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Parlamentarische Repräsentation versus Volkswille 

Implikationen populistischer Elitenkritik 

Arne-Jakob Bek* 

Verrohung der Sprache, Vernetzung mit Rechtsradikalen, Unterminierungs- oder 

Umsturzversuche in liberalen Demokratien: Die jüngere Geschichte des Populismus 

zeigt, dass er längst nicht mehr bloß als ästhetisches Problem behandeln werden 

kann. Welche systemimmanenten Widersprüche der populistischen Mobilmachung 

gegen “Eliten” zugrunde liegen und wie sich davon ausgehende Implikationen 

manifestieren, wird anhand der Finanz- und „Migrationskrise“ sowie der 

autoritären Regression Ungarns analysiert. 

A. Einführung 

„Wir sind das Volk!“ – „Ihr seid das Pack!” – Ein Schlachtruf und sein Echo.1 

Polarisierte, von wenig schmeichelhafter Wortwahl begleitete Debatten um 

Populismus sind kein deutsches Spezifikum: „Das Pack“ (Sigmar Gabriel), die 

„Erbärmlichen“ (Hillary Clinton) und „die Zahnlosen“ (Francis Hollande) 

hinterließen in nahezu allen liberalen Demokratien zuletzt Kratzer im politischen 

Parkett und sind seit ihrem Auftreten auch nicht wieder von der Bühne 

verschwunden. 

Es vollzieht sich ein Paradigmenwechsel mit enormer Umwälzungskraft. Die 

Spannungen zwischen selbst mandatierten Anwält:innen der Volkssouveränität und 

denen, die sie als gesellschaftliche Elite identifizieren, nehmen zu. Es handelt sich 

um ein internationales Phänomen mit einer großen politischen, ökonomischen und 

kulturellen Varianz. Die Entwicklungen haben das Potential, zu einer manifesten 

Herausforderung der liberalen Demokratie zu werden – vereinzelt ist bereits eine 

umfangreiche rechtsstaatliche Regression eingetreten.  

 
* Der Autor studiert Rechtswissenschaften an der Universität Leipzig und der Alma Mater 

Universität Bologna. 
1 Vgl. Koppetsch, Leviathan 32/2017 (Sonderband), 208 (211). 
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Nach einer Einführung zu immanenten Widersprüchen von parlamentarischer 

Repräsentation und Volkssouveränität in der liberalen Demokratie (B.) wird in 

diesem Beitrag herausgearbeitet, was den gegenwärtigen Populismus charakterisiert 

(C.) und welche abstrakten Implikationen sich aus populistischer Elitenkritik 

ergeben. Sodann wird anhand der Banken- und der Migrationskrise exemplarisch 

untersucht, wie die Implikationen sich in einem durch Globalisierung geprägten 

Verhältnis von Volk zu Eliten autoritär konkretisieren (D.), sowie die 

zeitgeschichtliche Einordnung des Begriffs des Populismus vorgenommen (E.). 

Abschließend wird den Konsequenzen einer autoritär-populistischen 

Machtergreifung am Beispiel Ungarns nachgegangen (F.).  

B. Parlamentarische Repräsentation  

I. Die ungehemmte Herrschaft der Masse 

Wie kam es zu dem heute verbreiteten Verständnis von Demokratie als 

parlamentarisch-repräsentative Volksherrschaft?   

Die Geschichte der Demokratie beginnt bekanntlich im antiken Athen. Die dort 

etablierte Frühform der Demokratie kannte den – auch heutzutage häufig negativ 

konnotierten – Typus eines Berufspolitikers nicht.2 Ämter wurden nur eng befristet 

und nach Losverfahren vergeben; die Volksversammlung fungierte als zentrales 

Entscheidungsgremium für politische Fragen.3 Obwohl bei der Verwendung des 

Begriffs Demokratie heutzutage fast selbstverständlich das Attribut repräsentativ 

stillschweigend mitgemeint wird, wäre repräsentative Demokratie in der Antike 

nicht als demokratisch angesehen worden, weil der Souverän – nämlich alle 

Einwohner mit Bürgerstatus4 – von der tatsächlichen Machtausübung heute 

ausgeschlossen ist. Der Demokratie waren also den Ursprüngen nach sowohl 

Parlamentarismus als auch Repräsentation fremd. 

II. Die Einhegung des Mehrheitswillens 

Die Beantwortung der Frage nach dem Einzug beider Prinzipien ins 

Demokratieverständnis führt weg von der Antike, hin zur Zeit der bürgerlichen 

Revolutionen des 18. Und 19. Jahrhunderts. Am sprichwörtlichen Vorabend dieser 

 
2 Schäfer/Zürn, Die demokratische Regression, 2021, S. 94. 
3 Wiegand, Demokratie und Republik – Historizität und Normativität zweier Grundbegriffe des 

Verfassungsstaats, 2017, S. 51. 
4 Der Bürgerstatus kam jedoch nicht allen Bewohner:innen Athens zu, denn neben Ausschlüssen 

nach Zensusgrenze waren auch Frauen und Sklav:innen von der politischen Partizipation 

exkludiert, vgl. Sommer, Leviathan 32/2017 (Sonderband), 19 (23). Es wird im Folgenden 

nicht gegendert, wenn Frauen von der politischen Partizipation ausgeschlossen waren. 
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Umstürze ist Demokratie ein ressentimentbehafteter Begriff: 

„[Die Demokratie etabliert die Herrschaft der] tumultuösen Mengen der 

verlottertsten Personen in der Gemeinschaft, die zudem stets so vorlaut sind, sich als 

das Volk zu bezeichnen.“5 „[Sie inauguriert] die Suprematie der Ignoranz über die 

Bildung, der Zahlen über das Wissen.“6 

Solche Vorbehalte waren unter den Vordenkern der Aufklärung weit verbreitet. 

Insbesondere die Vereinnahmung der attischen Volksversammlung durch die 

vermögende Schicht der Demagogen und die laienhafte Besetzung der Gerichte 

waren Gegenstand der Kritik.7 Um sich demgegenüber abzugrenzen und den 

republikanischen Charakter der Vereinigten Staaten hervorzuheben, betonte James 

Madison, dass „das Volk in seiner Eigenschaft als Kollektiv von jedem Anteil an der 

Regierung ausgeschlossen“8 bliebe. Und dennoch gilt: „Alle Macht geht vom Volke 

aus“ als die Formel der Volkssouveränität.9  

Das bedeutet einerseits eine Revolutionierung des Verhältnisses vom Individuum 

zum staatlichen Kollektiv und zur Verfassung.10 Die Ausübung des Volkswillens 

findet nunmehr ihre materielle Grenze in subjektiven Rechten und der neuartigen, 

selbst an die Allgemeingültigkeit des Gesetzes gebundenen Konstitution.11 

Andererseits wirkten sich die Vorbehalte gegen die ungehemmte Ausübung des 

Volkswillens auch auf dessen Form aus. Im Kontrast zum Absolutismus konnten im 

aufklärerischen Geiste Repräsentanten Macht nicht mehr verkörpern oder 

personalisieren; die Repräsentation wurde symbolisch.12  

In diesem neuartigen Konzept von Volkssouveränität sind die Bürger:innen in ihrer 

Gesamtheit von der konkreten Machtausübung ausgeschlossen, zugleich wird ihnen 

zugestanden, auszuwählen, wen sie für die geeignetsten Repräsentant:innen halten – 

eine „[…] Herrschaft der Besten über die Schlechtesten“?13 

 
5 Das Zitat stammt von Walter Bagehot und wurde mit Anmerkung entnommen aus Manow, Die 

(Ent-)Demokratisierung der Demokratie, 2020, S. 31. 
6 Das Zitat stammt ebenfalls von Walter Bagehot und wurde ebenso entnommen aus Manow, 

