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II. Titel für die Jahrgangsstufe 12 

 

 

 

Demokratien sterben mit einem Knall oder mit einem Wimmern. Der Knall, also das oft gewaltsame 

Ende einer Demokratie durch einen Putsch, einen Krieg oder eine Revolution, ist spektakulärer. Doch 

das Dahinsiechen einer Demokratie, das Sterben mit einem Wimmern, ist alltäglicher - und 

gefährlicher, weil die Bürger meist erst aufwachen, wenn es zu spät ist. Mit Blick auf die USA, 

Lateinamerika und Europa zeigen die beiden Politologen Steven Levitsky und Daniel Ziblatt, woran wir 

erkennen, dass demokratische Institutionen und Prozesse ausgehöhlt werden. Und sie sagen, an 

welchen Punkten wir eingreifen können, um diese Entwicklung zu stoppen. Denn mit gezielter 

Gegenwehr lässt sich die Demokratie retten - auch vom Sterbebett. 

 

Steven Levitzky und Daniel Ziblatt landeten mit Ihrem Werk „Wie Demokratien 

sterben: Und was wir tun können“ einen internationalen Bestseller. Das 

mittlerweile in der 7. Auflage vorliegende Buch wurde 2018 von NDR Kultur 

mit dem Sachbuchpreis als bestem Sachbuch des Jahres ausgezeichnet. 

„Ist unsere Demokratie in Gefahr? Nie hätten wir gedacht, dass wir einmal diese 

Frage stellen dürfen!“, so beginnt das Autorenduo seine Einleitung (S. 9), um 

sich dann vor allem ihrem eigenen Land zu widmen. 
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In ihrer umfangreichen historischen Analyse verdeutlichen Levitsky und Ziblatt, 

dass Demokratien jenseits ihres Institutionengeflechts nur dann stark sind, wenn 

politische Parteien und die Bürger bereit sind, für sie zu kämpfen, denn anders 

als in vielen früheren Jahrzehnten stellen gewaltsame Umstürze nicht die größte 

Gefahr für die Demokratie dar. Es seien vielmehr die politischen Akteure 

(politische Eliten) und politischen Parteien selbst gewesen, die die 

„demokratischen Leitplanken“ und Sicherungen sukzessive und von der 

Öffentlichkeit kaum bemerkt hätten erodieren lassen. Nur wenn Politiker und 

politische Parteien Prinzipien wie Rechtsstaat, Demokratie und Gewaltenteilung 

verteidigen und sich selbst an demokratische Spielregeln halten, können 

Demokratien langfristig überleben. 

Nicht in der Verfassung festgeschriebene informelle Regeln (z. B. Achtung des 

politischen Gegners, Toleranz, machtpolitische Zurückhaltung), die in der 

Verfassungspraxis beachtet werden, werden als zentrale 

Funktionsvoraussetzungen demokratischer Systeme verstanden. Vertrauen, 

Respekt und Toleranz sind einige Normen, die erforderlich sind, damit 

Institutionen funktionieren.  

Autokraten lehnen demokratische Spielregeln generell ab und verleugnen 

insbesondere die Legitimität des politischen Gegners, setzen auf Gewalt als 

politisches Mittel, beschneiden bürgerliche Grundrechte und die Pressefreiheit, 

um die Demokratie zu destabilisieren. Anhand ausgewählter Fallbeispiele 

(Weimarer Republik, Italien der Zwischenkriegszeit, Venezuela unter Chavez 

etc.) untersuchen sie wesentliche Mechanismen, die Demokratien scheitern 

lassen und entwickeln eine Stufenfolge für den Niedergang von Demokratien 

(Ablehnung der Regeln des demokratischen Systems, Verneinung der 

politischen Legitimität der Opposition, Tolerierung und partielle Praktizierung 

von Gewalt, Beschneidung der Freiheit von Opponenten und Medien). 

In diesem Kontext nähern Levitzky/Ziblatt sich auch dem aktuellen Zustand der 

amerikanischen Demokratie. Anders als in manchen deutschen 

Zeitungskommentaren betrachten die beiden Harvard-Professoren, deren 

bisherige Arbeiten sich eher mit Demokratien in Lateinamerika und Europa 

beschäftigten, die Demokratie unter Trump im Kontext langfristiger 

Entwicklungen wie etwa der extremen Polarisierung der amerikanischen Politik 

und der schleichenden Abwertung demokratischer Institutionen.  

Insbesondere die politischen Parteien werden als Wächter der Demokratie 

verstanden. Sorgen sollten wir uns nach Ansicht der Autoren dann machen (S. 
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31), „wenn ein Politiker (1) in Wort oder Tat demokratische Spielregeln ablehnt, 

(2) politischen Gegnern die Legitimität abspricht, (3) Gewalt toleriert oder 

befürwortet oder (4) bereit ist, bürgerliche Freiheiten von Gegnern, 

einschließlich der Medien, zu beschneiden.“ Bereits auf S. 77 fällt das Urteil im 

Hinblick auf Trump eindeutig aus: 

„Kein anderer Präsidentschaftskandidat der großen Parteien in der modernen Geschichte der 

Vereinigten Staaten, einschließlich Nixons, hat eine derartige Geringschätzung der 

verfassungsmäßigen Rechte und der demokratischen Normen an den Tag gelegt. Trump war genau 

eine jener Figuren, vor denen Hamilton und anderen Gründungsvätern graute, als sie das 

amerikanische Präsidentschaftssystem schufen.“ 

Im Unterschied zu Europa sei es in den USA eben nicht zu einer größeren 

Volatilität und dem Verlust der Stammwählerschaft gekommen, sondern 

geradezu zu einer Verfestigung der Wählerschaft, sodass abweichendes 

Wahlverhalten Einzelner nicht selten zu öffentlichem Ansehensverlust (S. 196) 

führe. „Im letzten Vierteljahrhundert sind Demokraten und Republikaner weit 

mehr geworden als nur miteinander konkurrierende Parteien, die ein liberales 

und konservatives Lager um sich scharen. Ihre Wähler sind heute durch Rasse, 

Religion, Geographie und sogar Lebensweise voneinander getrennt.“ 

Am Beispiel eines Fußballspiels verdeutlichen Levitzky/Ziblatt (S: 92f.), wie 

Autokraten auf subtile Weise Institutionen untergraben: 

 „Um ihre Macht zu festigen, müssen angehende Autokraten die Schiedsrichter gleichschalten, 

wenigstens einige der wichtigsten Spieler der gegnerischen Mannschaft neutralisieren und schließlich 

die Spielregeln so umformulieren, dass sich für sie Vorteile ergeben und das Spiel zum Nachteil der 

Gegner verändert wird.“ 

 

Einen besonderen Stellenwert billigen sie den ungeschriebenen Regeln einer 

Demokratie („Leitplanken“) zu. Wichtig sei – und hierin folgen sie dem großen 

Politologen Juan Linz und seinem Werk „The Breakdown of Democratic 

Regimes. Crisis, Breakdown and Reequilibration“ - das Gebot der 

Zurückhaltung insbesondere bei Demokratien mit einem Präsidialsystem (S. 

