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Lutz Brangsch

Die neuen Angstregime

Über Demokratie zu sprechen bedeutet über Macht und Herrschaft zu sprechen,
über einen Weg, Herrschaft und Macht auszuüben. Verändern sich die Akteure in
diesen Beziehungen, gewinnen oder verlieren sie Einfluss oder ändert sich der
Gegenstand der Auseinandersetzung um Macht, verändert sich damit untrennbar
auch der Charakter der Demokratie. Will man diese Veränderungen fassen, sollte
man an erster Stelle die Konstante in ihnen bestimmen. Soweit Demokratie eine
Art und Weise der Machtausübung darstellt und damit staatliche Institutionen, ge-
sellschaftliche Organisationen usw. hervorbringt, ist sie nicht passive Hülle, son-
dern wirkt aktiv auf die Entwicklung der Machverhältnisse in der Gesellschaft
zurück. Gegenstand der hier anzustellenden Überlegungen soll die Frage sein, wie
das gegenwärtige demokratische politische System auf Motivationen, Antriebe
zum Handeln in der Gesellschaft wirkt und damit auch den Charakter von sozia-
len Beziehungen beeinflusst.

Eine zentrale Frage des Überlebens einer jeden Gesellschaft besteht darin, ob
und inwieweit sie ihrer Struktur nach in der Lage ist, die Fähigkeiten und Fertig-
keiten ihrer Mitglieder in einer sie selbst stabilisierenden Weise freizusetzen. Sta-
bilisierend ist dabei nicht einfach als Konservierung eines gegebenen Zustandes
zu verstehen. Vielmehr bedeutet Stabilität in dem hier zu betrachtenden Sinne,
dass: 

- Gesellschaft in ihrer Totalität (Ganzheitlichkeit) fähig ist, der Tätigkeit ihrer 
Mitglieder eine bestimmte Richtung zu geben, 

- Gesellschaft Möglichkeitsfelder schafft, in denen Varianten eigener (d. h. so
wohl der Gesellschaft als auch ihrer Mitglieder) Entwicklung praktizierbar 
und diskutierbar werden

- Gesellschaft Raum für die Umsetzung von bestimmten, auch widersprüch-
lichen Interessenkonstellationen in Handeln schafft und neue Interessenlagen
produziert.

Eine stabile Gesellschaft produziert so beständig die Voraussetzungen eigener
Weiterentwicklung als Totalität. Dies bedeutet nicht, dass diese stabile Gesellschaft
frei von Unsicherheit wäre. Gerade die kapitalistische Gesellschaft schöpft ihre
Antriebe vor allem aus Unsicherheit und Angst, die notwendige Momente der
Konkurrenz sind. 

Das Handeln der Einzelnen, der sozialen Gruppen wie auch der Gesellschaft
insgesamt vollzieht sich ausgehend von der eigenen Interessenlage auf der einen
und unter der Bewertung von Möglichkeiten, die die Gesellschaft in ihrer gege-
benen Struktur bietet (oder zu bieten scheint) auf der anderen Seite. Aus der Wech-
selwirkung dieser beiden Komponenten erwachsen die Motivationen und Trieb-
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kräfte, Werte, Rechte und Pflichten, die mehr oder weniger vermittelt Handeln
nach sich ziehen. Gegebene Produktionsverhältnisse und Widersprüche durchlau-
fen, obwohl im täglichen Handeln der Menschen beständig reproduziert, immer
diesen aus der Totalität von Gesellschaft erwachsenden und von dieser Totalität
geprägten Umwandlungsprozess, bevor sie wiederum selbst handlungsbestimmend
werden. 

Die gegebene relative Selbständigkeit der einzelnen Elemente dieser Totalität
macht Entwicklung von Gesellschaft überhaupt erst möglich, bedingt aber auch
den Fakt, dass Antriebe, Motive und Triebkräfte, also letztlich Gründe für den Ein-
zelnen oder Menschengruppen, sich auf bestimmte Art zu verhalten, eine eigen-
ständig zu bearbeitende Bedeutung besitzen, aber auch in gewissen Grenzen ge-
staltbar sind. Macht erwächst aus der Fähigkeit, diesem beständigen Wandel von
Interessen und Bedingungen Raum zu geben und gleichzeitig die Früchte dieser
Dynamik zu monopolisieren, z. B. durch Rechtskonstruktion, Repression, Inkor-
poration und geistige Hegemonie. 