Die (Ent-)Demokratisierung der Demokratie, S. 31. 
7 Vgl. Wiegand, Demokratie und Republik – Historizität und Normativität zweier Grundbegriffe 

des Verfassungsstaats, S. 52 f. 
8 Zitat entnommen aus Manow, Die (Ent-)Demokratisierung der Demokratie, S. 33. 
9 Enders, in: Enders/Kahlo/Mosbacher, Europa nach Napoléon, 2018, S. 137 (140). 
10 Wiegand, Demokratie und Republik – Historizität und Normativität zweier Grundbegriffe des 

Verfassungsstaats, S. 57. 
11 Wiegand, Demokratie und Republik – Historität und Normativität zweier Grundbegriffe des 

Verfassungsstaats, S. 57, 122 ff. 
12 Diehl, APuZ 40-42/2016, 12 ff. 
13 Zitat von James Allen, entnommen bei Manow, Die (Ent-)Demokratisierung der Demokratie, 

S. 34. 
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III. Entmündigung, Elitenbildung, Egalität 

Hier zeigt sich, dass der parlamentarischen Repräsentation stets ein elitäres Element 

innewohnt.14 Das niedere gemeine Volk wählt die vertretende Elite. In der 

bürgerlichen Demokratie ist der Volksbegriff demnach gespalten: Unfähig, selbst zu 

herrschen, wird es zur höchsten und einzig legitimen Größe zur Begründung von 

Herrschaft.15 Das Volk ist der Pöbel, dessen lynchmobartige Zusammenrottung 

gefürchtet wird.16 Demgegenüber ist das Volk auch Referenzpunkt; es ist die 

politisch-abstrakte Legitimationsinstanz der bürgerlichen Demokratie.17 Das 

offenbart zwei Sollbruchstellen: Erstens birgt die Freiheit des Mandats die 

permanente Möglichkeit, dass Repräsentant:innen wider die Interessen des Volkes 

entscheiden. Zweitens ist das Volk nicht in seiner Gesamtheit repräsentierbar, 

ansonsten fehlte es an Legitimation für dessen partiellen Ausschluss von der 

Machtausübung.18   

Nachdem in den bürgerlichen Revolutionen parlamentarische Repräsentation zum 

prozeduralen Teil der Volkssouveränität wurde, ließen sich der Minderheitenschutz 

und die Rechtsstaatlichkeit nicht mehr hinwegdenken.19 Heruntergebrochen ließe 

sich sagen: die parlamentarische Repräsentation soll das Volk in Schach halten, die 

Demokratie die Repräsentant:innen. Es handelte sich um zwei im Grunde 

widersprüchliche Prinzipien.20 Von der Glaubhaftigkeit der adäquaten Repräsentanz 

hing das Machtpotential derer ab, die gegen diese Ordnung bzw. deren 

Repräsentant:innen mobilisierten. 

IV. Entwicklungen 

Einige Details und spätere Entwicklungen stellen relevante Bezugspunkte für die 

folgende Auseinandersetzung mit dem gegenwärtigen Populismus dar.  

1. Mangelnde Responsivität für ökonomisch Deklassierte 

Der repräsentative Ausschlussmechanismus war auch und vor allem ökonomisch 

motiviert.21 Trotz der seit der Nachkriegszeit vorangeschrittenen Entwicklung 

 
14 Schäfer/Zürn, Die demokratische Regression, S. 95. 
15 Manow, Die (Ent-)Demokratisierung der Demokratie, S. 46. 
16 Manow, Die (Ent-)Demokratisierung der Demokratie, S. 33; Wiegand, Demokratie und 

Republik – Historizität und Normativität zweier Grundbegriffe des Verfassungsstaats, S. 91. 
17 Manow, Die (Ent-)Demokratisierung der Demokratie, S. 36 ff. 
18 Manow, Die (Ent-)Demokratisierung der Demokratie, S. 45. 
19 Franke, Die gefährdete Demokratie, 2017, S. 57 f. 
20 Müller, Was ist Populismus?, 6. Aufl. 2020, S. 34. 
21 Zum Fortbestand von ökonomischem Ausschluss und politischer Partizipation während und 

nach der französischen Revolution: Wiegand, Demokratie und Republik – Historizität und 

Normativität zweier Grundbegriffe des Verfassungsstaates, S. 66 f. 
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wohlfahrtsstaatlicher Konzepte, blieb der Einfluss ökonomisch marginalisierter 

Gruppen auf die Parlamente signifikant geringer:22 

„Der Chor der parlamentarischen Repräsentanten singt, mit einem heftigen 

Oberklassenakzent.“23 

Was 1960 in Bezug auf die Vereinigten Staaten geäußert wurde, ist auch für 

Deutschland aktuell belegbar.24 Das parlamentarische repräsentative System kann 

demnach tatsächlich Demokratiedefizite (re-)produzieren – was das spezifisch 

Populistische an Elitenkritik ausmacht, und ob ihr ein demokratisierendes Potential 

innewohnt, bleibt zu klären. 

2. Die relative Entmachtung der Parlamente  

Neben mangelnder Responsivität gegenüber ökonomisch Deklassierten, ist auch die 

Entwicklung der Rolle des Parlaments von Relevanz. Die zentralste Verschiebung 

im Institutionengefüge vollzog sich zunächst zu dessen Gunsten, es wurde 

symbolträchtiger Ausdruck der neuen Ordnung und alleiniger Ausgangspunkt der 

politischen Legitimierung von Herrschaft. Seine Zusammensetzung kann trotz der 

selektiven Responsivität prinzipiell durch die Abgabe der Wahlstimmen beeinflusst 

werden.25 Es handelt sich um eine dem Mehrheitswillen direkt zugängliche, eine 

majoritäre Institution.26 Dieser Umstand eröffnet den Wähler:innen die größten 

Möglichkeiten zur direkten Disziplinierung der Mandatsträger:innen bei nicht 

interessengerechtem Verhalten.27 Zwar besteht der weit überwiegend geäußerte 

Wunsch, in einer Demokratie zu leben. Zugleich herrscht jedoch weltweit auf 

fortgesetzt hohem Niveau Misstrauen gegenüber den Parlamenten sowie ein 

Bedürfnis nach starken herrschaftsbegrenzenden Institutionen – wie 

 
22 Schäfer/Zürn, Die demokratische Regression, S. 18. Man kann mit guten Gründen die 

wohlfahrtsstaatliche Konzeption auch als System zur Aufrechterhaltung von 
Ausschlussmechanismen bewerten; sie verweist Bürger:innen mit Partizipationsanspruch auf 

die Rolle von Bittsteller:innen. Im deutschen Kontext zeigt das die soziale und kulturelle 

Deklassierung und Depolitisierung von „Hartz IV“-Empfänger:innen, vgl. Butterwegge, APuZ 
44-45/2019, 4 (6 f.). Wietschorke vollzieht ausführlich die Entwicklung vom Ausschluss des 

„Pöbels“ zum Ausschluss des „Nicht-Beschäftigbaren“ nach, vgl. Wietschorke, APuZ 44-

45/2019, 33 ff. 
23 Schattschneider, The Semisovereign People, 1960, S. 35. 
24 Elsässer/Hense/Schäfer, ZPol 27 (2017), 161 ff. 
25 Schäfer/Zürn, Die demokratische Regression, S. 102. 
26 Schäfer/Zürn, Die demokratische Regression, S. 103 f. zum Begriff der majoritären Institution. 

Zürn entwickelt als Gegenbegriff zur majoritären Institution den Begriff der nicht-majoritären 

Institution (NMI) und definieren ihn wie folgt: (a) spezialisierte öffentliche Autoritäten, (b) die 

weder durch Volk gewählt noch durch gewählte Offizielle geleitet werden, und sich stattdessen 
(c) auf Sachgründe und epistemische Autorität als Grundlage ihrer Entscheidung berufen, vgl. 

