, wie man alles,
was man zum Zusammenleben braucht,
herstellen kann, und sie tun es jetzt ja
auch.
Sie wissen, wie man das gesellschaftliche Leben organisieren kann. Sie tun es
heute meist ehrenamtlich und demokratisch – wenn man sie lässt.

Heute schon drohen Donald Trump und
Nordkoreas Kim Jong-un ihren Völkern
gegenseitige atomare Vernichtung an.
Das brüchige Gleichgewicht des Schreckens auf der Welt mit seinem unvor-

1

Siehe hierzu den Artikel von R. Paulsen, „Modern Times: Von ersten Feuer bis zum hochgetunten Homunculus“, in: NEUE DEBATTE, 16. Juni
2017.
2

Rainer Mausfeld, „Die Wahrheit über die Demokratie“, in: NEUE DEBATTE, 15. Sept. 2017.

3
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Die Menschheit verfügt über alles, was für den Aufbau einer planetar gesunden Lebenssphäre gebraucht wird: Erfahrung, Knowhow, wissenschaftliche Grundlagenforschung, Umsetzungstechnik, eine gut ausgebildete und engagierte Jugend. Was aber hindert die Menschen daran, die Probleme der Gegenwart anzupacken und zu lösen? Die Antwort ist einfach: die überlebten Eigentumsverhältnisse.
Noch niemals in der Menschheitsgeschichte war die Erdbevölkerung umfassender mit Wissen ausgestattet als
heute. Die Produktions-und Verwaltungstechniken haben einen derartig
hohen Reife- und Entwicklungsgrad
erreicht, dass die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer entsprechend den
hohen Berufsanforderungen umfassender auszubilden sind als je zuvor.
Dabei eignen sie sich natürlich nicht nur
technisches Wissen an, sondern auch
weitergehende Bildung. Die Möglichkeiten der Informationstechnologien tun
ein Übriges. Umso entlarvender und
empörender ist die sich ausbreitende
Arbeitslosigkeit, die selbst vor akademisch ausgebildeten jungen Menschen
keinen Halt macht.
Für alle heute immer prekärer werdenden Probleme von Klima- und Umweltschutz, Ernährung und Landwirtschaft,
Wohn- und Lebenssituation, medizinischer Versorgung, Aufbau lokaler und

regionaler Wirtschaftszonen und vieles
mehr existieren weltweit hervorragende
Forschungsergebnisse,
Entwicklungsprojekte und Modellversuche, deren
Umsetzung an fehlendem Investitionsinteresse und Finanzmitteln scheitert.
Auf dem Prüfstand kapitalistischer Profitwirtschaft fallen sie durch, weil sie
nicht genügend Gewinn abwerfen oder
als unproduktive Zuschussgeschäfte
angesehen werden, obwohl sie für die
Lösung der planetaren Probleme existenziell, also lebenswichtig wären.
Die Menschheit verfügt über alles, was
für den Aufbau einer planetar gesunden
Lebenssphäre in überschaubarer Zukunft gebraucht wird: erfahrene Menschen mit dem nötigen Know-how, die
wissenschaftliche Grundlagenforschung
und passende Anwendungs- und Umsetzungstechnik, und vor allem über
eine gut ausgebildete und engagierte
Jugend, die sich eine lebenswerte Zu25

kunft überall auf der Welt gestalten
möchte.
Was hindert uns daran, die Probleme
und Herausforderungen der heutigen
Zeit entsprechend anzupacken und zu
lösen?