Es war eine der vornehmsten Aufgaben des bürgerlich-demokratischen gegen
den alten feudalen Staat, die letzten Beschränkungen für die Wirksamkeit der dem
Kapitalismus entsprechenden Triebkraftkomplexe, am offensichtlichsten die der
freien Konkurrenz, zu beseitigen. Demokratie bedeutet hier an erster Stelle Be-
freiung des Wirtschaftsbürgers, des fungierenden Kapitalisten von allen Schran-
ken feudaler und zünftiger Produktionsweise. Die Produktion des Proletariats als
dazu spiegelbildlicher gigantischer Enteignungsprozess erscheint zuerst als poli-
tisch marginales, durch Arbeitshäuser und Polizei beherrschbares Nebenfeld. 

Die wirtschaftlichen und kulturellen Veränderungen im 19. Jahrhundert ver-
wandeln jedoch die »Arbeiterfrage« in die »soziale Frage« und schließlich den
Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit zum wesentlichsten, das System bür-
gerlich-demokratischer Herrschaft prägendes Widerspruchs- und Kampffeld. Da-
von gehen vom Ende des 19. Jahrhunderts (mit dem Fall des Sozialistengesetzes)
die entscheidenden Impulse für die Ausformung der bürgerlichen Demokratie aus.
Allein mit staatlicher Gewalt und Pressung in technologische Zwangsregime lässt
sich das entstehende Proletariat, zunehmend durch eine qualifizierte Facharbeiter-
schaft geprägt, nicht mehr beherrschen. 

Mit dem Sozialistengesetz und dessen Fall vollzieht sich in Deutschland der
Übergang zu neuen bürgerlich-demokratischen Herrschaftsstrukturen, in denen
Formen der Kompromissfindung und der Inkorporation wachsendes Gewicht ge-
winnen. Die Perfektionierung der Kompromiss- bzw. Konsensbildung wird zum
äußeren Merkmal des Ausbaus bürgerlicher Herrschaft. Ähnliche Prozesse sind um
die Jahrhundertwende in den anderen bürgerlichen Staaten zu konstatieren. Die
damit verbundenen kulturellen und Veränderungen in Moral und Ethik schaffen
nicht nur relative »politische Ruhe«, sondern erschließen auch neue Quellen wirt-
schaftlicher und gesellschaftlicher Dynamik. Repression und Angst verschwinden
dabei natürlich nicht, sie werden aber, vor allem durch das Erstarken der Bewe-
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gung der Arbeiter und Arbeiterinnen und ihrer Organisationen, anders beherrsch-
bar. Diese Organisationen dämmen die Konkurrenz der Beschäftigten untereinan-
der ein und geben der Entwicklung von solidarischen Strukturen eine kollektive
Grundlage. 

Der Gewinn der proletarischen Solidarität nach dem Verlust der Dorfgemein-
schafts-, zünftigen oder Familiensolidarität schafft neue relative Sicherheiten, die
von der Politik aufgegriffen werden und durch die Schaffung von Systemen so-
zialer Sicherung, durch Arbeits- und schließlich Tarifrecht in die kapitalistische
Ordnung inkorporiert werden. Es ist festzuhalten, dass die Konstituierung der Ar-
beiterbewegung in der Gewerkschafts- und der sozialdemokratischen Bewegung
auf der einen Seite und die Konstituierung der Unternehmerschaft in Verbänden
und als »Sozialpartner«, also die Etablierung kollektiver Formen der Konflikt-
bearbeitung, den Charakter der Entwicklung des bürgerlich-demokratischen Sys-
tems bis in das letzte Drittel des 20. Jahrhunderts prägen. 