Schäfer/Zürn, Die demokratische Regression, S. 106. 
27 Schäfer/Zürn, Die demokratische Regression, S. 95. 
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Verfassungsgerichten und Zentralbanken.28  

Die Bedeutung solcher Institutionen – deren Entscheidungen nicht selten auch 

entgegen populären Positionen ausfallen und auf Sachgründen und epistemischer 

Autorität beruhen – wuchs seit der Nachkriegszeit rasant.29 Ihnen kommt bei weitem 

nicht mehr nur eine herrschaftsbegrenzende, sondern längst auch eine 

herrschaftsbegründende Rolle zu.30  

Sachkenntnis (z.B. durch die EZB oder das RKI) und Rechtsstaatlichkeit (z.B. durch 

das BVerfG oder den EuGH) stärker in die Politik mit einzubeziehen, kann ihrer 

Legitimation dienen und sendet ein positives Signal an internationale Investor:innen. 

Zugleich ergibt sich allerdings auch die Möglichkeit, unliebsame politische 

Entscheidungen mit dem Verweis auf die Rolle dieser Institutionen auszulagern 

(sog. blame shifting).31 

C. Populismus 

Um das Verhältnis von parlamentarischer Repräsentation und populistischer 

Elitenkritik in den Blick nehmen zu können, ist es erforderlich, Populismus genauer 

zu erfassen. Mit zunehmenden Wahlerfolgen populistischer Parteien wurde das 

Phänomen auch Gegenstand stark polarisierter, populärer und parlamentarischer 

Debatten. Zumindest mittelbar ergibt sich auch eine staatsrechtliche Dimension 

dieses Diskurses, da ihm divergierende Verständnisse von Volkswillen und 

Demokratie zugrunde liegen. 

I. Ein umkämpfter Begriff 

Populismus wird häufig nicht als analytische Kategorie zur Erfassung politischer 

Ideologie und Agitation, sondern vor allem stark normativ besetzt verwendet.32 Weil 

mit Populismusvorwürfen i.d.R. ein mehr oder weniger unterschwellig formulierter 

 
28 Laut der World Values Survey von 2017-2022 wollten mehr als 85 % der Weltbevölkerung in 

demokratischen politischen Systemen leben und mehr als 60 % der Weltbevölkerung 

misstrauten ihren Parlamenten, vgl. Inglehart et al., World Value Survey (2017-2022) S. 625 f., 

264 f. (Stand: 27.06.2022). Für das Bedürfnis nach starken herrschaftsbegrenzenden 
Institutionen siehe Inglehart et al., World Value Survey (2017-2022) S. 613 f., 589 f. (Stand: 

27.06.2022). 
29 Zwischen 1990 und 2008 haben 84 Länder Zentralbanken gestärkt, kein einziges hat sie 

geschwächt. Die Bedeutsamkeit der NMI hat sich in den 16 OECD-Ländern (die 2001 als 

demokratisch galten und in der WVS regelmäßig erfasst wurden) zwischen den 1970ern und 

den frühen 2000ern verdoppelt. Ausführlich bei Schäfer/Zürn, Die demokratische Regression, 
S. 111 ff. 

30 Insbesondere die wichtige Rolle der Zentralbanken in der Eurokrise sowie die immer 

selbstbewusstere Rechtsprechung von BVerfG und EuGH zeigen das, vgl. Schäfer/Zürn, Die 
demokratische Regression, S. 107. 

31 Schäfer/Zürn, Die demokratische Regression, S. 111. 
32 Jann, in: Thaa/Volk, Formwandel der Demokratie, 2018, S. 175. 

https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp
https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp
https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp
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Vorwurf der Demagogie33 einhergeht, ist er auch dazu geeignet, die politische 

Integrität des Gegenübers zu diskreditieren:  

„Wer einem anderen das Etikett ,Populist’ ankleben kann, hat politisch viel 

gewonnen.“34 

Das ruft Rechtfertigungsimpulse hervor. Es wird versucht, Populismus von seiner 

negativen Konnotation zu befreien oder ihn umzudeuten. So äußerte sich bspw. 

Konrad Adam beim Gründungsparteitag der AfD: 

„Wenn unsere Volksvertreter ihre Arbeit darin sehen, das Volk zu 

entmündigen, sollten wir selbstbewusst genug sein, den Vorwurf des 

Populismus als Auszeichnung zu betrachten. Und alle Welt daran erinnern, 

dass die Demokratie insgesamt eine populistische Veranstaltung ist, weil sie 

das letzte Wort dem Volk erteilt: dem Volk, wie gesagt, nicht seinen 

Vertretern.“35 

Dieser Konflikt um die Deutungshoheit macht Populismus nicht zuletzt auch zu 

einem Kampfbegriff. Bei zu extensiver Verwendung des Begriffes nimmt seine 

analytische Aussagekraft ab, was letztlich auch normative Urteile inhaltlich 

entwertet. Eine Gegenüberstellung mit dem Prinzip parlamentarischer 

Repräsentation und die Untersuchung von Implikationen kann folglich nur mithilfe 

einer Trennung von analytischen und normativen Kategorien sowie einem 

konturscharfen Populismusbegriff zu fruchtbaren Ergebnissen führen. 

II. Was ist Populismus? 

Die Bestimmung der Essenz des Populismus wird dadurch erschwert, dass 

Populismus lange terminologisch unterspezifiziert war. Es haben sich mit der Zeit 

verschiedenste Vorschläge und Modelle etabliert. Angeknüpft wird an Rhetorik36 

und Ideologie37, Wählerschaft38 und Politikstil39. Die Teilbereiche und Analysen 

gehen z.T. ineinander über. Ein scharfer Kontrast zwischen den Positionen besteht 

jedoch bei der Frage, ob es im Populismus notwendige ideologische Prämissen gibt 

oder ob es sich um eine rein strategische Agitationsform handelt.  

 
33 Der Begriff stammt von „dēmagōgía“ (griech.) und wird als „Volksverführung, 

Volksaufwiegelung oder politische Hetze“ übersetzt, vgl. Duden online (Stand: 27.06.2022). 
34 Müller, Was ist Populismus?, S. 16. 
35 Zitat entnommen aus Müller, Was ist Populismus?, S. 12. 
36 Dahrendorf, Transit 25 (2003), 156. 
37 Schäfer/Zürn, Die demokratische Regression, S. 64 ff. 
38 Krause/Spittler/Wagner, Leviathan 32/2017 (Sonderband), 107 ff. 
39 Diehl, APuZ 40-42/2016, 12 ff. 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Demagogie#synonyme
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1. Populismus als Form politischer Agitation 

Letzteres charakterisiert vor allem das lateinamerikanische Verständnis. Das 

Anstreben von Regierungsmacht durch einen personalisierten Anführer, basierend 

auf direkter, nicht-institutionalisierter Unterstützung von unorganisierten 

Anhänger:innen wird dort als populistisch verstanden.40  

Doch auch mit Fokus auf westliche Demokratien werden solche Theorien vertreten. 

Exemplarisch kann dafür Dahrendorf mit der These stehen, Populismus sei im 

Wesentlichen Vereinfachung der komplexen demokratischen Zusammenhänge.41 

Zweifelsohne sind simplifizierte Darstellungen von komplexen Zusammenhängen 

typisch für Populist:innen, allerdings gehören sie auch sonst (und z.T. auch 

notwendigerweise) zum politischen Tagesgeschäft. Isoliert betrachtet kommt dem 

Kriterium der unterkomplexen Darstellung also höchstens eine indizierende 

Wirkung zu; zu trennscharfer Abgrenzung taugt sie nicht.  

Man könnte nun an diesem Punkt stagnieren und wie Dahrendorf behaupten: „Des 

einen Populismus ist des anderen Demokratie […].“42 Statt sich in solcher Polemik 

zu verlieren, lohnt es sich, der Unterkomplexitätsthese auf den Grund zu gehen.  