128): 

„Wie Juan Linz argumentiert, führt Gewaltenteilung leicht zu Pattsituationen, Funktionsstörungen und 

Verfassungskrisen. Präsidenten mit unbeschränkter Machtfülle können das Oberste Gericht mit 

eigenen Leuten besetzen und mit Hilfe von Präsidialverordnungen das Parlament umgehen. 

Umgekehrt kann ein Parlament mit unbeschränkten Kompetenzen den Präsidenten bei jedem Schritt 

blockieren, das Land ins Chaos stürzen, indem es sich weigert, der Regierung die benötigten 

Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, oder mit zweifelhaften Begründungen die Absetzung des 

Präsidenten zu beschließen.“ 
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Erstaunt nimmt der Leser zur Kenntnis, dass auch die Vereinigten Staaten in der 

Anfangsphase ein „Paradebeispiel für eine Politik ohne Leitplanken“ waren (S. 

141); denn erst in der Nachbürgerkriegsgeneration lernten Demokraten und 

Republikaner miteinander auszukommen. Fehlen grundlegende Normen des 

Umgangs, kann das für die Verfassungspraxis so wichtige Gleichgewicht 

zwischen Exekutive, Kongress und Judikative nicht hergestellt werden (S. 

148f.): 

„Wenn die Verpflichtung auf den Geist der Verfassung vom Hass zwischen den politischen Lagern 

verdrängt wird, kann ein System aus Gewaltenteilung und gegenseitiger Kontrolle auf zweierlei Weise 

untergraben werden.  

Wenn der Präsident die Macht teilen muss (wenn sich die Legislative oder die Judikative in den 

Händen der Opposition befindet), besteht die Gefahr mit harten Bandagen geführter 

verfassungsrechtlicher Auseinandersetzungen, in denen die Opposition ihre institutionellen Rechte bis 

zum Äußersten nutzt – indem sie der Regierung Finanzmittel verweigert, Richterberufungen des 

Präsidenten blockiert und vielleicht sogar für die Ablösung des Präsidenten stimmt. In diesem 

Szenario werden die legislativen und judikativen Wachhunde zu parteipolitischen Kampfhunden. 

Bei einer ungeteilten Macht der Regierung (wenn sich die Legislative und die Judikative in den 

Händen der Partei des Präsidenten befinden) liegt die Gefahr nicht in der Konfrontation zwischen 

Regierung und Opposition, sondern in der Abdankung. Wenn man für den parteipolitischen Gegner 

keine Achtung, sondern nur noch Feindschaft empfindet, könnte die Partei, die den Kongress 

dominiert, die Verteidigung des Präsidenten über ihre Pflicht stellen, in Sinne der Verfassung zu 

handeln. In dem Bemühen, der Opposition keine Erfolge zu ermöglichen, könnte die Regierung ihre 

Aufsichtsfunktion vernachlässigen, sodass der Präsident in der Lage wäre, missbräuchliche, illegale 

oder sogar autoritäre Gesetze durchzusetzen. Eine solche Verwandlung vom Wach- zum Schoßhund 

(…) kann ein wichtiger Faktor sein, der autoritäre Herrschaft ermöglicht.“ (Eigene Hervorhebung) 

Eine entscheidende Zäsur sehen beide Autoren im Agieren der Republikaner in 

den 90er Jahren unter Newt Gingrich, der Politik als „Krieg“ verstand und die 

republikanische Mehrheit im Kongress zur systematischen Ausbremsung und 

Blockade der Politik Präsident Clintons nutzte. Unter Präsident Bushs 

Präsidentschaft revanchierten sich die Demokraten. Als weitere Zäsur in der 

Entwicklung der Feindschaft zwischen den beiden politischen Lagern erwähnen 

sie den Präsidentschaftswahlkampf 2008, als führende Republikaner die 

Rhetorik der rechten Medien (Fox News) aufgriffen und 2015/16 gar partiell wie 

eine Antisystempartei agierten (S. 195): 

„Am Ende von Obamas Präsidentschaft waren die weichen Leitplanken der Demokratie nur noch 

gefährlich locker verankert. Hätte vor 25 Jahren jemand von einem Land gesprochen, in dem Politiker 

im Wahlkampf ihren Rivalen androhen, sie ins Gefängnis zu werfen, politische Gegner die Regierung 

beschuldigen, die Wahl zu manipulieren oder eine Diktatur einzuführen, und Parteien ihre 

Parlamentsmehrheit nutzen, um Präsidenten ihres Amtes zu entheben und die Besetzung von 

Richterposten zu verweigern, hätte man wahrscheinlich an Ecuador oder Rumänien gedacht, aber 

bestimmt nicht an die Vereinigten Staaten.“ 
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Mittlerweile können Filibuster und Shutdowns (Stilllegung der 

Regierungstätigkeit) schon als Normalfall in einem polarisierten politischen 

Klima in den USA gelten, in dem Republikaner und Demokraten keinen „Trick“ 

auslassen, um die Gegenseite zu schädigen, selbst wenn der Gesamtstaat 

lahmgelegt werden sollte. Dadurch verliere auch der Kongress an Legitimität.  

