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Bedrängte Demokratien
Ein  Berliner  Forschungsverbund untersucht  die  globale  Krise  der  liberal-demokratischen
Ordnung

Von Christoph David Piorkowski
Auch  wenn  der  Schwenk  nach  rechts
nicht  überall  so  deutlich  war  wie
befürchtet: Mit der Europawahl 2019 ist
die  Anzahl  derjenigen  Abgeordneten,
die  das  Parlament,  in  dem  sie  sitzen,
gerne  abschaffen  würden,  nochmals
erheblich  gestiegen.  Eine  reaktionäre
Front, die das Transnationale verachtet,
nimmt  das  Projekt  Europa  auf  EU-
Ebene unter  Beschuss.  Das  Bild  dazu
lieferten  jetzt  Abgeordnete  der  briti-
schen  Brexit-Partei  um Nigel  Farage,
die  dem  Plenum  während  der  Euro-
pahymne zu Beginn der konstituieren-
den Sitzung des EU-Parlaments demon-
strativ den Rücken zukehrten.
Antiliberale und demokratiefeindliche
Kräfte  sind  europaweit  im  Aufwind.
Rechtsradikale Parteien wie die italieni-
sche  Lega  gewinnen  immer  mehr  an
Boden und schleifen, wo es ihnen mög-
lich ist, die normativen Grundlagen der
liberalen Demokratie.  In  Ländern wie
Polen oder Ungarn ist der Rückbau von
Rechtsstaatlichkeit,  Meinungs-  und
Pressefreiheit  seit  Jahren  in  vollem
Gange.
Auch jenseits  der  EU ist  die  Aussicht
eher trübe. In Indien, Brasilien und Rus-
sland, in China und in der Türkei sind
autoritäre  Potentaten  an  der  Macht,
denen Menschenrechte nichts gelten. In
den USA, dem einstigen Flaggschiff des
Liberalismus,  bedient  sich ein irrlich-
ternder  Präsident  mitunter  autokrati-
scher Machtmittel; klassisch-demokrati-
sche Verfahren scheinen ihn kaum zu
interessieren.
Befindet sich das liberale Ordnungsmo-
dell global betrachtet auf dem absteigen-
den  Ast?  Was  sind  die  Ursachen  der
Krisensymptome? Und ähneln sich diese
in verschiedenen Regionen?
Diesen gewichtigen Fragen widmet sich

nun  systematisch  der  Berliner  For-
schungscluster  „Contestations  of  the
Liberal Script“, kurz SCRIPTS, der im
Rahmen  der  Exzellenzinitiative  des
Bundes und der Länder eine auf sieben
Jahre angesetzte Förderung erhält. Die
gegenwärtigen Herausforderungen der
„liberalen Überlieferung“ sollen dabei
historisch, global und vergleichend ana-
lysiert werden, sagt Michael Zürn. Der
Politikwissenschaftler  ist  Leiter  der
Abteilung Global Governance am Wis-
senschaftszentrum Berlin für Sozialfor-
schung (WZB) und leitet den Exzellenz-
cluster gemeinsam mit der FU-Professo-
rin Tanja Börzel.
Zunächst einmal scheine die „epidemi-
sche Welle an Herausforderungen“, von
denen das liberal-demokratische Gesell-
schaftsmodell derzeit überspült werde,
durchaus  überraschend,  sagt  Zürn.
Immerhin wurde die liberale Demokra-
tie  noch  Anfang  der  90er-Jahre  zum
endgültigen Sieger der Systeme und im
Freudentaumel  gar  zum  Siegel  der
Geschichte  erklärt.  Die  sogenannte
dritte Demokratisierungswelle erfasste
die Länder des Ostblocks, das westlich-
demokratische Ordnungsmodell schien
zum  globalen  Exportgut  zu  werden.
Kaum 30 Jahre später ist von der einsti-
gen Euphorie nicht viel übrig geblieben,
das Rad der Geschichte hat sich weiter-
gedreht.  Statt  demokratischer Weltge-
sellschaft wirken Zersetzungsprozesse
von innen und von außen.
„Die  für  die  kommenden  Jahre  anvi-
sierte Forschung zu den vielschichtigen
Problemen des liberalen Skripts soll ver-
schiedene Perspektiven vereinen.  Vor
allem wollen wir das Schisma zwischen
den auf Verallgemeinerung abzielenden
klassischen Sozialwissenschaften  und
den  Area-Studies  überwinden“,  sagt