Mitnichten handelt es sich per se um ein Resultat intellektueller Unterlegenheit, 

sondern oftmals um eine kalkulierte und systematische Praxis, wie sich anhand der 

geleakten internen Strategiepapiere der AfD verdeutlichen lässt: 

„Konzentration auf Eingängiges geht vor Vollständigkeit, harte und 

provokante Slogans sind wichtiger als lange, um Differenzierung bemühte 

Sätze, die es allen recht machen wollen.“43 Und weiter: „Die AfD muss […] 

ganz bewusst und ganz gezielt immer wieder politisch inkorrekt sein, zu 

klaren Worten greifen und auch vor sorgfältig geplanten Provokationen 

nicht zurückschrecken.“44  

Die mitunter absichtlich plumpe Darstellung dient mithin der Provokation, denn 

einen Tabubruch erreicht man nicht mit differenzierten Statements. Dass die AfD 

aufmerksamkeitsökonomisch versucht, Tabubrüche für sich zu nutzen, kann aber das 

Dahrendorfsche Verständnis von Populismus als Politikstil noch nicht widerlegen. 

Entscheidend ist ein anderer Aspekt: Erfolgreiche politische Selbstinszenierung 

bildet eine passende Form zur Materie – und es gibt ein zugrunde liegendes 

ideologisches Gesamtkonzept. So lautet der Titel des geleakten Papiers: „Dem Volk 

 
40 Weyland, in: Kaltwasser et al., The Oxford Handbook of Populism, 2017, S. 48. 
41 Dahrendorf, Transit 25 (2003), 156 (159). 
42 Dahrendorf, Transit 25 (2003), 156. 
43 AfD-Bundesvorstand, AfD-Manifest 2017, S.9. 
44 AfD-Bundesvorstand, AfD-Manifest 2017, S. 11 f. 

https://afdwatchbremen.com/wp-content/uploads/2017/08/strategiepapier_leak_bundesafd_2017.pdf
https://afdwatchbremen.com/wp-content/uploads/2017/08/strategiepapier_leak_bundesafd_2017.pdf
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die Staatsgewalt zurückgeben.“45   

Die AfD suggeriert, der Staat sei dem Zugriff des Volkes entzogen – und unter ihrer 

Herrschaft könne die Volkssouveränität wiedererlangt werden. Sie möchte sich als 

gegeißelte Aussprecherin des eigentlichen Volkswillens inszenieren, wenn sie für 

ihre Provokationen kritisiert wird. So heißt es weiter: „je nervöser und je unfairer 

die Altparteien auf Provokationen reagieren [,] desto besser“ und „die AfD lebt gut 

von ihrem Ruf als Tabubrecherin und Protestpartei.“46 Natürlich ist sie dabei nur ein 

spezifisches Beispiel für Kräfte, die als populistisch gelten. Es besteht die Gefahr, 

das Phänomen mangels abstrahierbarer Merkmale nur tautologisch erklären zu 

können.  

2. Inhaltliche Charakteristika des Populismus – eine „dünne“ 

Ideologie? 

Dem gilt es nachzugehen, denn bspw. der Erfolg linkspopulistischer Parteien in 

Südeuropa lässt sich sicherlich nicht durch das Polemisieren gegen politische 

Korrektheit erklären.47 Das diesen Bewegungen zugrunde liegende Theorem einer 

vertikal in Volk und Elite aufgetrennten Gesellschaft bildet ihren ideologischen 

Kitt.48 Ob nun wie von der AfD moralisch im Konzept der political correctness, von 

Donald Trump kulturell in Kosmopolit:innen oder von der Occupy-Bewegung 

ökonomisch in the one percent verortet: In den entsprechenden Narrativen stellen 

Eliten die als Einheit verstandene Souveränität des Volkes infrage. Sie korrumpieren 

das eigentlich reine Volk.49  

Ohne weitere Bestimmung bleiben Volk und Elite jedoch leere Signifikanten. Mudde 

führte für Populismus deshalb den Begriff einer dünnen Ideologie ein, der einer 

Verbindung mit einer Kernideologie bedürfe. Demzufolge könnte es gleichermaßen 

linken, rechten, ökologischen und religiösen Populismus geben.50 Mit dem Volk-

Eliten-Antagonismus hat Mudde ein zentrales Merkmal von Populismus erfasst. 

Allerdings ist die ideologische Basis der aktuellen populistischen Welle nicht so 

„dünn“ wie behauptet. Bei genauerer Betrachtung von Voraussetzungen und 

Funktion des Konstrukts Eliten versus Volkswillen lassen sich weitere 

Charakteristika herausarbeiten, welche wiederum Einfluss auf die Analyse der 

Implikationen populistischer Elitenkritik haben.   

 
45 AfD-Bundesvorstand, AfD-Manifest 2017, S. 1. 
46 Vgl. AfD-Bundesvorstand, AfD-Manifest 2017, S. 10 f. 
47 Vgl. Manow, APuZ 9-11/2019, 33 (38 f.). 
48 Krause/Spittler/Wagner, Leviathan 32/2017 (Sonderband), 107 (108). 
49 Mudde, Goverment and Opposition 39 (2004), 542 (543). 
50 Spier, bpb v. 25.09.2014 (Stand: 27.06.2022). 

https://afdwatchbremen.com/wp-content/uploads/2017/08/strategiepapier_leak_bundesafd_2017.pdf
https://afdwatchbremen.com/wp-content/uploads/2017/08/strategiepapier_leak_bundesafd_2017.pdf
https://www.bpb.de/themen/parteien/rechtspopulismus/192118/was-versteht-man-unter-populismus/
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D. Der Volkswillen im Populismus  

Als Ausgangspunkt ist die Herleitung des Volkswillens in den Blick zu nehmen. Das 

populistische Narrativ der Volksouveränität bricht mit dem prozedural-

demokratischen Verständnis: Nicht länger ist das Volk abstrakte 

Legitimationsinstanz51, es nimmt eine kontestatorische Funktion ein: 

„Die Volkssouveränität wird nachträglich als Mechanismus zur Befragung 

und Kritik in den schon konstituierten Verfahren des politischen Systems 

eingeführt, um die Verselbstständigung der Funktionseliten zu 

skandalisieren.“52 

Zumeist geht der Volkswille in populistischen Narrativen aus substanzieller 

Homogenität hervor.53 Entscheidend ist die Vorstellung eines eigentlich objektiven, 

nichtfiktiven Volksinteresses; eines Volkswillens, der in seiner unverfälschten und 

reinen Form der partikularistischen Einflussnahme staatskorrumpierender Eliten 

gegenübersteht.54  

Aus dem Volk als „Kreis der politisch Berechtigten“55, die eine in dynamischen 

Prozessen abrufbare Vorstellung vom allgemeinen Willen zu formulieren haben, 

wird bei der populistischen Reklamation des volonté générale ein wahres Volk, in 

dem das Interesse der Bürger:innen objektiv, homogen und feststehend abrufbar 

ist.56 Folgt man diesen, den gegenwärtigen Populismus dominierenden Annahmen 

und nimmt den Volkswillen als widerspruchsfrei und eindeutig, als schlechthin 

gesetzt an, muss er nur noch erspürt und umgesetzt werden.  

I. Populistische Elitenkritik dient der Selbstlegitimation 

Das ist von außerordentlicher Relevanz für den Standpunkt der populistischen 

Politiker:innen zum Volk – denn auch diese müssen dann plausibilisieren, warum 

das moralisch so erhabene Volk sie überhaupt benötigt. Schließlich treten sie 

ebenfalls mit einem Repräsentationsanspruch an.57 Gerade weil das Volk einen 

 
51 Manow, Die (Ent-)Demokratisierung der Demokratie, S. 36 ff. 
52 Möller, ZfP 4/2019, 430 (435). 
53 Schäfer/Zürn, Die demokratische Regression, S. 65.  
54 Wolkenstein, in: Mayer/Schäfer, Populismus - Aufklärung - Demokratie, 2019, S. 45 (52 ff.). 
55 Nach Kelsen sind das die Gesamtheit jener Menschen, die innerhalb eines bestimmten 

Staatsgebiets über politische Teilhaberechte verfügen, vgl. Kelsen, Vom Wesen und Wert der 

Demokratie, 2018 (Originalausgabe von 1929), S. 165; es handelt sich also um eine potenziell 
heterogene Gruppe. 