Verheerende überlebte Eigentumsverhältnisse
In dem noch herrschenden, längst überfälligen Wirtschaftssystem und der
zugehörigen Produktionsweise geschieht nichts ohne den Filter der Kapitalverwertung und Profitorientierung,
was in allen, die Menschen und ihr Leben betreffenden Fragen zu untragbaren Desastern geführt.
Man kann die Medizin und Krankenversorgung, die Alterssicherung und das
Bildungssystem, Naturgegebenheiten
wie Grund und Boden, Naturschätze,
Wasser und Luft nicht kapitalistisch

bewirtschaften, ohne den Menschen zu
schaden.
Die Basis für diese gesellschaftlichen
Verwerfungen sind – und da bin ich mir
mit Rainer Mausfeld (siehe: „Die Wahr1
heit über die Demokratie“) völlig einig –
Eigentumsverhältnisse auf der Grundlage von Privateigentum und monopolisierter Verfügungsgewalt über die Mittel zur Produktion und Lebensgestaltung aller Menschen.
Diese Eigentumsordnung hat immer und
erst recht in der heutigen Welt jede
basisdemokratische, echte Demokratie
unmöglich gemacht, weil das Privateigentum an den gesellschaftlichen Produktionsmitteln automatisch die Entscheidungsdiktatur der Besitzelite bedeutet, das heißt ihre gesellschaftliche
Herrschaft in Wirtschaft, Staat und
Politik.
Ob man es will oder nicht, die Menschheit wird die planetaren Verwerfungen
und den Marsch in den Abgrund nur
dann aufhalten können, wenn diese auf
Privatbesitz beruhenden Eigentumsverhältnisse und die kapitalistische Individualausbeutungswirtschaft aus der
Geschichte der Menschheit verschwinden.

Frühere Revolutionskonzepte
und heutige dezentrale Notfallpläne
Die früheren sozialistischen und kommunistischen Konzepte sahen vor, dass
man das Kapital nur wegbekommt,
wenn man es mit einer nationalen Revolution gewaltsam stürzt, und wenn
eine weltweite Einheitsfront und nationale Befreiungsfronten die Revolution

Land für Land, Staat für Staat, Nation für
Nation über die ganze Welt verbreiten,
bis in jedem Land der Sozialismus
herrscht und die Bataillone des ausgebooteten Kapitals von einer „Diktatur
des Proletariats“ in Schach gehalten
werden.
Das war eine grobe Fehleinschätzung
der Macht 2 und der letztlich Jahrtausende alten Erfahrung der herrschenden
Klassen.
Niemand aber hatte mit der Möglichkeit
gerechnet, dass sich die kapitalistische
Wirtschaftsordnung in ihrer höchsten
Ausprägung als Monopol- und Finanzkapital aus sich selbst heraus „schrotet“,
dabei aber auch die von ihr abhängige
Welt mitreißt.
Es geht nicht um – wie es in dem Lied
‚Die Internationale‘ heißt „Völker hört
die Signale, auf zum letzten Gefecht /
die Internationale erkämpft das Menschenrecht“ -, die Vereinigung aller
kämpfenden Parteien, Bewegungen und
Organisationen auf dem Globus „zum
letzten Gefecht“.
Ich sage, dass wir, die Menschheit, von
dem Zug des Kapitals, der auf den Abgrund zurast, abspringen müssen, anstatt zu versuchen, den Führerstand zu
erobern.
Wir brauchen heute in allen Ländern
Notfallpläne, wie dieser Absprung bewerkstelligt werden kann. Es muss darum gehen, wie ohne und gegen ein
durch den nächsten Crash paralysiertes
Establishment und Amok laufenden
Polizeistaat3 das gesellschaftliche Leben
selbstbestimmt organisiert wird, sodass
zum Beispiel niemand aus seiner Wohnung und seinem Haus geworfen werden kann, oder Lebensmittel konfisziert

und nach Bedürftigkeit verteilt werden,
und wie ein Militärputsch verhindert
werden kann.

