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Europäerin, Ikone der Linken, Märtyrerin der Revolution
Vor 150 Jahren, am 5. März 1871, wurde Rosa Luxemburg geboren
Was  bleibt  von  Rosa  Luxemburg  im
Gedächtnis?  Und:  Wie  wurde  sie  zu
dem,  was  von  ihr  bleibt?  Ein  Zitat,
„Freiheit ist immer Freiheit der Anders-
denkenden“, eigentlich nur ein Halbsatz,
im Gefängnis an den Rand eines Manu-
skripts  notiert.  Ihr  Tod als  Märtyrerin
der kommunistischen Revolution, von
Mitgliedern  einer  Reichswehreinheit
erschossen und in  den Berliner  Land-
wehrkanal  geworfen.
Geboren  vor  150  Jahren  als  „Rozalia
Luksenburg“  im  russisch  besetzten
Polen als  Tochter  eines  Holzhändlers,
wurde sie zuerst polnische Sozialdemo-
kratin, dann europäische Intellektuelle
und  Revolutionärin,  schließlich  eine
Ikone der deutschen Linken: Ihr Leben
und Denken waren turbulent und ambi-
valent genug, um nie vollständig verein-
nahmt und nie vollständig vergessen zu
werden.
Jürgen  Kocka,  Sozialhistoriker  und
emeritierter  Professor der Freien Uni-
versität  Berlin  für  die  Geschichte  der
industrialisierten Welt, sieht in Luxem-
burgs „vielschichtiger, eindrucksvoller,
teilweise auch bewundernswerter Per-
sönlichkeit“ einen der Gründe für ihren
Status als Ikone der politischen Linken.
Sie  sei  gebildet  gewesen,  „polyglott,
gleichzeitig  eine  politische  Aktivistin
mit Durchsetzungskraft und eine charis-
matische Rednerin“. Sie habe allerhand
Hürden zu überwinden gehabt, um sich
durchzusetzen: als Frau, als Jüdin, als
aus Russisch-Polen gebürtige Aktivistin,
die in Deutschland die „Praxis der poli-
tischen Agitatorin und Journalistin, der
Politikerin ohne Amt und ohne Mandat“
verband mit der theoretischen Arbeit, als
Wissenschaftlerin und Denkerin, deren
Schriften zur Akkumulation des Kapi-
tals und zum Imperialismus heute noch
bedenkenswert seien.
Luxemburg lebte in turbulenten Zeiten,
alles  änderte  sich  permanent,  und  so

auch  sie:  Bis  1914  ist  sie  eine  ein-
flussreiche Sozialdemokratin im linken
Flügel, dann entschiedene Kriegsgegne-
rin im Ersten Weltkrieg.  Während die
SPD für die Kriegskredite stimmt und
die  Gewerkschaften  ein  Streikverbot
während des Krieges beschließen, wird
Luxemburg verurteilt, weil sie in zwei
Reden  an  die  deutschen  Proletarier
appelliert, nicht auf ihre französischen
Brüder zu schießen: „Aufforderung zum
Ungehorsam gegen behördliche Anord-
nungen  und  Befehle“  heißt  das  vor
Gericht. Dafür muss sie für ein Jahr ins
Gefängnis. Drei Monate nach ihrer Ent-
lassung wird sie erneut inhaftiert, insge-
samt verbringt sie während des Krieges
mehr als drei Jahre im Gefängnis.
1917, nach der Russischen Revolution,
notiert sie in dem Manuskript den Halb-
satz,  der  100  Jahre  später  noch  nach-
hallt.  Sie  begrüßt  die  Revolution  der
Bolschewiken, doch schreibt zugleich:
„Ohne  allgemeine  Wahlen,  unge-
hemmte Presse- und Versammlungsfrei-
heit, freien Meinungskampf … erstirbt
das Leben in jeder öffentlichen Institu-
tion, wird zum Scheinleben.“ Und eben
auch:  „Freiheit  ist  immer Freiheit  der
Andersdenkenden.“
Zugleich  wäre  es  falsch,  würde  man
Rosa Luxemburg als Demokratin heuti-
gen Zuschnitts  darstellen,  sagt  Jürgen
Kocka: „Sie war keine Liberale.“ Zwar
kritisierte  Luxemburg  Lenin,  als  die
Russische Revolution noch kein Jahr alt
war.  Sie  hält  aber  die  Revolution  für
notwendig,  ebenso  wenig  hat  sie  ein
Problem  damit,  dass  Lenin  sich  über
parlamentarische Mehrheiten hinweg-
setzt. Aber sie widersetzt sich der Idee,
dass  eine  Avantgarde,  eine  kleine
Gruppe von Parteiführern, den Fortgang
der Ereignisse entscheidet. Stattdessen
sollen „die  Massen“ selbst,  vermittelt
über die Räte, über ihr Schicksal bestim-
men. Diese Kritik Rosa Luxemburgs am