56 Vgl. Müller, Was ist Populismus?, S. 47 f. 
57 Müller, APuZ 9-11/2019, 18 ff. 
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prädestinierten, einheitlichen Willen hat, sind Vermittlungsinstanzen grundsätzlich 

nicht erforderlich und gewünscht.58 Dieser Umstand macht die Abgrenzung zu den 

Eliten unabdingbar. Ohne deren korrumpierende Einflüsse gibt es keine politische 

Agenda für Populist:innen. Was die spezifisch populistische Elitenkritik 

auszeichnet, ist also eine intrinsische Motivation, „die da oben“, „die 

Systemparteien“ oder „die Lügenpresse“ zu kritisieren.  

Dies markiert ein zentrales Wesensmerkmal populistischer Elitenkritik. Eine 

korrekte Differenzierung ist unabdingbar – jedwede Form von Kritik an 

Elitenbildung als populistisch zu brandmarken und damit der gesellschaftlichen 

Stigmatisierung auszusetzen, wäre eine fatale Begrenzung notwendiger Kritik an 

tatsächlichen, demokratischen Defiziten. 

II. Populistische Elitenkritik proklamiert einen Anspruch auf 

alleinige Repräsentation des Volkes 

Populistische Führungsfiguren werden stets darauf bedacht sein, die 

identitätsstiftende Abgrenzung zu Eliten zu betonen. Populist:innen nehmen in 

Anspruch, sie (allein) repräsentierten das Volk und könnten ihm zur 

Volkssouveränität zurück verhelfen.59 Ihr Anspruch, die Nicht-Repräsentierten zu 

repräsentieren, erfordert, performative Zugehörigkeit zu dieser Gruppe zu zeigen.60 

Mit der substanziellen Herleitung des Volkswillens wirken vormoderne 

Vorstellungen von Personalisierung in der Repräsentation fort.61  

Tatsächlich geht diese Strategie auf: Dass ein Milliardär wie Trump oder Vertreter 

der Oberschicht wie Bolsonaro oder Orban erfolgreich Politik wider die Eliten 

betreiben, wirkt paradox, zeigt aber zugleich ein bestimmtes Elitenverständnis an. 

Es geht ihnen weder um Repräsentation an sich (sie richten sich nur gegen solche 

auf empirisch-majoritärer Grundlage, in der es vermittelnde Zwischeninstanzen 

gibt)62 noch notwendigerweise darum, dass sie Elitenherrschaft per se für schlecht 

halten. Vielmehr richten sie sich gegen die aktuelle Besetzung gesellschaftlicher 

Positionen.63  

 
58 Vgl. Schäfer/Zürn, Die demokratische Regression, S. 66 zu nichtmediatisiertem Volkswillen 

als Wesensmerkmal des Populismus. 
59 Müller, APuZ 9-11/2019, 18 ff. 
60 Die Inszenierung als „Mann:Frau des Volkes“ erfolgt durch symbolische Repräsentationsakte. 

Das Mitführen einer Deutschlandflagge in einer Talkshow von Björn Höcke ist dafür ein 
Beispiel par excellence, vgl. Diehl, APuZ 40-42/2016, 12 (13). 

61 Vgl. Diehl, APuZ 40-42/2016, 12 (15 f.); Müller, Was ist Populismus?, S. 47: „Die Vertreter 

von Körperschaften wie Adel, Klerus oder eben auch dem ‚gemeinen Volk‘ artikulieren mehr 
oder weniger feststehende Interessen […].“. 

62 Möller, ZfP 4/2019, 430 (439); Müller, Was ist Populismus?, S. 66. 
63 Vgl. Müller, Was ist Populismus?, S. 44 f. 
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III. Populistische Elitenkritik ist absolut 

Geht man von diesen Voraussetzungen aus, erschließt sich auch der Zusammenhang 

zur von Dahrendorf herangezogenen Unterkomplexität: Für Differenzierungen und 

kontradiktorische soziale Beziehungen innerhalb des Kollektivsubjekts Volk ist 

wenig Platz, fußt doch die eigene Mobilisierungskraft und Legitimation auf dem 

elementaren Kontrast zu den Eliten. Damit ist noch nicht gesagt, dass populistische 

Elitenkritik per se die Evidenz verfehlt. Allerdings wird bei inneren 

Widersprüchlichkeiten die Analyse zugunsten des prädeterminierten Ergebnisses 

leiden. Horizontale Spaltungen und Widersprüche müssen einer absoluten 

Gegenüberstellung weichen.64 

IV. Populistische Elitenkritik führt zu Antipluralismus  

Das Verständnis vom Volk und dessen Willensbildung sorgt für Spannungen. Als 

2015 durch Dresdens Straßen „Wir sind das Volk“ hallte, war nicht „Wir sind [auch] 

das Volk“ gemeint – der Subtext lautet: „[Nur] wir sind das Volk.“65 Das hier 

substanziell verstandene Volk wäre mit der Habermasschen Vorstellung „Es [das 

Volk] tritt nur im Plural auf“66 nicht vereinbar, denn im pluralistischen Verständnis 

wird der Volkswille nicht substanziell begründet, sondern diskursiv ausgehandelt. 

Auch aus alternativen Konzeptionen eines wahren Volkes, für das ein moralischer 

Alleinvertretungsanspruch besteht, ergibt sich, dass „Konkurrenten um die Macht 

als grundsätzlich illegitim abqualifiziert werden müssen.“67 In der Tendenz sind 

populistische Bewegungen daher antipluralistisch. 

E. Zeitgeschichtliche Einbettung und Krisen des 

gegenwärtigen Populismus 

Die aufgezeigten Implikationen des Populismus veranschaulichen zunächst 

abstrakte Tendenzen, die von populistischen Kräften ausgehen. Leben die 

zugrundeliegenden Konflikte und Widersprüchlichkeiten der Repräsentationsfrage 

auf, gehen starke Impulse vom Populismus aus und es ist durchaus möglich, dass 

populistische Positionen gesellschaftlich hegemonial werden. 

Entscheidend ist die Resilienz der infrage gestellten Ordnung. Bröckelt sie, werden 

 
64 Voßkuhle, Der Staat 57 (2018), 119 (123). 
65 Müller, Was ist Populismus?, S. 44. 
66 Vgl. Habermas, Faktizität und Geltung, 1992, S. 607. 
67 Müller, APuZ 9-11/2019, 18 (Hervorhebung nur hier). Die Distanz zu Partikularismus oder 

Pluralität soll auch dadurch verdeutlicht werden, dass man als populistische Partei versucht, 

den Begriff „Partei“ als Selbstbezeichnung zu vermeiden: z.B. Alternative (für Deutschland) 

oder Moviemento (cinque stelle), vgl. Voßkuhle, Der Staat 57 (2018), 119 (125 f.). 
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die abstrakten Implikationen der populistischen Elitenkritik zu konkreten Größen. 

Ausschlaggebend zur Bestimmung des populistischen Potentials sind deshalb die 

Krisen seines Schauplatzes. Die Lehman-Bankenkrise und die sog. Flüchtlingskrise 

2015 waren Geburtsstunden vieler populistischer Strömungen; sie können dazu 

dienen, zu illustrieren, welche Implikationen vom Populismus in der Praxis 

ausgehen. 