Angst der Arbeiterinnen und Arbeiter vor Repression und sozialem Druck, vor
Hunger und Elend und positive Anreize aus dem Arbeitsprozess, aus der verge-
sellschafteten Arbeit können sich kombinieren, weil auch die Probleme kollektiv
zu bewältigen erscheinen und teilweise auch zu bewältigen sind. Aus der Sicht der
Kapitalseite erscheinen die Verhältnisse auch sicherer – der Arbeiter, die Arbeiterin
wird berechenbarer, verlässlicher letztlich auch entwicklungsfähiger. Sie erzwingt
auch Konsenskultur auf der Kapitalseite, auch hier wird in dieser Zeit Konkurrenz
kollektiv gestaltbar. Die staatlich garantierte demokratische Ordnung macht dieses
Zusammenwirken verlässlich. Sie wirkt so notwendig konservativ und macht sich
so von allen Seiten angreifbar. Die Kehrseite dessen ist, dass jedes Herausbrechen
eines der Elemente aus dieser Konstellation auch die entsprechende handlungsrele-
vante Struktur von Triebkräften infrage stellt. Ohne Verluste an gesellschaftlicher
Stabilität und Dynamik lassen sich verschiedene politische Systeme und Kulturen
nicht vermischen – die Illusion, man könne etwa Elemente des amerikanischen po-
litischen Systems ohne weiteres mit denen Deutschlands zusammenwerfen. 

Die Debatte um die Antriebe, Triebkräfte und Motivationen muss also als po-
litökonomische, ideologische und als kulturelle Debatte geführt werden. Das Zu-
sammenwirken von Profitlogik, Konkurrenz und bürgerlich-demokratischer Ord-
nung, Moral und Ethik bündelt sich auf einer Seite in einem historisch bestimmten
Menschenbild (in allen seinen z. T. gegensätzlich scheinenden Ausformungen, wie
etwa auch Parteiprogrammen, Lehrmeinungen, Werten etc.), auf der anderen im
konkreten politischen Handeln der verschiedenen gesellschaftlichen Akteure, also
Parteien, Gewerkschaften, Unternehmerverbände usw. 

Für das hier zu betrachtende Problem des Neuen in der Ausformung des politi-
schen Systems des Kapitalismus soll der Schwerpunkt auf die Wandlung des Kon-
kurrenzmechanismus gelegt werden.

»Konkurrenz belebt das Geschäft« ist eine gängige Redensart. Die implizite
Vorstellung ist idyllisch – Konkurrenz sei wie ein Wettbewerb (meist auch syno-
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nym gebraucht), eine sportliche Veranstaltung, in der nicht gewinnen heißt, dass
man wenigstens mit dem aus der Auseinandersetzung herauskommt, was man ein-
gebracht hat – sieht man vom Energieverlust und möglichen Blessuren ab. Man
bleibt Sportler bzw. Sportlerin, kann jederzeit wieder antreten oder es auch sein
lassen. Konkurrenz erscheint als Spiel. Tatsächlich entfacht der Kapitalismus
durch die ökonomische und politische Beseitigung von alten Abhängigkeiten und
Bindungen eine Dynamik gesellschaftlicher Entwicklung, wie sie bisher von kei-
ner anderen Gesellschaft entwickelt werden konnte. Es scheinen, so eine der Be-
hauptungen, alle dabei zu gewinnen, oder wenigstens gewinnen zu können, wenn
man sich denn auf das Spiel einlässt. Die Erklärung von Konkurrenz- bzw. Ko-
operationsmechanismen mit Methoden der Spieltheorie scheinen dem auch einen
wissenschaftlichen Hintergrund zu geben. Tatsächlich ist die Konkurrenz selbst
als Triebkraft ein Moment von Machtverhältnissen, sie ist ein spezifischer Mecha-
nismus gesellschaftliche Anerkennung von komplexen Ansprüchen an die Gesell-
schaft und insofern auch Gegenpol von bürgerlicher Demokratie. Der Verlust der
sozialen Existenz, des sozialen Status verändert auch die Stellung im politischen
System, die Artikulations- und Durchsetzungsfähigkeit im demokratischen System.

