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Vorwort

Während das Manuskript dieses Buches abgeschlossen wird, beherrscht 
das Thema der Überwachung des Telefon- und Internetverkehrs durch 
den amerikanischen Geheimdienst NSA und seine »Verbündeten« die öf-
fentliche Debatte. Am 20. September 2001 hatte US-Präsident George W. 
Bush in einer Erklärung vor dem Kongress den »Krieg gegen den Terro-
rismus« eröffnet, der keinen Ort und kein Ende hat. Seit dieser Antwort 
auf den Angriff auf das World Trade Center in New York am 11. Septem-
ber 2001 vollzog sich – so Daniel Ellsberg im Guardian vom 10. Juni 2013 
– »zuerst im Geheimen, dann zunehmend offen, die Aufhebung der Er-
klärung der Menschenrechte (Bill of Rights), für die dieses Land (i.e. die 
USA) vor mehr als 200 Jahren gekämpft hat«. Ellsberg selbst hatte 1971 – 
als Mitarbeiter der Rand Corporation und des Verteidigungsministeriums 
– der New York Times die so genannten Pentagon-Papiere zugespielt. Da-
raus ging hervor, dass die Öffentlichkeit (in den USA und weltweit) jahre-
lang über die Motive und die Kriegsführung im Vietnam-Krieg getäuscht 
worden war. Der damalige Präsident Richard Nixon verlangte, dass der 
»Hurensohn« ins Gefängnis komme; Nixons »Klempner-Truppe« durch-
suchte die Privatwohnung von Ellsberg, um belastendes Material gegen 
ihn zu fi nden. Die weltweite Bewegung gegen den Krieg in Vietnam hin-
gegen erfuhr durch die Veröffentlichung der Pentagon-Papiere einen neu-
en Aufschwung. 

Im Jahr 2013 richtet sich die Verfolgungswut der US-Regierung gegen 
eine Gruppe von »Whistleblower«, die seit 2010 dafür sorgten, dass ge-
heime Dokumente der US-Regierung im Internet veröffentlicht wurden. 
Darin werden auf der einen Seite Verbrechen der US-Armee im »Krieg 
gegen den Terrorismus« enthüllt; auf der anderen Seite dokumentieren sie 
die Überwachungspraxis der Geheimdienste, die den Schutz der Privat-
sphäre als Freiheitsraum außer Kraft setzt. Von den Whistleblowers hat 
Julian Assange (WikiLeaks) in der ecuadorianischen Botschaft in London 
Zufl ucht gefunden. Der Soldat Bradley Manning, der Assange mit Infor-
mationen versorgte, ist von einem US-Militärgericht für schuldig gespro-
chen und zu einer Haftstrafe von 35 Jahren verurteilt worden. Der ehema-
lige CIA- und NSA-Mitarbeiter Edward Snowden hat auf der Flucht in 
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Russland vorübergehend Asyl erhalten. Er hatte die Informationen über 
das PRISM-Überwachungsprogramm der NSA veröffentlicht. Die USA 
bestehen auf seiner Auslieferung. Daniel Ellsberg, der sich seit den frü-
hen 1970er Jahren – vor allem aber nach 2001 – in den USA als Aktivist 
der Friedensbewegung engagiert hat, würdigt die verfolgten Whistleblo-
wer unserer Tage als Helden der Demokratie und der Menschenrechte. 
Im Guardian schrieb er: »Das Whistleblowing von Snowden gibt uns die 
Chance, das rückgängig zu machen, was auf einen ›Staatsstreich der Exe-
kutive‹ gegen die US-Verfassung hinausläuft.« 