Trump selbst erfüllt nach Ansicht der Autoren die meisten Kriterien eines 

autoritären Herrschers (Anzweifelung der Legitimität des politischen Gegners, 

fehlender Respekt vor Legislative und Judikative, Diffamierung von Kritik als 

Racheakt des abgewählten elitären Establishments, Drohungen gegenüber 

Opponenten etc.). Im Kontext der außerordentlichen Machtfülle des US-

Präsidenten gebe dies zwar Anlass zur Sorge, ob sich die USA zu einer 

Autokratie entwickeln könnten. Bisher aber hätten die amerikanische 

Demokratie und ihre Institutionen den undemokratischen Angriffen 

standgehalten (S. 218): „Alles in allem ist Präsident Trump (…) wiederholt wie 

ein rücksichtsloser Autofahrer an den Leitplanken entlanggeschrammt, aber er 

hat sie nicht durchbrochen. Trotz klarer Anlässe zur Sorge sind 2017 kaum 

konkrete politische Rückschritte zu verzeichnen gewesen. Noch haben wir die 

Grenze zum Autoritären nicht überschritten.“ 

Levitzky und Ziblatt erinnern daran, dass die US-Demokratie schon mehrfach in 

früheren Jahrzehnten von rechtsextremen Politikern herausgefordert wurde. 

Ähnlich wie die US-Parteien die Nominierung rechtsextremer Politiker im 20. 

Jahrhundert verhindern konnten, so sollen diese auch mit anderen 

demokratischen Kräften ein Bündnis gegen autoritäre Kräfte schließen. Wenn 

Institutionen dann nicht zu allererst als Instrumente in einem Machtspiel 

verstanden werden, verändert dies die politische Kultur positiv. 

Was also tun, um das Sterben der Demokratien durch die schleichende 

Aushöhlung von Regeln und Normen von innen zu stoppen? 

Weitere Radikalisierungen der demokratischen Opposition seien keinesfalls 

wünschenswert, wenn das Ziel, eine multiethnische Demokratie zu etablieren, 

erreicht werden soll. Polarisierung und konfrontative Zuspitzungen verhindern 

das hierfür erforderliche Brückenbauen. 

Wie eine erfolgreiche parteipolitische Eindämmung extremistischer Kräfte 

gelingen kann, erläutern die Autoren in der amerikanischen Ausgabe des Bandes 

am österreichischen Beispiel. Die anschließende Koalition der ÖVP mit der FPÖ 

mag der Grund dafür sein, dass dieses Kapitel in der deutschen Ausgabe fehlt. 
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Historisch wird auch an das erfolgreiche Stoppen faschistischer Bewegungen in 

Belgien und Finnland erinnert, das die Autoren maßgeblich auf die 

parteiübergreifende Zusammenarbeit der Demokraten zurückführen. 

Aufgabenbestimmung für die Zukunft bleibe es, eine gleichermaßen 

multiethnische und demokratische Demokratie in den USA zu etablieren. 

 Besonders beeindruckend sind die historischen Exkurse, in denen 
eindringlich aufgezeigt wird, wie fragil Demokratien sind. Spätestens hier 
wird dem Leser bewusst, dass Demokratie zu leichtfertig als etwas 
Selbstverständliches wahrgenommen wird. Ökonomische Ursachen 
allerdings, die auch die Hinwendung vieler Wähler zu populistischen 
Bewegungen erklären können, stehen nicht im Zentrum des gut lesbaren 
Buches. Der zentrale Fokus auf die politischen Parteien und insbesondere 
die Parteiführungen sollte jedoch um weitere Perspektiven ergänzt 
werden. Als Leser wünscht man sich zudem eine Konkretisierung der 
vorgeschlagenen Reformmaßnahmen (vgl. S. 268-270), um die 
sozioökonomische Spaltungen des Landes zu minimieren. 
 

Daniel Ziblatt forscht derzeit am Wissenschaftszentrum Berlin und ist Stipendiat 

der American Academy. In einem Interview mit dem Tagesspiegel verdeutlicht 

er am 10.12.2019, welche Gefahren er für die im internationalen Vergleich noch 

sehr stabile Demokratie Deutschlands perzipiert.  

Anders als in den USA sehe man die Politiker anderer Parteien in Deutschland 

in der Regel nicht als Feinde oder als existenzielle Bedrohung für das Land an. 

In den USA hingegen lehnten es beispielsweise viele Republikaner oder 

Demokraten ab, wenn ihr Kind jemand von der anderen politischen Seite 

heiraten würde. Hinsichtlich der AFD kommt der Autor jedoch zu klaren 

Ergebnissen:  

„Erstens sehen wir bei wichtigen Gruppen in der AFD die Tendenz, politische Gegner als Kriminelle 

oder als Staatsgefährder zu verunglimpfen – und zwar ohne triftigen Grund. Nicht wenige in der AFD 

würden etwa Angela Merkel gern im Gefängnis sehen. Zweitens gibt es bei der AFD Parteimitglieder, 

die Gewalt dulden. Und drittens stellt die AFD-Rhetorik des „Systemwechsels“ möglicherweise die 

verfassungsmäßige Ordnung infrage. Ich sehe bei der AFD Indikatoren für autoritäres Verhalten. Das 

ist Grund zur Sorge.“ 

Die von einzelnen CDU-Politikern geforderte Zusammenarbeit mit der AFD hält 

Ziblatt für sehr gefährlich, da sich Rechtspopulisten nicht in Koalitionen 

domestizieren ließen und lobt deshalb auch die klare Abgrenzungspolitik des 

CDU-Generalsekretärs Paul Ziemiak gegenüber der AFD. Da Demokraten 

zusammenhalten müssten, wenn Extremisten zu ernsthaften Anwärtern auf ein 
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politisches Amt werden, sollte notfalls auch die CDU mit der Linkspartei eine 

Koalition eingehen, auch wenn beide Parteien dabei an Glaubwürdigkeit 

einbüßen. Der AFD sollten allerdings auch keine parlamentarischen Rechte als 

Fraktion im Bundestag vorenthalten werden. 