In der Mainstream-Ökonomie taucht die Triebkraftfrage nur in deren äußerer
Form der »Anreize« bzw. »Fehlanreize«, »Steuerung« bzw. »Fehlsteuerung« auf.
Sie kennt keinen Zusammenhang im Sinne einer umfassenden Wechselwirkung
von verschiedenen wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Prozes-
sen. Die manifesten Ängste werden als individuelle Unzulänglichkeiten gefasst,
als aus Unverständnis resultierende, neidinduzierte Massenpsychose. Der in die-
sem Kontext gepflegte Eklektizismus bei der Formulierung von Ratschlägen für
die Politik muss sich an einer Stelle in einen jegliche Gesellschaft bedrohenden
Zustand verwandeln, weil der Misserfolg der Konzepte aus der Sicht der Theorie
nur durch weitere Verschärfung zu wenden sei – die Politik und die praktizieren-
den Wirtschaftseliten nutzen diese ideologische Begleitmusik zu gerne, um ihren
Schnitt dabei zu machen. Es lässt sich sagen: Die Elite ist sich des Mechanismus
der eigenen Machtausübung nicht bewusst, praktiziert ihn aber. Diese Bedenken-
losigkeit dem eigenen Handeln gegenüber ist vor dem Hintergrund der Erfahrun-
gen des 20. Jahrhunderts mehr als bedrohlich.

In der Realität bedeutet Konkurrenz der Kampf um die eigene soziale Existenz.
Konkurrenz und Wettbewerb sind wenigstens unterschiedliche, wenn nicht ab ei-
ner bestimmten Stufe gesellschaftlicher Entwicklung sogar gegensätzliche Formen
der Herstellung bzw. Organisation von Arbeitsteilung und Gesellschaftlichkeit.
Der Verlust der alten Bindungen, die neue Art der Herstellung von Gesellschaft-
lichkeit in einem fortschreitenden Vergesellschaftungsprozess über den Markt,
schafft neue Zwänge für das Verhalten und für die Überlebensstrategien und in
diesem Kontext neue Ängste. Die Angst verändert ihren Charakter, sie bezieht
sich zunehmend auf die Anonymität des Marktes. Der Bedrohung der eigenen
Existenz als vergesellschafteter Mensch scheint man nur durch eigene, individu-
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elle Anstrengung, Qualität und Erfindungsreichtum gegen die anderen und in
feindlicher Abgrenzung zu ihnen entgehen zu können. So erweisen sich die Markt
und Konkurrenz positiv zugeschriebenen Phänomene Kreativität, Flexibilität, In-
novationsfähigkeit usw. auch als Resultante von Angstmechanismen. 

Diese »soziale Angst« wird gleichzeitig tabuisiert, wie sie überall präsent ist. Sie
wird künstlerisch eindrucksvoll aufgearbeitet als Wirkung »der Gesellschaft« auf
das Individuum, als menschenzerstörender Zwang, dem man nicht entfliehen zu
können meint, der schließlich in Krankheit, Zerstörung oder Selbstzerstörung endet. 

Dies alles ist nicht neu. Die Verarbeitung dieser Angst fällt aber im Zuge der
Veränderung in Produktionskonzepten und Managementstrategien sowie mit der
Durchsetzung neoliberaler Weltsicht wieder vorrangig dem Individuum zu. Damit
werden auf einer neuen Stufe gesellschaftlicher Entwicklung die kollektiv-basier-
ten Motivations- und Triebkraftzusammenhänge negiert. Es wird so getan, als ob
diese allseits präsente und notwendig präsente Angst nichts mit der Bewegung der
Gesellschaft zu tun habe, man nur die Mechanismen ihrer Verarbeitung perfektio-
nieren müsse, um »damit umgehen zu können«. Reich werden dabei die Psychia-
terinnen und Psychiater der Oberschicht...

Tatsächlich gehen die Eliten mit der Angst der anderen sehr kreativ um. Der so-
zialstaatliche Kompromiss setzte im Kern auf die Entfaltung von Dynamik durch
Ergänzung der Konkurrenz- und Marktkräfte durch die Kraft eines »gesellschaft-
lichen Konsens der Teilhabe«, in dieser Hinsicht in der Tradition des Konzeptes von
»Zuckerbrot und Peitsche« stehend. Die berechtigte Angst der Eliten nach dem
Zweite Weltkrieg vor einer Infragestellung der Legitimität ihrer Herrschaft erzwang
die Etablierung positiver Anreize, ohne auf repressive Momente verzichten zu wol-
len, zu können und zu müssen. Die weitgehende Rechtssicherheit, die Ausweitung
der politischen Beteiligungsrechte in bestimmten Bereichen, die Macht der Gewerk-
schaften und der wachsende Einfluss von umweltpolitischen und Organisationen der
Verbraucherinnen und Verbraucher befestigten dieses relative Gleichgewicht. 