I. Zeitgeschichtliche Einbettung  

Um den Zusammenhang zwischen dem Erstarken des Populismus und den Krisen 

liberaler Demokratien zu verstehen, muss jedoch zunächst eine zeitgeschichtliche 

Einbettung des gegenwärtigen Populismus vorgenommen werden. Nach dem 

Zusammenfall der Sowjetunion wurde „das Ende der Geschichte“68 ausgerufen. Die 

Systemfrage schien endgültig zugunsten des Liberalismus entschieden.  

Einen „ungenierten Sieg des ökonomischen und politischen Liberalismus“69 

gleichermaßen kann man heute jedoch nicht statuieren. Tatsächlich eingetreten ist 

eine Dekonsolidierung der Nationalstaaten und eine Öffnung der Märkte. Die 

Entwicklung des politischen Liberalismus hingegen ist von Widersprüchlichkeit 

geprägt.  

Einerseits kann in Bezug auf die Ausweitung demokratischer Partizipationschancen 

und deren kaum mehr infrage gestellte Legitimation von einer „Demokratisierung 

der Demokratie“70 gesprochen werden. Eine „Entdemokratisierung der 

Demokratie“71 findet parallel derart statt, dass ein populistisches, vom Gewand des 

Minderheitenschutzes, der Gewaltenteilung und der Rechtsstaatlichkeit entkleidetes 

Demokratieverständnis liberale Ordnungen zunehmend intern infrage stellt. 

Ist diese auf Volkssouveränität72 und Mehrheitsprinzip reduzierte illiberale 

Demokratie73 dabei eine bloße Begleiterscheinung? Wie stehen der ökonomische 

und der politische Liberalismus in Zusammenhang? 

Im Legitimierungsdiskurs von Herrschaft wird das negierte Gegenprinzip stets 

mitgeführt; durch das Wegfallen der Systemalternativen des autoritären 

Staatssozialismus und des Faschismus verlagert sich der Legitimationsdiskurs ins 

 
68 Fukuyama, The National Interest No. 16 (1989), 3 (4). 
69 Fukuyama, The National Interest No. 16 (1989), 3. 
70 Manow, Die (Ent-)Demokratisierung der Demokratie, S. 27. ff. 
71 Manow, Die (Ent-)Demokratisierung der Demokratie, S. 119 ff.  
72 Als die „entkleidete“, substanziell begründete und direkte Ausübung des Volkswillens 

verstanden. 
73 Vgl. Orban, Eröffnungsrede zur 30. Sommeruniversität Băile Tuşnad v. 27.07.2019 (Stand: 

27.06.2022). 

https://www.miniszterelnok.hu/prime-minister-viktor-orbans-speech-at-the-30th-balvanyos-summer-open-university-and-student-camp/
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Demokratie-interne.74 

Die Globalisierung als Universalisierung der Märkte sollte eine Universalisierung 

der Werte mit sich bringen, denn ohne (verlässliche und damit kalkulationssichere) 

Bedingungen, die den privatautonomen Status der Marktteilnehmer:innen sichern, 

war das wirtschaftliche Wachstum kaum vorstellbar. Die Entkopplung der neuen 

sozialen Bewegungen der 60er-Jahre und das Aufkommen neuer identitätspolitischer 

Diskurse sind zugleich weniger mit antikapitalistischen Standpunkten verwoben als 

früher. Der progressive Neoliberalismus75 hat es geschafft, Diversity und 

selbstunternehmerischen Zeitgeist („everybody can make it“, „Frauen in den Dax“) 

zu vereinen.76 Der Kosmopolitismus ist in der ökonomischen Entwicklung 

verwachsen. Als maßgebliche Revolution unseres Zeitalters wirft die Globalisierung 

viele Fragen auf. Wie durchlässig sollen Grenzen sein? Sind politische 

Entscheidungen national oder supranational zu treffen? Infolgedessen hat sich eine 

neue, den gegenwärtigen Populismus prägende Konfliktlinie herausgebildet, die sich 

mit klassischen Links-Rechts-Schemata kaum erfassen lässt.77 

II. Die Eliten in der neuen Konfliktlinie  

In der Globalisierung werden Eliten neu definiert – Geld-, Sach- und Humankapital 

profitieren von Grenzöffnungen.78 Ideell stehen Individualismus, Universalismus 

und Verallgemeinerungsfähigkeit der Werte für das, was heute als Kosmopolitismus 

gilt.79 Der Kommunitarismus betrachtet Gesellschaft und Identität als konstitutive 

Bedingungen für soziale Gesinnungen und Haltungen.80 Beides wird zu 

entgegenstehenden Polen, wenn Universalisierungstendenzen den Nationalstaat 

dekonsolidieren. 

Populist:innen positionieren sich in dieser postnationalen Konstellation81 stets 

kommunitaristisch, d.h. sie bringen in Globalisierungsfragen, wie dem freien 

Verkehr von Waren oder Personen (insb. Migration), den Nationalstaat gegen die 

 
74 Manow, Die (Ent-)Demokratisierung der Demokratie, S. 121 f. 
75 Fraser, Blätter für Deutsche und internationale Politik 2/2017, 71 ff. 
76 Diese Politik lässt sich frühzeitig bei Bill Clinton entdecken, der einerseits die neuen sozialen 

Bewegungen umwarb, andererseits aber der Wallstreet avancierte. Hillary Clinton wurde mit 
diesem Politikstil identifiziert. Nachdem der progressive Neoliberalismus gesellschaftlich 

hegemonial wurde, war ihre Niederlage Ausdruck der erfolgreichen gegenhegemonialen 

Organisierung, vgl. Fraser, Blätter für Deutsche und internationale Politik 2/2017, 71 ff. 
77 Vgl. Schäfer/Zürn, Die demokratische Regression, S. 75. 
78 Vgl. Manow, Die (Ent-)Demokratisierung der Demokratie, S. 167 ff. 
79 Schäfer/Zürn, Die demokratische Regression, S. 77. 
80 Schäfer/Zürn, Die demokratische Regression, S. 77. 
81 So paraphrasiert Habermas den Effekt, den die Globalisierung auf die nationalstaatliche 

Ordnung hatte, vgl. Habermas, Blätter für Deutsche und internationale Politik 7/1998, 1 ff. 
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Eliten und gefürchteten Szenarien in Stellung. In sich ist das konsequent, denn 

Populismus knüpft immer an den partiellen Ausschluss des Volkes von der 

(unmittelbaren) Machtausübung an – und dieser ist in der globalisierten Welt 

tatsächlich ausgeweitet.82 

III. Populismus äußert sich institutionsfeindlich  

Als in der durch die Insolvenz der Lehman-Brothers-Bank ausgelösten Finanzkrise 

das international verstrickte Bankensystem drohte, ganze Volkswirtschaften in den 

Ruin zu treiben, geriet die Eurozone in Zugzwang und die Stunde von 

kosmopolitisch und technokratisch orientierten Institutionen war gekommen. Die 

aus IWF, EZB und EU-Kommission bestehende Troika wurde zur maßgeblichen 

Entscheidungsträgerin.83  

Die Konditionen der von der Troika geprägten Austerität entzogen den betroffenen 

Staaten den Großteil ihres wirtschaftlichen Handlungsspielraums, alternative 

wirtschaftspolitische Strategien (etwa eine sozialere wohlfahrtsstaatliche 

Ausrichtung) wurden damit nahezu unmöglich.84 Dass in Griechenland die 

linkspopulistische Syriza nach der erfolgreichen Politisierung dieses Umstands und 

der Regierungsübernahme ein Volksreferendum über das anstehende dritte 

Rettungspaket anberaumte, fügt sich in die Logik eines nicht-mediatisierten 

Volkswillens als populistische Agitationsstrategie gegen Repräsentationsdefizite 

ein. Das mit 60 % gegen die Vorschläge der als die Institutionen bezeichneten Troika 

ausgefallene Referendum scheiterte an der Weigerung der EU, woraufhin die Partei 

Syriza weitreichende Zugeständnisse machte und so den Rückhalt in der 

Bevölkerung verlor.85 

Die Alternativlosigkeit des Austeritätskurses wurde als Repräsentationslücke 

empfunden, welcher die Machtverschiebung zugunsten von technokratischen 

Institutionen und Verfassungsgerichten zugrunde lag. Der Nationalstaat als Ort der 

demokratischen Partizipation wurde als entmachtet wahrgenommen. Dass in den 

gebeutelten südeuropäischen Staaten infolgedessen linkspopulistische Bewegungen 

erfolgreich gegen die maßgeblich von nicht-parlamentarischen Institutionen 

 
82 Dies gilt insbesondere in Bezug auf die Entwicklung sog. NMI wie Verfassungsgerichte und 

Zentralbanken, vgl. Schäfer/Zürn, Die demokratische Regression, S. 110 ff.; zur 

Dekonsolidierung des Nationalstaats insgesamt Manow, Die (Ent-)Demokratisierung der 
Demokratie, S. 168. Mouffe äußert, das Projekt einer kosmopolitischen Demokratie sei: „[...] 