Mahnungen vor einer Krise und »Transformation der Demokratie«1 
wurden lange von dem selbstgefälligen Triumph von »freier Marktwirt-
schaft« und »Demokratie« über »Staatswirtschaft« und »Totalitarismus« 
nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und ihres »Lagers« übertönt. 
Der britische Soziologe Colin Crouch hatte seine Schrift »Postdemokra-
tie« schon im Jahr 2003 zunächst ohne größere Resonanz veröffentlicht; 
eine deutsche Ausgabe folgte erst 2008. Der irische Politikwissenschaftler 
Peter Mair, der wie Crouch am europäischen Hochschulinstitut in Florenz 
lehrte, verwies in einem Artikel für die Zeitschrift »New Left Review« im 
Jahr 2006 darauf, dass sich die politischen Systeme in den westlichen De-
mokratien (einschließlich der Parteien) – ganz im Gegensatz zu den Fei-
ern über den »Sieg der Demokratie« in der Welt – auf dem Weg zu einer 
»Demokratie ohne Demos« befi nden, in der die Bürgerinnen und Bür-
ger immer weniger souverän sind; die Demokratie wird zunehmend ihrer 
»popularen Komponente« entkleidet (Mair 2006). Der Begriff der »Volks-
souveränität« ist aus dem herrschenden Verständnis von Demokratie ent-
fernt; in »jeder ihrer Aktivierungen ist sie aber der genaue Gegenspieler 
der gewalthabenden Staatsapparate« (Maus 2011: 9).

Der Hinweis auf den »Notstand der Demokratie« (Deppe 2008),2 der 
die Aushöhlung der Demokratie von der Durchsetzung der neoliberalen 

1  Unter diesem Titel wurde schon früh Demokratiekritik von rechts formuliert, z.B. 
von Vilfredo Pareto, der Anfang der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts in Italien 
und Deutschland den Parlamentarismus als »wirkungsvolle Instrumente einer demago-
gischen Plutokratie« charakterisiert (vgl. Deppe 1999: 198ff.). In Deutschland griff Carl 
Schmitt diese Argumentation in seiner Schrift über die »geistesgeschichtliche Lage des 
heutigen Parlamentarismus« (1923) auf. Beide Autoren sympathisierten zu dieser Zeit 
mit Mussolini und dem italienischen Faschismus. Im Jahr 1967 hat Giovanni Agno-
li unter dem gleichen Titel eine Kritik des Parlamentarismus und der Staatsparteien 
geschrieben, die allerdings von links der Stärkung der außerparlamentarischen Bewe-
gungen gewidmet war. 

2  »Notstand der Demokratie« war die Losung der starken außerparlamentarischen 
Bewegung gegen die »Notstandsgesetzgebung« in der Bundesrepublik Deutschland 
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Politik, der Wettbewerbsorientierung des Marktradikalismus und von der 
zunehmenden sozialen Polarisierung in den entwickelten kapitalistischen 
Gesellschaften ableitet, wurde in den etablierten Kreisen deutscher Poli-
tikwissenschaft nicht zur Kenntnis genommen. Diese hatten sich längst 
von den Traditionen einer Politikwissenschaft abgewandt, die sich nach 
1945 als »Demokratiewissenschaft« verstanden hatte, aber in den 70er Jah-
ren auch für Kapitalismuskritik offen war. 

Die Anpassung an das US-amerikanische Vorbild einer Political Sci-
ence und Policy-Forschung, die sich über ihre empirischen Methoden 
als »objektive« Wissenschaft zu defi nieren versucht, verlangte nicht nur 
die Ausscheidung kritischer bzw. marxistischer Restbestände in der eige-
nen Disziplin, sondern verwandelte diese mehr und mehr in ein willfäh-
riges Instrument herrschender Ideologie und Politik. Wer darauf bestehen 
wollte, dass »politische Ökonomie« (auf der Basis der Marx’schen Kapi-
talismuskritik) unverzichtbarer Bestandteil der Formbestimmung des Po-
litischen sei – oder: dass die Politik das Feld sei, auf dem gegensätzliche 
Klasseninteressen im Kampf um die Macht ausgetragen werden –, dem 
wurde a priori der Anspruch auf Wissenschaftlichkeit abgesprochen. Auf 
diese Weise setzte sich in Berufungskommissionen die Politik der »Berufs-
verbote« aus den 70er Jahren fort. Solch subalternem – auf Institutionen 
fi xiertem – Denken stellt sich die Frage nach der Krise der Demokratie 
und nach möglichen Zusammenhängen zwischen der Hegemonie des Neo-
liberalismus und der Aushöhlung der Demokratie nicht. 