Der Bruch der Konsenskultur und der Zurückdrängung vor allem der Gewerk-
schaften sowie der Ausweitung repressiver Momente im Sozialstaat markiert nicht
nur eine neue Stufe von Umverteilung, sondern auch und nicht zuletzt eine Neu-
konstituierung der Triebkraftstruktur mit allen kulturellen und sonstigen Folgen.
Die Zurückdrängung der relativ breite Kreise der Bevölkerung erfassenden Kon-
sens- bzw. Kompromisskultur, die die Verpflichtung zur Milderung von Ängsten
einschloss und die mit den Gewerkschaften einen weitgehend anerkannten Ort
von Solidarisierung gegen Bedrohungen sozialer Existenz kannte, zieht einen
neuen Stellenwert der sozialen Angst nach sich; dies lässt den ablaufenden Wan-
del auch als ein »neues Angstregime« charakterisieren. Diese kategoriale Abset-
zung gegenüber bisherigen Triebkraftkonstellationen soll deutlich machen, dass es
um mehr geht als um das bloße verstärkte »In-Konkurrenz-Setzen«. 

Kern der neuen Angstregime ist die Angst vor der Unfähigkeit, in kollektiven
Systemen zu tragfähigen gesellschaftlichen Kompromissen bzw. Strategien zu
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kommen, die ein Mindestmaß an Stabilität gewährleisten oder gesellschaftliche
Veränderungen ermöglichen. Das Neue besteht darin, dass das schon immer prak-
tizierte Wechselspiel von Prekarisierung und Inkorporation an Breite, Tiefe,
Schärfe und Dynamik gewinnt und damit Angst in anderer Art und wirksamer als
je zuvor in Friedenszeiten gesellschaftliche Beziehungen prägt. Der darauf beru-
hende Triebkraftmechanismus trägt ein gewaltiges zerstörerisches Potenzial in
sich, insoweit es bestehende und lange bekannte Tendenzen verstärkt.

Keine soziale Schicht wird von diesem neuen Angstregime verschont. Auf der
einen Seite prägen Arbeitsplatzunsicherheit und -konkurrenz, Repression im Ar-
beitsprozess, Repression in den Systemen sozialer Sicherung, Verunsicherung hin-
sichtlich Versicherungserträge oder Eigenheimbesitz, Druck aus der Geschwin-
digkeit von gesellschaftlichen Veränderungen, Qualifikationsanforderungen aber
auch manifesten globalen Probleme vor dem Hintergrund des Verlustes gewerk-
schaftlicher Bindungen und anderer öffentlicher Räume (vor allem im Zuge von
Privatisierungen) das Leben und das Handeln vieler Menschen. Selbst die nun-
mehr in Teilen der Produktion mögliche Auflösung technologischer Zwangs-
abläufe bedeutet erst einmal Verunsicherung, indem mögliche Selbstorganisation
primär als Selbstorganisation von Arbeitsplatzkonkurrenz erscheint.

Auf der anderen Seite, auf der der herrschenden Oligarchie, wächst Angst auf
der gleichen Grundlage: Erträge aus Vermögen werden unsicher, wenn das Ver-
mögen nicht gewaltig ist, private Versicherungen werden von den Vermögenden
mit Misstrauen beobachtet, die eigene soziale Existenz im Krankheitsfall und im
Alter wird unberechenbarer. Die Stellung der Manager hat sich ebenfalls verän-
dert (vor allem in Deutschland, weniger etwa in den USA) und ist unsicherer ge-
worden. Mit Basel II und der breiten Einführung von Ratingverfahren verändern
sich Finanzierungsmöglichkeiten und damit Konkurrenzbedingungen grundle-
gend. Selbst die alten Kontrahenten, die Gewerkschaften wie auch die Linke, sind
nicht mehr genau sichtbar, der Feind verschwindet, die in Meinungsumfragen do-
kumentierbare Bedrohung bleibt, angereichert durch die in den eigenen Reihen er-
wachsende Bedrohung.