Zürn.  Das Erstarken unterschiedlicher
rechtspopulistischer  Bewegungen  in
Europa ist denn auch ebenso Thema wie
die wachsende Attraktion des chinesi-
schen  Kapitalismusmodells  in  Teilen
Afrikas und Asiens oder die Aversion
gegen  den  Liberalismus  in  manchen
islamischen  Regionen.
Eine zentrale Frage des Clusters ist, ob
der antiliberale Turn in den verschiede-
nen  Weltgegenden  bei  allen  lokalen
Besonderheiten  doch  gemeinsame
Strukturen aufweist.  Forschungshypo-
these sei, dass die meisten Herausforde-
rer der liberalen Demokratie - der Isla-
mismus stellt hier wohl eine Ausnahme
dar - den unbedingten Wert nationaler
Grenzen betonten. Ferner stemmten sie
sich massiv gegen die Verlagerung von
politischen  Kompetenzen  auf  eine
supranationale Ebene, heißt es im Pro-
gramm des Projekts.
Nicht zuletzt würden alle antiliberalen
Bewegungen und Parteien den populisti-
schen Mythos eines homogenen Allge-
meinwillens  nähren,  der  über  die
Geschichte erhaben sei. Offenheit und
Pluralismus erscheinen in dieser Erzäh-
lung meist als volksvergessenes Blend-
werk verknöcherter und falscher Funkti-
onseliten.  Ein  exklusiver  Volks-  oder
Gruppenbegriff stellt - auf Kosten von
Individual- und Minderheitenrechten -
stets den zentralen Bezugspunkt autori-
tärer Regierungsformen dar.
Nach allem, was man bislang wisse, sei
es ein Bündel aus ökonomischen, kultu-
rellen und politischen Faktoren, das die
Liberalismus-Krise  verantworte,  sagt
Zürn. Auch wenn der Index der mensch-
lichen Entwicklung, der als Wohlstand-
sindikator für Staaten gilt, seit den 90er-
Jahren gestiegen ist, produziere die Glo-
balisierung selbstredend Verlierer.
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Zwar  gebe  es  historisch  gesehen  eine
enge Verbindung zwischen Kapitalis-
mus  und  Demokratisierung.  Zugleich
aber  sei  ein  entgrenzter  Kapitalismus,
der  nicht  sozialstaatlich  domestiziert
werde, für Demokratien gefährlich. So
propagiert das neoliberale Regime, das
sich in den 90er-Jahren unter dem Man-
tra totaler Deregulierung durchgesetzt
hat, einen Vorrang der Ökonomie, der
die  Möglichkeiten  politischer  Gestal-
tung  mindert.  Das  Gefühl,  im  politi-
schen Raum keine Stimme zu haben, hat
vor  allem die  sozioökonomisch abge-
hängten Schichten der Demokratie ent-
fremdet.
Die ökonomische Erklärung allein greift
aber zu kurz. Mindestens genauso rele-
vant sind die großen kulturellen Umwäl-
zungsprozesse, durch die sich zahlrei-
che Menschen in ihren stabil geglaub-
ten Identitätsgebilden und Selbsterzäh-
lungen bedroht sehen. Dem Soziologen
Andreas Reckwitz zufolge sind es in der
westlichen Welt vor allem die alten, im
ökonomischen Sinne noch immer eini-
germaßen gut begüterten Mittelklassen
jenseits der Metropolen, die sich von der
neuen hyperkulturellen Großstadt-Mit-
telschicht  symbolisch  und  moralisch
herabgewürdigt  fühlen.  Nicht  zuletzt
also führt die starke Liberalisierung vie-
ler  Gesellschaften im soziokulturellen
Bereich zu einem konservativen Back-
lash.

„Die Tendenz zur Ausweitung des Prin-
zips der politischen Gleichheit ist dem
liberalen  Skript  eingeschrieben“,  sagt
Zürn. Auch der Blick in die Geschichte
helfe  da,  die  Krise  zu  verstehen.  Mit
dem Ideenkoffer des Liberalismus haben
diverse  Minderheiten  gegen  die  real-
liberalen  Gesellschaften,  in  denen sie
lebten,  nach  und nach  ihre  Freiheiten
erstritten. So bringen die emanzipatori-
schen  Fortschritte  eben  jene  alten
Besitzstandswahrer von kulturellen Pri-
vilegien auf die Palme, die die liberale
Ordnung kassieren möchten, weil sie sie
nicht mehr bevorzugt. Dass die im libe-
ralen  Skript  ebenfalls  angelegte  Ten-
denz zur Individualisierung gesellschaft-
liche Solidaritäten schwächen kann, ist
auch nicht eben von der Hand zu wei-
sen.
Der dritte Erklärungsansatz für die aktu-
ellen Krisenerscheinungen ist demnach
die Machtveränderung in der globalen
politischen  Struktur  zugunsten  von
internationalen  Institutionen  wie  der
Weltbank  oder  dem  IWF.  Dies  ver-
stärke bei vielen das Gefühl, die eige-
nen  Geschicke  nicht  mehr  lenken  zu
können.
Als ereignisgeschichtlichen Kristallisati-
onspunkt  eines  weltweiten  Ansehens-
verlusts  erachtet  Zürn  unter  anderem
den  11.  September  2001,  in  dessen
Folge die USA eben jene institutionel-
len Verfahren ignorierten, die sie zuvör-