Mit der Großen Krise seit 2008 hat sich allerdings eine deutliche Verän-
derung vollzogen. Die Krise des globalen Finanzmarktkapitalismus, aber 
auch die zunehmende soziale Polarisierung – Ungleichheit und Unsicher-
heit (Wehler 2013) – sowie der offenkundige Abbau der Demokratie im 
Zusammenhang des Krisenmanagements in der Europäischen Union hat 
innerhalb des Fachs zumindest einigen die Bedeutung der Demokratie-
krise vor Augen geführt. Seitdem fi ndet eine – vor allem von jüngeren 
Wissenschaftlern  getragene – relativ breite Auseinandersetzung mit der 
Diagnose von der »Postdemokratie« statt (Salomon 2012; Agamben u.a. 
2012). Auch die Renaissance von Klassenanalysen und »Kapitalismuskri-
tik« in der soziologischen Debatte und Forschung3 strahlt allmählich in 
das Nachbarfach Politikwissenschaft aus. Jürgen Habermas sprach sogar 
von der »Fassadendemokratie«. Während die Kanzlerin ihr Demokratie-

der 1960er Jahre, die von Intellektuellen, Wissenschaftlern und der Mehrheit der DGB-
Gewerkschaften unterstützt wurde.

3  Vgl. als »Auftakt« Dörre/Lessenich/Rosa (2009).
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verständnis mit dem Begriff »marktgerecht« umschrieben hat, hat der So-
ziologe Wolfgang Streeck mit seiner Streitschrift gegen »die gegenwär-
tig rapide voranschreitende parallele Entdemokratisierung der Ökonomie 
und Entökonomisierung der Demokratie mit dem Ziel einer institutiona-
lisierten Hegemonie der Marktgerechtigkeit über die soziale Gerechtig-
keit« (Streeck 2013: 147f.) eine Debatte angestoßen, der sich auch die Po-
litikwissenschaft nicht länger entziehen kann. 

Die Geschichte der Demokratie ist durch den Widerspruch zwischen 
formeller politischer Gleichheit (falls das allgemeine Wahlrecht überhaupt 
durchgesetzt ist) und der gesellschaftlichen Ungleichheit als der Basis auch 
von politischen und kulturellen Machtasymmetrien bestimmt. Nicht nur 
die Eigentumsverhältnisse selbst, sondern vor allem die – immer wieder 
durch Krisen unterbrochene – Tendenz der Kapitalakkumulation bildet 
die Grundlage, auf der soziale und politische Auseinandersetzungen um 
die Verteilung von Macht und Reichtum zwischen den gesellschaftlichen 
Klassen stattfi nden. Die subalternen Klassen (und ihre politischen Reprä-
sentanten) haben in den vergangenen 200 Jahren die Demokratie stets als 
Instrument zur Beschränkung der Macht der ökonomisch Herrschenden 
sowie als Rahmen für die Entwicklung von Formen der Selbstverwaltung 
in der Zivilgesellschaft begriffen. In dieser Geschichte wirken revolutio-
näre Traditionen, die diese Selbstverwaltung (durch Räte) mit der Aufhe-
bung des Privateigentums an den Produktionsmitteln verbunden haben. 

Gleichzeitig haben sich (vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts) in den entwickelten bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften 
des Westens aus den Klassenauseinandersetzungen Programme entwi-
ckelt, denen zufolge die politische Demokratie nur dann gesichert ist (z.B. 
gegen Faschismus), wenn sie durch »Wirtschaftsdemokratie«, Sozialstaat 
und eine auf Vollbeschäftigung gerichtete Konjunkturpolitik ergänzt bzw. 
fundiert wird. Wolfgang Streeck hat jüngst diesen Weg als den des »de-
mokratischen Kapitalismus« bezeichnet, der mit der Geschichte und dem 
Wirken der Sozialdemokratie – vor allem in West- und Nordeuropa – ver-
bunden ist (vgl. auch Sassoon 1997). Allerdings hat auch die Existenz der 
Sowjetunion und des sozialistischen Staatensystems diesen Weg geöffnet. 