Aktiver denn je schaltet sich der Staat in die Gestaltung des erwähnten Wech-
selspiels ein: Die in breiter Front erkannte Notwendigkeit der Etablierung von In-
korporations- neben den Repressionsmechanismen, die Gestaltung ihrer Wechsel-
wirkungen bestimmt in den letzten 10 Jahren zunehmend staatliches Handeln und
prägt die Reform des öffentlichen Dienstes und des gesamten politischen Systems,
insbesondere hinsichtlich der Erweiterung partizipativ- sowie direkt-demokratischer
Elemente, mit. Verbetriebswirtschaftlichung und Erweiterung von Spielräumen
der Partizipation sind miteinander verquickt – die Partizipationsmöglichkeiten
präsentieren sich auf der Oberfläche als kollektive Therapie der sozialen Angst.
Durch Forderungen nach einer auch gesetzlich fundierten Erweiterung der Trans-
parenz von bestimmten Unternehmensentscheidungen scheint dieser Geist selbst
in die Zentralen wirtschaftlicher Macht vorzudringen. Es stellt sich die Frage, in-
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wieweit diese neuen Qualitäten staatlichen Handelns und die damit verbundenen
Formen »bürgerschaftlichen Engagements« sich tatsächlich als Aufhebung der
Negation der früheren Konsens- und Inkorporationsmechanismen bewähren kön-
nen und welche neuen Widersprüche (damit Entwicklungspotenziale) ggf. aus die-
sen Veränderungen erwachsen. 

Die platteste Form der Inkorporation sind Kampagnen wie etwa »Du bist
Deutschland« oder »Durch Deutschland muss ein Ruck gehen«. Sie zeichnen sich
dadurch aus, dass sie nicht auf Konsens des Verschiedenen (und Widersprüchli-
chen) orientieren, sondern auf Identität des Widersprüchlichen. Die Offensicht-
lichkeit des Demagogischen dürfte deren Wirksamkeit gering halten. 

Subtilere und für den hier zu betrachtenden Zusammenhang größere Bedeutung
besitzende Wege zeigen sich in der Beförderung des »bürgerschaftlichen Engage-
ments« oder in Initiativen wie etwa dem »Netzwerk Kommunen der Zukunft«, in
denen sich Partizipation und Inkorporation durchdringen und die ein gesellschaft-
liches Klima schaffen sollen, in denen Repression legitimiert wird. Es sollen durch
die Eröffnung von Spielräumen für soziales Handeln in definierten Grenzen der
Verlust der mit den früheren Großorganisationen verlorene Problemlösungskom-
petenz und Macht in verengter Form »zurückgegeben« werden, nicht in politisch
und ökonomisch bestimmten Klassenverhältnissen, sondern unter vor allem kom-
munalem Fokus. 

Eine Neukonstituierung von Beziehungen, die in der Tradition proletarischer
Solidarität stehen, sollen so kulturell unattraktiv und ideologisch-moralisch un-
möglich gemacht werden. Konzeptionell knüpft dies an kommunitaristische Vor-
stellungen an, wie sie vor allem in den USA entwickelt wurden und praktiziert
werden. Der Entdemokratisierung und Angstproduktion durch Verschärfung der
Konkurrenz am Arbeitsplatz (sei es als Lohnabhängiger oder Selbstständiger), Pri-
vatisierung, Sozialreformen, neue Produktionskonzepte und neue Konzepte »in-
nerer Sicherheit« soll durch Partizipationskonzepte und Erweiterung bestimmter
Formen direkter Demokratie entgegengewirkt und neue Trennungslinien in der
Gesellschaft gezogen werden. Neben den »shareholder« tritt der »stakeholder«. 