Leninismus blieb so lange beliebig reak-
tivierbar, wie sich die Machthaber des
real existierenden Sozialismus auf Lenin
beriefen.
Die  Berufung  auf  die  „Vernunft  der
Masse“,  auf  die  radikaldemokratische
Räterevolution,  die  Luxemburg  auch
gegen die Mehrheits-Sozialdemokratie
unter Friedrich Ebert und gegen die For-
derung  nach  allgemeinen  gleichen
Wahlen ins Spiel bringt, ist für Kocka
aber auch einer ihrer verhängnisvollen
Irrtümer: 1918 wird sie zu einer Anfüh-
rerin in der deutschen November-Revo-
lution und Mitgründerin der KPD.
Zu  Beginn  des  Jahres  1919  tritt  sie
scharf gegen Reformen ein und eindeu-
tig für die Diktatur des Proletariats; sie
ist  für  einen  Bürgerkrieg  und  für  die
internationale Mobilisierung der Arbei-
terklasse. Luxemburg habe sich geirrt,
sagt Kocka, dass sie die Rätedemokra-
tie für demokratischer und tragfähiger
hielt als den Parlamentarismus. Völlig
unterschätzt habe sie die Wehrlosigkeit
radikaldemokratischer  Organisationen
gegen deren Instrumentalisierung durch
kleine Eliten, wie es in der Sowjetunion
prompt geschah.
Zugleich  sei  klar:  Rosa  Luxemburg
wurde ermordet, bevor sie ihre Positio-
nen im Lichte der Ereignisse revidieren
konnte. Schon ein Jahrzehnt später – mit
dem Erstarken des Nationalsozialismus
– hätte sie ihren Glauben an die „Ver-
nunft  der  Massen“  möglicherweise
anders  bewertet.  Pepe  Egger
***
Seite an Seite. Rosa Luxemburg (re.) im
April  1915  mit  der  Frauenrechtlerin
Clara Zetkin (1857–1933). Clara Zetkin
hatte  1911  den  ersten  Internationalen
Frauentag organisiert. Dieser findet seit
100  Jahren  immer  am  8.  März  statt.
Foto: picture alliance / CPA Media Co.
Ltd.
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Volksfreund, Expertenfeind
Die Forschung zum Populismus erklärt dessen Scheitern in der Pandemiebekämpfung – und
warum er dennoch von der Krise profitieren könnte

Von Jonas Huggins
Es war die „Stunde der Exekutive“: Als
das  Ausmaß  der  Covid-19-Pandemie
deutlich wurde, war schnelles Handeln
gefragt. Regierungen standen im Ram-
penlicht,  als  sie  Grenzen  schlossen,
Ausgangssperren verhängten und Kran-
kenhauskapazitäten  erweiterten.  Das
war oft politisch vorteilhaft, viele Regie-
rungen gewannen in Umfragen an Popu-
larität. Doch nicht in allen Ländern ist
der  gute  erste  Eindruck  geblieben.
Sowohl der inzwischen abgewählte US-
amerikanische Präsident Donald Trump
als auch der britische Premierminister
Boris Johnson mussten für ihr Krisen-
management  bald  heftige  Kritik  ein-
stecken; die Zustimmung zur Politik des
brasilianischen Präsidenten Jair Bolso-
naro sinkt seit Beginn der Pandemie.
Dass die Noten für drei der prominente-
sten  populistischen  Politiker  schlecht
ausfallen,  ist  kein  Zufall.  Das  zumin-
dest ist der Konsens in der sozialwissen-
schaftlichen  Forschung  zu  populisti-
schen  Bewegungen.  „Populistische
Regime verbreiten grundsätzlich einfa-
che Botschaften. Komplexen Krisen wie
der Coronavirus- Pandemie können sie
nicht gerecht werden“, sagt Jessica Gie-
now-Hecht. Die Geschichtsprofessorin
am John-F.-Kennedy-Institut für Nord-
amerikastudien der  Freien Universität
Berlin ist Wissenschaftlerin im Exzel-
lenzcluster SCRIPTS der Universität, an
dem Herausforderungen für das Modell
der liberalen Demokratie – dem libera-
len „Skript“ – erforscht werden.
Eine  solche  Herausforderung  ist  der
Populismus,  da  er  die  Institutionen
gefährdet,  die die liberale Demokratie
stützen. „Populisten haben schon immer
versucht, eine direkte Kommunikations-
linie zwischen Führungspersönlichkeit
und  Wählerschaft  herzustellen“,  sagt

Jessica Gienow-Hecht. Das sei zum Bei-
spiel  schon  bei  Andrew  Jackson  so
gewesen. Der siebte US-Präsident gilt
als der erste amerikanische Populist und
war Vorbild Donald Trumps, der Jack-
sons Porträt prominent im Oval Office
des Weißen Hauses platziert hatte. Über
den direkten  Draht  zum Volk  würden
die vermittelnden Institutionen umgan-
gen, darunter Parteien, Parlamente und
die  Presse,  sagt  die  Historikerin.
„Trumps Tweets haben diese Entwick-
lung auf die Spitze getrieben.“
Besonders  folgenreich  sei  es,  wenn
überparteiliche Institutionen ihre Autori-
tät  verlieren,  sagt  Michael  Zürn.  Der
Professor  für  Politikwissenschaft  am
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozial-
forschung und der Freien Universität ist
Ko-  Sprecher  von  SCRIPTS.  Die  für
populistische Rhetorik typische Eliten-
kritik  und  vermeintliche  Volksnähe
führe zu einer Politisierung von Teilen
der Gesellschaft, die als neutral galten.
„Wenn  man  die  einfache,  hart  arbei-
tende Bevölkerung den liberalen Kos-
mopoli ten  gegenüberstel l t ,  dann
geschieht es schnell, dass Wissenschaft
und Qualitätspresse als parteiisch ange-
sehen werden“, sagt der Politologe.
In  den  Bewegungen  der  vergangenen
Jahre sieht Michael Zürn eine autoritäre
Form des Populismus. Denn die Populi-
sten in  Brasilien und den USA hätten
mit  denjenigen  um  Ungarns  Viktor
Orbán, Polens Jarosmaw Kaczynski und
Frankreichs  Marine  Le  Pen  nicht  nur
ihre Rhetorik gegen vermeintlich kor-
rupte  Eliten  gemein.  Wesentlich  sei
ebenso ihr Verständnis des Volkes als
eine  definierte,  homogene  Gruppe,
deren Willen  durch eine  einzige  Füh-
rungsperson verkörpert und ausgeführt
werde.  „Das  ist  eine  verfahrensfreie