Hinsichtlich der Medienberichterstattung über die AFD rät der Politologe zur 

Zurückhaltung. Besonders kritisch wird die Rolle der sozialen Medien für den 

Aufstieg von Populisten: 

„Sie haben dank der sozialen Medien viel stärker als bisher die Möglichkeit, direkt mit ihren Wählern 

zu kommunizieren. Sie müssen nicht mehr den Weg über die klassischen Medien gehen. Bolsonaro hat 

in Brasilien die Präsidentschaftswahl dank Youtube und Whatsapp gewonnen, obwohl er viel seltener 

im Fernsehen war als sein Konkurrent. Das gilt auch für die AFD: Sie erreicht auf Youtube ihre 

Wähler direkt und dominiert Faceboook.“ 

 

 

 

Volkes Stimme? 

Zur Sprache des Rechtspopulismus 

Ohne Sprache geht Kommunikation nicht - aber Sprache kann zur Waffe werden: Auch 
Provokation, Stigmatisierung und Desinformation geschieht über die Sprache. Das Buch 
schaut auf die Gefahren rechtspopulistischer Botschaften. Provokation, Stigmatisierung, das 
Verzerren von Zusammenhängen 

Im politischen Diskurs der demokratischen Gesellschaft ist sprachliche Kommunikation 
unabdingbar. Zunehmend jedoch bedient sich, so zeigen die Sprachwissenschaftler Thomas 
Niehr und Jana Reissen-Kosch, der Rechtpopulismus der Sprache als Waffe: Plakativ, 
polemisch und provokant suggerieren seine Verlautbarungen Orientierung in bewegten 
Zeiten, mimen Verständnis für Abgehängte, präsentieren Lösungen für komplexe Probleme 
und überzieht seine politischen Feindbilder mit Hass und Häme. Niehr und Reissen-Kosch 
haben Art und Inhalt rechtspopulistischer Botschaften unter die Lupe genommen. Sie 
demonstrieren das bewusste Ausblenden oder Verzerren von Zusammenhängen, die 
taktischen verbalen Grenzverletzungen und begrifflichen Umdeutungen als zwar 
durchsichtige, gleichwohl alarmierende Strategien. Sein Demokratie gefährdendes Potenzial 
beziehe der Rechtspopulismus zudem aus der Verknüpfung mit Verschwörungstheorien und 
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der demonstrativen Verachtung für den zivilisierten, verantwortungsvollen medialen 
Wettstreit der Meinungen. 

Autor: Thomas Niehr / Jana Reissen-Kosch, Seiten: 176, Erscheinungsdatum: 07.06.2019, Erscheinungsort: 

Bonn, Bestellnummer: 10374 

 

Innerhalb kürzester Zeit war das neue Büchlein „Volkes Stimme. Zur Sprache 

des Rechtspopulismus“ (Thomas Niehr und Jana Reissen-Koch) bei der 

Bundeszentrale für politische Bildung vergriffen. 

Thomas Niehr ist Professor für Germanistische Sprachwissenschaft an der 

RWTH Aachen. Politologielinguistik und Diskurslinguistik zählen zu den 

Forschungsschwerpunkten des Autors, der seit 2011 Vorsitzender der 

Arbeitsgemeinschaft Sprache in der Politik ist. Die 

Kommunikationswissenschaftlerin Jana-Reissen-Kosch verfasste ihre 

Dissertation zum Thema Kommunikation rechtsextremer Akteure im Internet 

und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der RWTH Aachen. 

Eingangs legen die Autoren – nach einer zweiseitigen Lektüreempfehlung des 

Bandes durch Wolfgang Thierse – ihre Motivation für das Verfassen des Buches 

dar. Auslöser des Werks seien die großen Wahlerfolge rechtspopulistischer 

Parteien in der westlichen Welt gewesen, die sie nicht nur auf Protest als Motiv 

zurückführen. Stattdessen verweisen Niehr/ Reissen Kosch auf die Sprache der 

Populisten (S.8): 

„Sie haben Parolen und Argumente im Angebot, die eine unvergleichliche Überzeugungskraft 
haben, der sich viele nicht entziehen können. Zu selten wird erkannt, dass diese Parolen und 
Argumentationsketten auf Realitätsverzerrung und Desinformation beruhen. 
Rechtspopulismus funktioniert also zu einem Großteil auf der sprachlichen Ebene, und 
Rechtspopulisten feiern ihre Erfolge auf dem Fundament einer Sprache, die polarisiert, 
Sachverhalte verzerrt, Hass und Zwietracht sät.“ 
 

In aufklärerischer Absicht sollen die “sprachlichen Manöver von 

Rechtspopulisten durchschaubar gemacht werden.“ Prämisse ihrer 

Auseinandersetzung ist es, Äußerungen – und nicht Personen oder ganze 

Parteien – als rechtspopulistisch einzustufen. Als zweite Intention verweisen sie 

auf die Gefährdung unserer Demokratie (S. 15): 

„Eine gesteigerte Wachsamkeit und Sensibilität für den rechtspopulistischen 

Kommunikationsstil und seine Eigenheiten trägt am ehesten dazu bei, ein Abrutschen der 

gesellschaftlichen Debatte nach rechts zu verhindern und damit letztlich einer Gefährdung 

unserer Demokratie zu begegnen.“ 
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Wie schwierig der Umgang mit dem Populismusbegriff ist, wird eingangs 

verdeutlicht. Populisten verstehen sich dabei als die einzig wahren Anwälte des 

wahren Volkes und vertreten einen ethnischen Volksbegriff mit einer 

Fokussierung auf die Aspekte Herkunft und Abstammung und beschwören das 

„einfache“ Volk, das als homogen verstanden wird. So wird der Kampfbegriff 

Populist von ihnen als Auszeichnung für „die einzig wahren Demokraten“ in 

Anspruch genommen. Zwar konstatieren die Autoren auch das Vorhandensein 

des Linksextremismus, eine eingehende Auseinandersetzung mit dessen 

sprachlichen Mustern unterbleibt aber im Band, da die Autoren (S. 22) davon 

überzeugt sind, „dass der Rechtspopulismus das vorherrschende Phänomen 

unserer Zeit ist. Und vom Rechtspopulismus geht die größte Gefahr für unsere 

Demokratie aus.“ Eine genauere Begründung dieser methodischen 

Vorentscheidung fehlt jedoch. 