Zumal in Deutschland waren die konservativen Kräfte in der Abwehr 
dieses »Drucks von unten« stets darauf fi xiert, die »Selbstbehauptungs-
fähigkeit des Staates« in den Mittelpunkt zu stellen.4 Auch die Anhän-
ger eines radikalen Liberalismus (in der Tradition von Hayek), die für den 

4 Vgl. neuerdings – in der Tradition von Carl Schmitt – Otto Depenheuer (2007).
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Abbau des Sozial- und Interventionsstaates eintreten, akzeptieren den au-
toritären Staat als Bedingung für die Sicherung der Marktfreiheiten (z.B. 
gegen Gewerkschaften und die politische Linke). David Harvey (2005: 7) 
hat den Putsch und die Diktatur des General Pinochet in Chile nach 1973 
als das »erste Experiment neoliberaler Staatsformierung« bezeichnet.

Die Analyse dieses Widerspruchs steht im Zentrum dieses Buches. Das 
Verhältnis von Kapitalismus und Demokratie, die Grenzziehungen zwi-
schen Staat und Markt sind – in wechselnden historischen Konjunkturen 
und Kräftekonstellationen – permanent umkämpft. Die Wende zum »au-
toritären Kapitalismus« wird durch die schleichende »Transformation der 
Demokratie« im Zeichen der neoliberalen Hegemonie im letzten Viertel 
des 20. Jahrhunderts vorbereitet. Doch erst mit Übergang in die Große 
Krise seit 2008 setzt sich ein neuer Typus des autoritären Kapitalismus 
durch. Auf der Basis der anhaltenden ökonomischen Krisenkonstellation 
vollzieht sich ein Übergang zu einem transnationalen Regime des »Wett-
bewerbskonstitutionalismus«, der aufgrund der sozialen Folgen für brei-
te Bevölkerungsteile und aufgrund von sozialem und politischem Wider-
stand dazu tendiert, demokratische Verfahren und Grundrechte außer 
Kraft zu setzen. Diese Tendenz verstärkend wirkt ein Verfall der Legi-
timation politischer Institutionen. Die Verschleißerscheinungen im poli-
tischen System kommen u.a. darin zum Ausdruck, dass seit Ausbruch der 
Krise in fast allen Staaten Westeuropas die amtierenden Regierungen aus-
gewechselt wurden. Das Ansehen der »politischen Klasse« ist vielfach auf 
einen Tiefstand gesunken und befl ügelt u.a. den Aufstieg rechtspopulisti-
scher, antidemokratischer Kräfte. 

Schließlich verläuft nicht die Krise, sondern auch die Entwicklung der 
Demokratie – angesichts der regionalen und globalen Verfl echtungen in-
nerhalb des kapitalistischen Weltsystems – ungleichzeitig. Auf der einen 
Seite werden dabei neue Machtkonstellatio nen in den zwischenstaatlichen 
Beziehungen (z.B. die Führungsposition Deutschlands in der EU) ver-
festigt, die neue Konfl iktpotenziale beinhalten; auf der anderen Seite ex-
pandiert der Kapitalismus seit dem letzten Viertel des 20. Jahrhunderts 
in Regionen und Ländern, die entweder von Militärdiktaturen oder von 
kommunistischen Parteien beherrscht wurden. Im 3. Kapitel wird daher – 
am Beispiel der USA, von Russland, China und Indien – der Frage nach-
gegangen, wie sich der Zusammenhang von Kapitalismus und Demokra-
tie in Staaten mit einer langen demokratischen Tradition (USA, Indien) 
oder im Prozess der Transformation von einer staatssozialistischen zu ei-
ner staatskapitalistischen Ordnung gestaltet. Abschließend wird in diesem 
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Buch der Frage nachgegangen, ob sich in den weltweiten, neuen Demo-
kratiebewegungen seit 2010 – die sich nicht nur gegen autoritär-repressive 
Regime, sondern auch gegen das »Regime der Post-Demokratie« richten – 
bereits eine »Erneuerung der Demokratie« manifestiert.

Marburg, September 2013 Frank Deppe