Vorstellung  von  Mehrheitsherrschaft:
Der  Regierungschef  weiß  am  besten,
was das Volk will, und braucht dessen
Willen  nur  noch  umzusetzen“,  sagt
Michael  Zürn  und  verweist  auf  einen
Slogan des österreichischen Rechtspo-
pulisten Heinz-Christian Strache: „ER
will,  was WIR wollen.“
Populistische  Regierungen  stünden
daher der Gewaltenteilung in Demokra-
tien  und  insbesondere  der  Kontrolle
durch unabhängige Gerichte feindselig
gegenüber.  Antipluralistisch,  verfah-
rensfrei,  den  Rechtsstaat  aushöhlend:
Das sei eine gefährliche Mischung für
die Demokratie – und verhindere auch
eine  effektive  Pandemiepolitik:  „Im
Populismus  geht  es  darum,  den  ver-
meintlichen Mehrheitswillen unmittel-
bar  zu  realisieren.  Es  geht  nicht  um
einen  Entscheidungsprozess,  in  dem
Fakten  und  Argumente  zählen“,  sagt
Michael Zürn. Wenn die Wissenschaft
darüber  hinaus  dem feindlichen  Esta-
blishment  zugerechnet  werde,  fänden
Epidemiologen in der Politik kein Gehör
mehr.
In der Forschung bleibt umstritten, ob
autoritäre  Elemente  Wesensmerkmale
des Populismus sind. Vor dem Hinter-
g r u n d  d e r  U S - a m e r i k a n i s c h e n
Geschichte  ist  Jessica  Gienow-Hecht
skeptisch. „In keinem Land der Welt hat
der  Populismus  eine  solch  lange
Geschichte und ist so vielfältig wie in
den USA“, sagt die Amerikanistin. Mis-
strauen  gegenüber  Wissenschaft  und
Zentralregierung sei in der amerikani-
schen Kultur fest  verankert.  Das habe
oft autoritäre Züge angenommen, etwa
bei der Verfolgung vermeintlicher Kom-
munisten  in  der  McCarthy-Ära  der
1950er-Jahre.  Nicht  in  dieses  Schema
passe hingegen der „African American
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Populism“ des späten 19. Jahrhunderts.
Wenige  Jahre  nach  dem  amerikani-
schen Bürgerkrieg hatte die Schwarze
Bevölkerung  guten  Grund  zu  Miss-
trauen gegenüber den herrschenden Eli-
ten, von denen sie mit den Jim-Crow-
Gesetzen  systematisch  ihrer  Rechte
beraubt wurden. „,Der African Ameri-
can Populism‘ hat sich gerade gegen den
Antipluralismus  gewendet,  der  für
Donald Trump so kennzeichnend ist“,
sagt  Jessica Gienow-Hecht.
Die  Pandemie  hat  verdeutlicht,  wie
wichtig fundierte Expertise in der Poli-
tik  ist.  Vielen  Populisten  habe  ihr
schlechtes  Krisenmanagement  zumin-
dest  kurzfristig  geschadet,  ist  sich
Michael Zürn sicher. „Ohne die Pande-
mie wäre Trump höchstwahrscheinlich
wiedergewählt worden“, sagt der Polito-
loge. Langfristig könnte die Coronavi-
rus-Pandemie jedoch genau die Bedin-

gungen  verschärfen,  die  den  Populis-
mus erst haben erstarken lassen: wach-
sende  ökonomische  Ungleichheit,  zu
Sparpolitik gezwungene überschuldete
Staaten und eine Verlagerung von Ent-
scheidungskompetenzen von Parlamen-
ten hin zu internationalen und europäi-
schen Organisationen.
„Wir erleben immer häufiger grenzüber-
schreitende Krisen, im Finanzsystem, in
der Migration, in der globalen Gesund-
heit“, sagt Michael Zürn. In diesen Kri-
sen werde deutlich, dass die großen Ent-
scheidungen nicht mehr in Parlamenten,
sondern in der europäischen Kommis-
sion, in Zentralbanken oder in der Welt-
gesundheitsorganisation getroffen wer-
den – Institutionen, die allenfalls über
Umwege demokratisch legitimiert sind.
„Der Nationalstaat ist nicht mehr in der
Lage, globale Probleme eigenständig zu
lösen“, sagt auch Jessica Gienow-Hecht,

daher stehe das Vertrauen in internatio-
nale und wissenschaftliche Institutionen
derzeit  auf  dem  Spiel  wie  kaum  je
zuvor. Je dringender Expertise benötigt
wird,  desto  drängender  stellt  sich  die
Frage nach demokratischer Beteiligung
– und umso größer wird die populisti-
sche  Versuchung,  guten  Rat  in  den
Wind  zu  schlagen.
***
Holzköpp-Wagen mit Populisten, Auto-
kraten und Diktatoren. Persiflagen von
Chinas Staatspräsident Xi Jinping, dem
britischen Premierminister Boris John-
son, dem russischen Präsidenten Wladi-
mir  Putin,  dem ehemaligen US-Präsi-
denten Donald Trump und Nordkoreas
Machthaber Kim Jong-un beim letztjäh-
rigen  Kölner  Karneval.  Foto:  picture
alliance / Geisler-Fotopress / Christoph
Hardt / Geisler-Fotopress
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BERLIN IST…!
Was  macht  den  Wissenschaftsstandort  Berlin  aus?  Was  macht  ihn  stark,  wo  gibt  es
Entwicklungsbedarf ? Das sagen Wissenschaftler, Forschungsmanager und Politiker dazu:
Jutta Allmendinger