Im zweiten Kapitel werden zentrale Schlüsselbegriffe rechtspopulistischer 

Kommunikation kontextuell erschlossen. Dies soll hier am Begriff ‚Volksfeind‘ 

Establishment verdeutlicht werden. Der Begriff des Establishments wird ähnlich 

vage wie der Volksbegriff (S. 31) verwendet: 

„In der AFD-Perspektive gehört die junge alleinerziehende Mutter in prekären Verhältnissen 
automatisch zur Elite, wenn sie Flüchtlinge willkommen heißt, während der Unternehmer 
oder Professor, sofern er von hinreichend nagendem Fremdenhass beseelt ist, 
selbstverständlich nicht zur Elite gehört. Der Begriff dient dazu, allen politischen Gegnern die 
heimliche Zugehörigkeit zu einer Kaste zu unterstellen, die sich hinter dem Rücken der ‚hart 
arbeitenden Menschen‘ des Volkes entwickelt hat, schreibt dazu Jens Jessen in der Zeit. Der 
vermeintlichen Elite wird also eine privilegierte Stellung nur deshalb zugeschrieben, weil sie 
die Bedürfnisse, die dem Volk unterstellt werden, nicht hat. Eine alleinerziehende Mutter, die 
die Vorteile des deutschen Sozialstaats nicht eifersüchtig bewacht und nichtdeutsche Nutzer 
auch noch willkommen heißt, kann nicht zum rechtspopulistisch definierten Volk gehören. 
Der Unternehmer oder Professor hingegen, der die Angst um Sozialleistungen teilt und die 
viel beschworene deutsche Leitkultur verteidigt, besetzt vielleicht eine privilegierte 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Position, ist aber bodenständig geblieben und bleibt 
damit für Rechtspopulisten Teil des Volkes.“ 
 

Den massiven Abgrenzungsversuchen rechter Populisten nach außen widmet 

sich das dritte Kapitel des Bandes. Thilo Sarrazins Werk „Deutschland schafft 

sich ab“ kommt aus der Perspektive der Autoren eine zentrale Rolle in der 

Verschiebung des gesellschaftlichen Diskurses zu, denn wegen des Buches seien 

Ressentiments gegenüber Ausländern wieder aussprechbar geworden 

(Degeneration, Platzmangel, „Der große Austausch“, „Umvolkung“, 

Gleichsetzung von Geflüchteten und Kriminellen etc.). Insgesamt findet eine 

kommunikative Zentrierung auf das Feindbild der Fremden statt. Hierin sehen 

die Autoren ein Spezifikum des Rechtspopulismus (S. 58f.): 
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„Das Feindbild der Fremdem unterscheidet den Rechtspopulismus von anderen populistischen 
Kommunikationsweisen. Im Rechtspopulismus wird die Gleichheit aller Menschen negiert und eine 
Bedrohung des eigenen Volkes durch andere Völker behauptet. Diese Bedrohung wird vor allem in 
Form von Verdrängung konstruiert: Verdrängung aus dem eigenen Sozialsystem, Verdrängung der 
eigenen Kultur und des heimischen Volkes durch Kriminalität und Gewalt.“  
 

Hinsichtlich der vorsichtiger agierenden AFD gilt es allerdings zu 

differenzieren, denn hier muss der fremdenfeindliche Gehalt von Gesamtzitaten 

eher zwischen den Zeilen herausinterpretiert werden. 

Im vierten Kapitel wird fallspezifisch (Klimawandel / Abschiebung krimineller 

Ausländer) aufgezeigt, wie die Rechtspopulisten unterkomplexe Lösungen für 

komplexe Probleme propagieren (Weg mit Klimapolitik, kriminellen 

Ausländern, Menschenrechten und Rechtsstaat, Parteiensystem …).  

Der „Renaissance des Nazisprech“ widmet sich das fünfte Kapitel, in dem 

zentrale Begriffe der Rechtspopulisten (System, Volk, „Eurokratie“, 

Bevölkerungsaustausch, „Umvolkung“, Volksverräter, Gleichschaltung etc.) 

erläutert werden. Sehr schön wird dabei die mit dem Gebrauch historisch 

belasteter Wörter verbundene Intention verdeutlicht (S. 104): 

„Der Gebrauch historisch belasteter Wörter ist eine weitere Strategie der Rechtspopulisten, 
eine klare Positionierung zu umgehen. Die Übernahme bestimmter Begriffe aus der Zeit des 
Nationalsozialismus und die gleichzeitige Umdeutung anderer Begriffe dieser Epoche ist eine 
Form kalkulierter Ambivalenz, die es ermöglicht, das Publikum rechts außen ins Boot zu 
holen, ohne die gemäßigte Bevölkerung zu verschrecken.“ 
 

Von Rechtspopulisten verwendete „Neue Kampfbegriffe für Scheinprobleme“ 

(Rapefugees, Islam-Schwimmen, Scharia-Bank, Volksverdünnung, Der Große 

Austausch) werden im sechsten Kapitel thematisiert. Höckes und Gaulands 

Äußerungen werden einer eingehenden linguistischen Analyse unterzogen, in 

der zwischen dem Gesagten und dem Gemeinten unterschieden wird. Hierzu 

arbeiten Niehr/Reissen-Kosch die „Kookkurenzen“ (typische und häufige 

Kontexte von Wörtern) heraus. Im Falle Gaulands wird deutlich, dass er seine 

politische Gegnerin Özuguz sprachlich mit Müll und Abfall gleichsetzte. Aus 

der bloßen Verwendung des Ausdrucks „Denkmal der Schande“ lasse sich 

alleine kein Indiz für Volksverhetzung ableiten. Hier gelte es aber den 

argumentativen Zusammenhang (Schlusssatz mit Aufforderung einer 

erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad) zu berücksichtigen, um den 

Ausdruck kontextadäquat zu deuten (S. 119): 

„Erst im Rahmen dieser speziellen Schlussstrich-Argumentation, die es ja beim Schlussstrich 
nicht einmal bewenden lässt, sondern vielmehr eine Kehrtwende einfordert, wird deutlich, 
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dass Höcke das Holocaust-Denkmal nicht als ein Denkmal der Schande des deutschen Volkes, 
sondern als Schande für das deutsche Volk empfindet.“ 
 