Dies ist nicht nur ein zweckorientiertes ideologisches Konstrukt. Natürlich ha-
ben Menschen auch über verschiedene soziale Schichten hinweg ein Interesse an
einem intakten räumlichen Umfeld. Sicher wird die Bedeutung dieses Umfeldes
noch wachsen. Da aber die konsequente Beschäftigung mit kommunalen Proble-
men und Widersprüchen zwangsläufig zu Fragen an die Gesellschaft führen müssen,
ist die Produktion von Ängsten gegenüber den »Anderen«, denen, die draußen ste-
hen, notwendige Kehrseite heute praktizierter Partizipationskonzepte: der »Krieg
gegen den Terror«, Kampagnen gegen »Sozialmissbrauch« und illegal Beschäf-
tigte oder repressive Migrationspolitik lassen ein Bild der Bedrohung entstehen,
hinter dem die Ursachen der Bedrohung (soweit sie existiert) verschwinden. 

Partizipative Demokratie erscheint nicht mehr als Form von Herrschaft, son-
dern als Selbstverteidigung und als Komplex antrainierbarer Verhaltensweisen –
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sie scheint das Politische zu verlieren. Und wenn »ich« sie trainieren kann, dann
können dies wohl auch die »Anderen«, und ich kann es von ihnen erwarten...
Partizipation trägt in einem solchen Bedingungsgefüge, in scheinbar paradoxer
Weise, die Tendenz zur  Entdemokratisierung in sich, weil der Schritt zum Prinzip
»Der Zweck heiligt die Mittel« denkbar klein ist. Wer aber setzt den »Zweck«?
Und wie wirken die »Mittel« auf die einzelnen Menschen zurück? Die Akzeptanz
von Kriegen und Sozialabbau als Mittel zur Verteidigung des Wirtschaftstandor-
tes (Zweck) hat letzteren bereits grundlegend verändert. Diese »Mittel« haben Be-
dingungen der unmittelbareren Wirkung von Konkurrenz geschaffen, indem sie
eben Angst vor dem Absturz verallgemeinern.

Diese scheinbare Entpolitisierung von Demokratie, gekoppelt mit Angst und Ent-
solidarisierung im Zuge immer unmittelbarerer Wirkungen von Konkurrenzbezie-
hungen im Alltag, macht Ausweitung von Repression, die ja zu einem partizipativ-
demokratischen Ansatz im Gegensatz zu stehen scheint, möglich, ohne dass sich
breiter Widerstand regt: man denke an die Art und Weise der Kontrollen von Hartz-
IV-Berechtigten, engste Auslegung von Rechten von Sozialleistungsberechtigten
oder die Einschränkung der Beteiligungsrechte bei Bauvorhaben (im Interesse der
Beschleunigung von Investitionen). Durch völlige Aushöhlung der Selbstverwal-
tung werden Sozialversicherungssysteme der in ihnen manifesten Demokratisie-
rungspotenziale beraubt, grundlegende Entscheidungen ihrer Entwicklung werden
durch Kommissionen, die sich auch noch außerhalb parlamentarischer Kontrolle be-
wegen, vorbereitet und durch entsprechende öffentliche Platzierung vorweggenom-
men. Und die wahrscheinlich umfangreichste Sammlung personenbezogener Daten,
die SCHUFA, ist eine private Einrichtung, deren Auskünfte Existenzen infrage stel-
len können, ohne dass die Betroffenen das merken. 

Der Zwang zur individuellen Selbstbehauptung, der Repression gegen »An-
dere« zu rechtfertigen scheint, wird wiederum durch neuere Konzepte Politischer
Bildung, etwa der »Demokratieerziehung«, aufgegriffen, um deren zerstörerische
Wirkungen aufzufangen und auf der individuellen Ebene zu domestizieren. Soli-
darität wird als Solidarität im Verzichten (zum Wohle des Standortes), nicht als
Solidarität bei der Aneignung von Welt, selbstbestimmter Gestaltung von Gesell-
schaft zugelassen. Exklusion wird nicht als interessengeleiteter repressiver Akt
politischer oder wirtschaftlicher Akteure wahrgenommen, sondern als Selbstaus-
schluss der Betroffenen, der umgekehrt die Repression rechtfertigt. 

Damit verwandelt sich demokratische Partizipation in einen Prozess der Pro-
duktion von Subräumen und gegenseitiger Isolierung – die »Anderen« werden un-
berechenbar und damit auch Gegenstand von Ängsten. Solidarität bleibt auf der
Strecke, Spaltungen werden vertieft – die Demokratie bewährt sich als Grundlage
kapitalistisch-bürgerlicher Machtausübung.