ist  Präsidentin  des  Wissenschaftszen-
trums Berlin für Sozialforschung (WZB)
und Professorin für Bildungssoziologie
und Arbeitsmarktforschung an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin.
“… Wissensstadt,  Stadt der Forschen-
den, der Neugierigen, der Lernbereiten.
Allein das ist schon ein großer, funkeln-
der  Schatz.  Der  noch  wertvoller  wird
durch das Zusammenwirken der großen
Wissenschaftsorganisationen im Netz-
werk  Berlin  Research  50,  durch  ihre
Nähe zu den vier starken Universitäten,
durch das offene Ohr des Senats, für den
Wissenschaft  und Forschung wirklich
Chefsache sind. Natürlich gibt es noch
Verbesserungspotenzial. Zum Beispiel
stehen  wir  vor  der  riesigen  Aufgabe,
Bildungs- und Chancenungleichheiten
zu verringern, nicht nur in Berlin, son-
dern  in  ganz  Deutschland,  zwischen
Nord und Süd, Ost und West, Metropo-
len  und  ländlichem  Raum,  und  über
Deutschland hinaus. Dazu kann Berlin
seinen Teil beitragen. Wenn wir alle an
einem Strang ziehen, sind wir auf dem
besten Weg zu einer europäischen Wis-
senschaftsmetropole. “

Steffen Mau

ist Professor für Makrosoziologie an der
Humboldt-Universität  zu  Berlin  und
Leibniz-Preisträger  2021.
“… der echte Schmelztiegel aus Ost und
West,  weil  es  das einzige Bundesland
ist,  das  sich  aus  einem östlichen  und
einem westlichen Teil zusammensetzt.
Das Wissenschaftssystem, die Universi-
täten, die vielen Fachhochschulen und
die außeruniversitären Forschungsein-
richtungen mussten sich dem Umbruch
stellen. Das hat Vorbehalte und Wider-
stand ausgelöst, aber auch viel Produkti-
vität, Neugier und Experimentierfreude.
Berlin als Wissenschaftsstadt hat dann,

in den 1990er- und 2000er-Jahren, einen
enormen Migrationsschub erlebt. In die
Wissenschaft strömten viele junge und
kreative Köpfe von überall her, es fällt
leicht,  internationale Kolleginnen und
Kollegen für eine Zusammenarbeit mit
dem Standort Berlin zu gewinnen. Für
mich besitzt die Stadt eine produktive
Unruhe,  ein  intellektuelles  Flimmern,
sie  ist  ein  Ort,  an  dem  schon  an  der
nächsten  Ecke  ein  neues  Thema,  ein
neuer Gesprächspartner oder eine neue
Kooperation lauern kann. “

Gesine Schwan

ist Professorin für Politikwissenschaft,
SPD-Politikerin, Präsidentin und Mit-
gründerin  der  Humboldt-Viadrina
Governance Platform in Berlin und hat
neun Jahre die Europa-Universität Via-
drina in Frankfurt (Oder) geleitet.
“…  ein  Wissenschaftsstandort  (ein-
schließlich der Umgebung!), der schon
durch die Vielzahl und breite themati-
sche Varianz seiner wissenschaftlichen
Institutionen  ungewöhnlich  reich  ist.
Hinzu kommt die lange Tradition zahl-
reicher Institutionen. Glücklicherweise
sind die  wiederum nicht  so  historisch
etabliert und autark, dass sie einer inno-
vativen  Kooperation  entgegenstehen.
Denn der eigentliche Reichtum Berlins
liegt in der Bereitschaft vieler Wissen-
schaftler*innen,  ungewöhnliche inter-
und  multidisziplinäre  Kooperationen
auszuprobieren.  Die  Zusammenarbeit
etwa zwischen der Technischen Univer-
sität und der benachbarten Universität
der  Künste  im  methodologischen
Design-Thinking ist vielversprechend in
einer Welt, die sich immer weniger auf
eingefahrenen  Gleisen  weiterent-
wickeln lässt. Das gilt noch mehr für die
Initiativen von Transdisziplinarität, die
mit  intensivem  Praxis-  und  Gemein-
wohlbezug wissenschaftliches Wissen

mit gesellschaftlichem Erfahrungswis-
sen zusammenbringt und so auf die Her-
ausforderungen unserer Gesellschaften
antwortet. “

Heyo Krömer

ist Vorstandsvorsitzender der Charité –
Universitätsmedizin Berlin und Profes-
sor für Pharmakologie und Personali-
sierte Medizin.
“… ein in Deutschland und darüber hin-
aus faszinierender, einmaliger Wissen-
schaftsstandort.  Er  verbindet  eine
extrem attraktive  Stadt  mit  einer  sehr
vielfältigen Wissenschaftsszene.  Zwi-
schen den vielfältig organisierten wis-
senschaftlichen  Einrichtungen  gibt  es
besondere strukturelle und persönliche
Querverbindungen, auch die räumliche
Nähe zu den politischen Entscheidern
macht sich positiv bemerkbar.  Beson-
ders deutlich wird dies im Bereich der
Biomedizin, wo durch die Kombination
von  Max-Delbrück-  Centrum,  Berlin
Institute of Health (BIH) und der Cha-
ité  eine  Entwicklungslinie  von  der
Grundlagenforschung  bis  zur  Klini-
schen Anwendung möglich ist. Die zum
1. Januar erfolgte Integration des BIH in
die Charité stellt ein wirkliches Novum
der  Governance  zwischen  dem  Land
Berlin  und  dem  Bund  dar.  Ähnlich
ambitioniert ist die geplante Gründung
des Deutschen Herzzentrums der Cha-
ité. Wenn solche Wege konsequent wei-
tergegangen werden, ist es möglich, aus
Berlin einen der international führenden
Biomedizin-Standorte  zu  entwickeln,
mit  allen  positiven Konsequenzen für
die  Versorgung  der  Bevölkerung  und
die  wirtschaftliche Entwicklung eines
finanziell eher schlecht gestellten Bun-
deslandes. “

