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Wie Demokratien 
sterben

Ein neues Buch geht der Frage nach, woran Demokratien zu-
grunde gehen. Ein hochaktuelles Thema.

Von Daniel Binswanger, 10.02.2018

Kampüelikopter kreisen bPer dem ärfsidentenpalast. äanzer Sahren auS. 
Das gewfhlte HtaatsoPerhaupt, eine Kalaschnikow in der vand, Gerschanzt 
sich mit den letzten :etreuen. Doch die :enerfle machen kurzen ärozessN 
Mur Htunden spfter ist der ärfsident tot, und die jilitfrqunta bPernimmt 
die jacht. jit einem :ewaltakt wird eine Demokratie bPer Macht liAui-
diert.

Ho Gollzog sich der Htaatsstreich Gon 1ugusto äinochet am 99. HeptemPer 
973C in Hantiago de Vhile. Er ist prfgend Sbr die 2orstellung, wie eine De-
mokratie Gon einer Diktatur Peseitigt wirdN Plutig, gewaltsam, im Kugelha-
gel. Das äroPlem mit dieser 2orstellung ist qedoch, dass ein jilitfrputsch 
im J9. yahrhundert atZpisch ist daSbr, wie eine Demokratie zu Tode kommt. 
jeistens Gollzieht sich der ärozess schleichend, stuSenweise, ohne dass es 
zu spektakulfren :ewaltausPrbchen kfme. jeistens sind nicht Plutrbnsti-
ge :enerfle, sondern ein Gersagendes EstaPlishment, ein gleichgeschalteter 
yustizapparat, eingeschbchterte jedien und eine geschwfchte «iGilgesell-
scha» daSbr Gerantwortlich, dass demokratische :rundregeln erst geritzt, 
dann missachtet und schliesslich ausser Kra» gesetzt werden.

Ho lautet qedenSalls die These Gon (vow Democracies DieW )(Lie Demo-
kratien sterPenWU, einem Buch der Peiden varGard-äroSessoren HteGen –e-
GitskZ and Daniel «iPlatt, das in den áH1 die Bestsellerlisten eroPert hat. 
Die Peiden Hpezialisten Sbr Gergleichende äolitikwissenscha» lieSern Auer 
durch Epochen und Leltregionen I Gon vitler und jussolini Pis zu Vh5-
Gez, Fuqimori, Erdogan und äutin I prfzise 1nalZsen dazu, auS welche Leise 
scheinPar Sunktionierende Demokratien in den 1utoritarismus aPgleiten. 
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Hie zeigen, wie Goraussetzungsreich und GerwundPar das Funktionieren ei-
nes demokratischen Htaatswesens ist. ánd sie demonstrieren, wie Prbchig 
und Sragil die politische Kultur in der wichtigsten Demokratie der Lelt I 
den áH1 I inzwischen geworden ist.

(Lenn Rhnen Gor Jö yahren qemand Gon einem –and erzfhlt hftte, in dem 
ärfsidentscha»skandidaten damit drohen, ihre Konkurrenten ins :eSfng-
nis zu werSen, in dem politische :egner die Oegierung anklagen, Lahlen 
zu Sflschen und eine Diktatur zu errichten, in dem äarteien ihre äarla-
mentsmehrheit missPrauchen, um Rmpeachment-2erSahren zu lancieren 
oder sich selPer Hitze am oPersten :ericht zuzuschanzen, dann hftten Hie 
an Ecuador oder Oumfnien gedacht, aPer sicherlich nicht an die 2ereinig-
ten HtaatenW, meinen die 1utoren lakonisch.

Beeindruckend an dem Buch ist zweierleiN Erstens erstellt es einen schein-
Par Sbr alle –fnder gbltigen Katalog Gon jachtmitteln, mit denen gewfhl-
te 2olksGertreterinnen eine Demokratie in ein autoritfres Oegime Gerwan-
deln kxnnen. «weitens zeigen die 1utoren, wie Sundamental die 2erfnde-
rungen sind, die 1merika bPer die letzten SbnSzig yahre geprfgt und die die 
politische Kultur des –andes zur ánkenntlichkeit entstellt haPen. Trump, 
so sagen sie, ist nicht der :rund, sondern das HZmptom des politischen Hit-
tenzerSalls in den áH1. Er ist das Hchaumkrxnchen zuoPerst auS der gigan-
tischen Lelle Gon autoritfren Krf»en, die in Lashington an jacht gewon-
nen haPen. Die Bedrohung der amerikanischen Demokratie ist flter als das 
Trump-ähfnomen I und wird nicht GorbPer sein, wenn er wieder aus der 
–andscha» Gerschwinden sollte.

