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3. Mai 2020, 18:47 Uhr Coronakrise

Das antidemokratische Virus

In der Corona-Krise könnte es sein, dass sich in unser Denken unversehens

antidemokratische Viren einschleichen. Dagegen müssen wir demokratische

Antikörper entwickeln. Ein Gastbeitrag.

Von Rainer Forst

Wir leben derzeit in einer verdrehten Welt: Solidarität zu üben heißt, auf Distanz zu
anderen zu gehen. Individuelle Freiheit soll künftig durch digitale Bewegungserfassung
ermöglicht werden. Und wann hat man SchülerInnen erlebt, die lieber in die Schule
gehen wollen, als länger zuhause zu bleiben?

Mehr noch, der bis vor Kurzem noch "marktkonforme" Staat versammelt alle
Machtmittel, um sich einer umfassenden Gemeinwohlpolitik zu verschreiben, die
darauf abzielt, die Gesundheit auch (und gerade) der verletzbarsten
Gesellschaftsmitglieder zu schützen. Von "schwarzen Nullen" ist keine Rede mehr, da
der parteiübergreifende politische Wille besteht, milliardenschwere Pakete
bereitzustellen, um die Kosten dieser Politik abzufedern. Diese Kosten, die mit nicht
leicht zu beziffernden Folgen wie Arbeitslosigkeit, Existenzgefährdung, Bildungsmangel
und Verzweiflung zu tun haben, bilden eine bedrohliche Kulisse für all diese
Maßnahmen. In diesen Zeiten suchen viele nach Autoritäten, denen man vertrauen
kann, doch die vertrauenswürdigsten sind die, die die Grenzen ihres Wissens betonen.

Um angesichts dieser Paradoxien Orientierung zu gewinnen, ist es nötig, sich der
Grundlage unseres politischen Zusammenlebens zu vergewissern, der Demokratie.
Denn es könnte sein, dass sich in unser Denken unversehens antidemokratische Viren
einschleichen, gegen die wir demokratische Antikörper entwickeln müssen. Das beginnt
schon dort, wo nicht mehr die Differenz zwischen einer demokratischen und einer
paternalistisch-autoritären Politik wahrgenommen wird - bis hin zu der Frage, ob
autoritäre Systeme mit solchen Krisen "besser umgehen" können.
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Dabei wird übersehen, dass in einer Demokratie nicht "Herrscher" regieren, die mal
besser und mal schlechter das Leben und die Bedürfnisse der Menschen regulieren,
sondern dass hier der durch öffentliche Diskussion ermittelte und in Verfahren
festgestellte demokratische Wille regiert. Dieser muss auch dann, wenn er, wie derzeit,
durch Regierungsanordnungen (auf gesetzlicher Grundlage) manifestiert wird, sich in
Bezug auf die gerechten Ansprüche aller rechtfertigen können.

In einer Demokratie regieren nicht "Herrscher", die das Leben der
Menschen regulieren

In einer Demokratie schränkt nicht "der Staat" Grundrechte ein, als ob er sie an sich
nähme (wie sein Eigentum, das er den BürgerInnen nur geliehen hat und bei
Wohlverhalten großzügig nach und nach zurückgibt), sondern die politische
Gemeinschaft beschließt gemeinsam, bestimmte Regeln einzuhalten, um ein
gemeinwohldefiniertes Ziel zu verfolgen. Es ist ein Akt der demokratischen Freiheit und
Verantwortung, bestimmte Freiheiten temporär nicht auszuüben. Dieser bedarf einer
sehr guten öffentlichen Begründung und einer fortwährenden kritischen Diskussion.
Die oben genannten sozialen Kosten einer Politik der Quarantäne wie auch ihrer
möglichen Lockerung können keine "Experten" hinreichend ermessen (obwohl sie dabei
helfen können), sondern allein der demokratische Diskurs.

Von dieser demokratischen Grundeinsicht aus lassen sich demokratische Antikörper in
Bezug auf die genannten Paradoxien entwickeln. Solidarität heißt nicht, eine
Distanzgesellschaft maskierter Monaden zu entfalten, die einander eifrig maßregeln,
sondern weiterhin die Regeln zu befolgen, die die Gefährdetsten schützen. Digitale
Kontrollmittel müssen selbst demokratisch kontrolliert und so anonymisiert und
autonom eingesetzt werden, dass sie nicht zu einer Westversion des chinesischen
Sozialkreditsystems führen.