Das siebte Kapitel legt den Fokus auf die zahlreichen Grenzüberschreitungen, 

die von rechtspopulistischen Akteuren ganz bewusst eingegangen werden, um 

eine gewaltige mediale Aufmerksamkeit zu erringen. Alice Weidels Ausfälle 

gegenüber Deniz Yücel, Poggenburgs Aschermittwochsrede und Gaulands 

Entsorgungsempfehlung gegenüber der Ausländerbeauftragten der 

Bundesregierung Aydan Özoguz sowie Höckes „Denkmal der Schande“ standen 

im Zentrum umfangreicher Berichterstattung und führten zu politischen und 

juristischen Auseinandersetzungen. Nicht zuletzt auch die Bundestagsdebatten 

haben sich laut Niehr-Reissen-Kosch verändert (S.123), hier ist „die Sprache 

härter, direkter und aggressiver geworden.“ Eine „maximale Medienpräsenz“ 

erreiche die AFD durch die „Technik der trialogischen Kommunikation“ (Reden 

richten sich primär an die Öffentlichkeit). Darüber hinaus gilt es zu bedenken (S. 

136): 

„Tabubrüche und Beschimpfungen helfen Rechtspopulisten aber nicht nur dabei, eine 
breitenwirksame Medienpräsenz zu erzielen. Sie dienen auch der Selbstdarstellung als 
Menschen, die auch unangenehme Wahrheiten aussprechen, sowie einer Verschiebung der 
Grenzen des Sagbaren, einer Verrohung der öffentlichen Debatte.“ 
 

Im siebten Kapitel folgt am Beispiel der „Bilderberg-Treffen“ eine kritische 

Auseinandersetzung mit Verschwörungstheorien.  

Wie aber soll mit rechtspopulistischer Sprache umgegangen werden? Hier setzt 

das Autorenduo auf die Kraft der Vernunft, die darin besteht (S. 162), „alle 

vorgebrachten Argumente vorurteilsfrei zu prüfen und auf ihre möglichen 

Konsequenzen hin zu überdenken.“ 

Schade, dass es die Autoren hier bei diesen sehr allgemeinen Bemerkungen 

belassen und den Lesern nach der Lektüre nicht zumindest einige Strategien zur 

Auseinandersetzung zur Verfügung stellen. Daran interessierte Leser greifen am 

besten auf Klaus-Peter Hufers zwei Bände „Argumentieren am Stammtisch“ und 

„Politik wagen. Ein Argumentationstraining“ zurück. 

 Generell gilt, dass es Niehr/Reissen-Kosch an vielen Stellen im Buch gut 
gelingt, den Leser für rechtspopulistische Sprache und daraus 
resultierende gesamtgesellschaftliche Diskursverschiebungen zu 
sensibilisieren und somit einen Beitrag zur aktiven Wahrnehmung der 
kritischen Bürgerrolle zu leisten.  
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Als Leser wünscht man sich an einigen Stellen aber eine kurze 
Einführung in die linguistische Analyse politischer Sprache, ohne dass 
man zu den diesbezüglichen Einführungswerken des Autors greifen muss. 
Die insbesondere in Bezug auf das Verhalten der AFD herausgearbeitete 
Strategie der trialogischen Kommunikation dürfte zudem kein Spezifikum 
der Sprache der AFD sein, denn alle Oppositionsparteien greifen hier 
tendenziell zu ähnlichen Strategien zur Erhöhung ihrer Wahrnehmbarkeit 
in der Mediengesellschaft. 
 
Methodologisch sollte die auf S. 22 getroffene Vorentscheidung zur 
Konzentration auf rechtspopulistische Äußerungen genauer begründet 
werden. Dies gilt im Übrigen auch für die Bände Hufers, in denen 
linkspopulistische Parolen auch nur eine untergeordnete Rolle spielen. 
 
Besonders ergiebig für den unterrichtlichen Gebrauch erscheinen mir 
Kapitel 7 (Auseinandersetzung mit bewusst begangenen Tabubrüchen, 
Beschimpfungen und Grenzüberschreitungen) sowie die Herausarbeitung 
neuer Kampfbegriffe für Scheinprobleme im sechsten Kapitel. 
 
Ähnlich leicht lesbare Titel zur Analyse linkspopulistischer Sprache 
wären sicherlich von großem Nutzen für die politische Bildung. 
 
 

 

SCHRIFTENREIHE (BD. 10425) 

 

Konservativ 21.0 

Eine Agenda für Deutschland 

Was tun in einer Zeit, in der die Zustimmung zu den etablierten Parteien nicht mehr 
selbstverständlich ist oder gar erodiert? Der Historiker Andreas Rödder fragt, was ein in 
bewährten Traditionen wurzelnder Konservatismus zur Lösung von Gegenwartsproblemen und 
Zukunftsfragen betragen kann. 
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Volksparteien ohne Volk? Die Zustimmung zu den etablierten Parteien erodiert weithin – mit 

gravierenden Auswirkungen auf die Demokratie. Die großen Fragen der Gegenwart aber 

verlangen nach zukunftsfähigen Lösungswegen, die von möglichst vielen mitgetragen 

werden. Worüber reden wir, wenn es um Konservatismus geht? Worin wurzelt konservative 

Politik? Welche Traditionslinien wurden gekappt, gekapert oder diskreditiert, welche haben 

sich nach 1945 entwickelt, und wie verhalten sie sich zu den Herausforderungen des 21. 

Jahrhunderts. Wie lassen sie sich vor populistischer Indienstnahme bewahren? Der Historiker 

Andreas Rödder unternimmt, ausgehend von den europäischen Wurzeln des Konservatismus 

im 19. Jahrhundert, eine Standortbestimmung moderner konservativer Politik. Er fragt nach 

deren Positionen zur internationalen Politik, zu Europa, Bildung, Digitalisierung, 

Infrastruktur, Klimawandel, sozialer Marktwirtschaft, Geschlechterpolitik, Migration und 

Asyl und denkt über Elemente einer bürgerlichen Leitkultur nach. 

 

Mit „Konservativ 21.0“ legt der Mainzer Professor für Neueste Geschichte 

Andreas Rödder ein konservatives Manifest vor, in dem er sich als „Bürger“ 

deutlich zugunsten einer konservativen Erneuerung der CDU positioniert und 

sich gegen alternative ideengeschichtliche Strömungen abgrenzt.  Der 

interviewfreudige Autor mit politischen Ambitionen (in Julia Klöckners 

Schattenkabinett war er für Kultur und Bildung zuständig) wird dem Merz-

Lager in der Union zugerechnet. 