Selbstverwaltung und basisdemokratische Gegengesellschaften
Dieser Prozess des Abspringens und der
Organisierung von eigenständigen,
herrschaftsfreien, basisdemokratischen
Gegengesellschaften wird sich überall
auf der Welt unterschiedlich gestalten
und entsprechend den jeweiligen Bedingungen des Landes, seiner Geschichte, Tradition und Mentalität der Menschen entwickeln.
Es wird Kampffronten geben, wie wir sie
von TTIP und CETA4 her kennen, die den
Widerstand länderübergreifend zusammenbringen. Es wird basisdemokratische gesellschaftliche Gegenmodelle
wie Nuit Debout5 in Frankreich geben
oder anarchistische Selbstverwaltungsgebiete wie in Spanien, oder gegen
Drogenmafia und korrupte Staatsverwaltung freigekämpfte, selbstverwaltete Kleinstädte wie in Mexiko.
Es wird Lehrstücke von befreiten Gegengesellschaften geben wie das kurdische Rojava6. In Afrika werden sich die
Bevölkerungen von in Bandenterror 7
untergegangenen Staaten Regionen
erkämpfen, um dort neue gesellschaftliche Strukturen und eine passende Wirtschaft zu schaffen und dabei eine Perspektive für die vielen geflüchteten
Menschen eröffnen.
In Russland, der Türkei oder in China
wird der krisenhafte Zusammenbruch
des Finanzkapitalismus wieder ganz
andere Wege des Abspringens und von
Gegengesellschaften hervorbringen.

Die Schwäche der Herrschenden
und die Vielfalt einer zukünftigen Welt
Eines muss heute bei allem Getöse der
politischen Klasse auf G-20-Treffen8, in
der UNO oder bei Wahlen klar sein: Das
Weltwirtschaftssystem als Ganzes steckt
in der Krisenspirale Richtung Abgrund.
Die Metropolstaaten, allen voran die
Trump’schen USA schlagen aus einer
Position der Schwäche und der Unlösbarkeit ihrer Wirtschafts- und Finanzprobleme heraus um sich.
Barrikade zur Zeit der Pariser Kommune, 18. März 1871 (Foto: gemeinfrei)
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Es wird heute oft die Zerrissenheit und
Vereinzelung des Widerstandes und der
unüberschaubaren Aktivitäten und

gehrenden und kämpferischen Unterschichten auf ihre Seite ziehen mussten.
Es wurde versucht, die Klassenunterschiede zu verwischen und das Volk zu
begeistern, indem Volkssouveränität,
Menschenrechte für angeblich frei geborene Menschen und Verfassungen für
repräsentative, republikanische Staatsformen mit Wahldemokratie propagiert
wurden.

Die soziale Bürgerbewegung Nuit Debout brachte in Frankreich die Massen auf die Straße.
Öffentliche Plätze wurden besetzt und in politische Foren umgewandelt. (Foto: Gazette Debout)

Klassenkämpfe an jeder Ecke der Welt
bedauert und eine vereinigte internationale Front herbeigewünscht. Es wird
diese Art von einer neuen sozialistischen Internationale nicht geben und
sie wird auch nicht gebraucht.
Der Niedergang und Zusammenbruch
des Weltwirtschaftssystems wird in
Krisenschüben erfolgen. Diese werden
sich überall in unterschiedlicher Intensität und unterschiedlichen Folgen äußern, und zu schwersten Konkurrenzund Machtkämpfen, wahrscheinlich
auch kriegerischer Art, führen. Die
Menschen in allen Ländern werden
darauf unterschiedlich reagieren, an
den unterschiedlichsten Fronten kämpfen und auf die unterschiedlichsten
Weisen Gegengesellschaften bilden.

Solidarität untereinander, sowie gegenseitige Hilfe gestärkt. Es ist auch möglich, dass es schon zur Bildung neuer,
herrschafts- und staatsfreier Regionen
des
Zusammenlebens
und
wirtschaftens kommt.
Denkbar sind auch Formen neuer weltweiter Zusammenarbeit über alle Grenzen hinweg, wenn etwa Weltkonzerne
und monopolistische, globale Branchen
(Automobil, Transport, Erdöl, Gas, …)
zusammenbrechen und eine oft Zehntausende zählende eingespielte und
zusammen wirtschaftende Belegschaft
aus vielen Ländern und Kontinenten
eventuell die Chance erhält, global
Probleme anzugehen und Lösungen zu
erarbeiten. Wir werden sehen.