Die Problematik wird dadurch verschärft, dass die häufig anzutreffende Ge-
genreaktion, die Betonung der eigenen Rechte durch marginalisierte Gruppen, die
Betonung ihrer Identität als eigene Gruppe (nicht als Gruppe, die in solidarische
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Beziehungen mit anderen eingebunden ist) diesen Mechanismus stabilisiert. Das
Manifestieren des »Dazu-Gehörens« setzt i. d. R. vor allem die Akzeptanz des
Konkurrenz- und Marktdogmas voraus. Die Anerkennung als Marktfaktor erscheint
als menschliche Emanzipation und wird als Emanzipation überhaupt dargestellt.
Die Ambivalenzen des Gender-Mainstreamings, der Queer-Konzepte etwa oder
die der wohlfahrts-ökonomischen Ansätze resultieren gerade aus der mit ihnen
verbundenen Veränderungen in der Dynamik von Inkorporation und Exklusion. 

Die Emanzipation als Wirtschaftsbürgerin oder -bürger über frühere ethnische
und kulturelle Schranken hinweg erschließt der Wirtschaft neue Produktivitätsre-
serven, setzt gleichzeitig innerhalb der bisher marginalisierten Gruppen aber auch
neue Widersprüche. Die Angst dieser Inkorporierten ist eine Doppelte – die als
Wirtschaftsbürgerin oder -bürger zu versagen und damit auch noch in einen über-
wundenen kulturellen Status zurückfallen zu müssen. Das macht Repression aus
einer ganz individuellen Interessenlage heraus selbst bei eigener Erfahrung mit
Ausschluss akzeptabel. Identitätspolitik trägt so einen zerreißenden Widerspruch
in sich, wenn sie nicht mit der Entwicklung neuer Ansätze von Solidarität über die
eigene Identität hinaus verbunden werden kann.

Es wäre allerdings verfehlt, Ansätze partizipativer Demokratie und der umfas-
senden Durchsetzung von BürgerInnenrechten etwa als bloße Surrogate für feh-
lende gesellschaftliche Beteiligungs-, Einfluss- und Veränderungsmöglichkeiten
zu betrachten. Wenngleich die »Schöne neue Demokratie« durchaus Reflex einer
Machtverschiebung zugunsten der Oligarchie ist und sie stärker als früher auf
Ängste gleichermaßen als Triebkräfte und Stabilisatoren setzt, ist sie auch Zeichen
dafür, dass die heutige Gesellschaft ihre Stabilität nur bewahren kann, wenn sie
wesentlichen Teilen der Bevölkerung Zugang zu aktiver Teilnahme an sie betref-
fenden Entscheidungen bietet. Konkurrenz ist nur dann Triebkraft, wenn sie sich
als Moment von Kooperation entwickelt. Kooperationsfähigkeit ist in einer so
hoch vergesellschafteten Wirtschaft lebensnotwendig. Kooperation erfordert ne-
ben juristisch ausgeklügelten Verträgen Vertrauen, Kommunikation, Verlässlich-
keit – Fähigkeiten, die auf Dauer nicht erzwingbar sind und die sich in einem
Klima der Angst nicht entfalten können. Dies macht die »Schöne neue Demokra-
tie« von ihren Wurzeln her in verschiedene Richtungen anfällig.

Mehr denn je ist daher die Demokratisierung der Demokratie (auch in forma-
lem Sinne), die Politisierung des Blicks auf Demokratie und die Entwicklung ei-
ner eigenen solidarischen Kultur (einschließlich einer solidarisch geprägten poli-
tischen Kultur innerhalb und zwischen den Organisationen) Voraussetzung für
jegliche Gesellschaftsveränderung. In dem »neuen Angstregime«, dass Tendenzen
von Inkorporation und Exklusion gleichermaßen in sich einschließt, manifestieren
sich Widersprüche in einer neuen Schärfe, werden Grundfragen des Zusammenle-
bens und der Gestaltung auch wirtschaftlicher Beziehungen aufgeworfen, die die
Zukunft der Demokratie gemeinsam mit der Solidarität im 21. Jahrhundert zu ei-
nem Hauptfeld der Auseinandersetzungen werden lassen.