Anna Lisa Ahlers

ist  Politikwissenschaftlerin,  promo-
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vierte Sinologin und Mitglied der Jun-
gen Akademie. Am Max-Planck-Institut
für  Wissenschaftsgeschichte  in  Berlin
leitet sie die Lise-Meitner- Forschungs-
gruppe „China in the Global Science”.
“… so attraktiv, weil es eben nicht nur
ein  exzellenter  Wissenschaftsstandort
ist.  Es  sind  nicht  seine  renommierten
Universitäten und Forschungsinstitute,
die den Standort in Deutschland beson-
ders  machen.  Wie  jede  Hauptstadt

macht der Sitz internationaler Organisa-
tionen und der Arenen politischer Ent-
scheiderInnen die Stadt interessant, für
manche(n) WissenschaftlerIn kann das
durchaus einen zusätzlichen Wert dar-
stellen.  Für  mich ist  Berlin  aber  auch
eine ungeheuer interessante Großstadt
mit  all  ihren gesellschaftlichen Beob-
achtungs- und Interaktionsräumen. Und
es  ist  eine  Hauptstadt,  die,  wie  kaum
eine andere derzeit,  noch so unausge-

macht ist, in der so viel Grundsätzliches
noch  zusammen  entschieden  werden
muss; die dabei für das Land repräsenta-
tiv  sein  soll  und  die  gleichzeitig  so
anders  ist  als  der  Rest  dieses  Landes.
Welch reizvolleren Standort kann man
sich  als  Sozialwissenschaftlerin  wün-
schen?  “

Wörter: 766

© 2021 PMG Presse-Monitor GmbH



30  Nedeljnik   18. februar 2021.

OTVORENO

N
aporno je već i slušati o 
tome, a još napornije pisa-
ti: „demokratija“ se danas 
suočava sa velikim izazo-
vima, prolazi kroz turbu-

lencije, razotkriva svoju ranjivost, posrće 
pod udarcima. Demokratija gubi podr-
šku, gubi pravac, menja obličje, pati. De-
mokratija je definitivno u krizi. Stoga ne 
iznenađuje što armije terapeuta, dobro-
voljaca, osmatrača i vodiča kreću da spa-
savaju demokratiju. Trenutno svedočimo 
nečemu poput osnivačkog buma u civil-
nom društvu, politici i naukama: projek-
ti, inicijative, „laboratorije za demokra-
tiju“ i instituti za demokratiju niču brže 
nego ikada. Politikolozi, sociolozi, eko-
nomisti, filozofi i građani koji protestu-
ju spremni su da se stave na raspolaganje 
demokratiji. U Nemačkoj je savezna vla-
da odrešila kesu za „Zakon o podršci mili-
tantnoj demokratiji“ (Wehrhafte-Demo-
kratie-Fördergesetz), za koji je izdvojena 
1,1 milijarda evra javnih sredstava do 2024. 
Kao i kod bilo kog buma, biće dosta posla 
da se odvoji žito od kukolja. 

Postoji, međutim, jedan nedovoljno 
razmatran problem koji je sve izraženiji 
u „novim krizama“ 21. veka: kako se me-
nja odnos između nauke, morala i demo-
kratije u ovim nesigurnim vremenima? 
Mnogima deluje opasno bilo kakvo upu-
štanje u razjašnjavanje, pa čak i ukaziva-
nje na opasnosti vezane za međuodnos 
ovih fenomena. Upravo to je, međutim, 
cilj ovog eseja. Pitanje je sledeće: u kojoj 
meri nauka i moral osnažuju ili, napro-
tiv, slabe demokratiju kada su u pitanju 
njeni principi, procedure i rezultati jav-
nih politika? 

U poslednjih pet godina svedoci smo 
i učesnici triju kriza koje se razlikuju od 
onih iz 20. veka: migracione krize, pan-
demije koronavirusa i klimatske kri-
ze koja je već i pre toga tinjala, ako ne 

i buktala. Ove krize su globalne priro-
de i zasad ostaju nerešene; one pokreću 
moralna pitanja, dodeljuju novu ulogu 
nauci i produbljuju političku polariza-
ciju u našim zapadnim društvima. Te 
krize istovremeno menjaju ponašanje 
i političkih elita i građana; one dovo-
de do moralizacije i kulturalizacije dru-
štvenih sukoba; čine da se pravne nor-
me transformišu u korist izvršne vlasti i 
ubrzavaju deparlamentarizaciju politič-
kog odlučivanja - što je proces koji traje 
već nekoliko decenija. Osnovni modali-
tet legitimisanja demokratije preusme-
rava se sa participacije građana (input) 
i parlamentarnog političkog odlučiva-
nja („throughput“ - protok) na rezultate 
politike (autput). 