nicht mehr als ein leerer Name, der das tatsächliche Verschwinden von Regierungsformen 

überdecken [...]“ würde, vgl. Mouffe, Das demokratische Paradox, 2018, S. 54. 
83 Schäfer/Zürn, Die demokratische Regression, S. 142. 
84 Vogel, bpb v. 03.02.2014 (Stand: 27.06.2022). 
85 Vgl. Schäfer/Zürn, Die demokratische Regression, S. 142. 

https://m.bpb.de/ge-%20schichte/zeitgeschichte/griechenland/178330/politik-der-austeritaet


 Leipzig Law Journal 2022/2 169 

gesteuerte Politik angingen und mit europakritischen Inhalten große Wahlerfolge 

erzielten, ist deshalb kein Zufall.86 

IV. Populismus äußert sich antiliberal, autoritär und 

tendenziell nationalistisch 

In der äußerst polarisierten, im Jahr 2015 unter dem Begriff Migrationskrise87 

entflammten, Debatte um die Zuwanderung nach Deutschland offenbarte sich ein 

anderes Wesensmerkmal des Populismus. Der Begriff Volk ist eine Signifikante, die 

einer identitätspolitischen Ausfüllung bedarf. Wer gehört (potenziell) zum deutschen 

Volk und wer nicht?  

Die Argumentationsstrategie der neuen Rechten88 in der Debatte war oberflächlich 

vor allem kulturalistisch geprägt. Wer ihren völkischen Antipluralismus verstehen 

möchte, macht es sich jedoch zu einfach, ihn als eine Ablehnung des Islam, oder 

anderer Kulturen anzusehen.89 So äußerte Björn Höcke anlässlich eines 

Moscheebaus in Erfurt: „Der Islam ist nicht mein Feind, unser größter Feind ist die 

Dekadenz.“90 Aufbauend auf dem Szenario eines Clashs der Kulturen und dem 

Erfolg von Werken wie „Deutschland schafft sich ab“, wurde ein Narrativ 

entwickelt, in dem liberale Kosmopolit:innen – allen voran Angela Merkel – 

verantwortlich für die Gefährdung der deutschen Identität durch die drastische 

Zunahme von Asylbewerber:innen seien.91 Eng am Schmittianischen Begriff des 

 
86 Manow, APuZ 9-11/2019, 33 (38 ff.) plausibilisiert die geografischen Unterscheide bei der 

links- oder rechtspopulistischen Ausprägung des Populismus in Europa anhand dessen, dass in 
Südeuropa eher der globalistische freie Warenverkehr den Wohlfahrtsstaat bedrohte, während 

offene Sozialsysteme in Nordeuropa rechtspopulistische Migrationsgegner:innen auf den Plan 

riefen.  
87 Häufig werden die Vorgänge von 2015 dahingehend missgedeutet, dass sie tatsächlich eine 

akute Krise (zum Krisenbegriff mit Differenzierung zwischen latenten und akuten Krisen: 

Merkel, APuZ 40-42/2016, 4 [6 f.]) darstellten. Dabei waren sie eigentlich nie 
bestandsgefährdend für die deutsche Gesellschaft. Lediglich intensivierten sie bereits 

bestehende gesellschaftliche Spaltungen und gingen im Kern v.a. auf eine – dort auch 

tatsächlich akute – Krise im Nahen Osten zurück, vgl. Schäfer/Zürn, Die demokratische 

Regression, S. 150. 
88 Der Begriff wird in Anlehnung an Weiß, Die autoritäre Revolte, 2017, verwendet und umfasst 

in Deutschland neben der AfD z.B. die Identitäre Bewegung, das Institut für Staatspolitik, 

diverse rechte Medien sowie einige weitere Protagonist:innen des Rechtsrucks. 
89 Weiß, Die autoritäre Revolte, S. 17 ff., veranschaulicht, dass zumeist ethnopluralistische 

Vorstellungen, in denen fremde Kulturen erst bei „Vermischung“ der Völker problematisch 

werden, zugrunde liegen und der politische Islam in erster Linie abgelehnt wird, weil er nicht 
autochthon ist, es aber im Grunde viele inhaltliche Schnittmengen gibt. 

90 Vgl. Müller, FAZ v. 18.05.2016 (Stand 25.06.2022). 
91 Schäfer/Zürn, Die demokratische Regression, S. 151. 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/rechtsextremismus/bjoern-hoecke-ueber-islam-nein-zur-toleranz-14240771.html
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Politischen orientiert,92 wird der Liberalismus zum „Feind im Innern“. 

So sprach Götz Kubitschek, der Leiter des wohl wichtigsten Thinktanks der neuen 

Rechten, dem Institut für Staatspolitik (IfS), bereits 2007 von „Heerscharen 

blinzelnder Deutscher“, die durch „ein warmes Wohnzimmer, Nachschub an 

Nahrung und Flüssigem, eine Spielekonsole, Fernseher, DVD-Gerät und die 

Möglichkeit folgenlos mit ihrer Freundin zu verkehren“, „der Härte ihres Schicksals 

beraubt“ seien.93 Diese „Dekadenz“ gälte es durch die gezielte Provokation zu 

durchbrechen. Die Identitäre Bewegung, Vertreter:innen der AfD und diverse 

Redakteur:innen neurechter Medien wurden in den geschlossenen Tagungen des IfS 

in diesem Geiste geschult; die eingangs erwähnte Provokationstaktik der AfD fügt 

sich in diese Historie ein.94 

Im Buhlen um die besorgten Bürger entwickelt der Linkspopulismus keine 

kommunitaristische Alternative zum Nationalismus der neuen Rechten, sondern 

affirmiert (bisher politisch recht erfolglos) deren Narrative. Die Identitätspolitik des 

gegenwärtigen Populismus muss als autoritär verstanden werden, denn er richtet sich 

nicht nur gegen Eliten, sondern erklärt auch all diejenigen zu Feinden, von denen 

eine Gefährdung für die Volksidentität auszugehen scheint.95  

F. Populist:innen an der Macht 

Die dargestellten Krisen zeigen, dass sich im Zeitalter der Globalisierung das 

Verständnis eines prädestinierten, homogenen Volkswillens institutionsfeindlich, 

antiliberal und nationalistisch konkretisiert. Wie wirkt sich das autoritäre Programm 

der Populist:innen aus, wenn ihre Machtergreifungsstrategie aufgeht? 