Rödder selbst wirbt für den „liberalen Konservativismus“, den er 

unmissverständlich gegen den antimodernistischen Konservativismus und erst 

recht gegen ethnisch und antiliberal orientierte Strömungen des 

Konservativismus abgrenzt. Gleich auf S.7 wird die Grundperspektive des 

Autors deutlich: 

„Die Geschichte der Moderne zeigt: Beschleunigter Wandel kann große Fortschritte erbringen. Er 

kann aber auch in Katastrophen enden. Den Wandel so zu gestalten, dass er für die Menschen 

erträglich wird und daher gelingen kann – das ist ein Anliegen eines liberalen Konservativismus. Und 

davon handelt das Buch.“ 

Zeitdiagnostisch attestiert er u.a. folgende Krisenerscheinungen in westlichen 

Demokratien: Niedergang der Eliten, Aufstieg rechter und linker Populisten, 

Moralisierung und Polarisierung der Politik und nicht zuletzt eine unter Druck 

stehende politische Mitte, die keine Antworten auf die „Moralisierung des 

Eigenen“ oder die „Moralisierung des Regenbogens“ liefert. Aufgrund einer rot-

grünen Verschiebung der CDU habe sich die Debattenkultur – so bedauert 

Rödder – auf die Ränder verlagert. Hier gelte es klar zu benennen, wofür die 
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einzelnen Volksparteien noch stehen. Skeptisch fragt der Autor, ob die 

klassischen politischen Strömungen und Volksparteien ihrem Ende zugehen und 

konstatiert, dass es vielleicht stimme (S. 20): 

„Die klassischen sozialmoralischen Milieus als Stützen der Volksparteien sind weitgehend 

verschwunden. Social media verändern die politische Kommunikation, indem sie traditionellen Eliten 

ihr Monopol nehmen und neuen Akteuren neue Wege der Kommunikation öffnen, wie Donald Trumps 

Regieren via Twitter zeigt. Die Konfliktlinien zwischen Anywheres und Somewheres sind ganz andere 

als die überkommenen politischen Formationen, aus denen sich die klassischen europäischen 

Richtungsparteien herausgebildet haben. Probleme wie Klimawandel, Digitalisierung und Mobilität 

der Zukunft, Ferkelkastration oder das Monopol von Google, Apple, Facebook und Amazon passen 

möglicherweise tatsächlich nicht mehr in das traditionelle Rechts-Links-Schema. Vielleicht erleben 

wir einen folgenreichen Strukturwandel von Erwartungen des Allgemeinen zu Erwartungen des 

Besonderen, wo doch demokratische Politik klassischerweise der Agent des Allgemeinen war.“ 

Kurzum (S.9):„Wir stehen vor den Trümmern unserer Erwartungen.“ 

Rödder propagiert folglich die Wiederbelebung inhaltlich profilierter 

Volksparteien, persönlich wirbt er in einem eigenen Kapitel für einen 

„modernen Konservativismus als Kern einer Volkspartei der rechten Mitte“ (S. 

21). Zunächst verweist der Autor auf unterschiedliche Traditionslinien und 

Wandlungsprozesse innerhalb des Konservativismus, um dann zu fragen, ob 

sich dieser über Inhalte oder eine spezifische Denkform bestimmen lasse. Der 

von ihm präferierte liberale Konservativismus bedeute keinesfalls eine Rückkehr 

zu gestrigen Zeiten und fuße auf einem politischen Paradox (S. 39): 

„Konservative kanonisieren die frühere Häresie im Namen der Tradition.“ 

Drastische Umwälzungen und Neuerungen jeglicher Art werden jedoch 

abgelehnt, da – so die konservative Prämisse Rödders – Neuerungen 

grundsätzlich die Beweislast (vgl. S. 41) gegen sich haben. Nur mit einer 

solchen Haltung einer „gelassenen Menschenfreundlichkeit“ und „fröhlichen 

Skepsis“ ließe sich der Wandel der Zeiten sozialverträglich gestalten. Bei 

radikaleren Umgestaltungsversuchen wittert der Autor von 

multikulturalistischen Hypermoralisten geforderte menschenunfreundliche 

Erziehungsprogramme jenseits der „Alltagsvernunft“, der er auch mehr zutraut, 

als der rationalistischen „Herrschaft von Zahlen und Statistiken“ (S. 46).  

Was aber unterscheidet (S. 50) diese Position von anderen gemäßigten 

politischen Orientierungen? 

„Alles zusammen berühren sich Grundlagen konservativen Denkens mit denen anderer Richtungen 

und unterscheiden sich: von Sozialisten bzw. Sozialdemokraten im Verhältnis zum Staat, von 

Liberalen im Verhältnis zum Fortschritt, von Grünen in der Ablehnung, die Menschen umzuerziehen, 
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und von der AFD in der Akzeptanz des Wandels und der modernen Welt statt der Moralisierung des 

Eigenen.“ 

Und was trägt dieser Ansatz nun zur Politikgestaltung bei? Der Mainzer 

Historiker möchte in zehn Thesen in unterschiedlichen Politikfeldern (S. 51) 