„Važno je ono što izađe na drugom 
kraju“, kako je svojevremeno rekao biv-
ši kancelar Helmut Kol na svoj narodski 
način. Ovo je, međutim, u suprotnosti sa 
ustavnim imperativom koji podrazume-
va da su demokratske institucije i proce-
dure apriori fiksirane, dok su politički is-
hodi kontingentni. To, naravno, ne znači 
da ishodi političkog odlučivanja nisu bit-
ni kada je reč o demokratskom principu 
narodnog suvereniteta. U pluralističkom 
i demokratskom društvu, međutim, niko 
ne može da propiše jedan jedini „ispra-
van“ ishod kome se onda mora upodobiti 
proces donošenja odluka. 

NAUKA 
Ovde nauka ulazi u jednačinu. Kada 

su u pitanju klimatska kriza i pandemi-
ja koronavirusa, vodeći naučnici su pru-
žili odgovore na pitanje koje su to kli-
matske ili epidemiološke prekretnice 
koje mogu dovesti do ekološke ili zdrav-
stvene katastrofe. Imperativ da se izbeg-
nu ovakve tačke bez povratka podrazu-
meva da se političke odluke donose pod 
vremenskim pritiskom. Pravila su jasna: 

elite koje donose političke odluke moraju 
da slušaju nauke (u množini), s najvećom 
ozbiljnošću i pažnjom. U istraživanjima 
javnih politika ovo se naziva „kreiranje 
politika zasnovanih na dokazima“. Ali 
samo slušanje nauka nije dovoljno; poli-
tičari moraju da delaju sada. „Nauka vam 
je govorila“ - ovaj slogan se može čuti na 
protestima „Petkom za budućnost“ i nje-
govo skandiranje odjekuje sve do kuloa-
ra političke moći. Sada je napokon došlo i 
vreme da se implementiraju rezultati na-
učnih istraživanja. 

Ali da li su parlamenti i vlade dužni, 
odnosno da li im je uopšte dozvoljeno, 
da jednostavno slede „nauke“? Narav-
no da nisu. Demokratija i njene procedu-
re odlučivanja više su od pukih izvršnih 
odbora za primenu naučnih saznanja; 
naprotiv, dužnost demokratskog odlu-
čivanja je da se razmotre međusobno su-
protstavljeni interesi i ciljevi kao i mogu-
ća korist i šteta od bilo koje politike. Ne 
postoji nešto poput jedne jedine istinite 
„nauke“. Da se nauka ne bi svela na pro-
izvodni pogon za realizaciju ličnih inte-
resa, ona mora postojati u množini i biti 
zasnovana na principu konkurencije. Ve-
ćina naučnika je toga svesna: oni znaju da 
su profesionalno posvećeni „istini“, ali da 
su njihovi rezultati opovrgljivi i podložni 
reviziji. Karl Poper nas je naučio: kriteri-
jumi za status naučnosti su opovrgljivost, 
reverzibilnost i mogućnost testiranja. Na-
učne „činjenice“ su po definiciji naučno 
osporive i kao takve obično imaju svoj 
rok trajanja. 

Sve ovo ne znači negiranje značajne 
uloge koju nauka igra u vreme komplek-
snih kriza. Ali suština je u sledećem: po-
litika ne proishodi jednostavno iz činjeni-
ca. „Ono što se mora učiniti“, piše Ričard 
Rorti, „mora se dogoditi u uslovima de-
mokratije.“ 

Gotovo prećutno, američki filozof se 

Neprijateljske  
teritorije: O rekodiranju 
političkih sukoba 
Kako se menja odnos između nauke, morala i  
demokratije u ovim nesigurnim vremenima? 

Piše	Volfgang	Merkel	
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slaže sa austrijsko-britanskim filozofom 
nauke: „nema ničeg lošeg u nauci“, ali 
ima nečeg lošeg u „pokušaju njenog obo-
gotvoravanja“. Istina nije dovoljan osnov 
za legitimisanje demokratske politike. 
Predstavnička demokratija se ne može 
zameniti određenim epistemičkim reži-
mom. Da bi rezultati političkog odlučiva-
nja bili obavezujući za sve u demokrati-
ji i da bi se moglo legitimno očekivati da 
ih građani poštuju, oni moraju da prođu 
kroz „vrše“ parlamenta, da se posluži-
mo Habermasovom metaforom. Ono što 
ovde jeste odbačeno je čežnja za naukom 
kao novim kraljem-filozofom koji razma-
tra aktuelne probleme sa svojih zapoved-
nih visina. Ono što se odbacuje je scijenti-
stička čežnja za krajem političkog. 

MORAL 
Istovremeno, i za razliku od ovakve 

epistemičko-tehnokratske depolitizacije, 
teče proces repolitizacije politike u goto-
vo svim zapadnim društvima. Mnogi od 
onih koji zahtevaju scijentizaciju politi-
ke takođe su odgovorni za određeno mo-
ralizovanje politike. U sve tri krize poja-
vljuje se jedan binarni kod za ocenjivanje 
mogućih pravaca političkog odlučiva-
nja na osnovu njihovih moralnih karak-
teristika: istina ili laž, racionalnost ili te-
orija zavere, moralno ili nemoralno. Naši 
sugrađani koji ne veruju u urgentnost an-
tropomorfne klimatske krize, koji negira-
ju smrtonosne rizike od COVID-19 ili ne 
vide migracionu krizu kao jedan huma-
nitarni zadatak, ne optužuju se samo za to 
da objektivno greše ili da su iracionalni, 
već se osuđuju i u moralističkim termi-
nima kao negatori klimatskih promena, 
negatori korone ili nehumani ksenofobi. 