Dieser Prozess der Notfallpläne und des
Abspringens vom Zug in den Abgrund
wird sich bunt, basisdemokratisch,
selbstbestimmt und in einer unglaublichen Vielfalt gestalten, in die keine
9
Politgurus und Vorhutparteien eine
zentrale Linie hineinbringen müssen –
ganz im Gegenteil.

Schlussbemerkungen

Was wir aber dringend in diesem weltweiten, bunten Widerstand und seinen
Gegengesellschaften benötigen, ist das
Wissen voneinander. Information ist die
Schmiere im Kampf gegen den Untergang und für eine lebenswerte Zukunft.
Es gilt, weltweite Informationsnetze
aufzubauen, die moderne Informationstechnik auszunutzen, die Erfahrungen
zu verbreiten, und bei der Entstehung
einer Zukunftsperspektive von unten
voneinander zu lernen.
Dadurch wird das Bewusstsein und die

Es hat sich gezeigt, dass „Die Wahrheit
über die Demokratie“ vielschichtig ist
und tief in die Geschichte der menschlichen Gesellschaft hineinreicht.
Sie ist deshalb schwer zu durchschauen,
weil sie immer eng mit der Verschleierung von Ausbeutung und Herrschaft zu
tun hatte und mit dem Bild, das die
herrschenden Klassen sich von sich
selber machten und propagierten. Sie
standen immer unter dem Zwang, ihre
Existenz vor den unteren Klassen und
ausgeplünderten Völkern zu rechtfertigen.
Das Thema der Demokratie wurde ein
politischer Dreh- und Angelpunkt der
bürgerlich-kapitalistischen Herrschaft
und Ideologie, weil diese Gesellschaftsklasse im Kampf gegen Adel und Klerus
um die Gesellschaftsspitze die aufbe27

Das konnte und kann aber nur bedingt
funktionieren, weil im Alltag der Menschen, in ihrer gesellschaftlichen Realität immer ein gewaltiger Unterschied
zwischen den tagtäglichen Erfahrungen
und der ihnen von Kanzel, Katheder und
Medien 10 vorgekauten Ideologie bestand und besteht.
Volkssouveränität wurde und wird per
Wahlen an Vertreter bürgerlichen Parteien abgetreten, die in Parlamenten
und Regierungen dafür sorgen, dass die
Welt des Besitzes, des großen Geldes
und der Ausbeutung unangetastet und
intakt bleibt. Die Ausbeutung wird
durch die kapitalistische Eigentumsordnung und die auf Lohnarbeit und Kapital
beruhende Wirtschaftsordnung garantiert.
Der Staat existiert seit 5000 Jahren als
Werkzeug zur Aufrechterhaltung von
global gesehen kleinteiligen Klassengesellschaften – heute als eine Unmenge
sogenannter Nationalstaaten –, die dem
Weltwirtschaftssystem nun eher hinderlich werden.
Rainer Mausfeld hat die bestehende
repräsentative Demokratie als das analysiert, was sie in Wahrheit ist: Eine
„Demokratie ohne Demokratie“, eine
totalitäre Oligarchenherrschaft.
Was er in seiner Betrachtung aber vernachlässigte, ist das Wirtschaftssystem
und die heutige ökonomische Ausbeutung, die die Welt in ihre ungeheure
Schieflage gebracht haben. Nicht behandelt hat er den Widerstand und den
11
Klassenkampf der um eine freie und
bessere Zukunft ringenden Milliarden
von Menschen, die sich nicht auf den
menschlichen Müllhalden der globalen
monopol- und finanzkapitalistischen
Eliten entsorgen lassen wollen.
Die „ganze Wahrheit“ geht also weit
über die „Wahrheit“ hinaus, die Rainer
Mausfeld in seinem Beitrag „Die Wahrheit über die Demokratie“ aufgedeckt
hat. Diese Lücke konnte hoffentlich
durch „Realität und Perspektive“ in
weiten Teilen geschlossen werden.
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