–eGitskZ und «iPlatt identi zieren Gier jerkmale, die äolitikerinnen aus-
zeichnen, welche antidemokratischen Rmpulsen SolgenN Hie Pekennen sich 
nur halPherzig zu demokratischen und rechtsstaatlichen Hpielregeln oder 
weisen sie o en zurbck. Hie Pestreiten die –egitimitft Gon politischen :e-
genpositionen. Hie ruSen auS zu :ewalt oder tolerieren diese zumindest. Hie 
sind Pereit, die :rundrechte ihrer :egner einzuschrfnken, insPesondere 
die der jedien. Lenn ein jachthaPer nur eines dieser Kriterien erSbllt, 
ist die Demokratie in ernster :eSahr. Das zeigt die historische ErSahrung. 
Trump erSbllt alle Gier.

Besonders Pitter an der Hache ist, dass Demokratien heute nicht im Mamen 
totalitfrer Rdeologien und wilder átopien zerstxrt werden I sondern im Ma-
men der Demokratie. (Die grosse Rronie des HterPens Gon Demokratien liegt 
darin, dass die sogenannte 2erteidigung der Demokratie hfu g den 2or-
wand lieSert zu ihrer «erstxrungW, schreiPen die äolitologen. ám den Tod 
der Demokratie Germeintlich zu Gerhindern, wird sie de Sacto euthanasiert. 
Das ist eine Htrategie, die sich autoritfre äopulistinnen rund um den :loPus 
zunutze machen.

Das :rundproPlem liegt darin, dass alle Demokratien dieser Lelt darauS 
Peruhen, dass sich die politischen pponenten an eine gewisse Kultur, 
an ungeschriePene Oegeln, an inSormelle Mormen halten. 2erSassungste te 
und Rnstitutionen kxnnen das Funktionieren einer Demokratie nicht ga-
rantieren. Das kann nur ein bPer die «eit gewachsener, inSormeller 2erhal-
tenskode  des Oespekts. –eGitskZ und «iPlatt nennen das (institutionellen 
–angmut und gegenseitige ToleranzW.

jit institutionellem –angmut ist gemeint, dass demokratische äolitike-
rinnen stets Gersuchen mbssen, heute einen Deal zu nden, der es ihnen 
ermxglicht, auch morgen wieder zusammenzuarPeiten. :egenseitige To-
leranz sollte ohnehin eine HelPstGerstfndlichkeit sein, Gertrfgt sich aPer 
schlecht mit bPermfssiger äolarisierung. Lenn einzelne äarteien Pegin-
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nen, ihre :egner als (2errfterW zu Prandmarken, entsteht ein äroPlem. ám 
einen 2errfter zu PekfmpSen sind alle jittel legitim I auch diktatorische.

Ernbchternd sind die :rbnde, die «iPlatt und –eGitskZ anSbhren, wes-
halP Toleranz und –angmut aus der amerikanischen äolitik praktisch Ger-
schwunden sind. 1us ihrer Hicht setzte in den Hechzigerqahren ein Land-
lungsprozess ein. Damals waren achtzig ärozent der amerikanischen Lfh-
ler und Lfhlerinnen weiss, Gerheiratet und christlich. Es gaP zudem kei-
ne religixsen oder ethnischen ánterschiede in der «usammensetzung der 
Lfhlerscha» der OepuPlikaner und der Demokraten. veute gilt das :e-
genteilN Ethnische jinderheiten wfhlen grossmehrheitlich demokratisch. 
EGangelische Vhristen wfhlen nur noch repuPlikanisch. Der demogra sche 
und soziale Landel hat eine gesellscha»liche DiGersitft erzeugt, die das 
amerikanische HZstem an seine :renzen Pringt.

–eGitskZ und «iPlatt sind bPerzeugt, dass die áH-Demokratie diese ver-
ausSorderung Pestehen muss und Pestehen kann. Dass der demokratische 
:eist stfrker ist als die Krf»e der äolarisierung. 1Per Entwarnung gePen 
wollen sie nicht. Donald Trump ist nun ein yahr im 1mt. Doch der histo-
rische ObckPlick zeigtN Die –iste der HtaatscheSs, die demokratisch gewfhlt 
wurden, sich die ersten yahre an die Hpielregeln hielten und dann zu Des-
poten und aktiGen «erstxrern des Oechtsstaates mutierten, ist lang. 

Rllustration 1le  Holman
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