NEPRIJATELJI 
Ovim moralističkim rekodiranjem po-

litičkih sukoba, protivnici se pretvara-
ju u neprijatelje a društvo se deli na ta-
bore. Jaz između ovih tabora je dubok 
i mostovi se ruše. Rezultat je isključiva-
nje, a ne uključivanje, posramljivanje, a 
ne komunikacija. Nemačka se pretvorila 
u zemlju u kojoj se međusobno ne razgo-
vara. Teško je utvrditi poreklo ove kultu-
ralizacije politike u smislu strogo uzroč-
nih faktora. Jasno je međutim sledeće: na 
jednom kraju društva nalaze se tradicio-
nalisti, pobornici nacionalnih država, ne-
sigurni građani, ali i šovinisti, nacionalisti 
i populisti. Oni nisu ujedinjeni jedinstve-
nom ideologijom, ali svi se osećaju mar-

ginalizovano u medijskoj sferi, u javnom 
govoru i ishodima političkog odlučiva-
nja. Sociološki gledano, većina ovih ljudi 
se nalazi u donjoj polovini društva u po-
gledu prihoda i nivoa obrazovanja. S ob-
zirom na ovakav društveno-ekonomski 
status, oni svoj osećaj pripadnosti i identi-
teta traže u formi nacionalnog kao i u na-
cionalističkoj politici. 

Na drugom kraju društva se nala-
ze „pobednici“ u procesu globalizaci-
je koji traje poslednjih nekoliko deceni-
ja. U pogledu obrazovanja i prihoda oni 
pripadaju gornjoj polovini društva. Nji-
hove vrednosti i stilovi života više nisu 
ukorenjeni u naciji i tradiciji. Ove ko-
smopolite ne zanima preterano mate-
rijalna redistribucija; njihov progresivi-
zam nalazi svoj izraz u postmaterijalnim 
vrednosnim orijentacijama, kao i u post-
tradicionalnom, kosmopolitskom nači-
nu života i sistemu vrednosti. Oni su ti 
koji oblikuju javni govor. Oni smatraju, 
ne bez razloga, da su vrednosti kao što 
su rodna i rasna ravnopravnost ili rav-
nopravnost seksualnih orijentacija uni-
verzalno validne. Takav stav predstavlja 
tačku u kojoj se moral racionalizuje u 
jednu etiku o kojoj se ne može pregova-
rati. Druge ili suprotne moralne orijen-
tacije ne mogu se ni na koji način oprav-
dati. Moglo bi se reći da ništa od ovoga 
još uvek ne predstavlja problem u odno-
su na demokratski imperativ jednakosti 
pred zakonom; ali stvari ipak nisu ostale 
na ovom nivou. 

IDENTITET 
Kosmopolitski identitet se u jednoj 

značajnoj meri temelji i na modifikova-
nju jezika. Ako ne praktikujete ovo mo-
difikovanje, bićete isključeni iz progre-
sivnog tabora. Simboličko odbacivanje 
Drugog ojačava vlastiti identitet. Jezik, 
stil života i kulturni „svet života“ su sa-
stavni delovi ovog identiteta. Na taj na-
čin, kosmopolitsko-liberalna levica se 
pretvara u jedan identitarizam. I desni-
čarski i levičarski identitaristi odbijaju 
da razgovaraju, diskutuju ili deliberira-
ju jedni s drugima. Jedna strana smatra 
da su njena stanovišta potpuno neshva-
tljiva onoj drugoj; suprotstavljeni tabori 
pretvaraju se u neprijateljske teritorije. 
Na sreću, ovo stanje međusobne opsade 
nikako ne obuhvata celokupno društvo. 
Prostor između tabora nije baš ničija ze-
mlja. Grupa „nesvrstanih“ pojedinaca 
neuporedivo je veća u Nemačkoj nego u 
Sjedinjenim Državama. Možemo se samo 
nadati da proročanstvo Aleksisa de To-
kvila da je „demokratija u Americi“ ogle-
dalo budućnosti Evrope u ovom slučaju 
nije tačno. 

Ali i u zapadnoj Evropi teče proces koji 
je već u poodmakloj fazi na drugoj strani 
Atlantika: politički protivnici se pretvara-
ju u neprijatelje. Kao da predstavu režira 
kontroverzni nemački konstitucionali-
sta Karl Šmit, distinkcija prijatelj/neprija-
telj kao navodna suština političkog sve je 
izraženija. To nije samo rezultat delova-
nja levih i desnih populista; saučesništvo 
progresivnih liberala je značajno, bez ob-
zira na to da li je namerno ili ne. 

Dakako, političke vrednosti, moral i 
nauka ne bi trebalo da nestanu iz po-
litičkog diskursa. U suprotnom, poli-
tička debata i traženje demokratskih 
rešenja u ovim kriznim vremenima 
jednostavno bi se rastopili u blaženoj 
proizvoljnosti postmodernog doba. 
Ono što bi kosmopoliti trebalo da ura-
de jeste da siđu sa svog diskurzivnog 
trona, odbace svoj identitarni prtljag, 
ublaže svoju retoriku i na jedan smiren 
način veruju u ispravnost svojih vred-
nosti. Treba zapamtiti da moralnost 
uvek ide u paketu sa diskurzivnom od-
govornošću: odgovornošću da se ko-
municira, a ne isključuje. N