Vor allem aber muss das große Exempel, das wir dieser Tage erleben, dass die
demokratische Politik in der Lage ist, alle Macht auf ein spezifisches
Gemeinwohlinteresse hin zu bündeln, festgehalten werden. Das sollte nicht nur dort
leitend sein, wo es um die richtige Politik des Endes des "Lockdowns" geht, sondern
auch dort, wo unsere Gesellschaften bisher nicht in der Lage waren, aus lebens- und
existenzbedrohenden Politiken auszusteigen, sei es bei ökologischen Fragen oder bei
der Bekämpfung von Armut, Niedriglohn und Ausgrenzung, auch kultureller Art. So
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manche erhitzte Diskussion um die Tolerierung von religiös motivierter
Gesichtsverhüllung könnte im Zeitalter der Maske zu den Akten gelegt werden.

Hier ist ein zweifacher Schwur auf die Demokratie vonnöten. Der erste besteht darin,
den Weg der Gemeinwohlpolitik konsequent zu gehen: eine Politik der Gerechtigkeit,
die sich denen gegenüber demokratisch rechtfertigen können müsste, die in einer
Gesellschaft am schlechtesten gestellt sind. Dabei ist eine falsche Gegenüberstellung
zwischen verschiedenen Gruppen von besonders Vulnerablen (etwa gesundheitlich
versus ökonomisch) zu vermeiden.

Ob diese Krise ausreichend demokratische Antikörper hervorbringt?

Der zweite Schwur ist dort gefordert, wo erkannt werden muss, dass in einer
globalisierten Welt auf Dauer nicht die Erträge national und die Kosten globalisiert
gedacht werden können - von der Umweltzerstörung, die die herrschende
Produktionsweise in nichtwestlichen Ländern mit anrichtet, zu dem Skandal, unter
welchen Bedingungen und zu welchen Löhnen die Produkte hergestellt werden, die wir
hierzulande kaufen oder weiterverarbeiten.

Dass wir mit Menschen in China, Indien, Nigeria oder Brasilien eine Ökonomie und eine
Lebenswirklichkeit teilen, hätten wir schon vor Corona wissen können, aber das Virus
macht es einmal mehr deutlich. Der nationale Reflex wird darauf keine Antwort sein
können, und schon gar nicht der Populismus von Trump oder von Bolsonaro. An
manchen Orten ist das antidemokratische Virus bis an den Rand des
Wahnsinns verbreitet.

Innerhalb der EU ist die Haltung einiger nordeuropäischer Länder in Bezug auf Corona-
oder Wiederaufbaubonds bereits einer demokratischen Gemeinschaft unwürdig. Aber
dieselbe Frage wird sich hinsichtlich eines globalen Hilfsfonds für die ärmeren Länder
außerhalb Europas stellen. Hier sind die Staaten gefordert, endlich Schritte zu
unternehmen, die das neofeudale globale System demokratisieren.

Menschen sind nicht nur, wie wir jetzt sehen, Opfer der Geschichte; sie haben politische
Mechanismen erfunden, auf allgemein gerechtfertigte Weise auf Herausforderungen zu
reagieren. Die wichtigste Errungenschaft heißt Demokratie. Ob diese Krise ausreichend
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demokratische Antikörper hervorbringt, die uns dazu motivieren, sie als Moment der
Entscheidung für eine neue Politik zu begreifen?

Der Autor ist Professor für Politische Theorie und Philosophie an der Goethe-
Universität Frankfurt am Main.

Bestens informiert mit SZ Plus – 4 Wochen kostenlos zur Probe lesen. Jetzt bestellen
unter: www.sz.de/szplus-testen

URL: www.sz.de/1.4895355

Copyright: Süddeutsche Zeitung Digitale Medien GmbH / Süddeutsche Zeitung GmbH

Quelle: SZ vom 04.05.2020

Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über Süddeutsche Zeitung Content. Bitte
senden Sie Ihre Nutzungsanfrage an syndication@sueddeutsche.de.

https://www.sz.de/szplus-testen
https://www.sz.de/1.4895355
mailto:syndication@sueddeutsche.de