skizzieren, „wie eine moderne liberale-konservative Politik dazu beitragen kann, 

den Wandel so zu gestalten, dass die Menschen in Deutschland ihn 

mitvollziehen können: von der Außen- und Europapolitik über Bildung und 

Digitalisierung, Klimawandel und Migration, Infrastruktur und ländliche 

Räume, Marktwirtschaft und Sozialstaat, Männer und Frauen, Familie und Alter 

bis zur Frage der ‚Leitkultur‘.“ 

Wenn Rödder dann im Schlusskapitel erneut die konservativen Säulenheiligen 

Burke und Smith-Stanley zitiert und konservative Politik in Abgrenzung von 

alternativen Gerechtigkeitskonzepten unten wie folgt definiert und anschließend 

noch schlussfolgert, dass es sich beim Konservativismus vor allem um eine 

„menschenfreundliche Bürgerbewegung der Alltagsvernunft“ handele, dann 

vermag der kritische Leser ahnen, wie Bewegungen und Akteure perzipiert 

werden, die von einer alternativen Gerechtigkeitsvorstellung und anderen 

Zugängen zur sozialen Ungleichheit ausgehen. In Abgrenzung zu zahlreichen 

Forschern im Bereich der sozialen Ungleichheit formuliert Rödder sein 

Verständnis von Chancengleichheit als Gerechtigkeit, das primär bei der 

Verantwortung des Einzelnen ansetzt. Konservative Politik (S. 123f.) „akzeptiert 

(…) bewusst, dass Vielfalt und Ungleichheit die Folge von individuellen 

Entscheidungen, Leistungen und Wettbewerb sind.“ 

Ob sein an den britischen Staatsmann Lord Derby angelehntes Verständnis des 

evolutionären Wandels (S. 25) wirklich ein durchweg weiterführender Ansatz 

zum Umgang mit zentralen Herausforderungen im 21. Jahrhundert ist, vermag 

der Rezensent zumindest partiell zu bezweifeln. 

Exemplarisch soll an dieser Stelle diesbezüglich näher auf ein Unterkapitel des 

Bandes eingegangen werden. 

Von Anhängern der Fridays for future Bewegung dürfte beispielsweise die 

vorgeschlagene Agenda „Klimawandel und Umweltpolitik: Offenheit statt 

Ideologie“ eher als konservative Beruhigungspille gegen eine umfangreiche 

klimapolitische Agenda verstanden werden. 

Rödder erinnert dort zunächst an ideologische und „alarmistisch zugespitzte 

Prognosen“ in der Debatte um das Waldsterben in den 80er Jahren und grenzt 
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sich deutlich von radikalen politischen Lösungsansätzen ab. Kritisch wird auch 

der deutsche Sonderweg der Energiewende betrachtet; die bisher getroffenen 

umweltpolitischen Maßnahmen hingegen werden als überwiegend sinnvoll 

bewertet. Konservative Umweltpolitik setze sich für umfangreiche 

Schutzmaßnahmen ein, sei – im Anschluss an Popper – offen und umkehrbar 

angelegt, statt einem abstrakten Modell zu folgen. Schnelle und sehr 

umfangreiche klimapolitische Maßnahmen, die von der „Fridays for Future“- 

Bewegung gefordert werden, können den Mainzer Historiker nicht überzeugen. 

Konservative Umweltpolitik in Rödders Verständnis (S. 88) hingegen „setzt auf 

schrittweise Veränderungen statt utopian social engineering. Sie richtet sich 

nicht gegen die bestehende Ordnung, um eine neue Welt zu bauen, sondern 

arbeitet mit ihr – und sucht nach möglichst marktwirtschaftlichen Lösungen.“ 

Und dies geschieht gemäß Rödder vor allem mittels marktwirtschaftlicher 

Lösungen innerhalb des Kapitalismus im europäischen Verbund.  

In einem Interview „Gegen all diese Moralisierung“ bekennt der Autor 

eindeutig: 

„Alles in allem würde ich eben wieder eine pragmatische konservative Haltung beziehen und mich 

nicht auf den Alarmismus einer Greta Thunberg oder eines Hans Joachim Schnellhuber, Gründer des 

Potsdam-Instituts für Klimaforschung, einlassen, wohl aber bereit sein, viel und auch mehr zu tun, als 

man eigentlich hätte tun wollen.“(Interview mit Michael Angele, in: Der Freitag 15/2019 vom 

19.12.2019) 

Es hat den Rezensenten schon überrascht, dass weder Bezug auf aktuelle 

nationale Umweltstudien genommen wird noch auf zahlreiche wissenschaftliche 

Studien seit 2015 zum Klimawandel, sodass dem Leser der spezifische Grad der 

Herausforderungen (Weltrisikogesellschaft) in diesem Politikfeld nicht 

angemessen verdeutlicht werden kann. Wirtschaftsethische Positionen, die auf 

deutliche Einspar- und Verzichtsleistungen der Bürger setzen, spielen in dem 

Band ebenso wenig eine Rolle wie alternative staatliche Regulierungsansätze, 

die über eine klassische Ordnungspolitik hinausgehen. Rödder würde hier wohl 

auf „Erfahrung und Alltagsvernunft, Maß und Mitte“ (S. 46) verweisen: „Dass 

Maß und Mitte einem strengen Rationalismus vorzuziehen sind, schlägt sich 

auch in der Skepsis gegenüber quantifizierendem Denken und der Herrschaft 

von Zahlen und Statistiken (….) nieder.“ Nicht zuletzt warnt der Autor vor der 

Gefahr (S. 85), dass Wissenschaftler ihr exklusives Expertenwissen „absolut 

(…) setzen und eine Welt nach ihrem Bild (…) entwerfen.“ 
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 Gerade in den agendapolitischen Thesen wünscht sich der kritische Leser 
an einigen Stellen mehr inhaltliche Konkretisierungen, die über Rödders 
teilweise aphoristisches Buch mit einigen Allgemeinplätzen hinausgehen. 
Dass der Mainzer Historiker lediglich Konservativen „gelassene 
Menschenfreundlichkeit“ zubilligt, dürfte liberal und sozialdemokratisch 
oder sozialistisch orientierten Lesern nicht gefallen. Sehr konservative 
Leser hingegen, die den Konservativismus nicht nur als Denkform im 
Sinne Rödders verstehen, vermissen wohl eher inhaltliche Essentials des 
klassischen Konservativismus und wittern Relativismus. 
 
Trotz dieser wenigen kritischen Detailanmerkungen handelt es sich um 
einen leicht lesbaren Band, der gewinnbringend in der politischen Bildung 
der Sek. II eingesetzt werden kann, wenn es ideengeschichtliche 
Strömungen zu aktualisieren und zu konkretisieren gilt.  
 
Nach Ralf Fücks Titel „Freiheit verteidigen“ im Bereich der Grünen / 
Liberalen benötigt der politikinteressierte Leser jetzt noch eine 
vergleichbare Konkretisierung für die Sozialdemokratie bzw. den 
Sozialismus des 21. Jahrhunderts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