VOLFGANG MERKEL JE DIREKTOR ISTRAŽIVAČKOG 
PROGRAMA „DEMOKRATIJA I DEMOKRATIZACIJA“ U 
BERLINSKOM CENTRU ZA ISTRAŽIVANJE DRUŠTVENIH 
NAUKA (WZB) I PROFESOR POLITIČKIH NAUKA NA 
HUMBOLTOVOM UNIVERZITETU U BERLINU

Oni koji ne veruju u urgentnost 
antropomorfne klimatske krize, 
koji negiraju smrtonosne rizike od 
COVID-19 ili ne vide migracionu krizu 
kao jedan humanitarni zadatak, ne 
optužuju se samo za to da objektivno 
greše ili da su iracionalni, već se 
osuđuju i u moralističkim terminima 
kao negatori klimatskih promena, 
negatori korone ili nehumani 
ksenofobi
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Markus Söder fordert „Kindergipfel“ – und
bedient sich bei linken Ideen
Tobias Utz von Tobias Utz schließenMarkus Söder will Kinder und die Situation in Schulen
sowie Kitas in den Vordergrund der Pandemie stellen – und wärmt dabei alte Ideen auf.
Markus Söder * fordert einen „Kinder-
gipfel“.
Die Corona -Pandemie * werde für viele
Kinder zur Belastungsprobe.
Die Idee stammt aus dem Jahr 2020 –
und von linken Politikerinnen und Poli-
tikern.
München/Berlin – Bayerns Ministerprä-
sident  Markus  Söder  plant  „bald“
Corona-Lockerungen. Insbesondere die
Kontaktbeschränkungen  könnten  bei
konstant  niedrigen  Fallzahlen  aufge-
weicht werden, betonte der 54-Jährige
am  Mittwoch  (17.02.2021)  in  seiner
digitalen Rede zum politischen Ascher-
mittwoch.* Zudem plant Söder offenbar
eine bundesweite Thematik zur „Chefsa-
che“ zu machen, wie er erklärte.
Demnach plant er einen „Kindergipfel“.
In seiner Rede betonte Söder, dass ein
Konzept erarbeitet werden müsse, wie
Kindern geholfen werden kann, „die mit
der Pandemie nicht so gut zurechtkom-
men.“ Schulische und psychische Hilfe
müsse dabei im Vordergrund stehen, so
der bayerische Ministerpräsident. „Vor
allem  Kinder  und  Jugendliche  leiden
unter der Pandemie. Deswegen wird es
einen Kindergipfel geben“, erklärte der
54-Jährige nach seiner Rede auf Twitter.
Corona: Söder fordert „Kindergipfel“ –
Unklar, wer teilnimmt
Wie genau der „Kindergipfel“ gestaltet
wird und wer daran teilnimmt, ist noch

unklar. Söders
Vorschlag ist derweil keine neue Idee –
sie stammt aus dem Jahr 2020 und von
linken Politikerinnen und Politikern.
„Das will ich zur Chefsache machen.“
Markus Söder, Bayerns Ministerpräsi-
dent
Amira  Mohamed Ali,  Fraktionschefin
der  Linken  im  Bundestag,  forderte
bereits  im  Mai  2020  einen
„Kindergipfel“. „Wir brauchen stattdes-
sen einen Kindergipfel. Hier müssen die
richtigen  Prioritäten  gesetzt  werden,
dass hier entsprechend gehandelt wird
und nicht zugeguckt wird, wie Kinder
immer mehr unter der Situation leiden“,
sagte sie der „Tagesschau“.
+
Ähnlich äußerte sich damals Annalena
Baerbock, Bundesvorsitzende der Grü-
nen.  „Statt  die  Voraussetzungen  zu
schaffen, damit Kitas und Schulen als
Erstes wieder öffnen, wurde ewig über
die Öffnung der Fußball-Bundesliga und
von Möbelhäusern diskutiert“, sagte sie
der „Welt am Sonntag“. Auch Dietmar
Bartsch, stellvertretender Linken-Vorsit-
zender  im  Bundestag,  übte  ebenfalls
Kritik an der Fokussierung auf die Indu-
strie  in  der  Corona-Krise:  „Wir  brau-
chen einen Kindergipfel  der Minister-
präsidenten und zuständigen Landesmi-
nister  im  Kanzleramt.  Es  kann  nicht
sein, dass Autos höchste Priorität erhal-

ten und unsere Jüngsten aus dem Raster
fallen“, so Bartsch.
Unterstützung erhielten die Politikerin-
nen  und  Politiker  von  einer  Expertin.
Jutta Allmendinger, Professorin für Bil-
dungssoziologie und Arbeitsmarktfor-
schung an der Humboldt-Universität zu
Berlin,  erklärte Mitte des Jahres 2020
der „Tagesschau“: „Für Deutschland ist
nichts wichtiger als die
Kinder, die wir haben, und für die Eltern
auch  nicht.  Ich  verstehe  nicht,  wieso
man so wenig Wert auf das prezioseste
Gut  legt  oder  die  preziosesten  Men-
schen,  die  wir  haben in der  Zukunft.“
Grünen-Politikerin Baerbock kritisierte
zudem den Kinderbonus der Bundesre-
gierung scharf: Der Bonus sei nicht aus-
reichend.
+
Söders  „Kindergipfel“  -Vorschlag  ist
unabhängig von der Ideenfindung eine
drängende Thematik in der  Pandemie.
Wie Kanzlerin sich Angela Merkel und
andere Ministerpräsidenten oder Mini-
sterpräsidentinnen dazu positionieren,
ist  noch offen.  (Tobias Utz)  *fr.de ist
Teil  des  bundesweiten  Ippen-Digital-
Redaktionsnetzwerks.
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