derst formuliert hatten. „Durch die mas-
sive Verletzung der Menschenrechte im
sogenannten  Krieg  gegen  den  Terror
haben die USA und mithin das liberale
Ordnungsmodell in der Welt massiv an
Glaubwürdigkeit verloren.“ Ein weite-
res  historisches  Ereignis  sei  natürlich
die  Finanzkrise  von  2008,  in  der  die
Frage der sozialen Ungleichheit augen-
fällig  wurde.  Von  da  an  betrachteten
nicht wenige Menschen die Politik nur-
mehr als willfährige Erfüllungsgehilfin
einer selbstbesoffenen Wirtschaft.
All diese Hypothesen zu den „Contesta-
tions  of  the  Liberal  Script“  will  das
Team des Clusters in den kommenden
Jahren mit zahlreichen Blickwinkeln der
Forschung  konfrontieren.  Bei  all  den
komplexen Fragen und noch komplexe-
ren Antworten zu Ursachen und potenzi-
ellen  Gegenmaßnahmen  scheint  aber
eines klar zu sein: Wer es gut meint mit
der  liberal-demokratischen  Ordnung,
muss auf die soziale Wende pochen. Die
weiter wachsenden Ungleichheiten, die
der entfesselte Kapitalismus verursacht,
sind  dieser  Ordnung  nicht  zuträglich.
Wer das liberale Skript verteidigen will,
muss es auch vor sich selbst schützen.
Fehl am Platz. Ihre Verachtung für das
Projekt  Europa  demonstrierten  Abge-
ordnete  im  EU-Parlament,  indem  sie
dem  Plenum  den  Rücken  zukehrten.
Foto:  Vincent  Kessler/Reuters
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Hessentrojaner: Auf massive Kritik folgen die
Verfassungsbeschwerden
Mit dem „Hessentrojaner“-Gesetz bekam die Polizei im schwarz-grün regierten Bundesland
letztes  Jahr  neue Befugnisse.  Nun legt  ein  Bündnis  Verfassungsbeschwerde  gegen das
hessische  Polizeigesetz  ein  –  und  gegen das  Verfassungsschutzgesetz  gleich  mit.
Egal, ob jemand selbst unter Verdacht
steht  oder  sich  im  Umfeld  einer  ver-
dächtigten Person bewegt – mithilfe von
Staatstrojanern und der Big-Data-Analy-
sesoftware Hessendata ist es der hessi-
schen Landespolizei erlaubt, IT-Geräte
auszuspähen und Persönlichkeitsprofile
über Bürger*innen zu erstellen. Organi-
siert von der Gesellschaft für Freiheits-
rechte (GFF) reicht nun ein Bündnis aus
D a t e n s c h u t z i n i t i a t i v e n  u n d
Aktivist*innen Verfassungsbeschwerde
gegen  das  neue  Polizei-  und  Verfas-
sungsschutzgesetz  Hessen  ein.
Das  von  der  schwarz-grünen  Regie-
rungskoalition im hessischen Landtag
durchgesetzte  Polizeigesetz  ist  seit
einem Jahr in Kraft. Zahlreiche Sachver-
ständige,  Datenschützer*innen  und
Jurist*innen hatten es  schon in  seiner
Entstehungsphase  massiv  kritisiert.
Einer der wichtigsten Punkte dabei: der
„Hessentrojaner“.
Jede*r kann in eine polizeiliche Daten-
analyse geraten
„Wer in den Fokus einer automatischen
Datenanalyse  gerät,  wird  schnell  zum
gläsernen Menschen“, sagt die Juristin
Sarah  Lincoln  von  der  GFF  in  einer
Pressemitteilung. Durch den Einsatz des
Hessentrojaners sieht das Bündnis die
IT-Sicherheit der Bevölkerung bedroht.
Polizeien  könnten  für  Staatstrojaner
Sicherheitslücken offenlassen,  um sie
zur Überwachung ausnutzen, anstatt sie
Herstellern zu melden. Das Polizei- und
Verfassungsgesetz  verstoße  so  gegen
das  sogenannte  IT-Grundrecht  –  das
„Grundrecht  auf  Gewährleistung  der
Integrität und Vertraulichkeit informati-
onstechnischer Systeme“.
Gefährdet sind alle, auch Behörden
Im Bündnis mit der GFF schließen sich

die  Humanistische  Union  (HU),  die
Datenschützer Rhein-Main (dDRM) und
das Forum Informatiker_innen für Frie-
den  und  gesellschaftliche  Verantwor-
tung (FifF) zusammen. Klaus Landefeld,
e i n e r  d e r  s i e b e n
Beschwerdeführer*innen, stellt gegen-
über  der  Hessenschau  eine  für  ihn
grundlegende  Frage:
Darf der Staat alle gefährden, weil er auf
die  Systeme  von  einzelnen  zugreifen
möchte? Die Lücken werden offenge-
halten und nicht systematisch geschlos-
sen,  wie  es  erforderlich  wäre.  Das
gefährdet alle, auch Unternehmen oder
Behörden.
So argumentierte auch der Informatiker
und Philosoph Rainer Rehak. Er sagte
bei einer
Sachverständigenanhörung  im  hessi-
schen  Landtag,  es  gehe  nicht  um  die
Abwägung „Sicherheit gegen Grundge-
setz“,  sondern  um  „Sicherheit  gegen
Sicherheit“.
Auch der Chaos Computer Club warnt
unter  hessentrojaner.de  vor  der  Ver-
schärfung der Gesetze: Beim Staatstro-
janer handele es sich „um eine unbere-
chenbare digitale  Waffe,  die  heimlich
zum  Einsatz  kommen  soll“.  In  den
falschen  Händen  könne  sie  auch  für
Angriffe  auf  beispielsweise  Kranken-
häuser,  Windparks,  Atomkraftwerke
oder Logistikinfrastuktur genutzt wer-
den.
Polizei-  und Verfassungsschutzgesetz
im gleichen Gesetzespaket
Gleichzeitig  mit  dem  Polizeigesetz
wurde auch das hessische Verfassungs-
schutzgesetz überarbeitet. Der Landes-
verfassungsschutz  darf  zwar  keine
Staatstrojaner einsetzen, trotzdem rich-
tet sich die Klage des Bündnisses gegen

beide Neuregelungen.
Lincoln  argumentiert,  dass  in  einem
gemeinsamen Paket beide Gesetze ver-
schärft  wurden.  Während  die  Polizei
neue Befugnisse bekam, wurde das Ver-
fassungsschutzgesetz  „komplett  neu
überarbeitet“.
Beliebige  Überwachung  durch  ver-
deckte  Vermittler
Die  104-seitige  Anklageschrift  nennt
etwa  neue  Regelungen  für  verdeckte
Ermittler und die Möglichkeit,  Mobil-
funkgeräte zu orten und Reiserouten zu
überwachen.  Der  Verfassungsschutz
könnte zum Beispiel „verdeckte Ermitt-
ler in politische Gruppen wie die Verei-
nigung der Verfolgten des Naziregimes
einschleusen  und  dies  darauf  stützen,
dass  deren  Forderung  die  freiheitlich
demokratische  Grundordnung  gefähr-
det“,  führt  Lincoln  aus.
Die  erhobenen  Daten  könnten  außer-
dem leicht  an  öffentliche  Stellen  und
ausländische Regierungen weitergege-
ben werden. Dazu seien viele Begriffe
im Gesetz nicht  klar  definiert  und die
gesammelten Daten nur schwer einseh-
bar.
Piratenpartei klagt ebenfalls
Am 2. Juli  hat auch die Piraten-Partei
eine Beschwerde gegen das Polizeige-
setz und den Hessentrojaner eingereicht.
Sie  lehnt  es  ebenso ab,  dass  der  Staat
Hintertüren in IT-Systemen offenlasse,
um sie selbst auszunutzen. Das Bundes-
verfassungsgericht muss entscheiden, ob
es  d ie  Verfassungsbeschwerden
annimmt.  Bis  zu  einem  endgültigen
Urteil  können dann noch einige Jahre
vergehen.

Abbildung: Mit Hessendata und Hessentrojaner werden die Einwohner des Apfelwein-Bundeslands so gläsern wie ein
Geripptes. CC-BY-SA 2.0 Eva K..
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