I. Ungarn unter Orban  

So äußerte sich Viktor Orban zu der Kritik an der Zermürbung des ungarischen 

Rechtsstaats wie folgt: 

 
92 Vgl. Schmitt, Der Begriff des Politischen, 9. Aufl. 2015, S. 19: „Der Begriff des Staates setzt 

den Begriff des Politischen voraus.“; ebd., S. 25: „Die spezifisch politische Unterscheidung, 

auf welche sich die politischen Handlungen und Motive zurückführen lassen, ist die 
Unterscheidung von Freund und Feind.“; ebd., S. 31: „Denn zum Begriff des Feindes gehört 

die im Bereich des Realen liegende Eventualität eines Kampfes.“; ebd., S. 42: „Diese 

pluralistische Staatstheorie […] ignoriert den Begriff jeder Staatslehre, das Politische […].“; 
ebd., S. 43: „Die Notwendigkeit innerstaatlicher Befriedung führt in kritischen Situationen 

dazu, dass der Staat als politische Einheit von sich aus, solange er besteht, auch den ‚innern 

Feind‘ bestimmt.“. 
93 Zitiert nach Weiß, Die autoritäre Revolte, S. 130. 
94 Vgl. Weiß, Die autoritäre Revolte, S. 129 ff. 
95 Möller, ZfP 4/2019, 430 (437).  
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„Das Volk hat dem ungarischen Parlament […] guten Rat gegeben, eine 

gute Anweisung erteilt, die es auch befolgt hat. In diesem Sinne richtet sich 

Kritik an der ungarischen Verfassung nicht an die Regierung, sondern an 

das ungarische Volk. Anders als sie uns glauben machen wollen, hat die 

Europäische Union kein Problem mit der Regierung […]; die Wahrheit ist: 

Sie greifen Ungarn selbst an.“96  

Hier spiegelt sich, worauf die Implikationen populistischer Politik gegen die „Eliten“ 

hinauslaufen: Man ist eins geworden mit dem Volk und wegen des alleinigen 

Repräsentationsanspruchs immunisiert gegen Kritik und Eingriffe von 

supranationalen Mächten und Institutionen, die den Mehrheitswillen einschränken 

oder mediatisieren. Der objektive Volkswille soll unmittelbar durch die Regierung 

umgesetzt werden. Aus 2,7 Millionen von 8 Millionen Wahlberechtigten, die Fidesz 

2010 ihre Stimme gaben, wird das ungarische Volk, dessen Regierungsauftrag den 

Rat, ohne Weiteres eine neue Verfassung zu schreiben, wohl stillschweigend 

mitumfasst.97 

Seit der Verfassungsänderung, auf die Orban Bezug nimmt, wird die vordiskursive 

Substanz von der Verfassung nun anerkannt und genießt kategorischen Vorrang 

gegenüber dem Europa- und Völkerrecht. So heißt es in der ungarischen Verfassung: 

“Wir sind der Auffassung, dass der Schutz unserer in unserer historischen 

Verfassung verwurzelten Identität eine grundlegende Verpflichtung des Staates 

ist.”98 Das ungarische Verfassungsgericht statuierte: 

„Das Verfassungsgericht stellt fest, dass die verfassungsmäßige Identität 

Ungarns ein grundlegender Wert ist, der nicht durch die Verfassung 

geschaffen wurde – sie wird lediglich durch die Verfassung anerkannt. 

Folglich kann die verfassungsmäßige Identität nicht im Wege eines 

völkerrechtlichen Vertrages abbedungen werden [...].”99  

Die intrinsische Notwendigkeit, sich gegen die Eliten abzugrenzen, sorgt dafür, dass 

der zugrunde liegende Antagonismus weiterhin bespielt werden muss, auch wenn 

man – wie im Falle Orbans Fidesz – inzwischen selbst die Funktionselite stellt. 

Globalistische Eliten stellen für sie Feinde von innen und außen zugleich dar, welche 

die EU nutzen, um die ungarische Volksidentität zu zersetzen. 

II. Die Dynamik autoritärer Staatstransformation  

Auch in Polen, den USA (unter Trump), Brasilien und anderen, von autoritären 

 
96 Zitiert nach Batory, Democratization 23 (2016), 283 (290).  
97 Vgl. Müller, Was ist Populismus?, S. 79. 
98 Präambel des Grundgesetzes Ungarns, sog. Nationales Bekenntnis. 
99 Verfassungsgericht von Ungarn, Entsch. v. 30.11.2016 - 22/2016. (XII. 5.) -, Rn. 67. 

https://hunconcourt.hu/dontes/decision-22-2016-on-joint-excercise-of-competences-with-the-eu
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Populist:innen regierten Staaten, versuchten die Machthaber:innen mit 

unterschiedlichem Erfolg Minderheiten- und Oppositionsrechte einzuschränken.100 

Empirisch nachweisbar nimmt die Demokratiequalität ab, während Populist:innen 

regieren.101 

„Autoritäre Populisten vermeiden zwar die Zerstörung der 

Erscheinungsform der Demokratie, weil sie sich durch Wahlen legitimieren 

möchten, sie entstellen diese aber bis zur Unkenntlichkeit.“102 

Im Kern sind autoritäre Populist:innen auch nach ihrer Machtübernahme noch 

zutiefst misstrauisch gegenüber dem Parlamentarismus und tendieren dazu, Systeme 

präsidialer zu gestalten.103 Die Vorstellung, exklusiv das „wahre” Volk zu 

repräsentieren, bietet Spielraum für Szenarien, in denen gegnerische Vertreter:innen 

„gezählt, aber nicht gewählt“104 werden oder Wahlen „gestohlen“105 werden, wenn 

die Empirie den wahren Volkswillen nicht deckt. Jedoch ist typischerweise nicht das 

Wahlrecht direktes Ziel der populistischen Attacken.106 Die Voraussetzungen und 

Umstände der Wahl werden jedoch in hohem Maße beeinflussbar. Bei der 

Durchsetzung der autoritären Transformation werden zentrale staatliche 

Institutionen wie Verfassungsgerichte häufig zum wichtigsten Ziel der 

populistischen Herrschaftssicherung.107 

G. Resümee 

Populistische Elitenkritik changiert im demokratischen Paradoxon des gespaltenen 

Volkes (B.) und versucht, das nicht Repräsentierbare zu mobilisieren. 

Repräsentation wird dabei jedoch nicht länger als prozeduraler Teil der 

Volkssouveränität verstanden, sondern durch eine Fiktion eines objektiven und 

homogenen Volkswillens ersetzt, der durch die aktuelle Besetzung der 

Repräsentant:innen korrumpiert werde (C.). In der postnationalen Konstellation wird 

der Volk vs. Eliten-Antagonismus von der Konfliktlinie Kommunitarist:innen vs. 

 
100 Voßkuhle, Der Staat 57 (2018), 119 (130 f.).  
101 Das ergibt sich aus dem Datensatz des Annual Democracy Reports 2019 für Polen, die Türkei, 

Indien, Russland, Ungarn, Brasilien und die USA (Stand 2020), jeweils gemessen am Liberal 

Democracy Index, vgl. V-Dem-Institut, Universität Göteborg, V-Dem Annual Democracy 
Report 2019, Tabelle 1.1, S. 21 ff. 

102 Schäfer/Zürn, Die demokratische Regression, S. 178. 
103 Voßkuhle, Der Staat 57 (2018), 119 (126). 
104 So äußerte sich Norbert Hofer zum Wahlsieg von Alexander van der Bellen, vgl. Müller, APuZ 

9-11/2019, 18 (20). 
105 Diesen Mythos verbreitete Trump nach seiner Abwahl, vgl. Stolz, Tagesspiegel v. 05.06.2021 

(Stand: 27.06.2022). 
106 Müller, Was ist Populismus?, S. 74 f. 
107 Vgl. Voßkuhle, Der Staat 57 (2018), 119 (130). 

https://v-dem.net/static/website/files/dr/dr_2019.pdf
https://v-dem.net/static/website/files/dr/dr_2019.pdf
https://www.tagesspiegel.de/politik/im-august-will-er-wieder-us-praesident-sein-so-plant-donald-trump-seine-rueckkehr-ins-weisse-haus/27256146.html?fbclid=IwAR2PjLy5H7j7i7wtPGt-vwj8KnlQlua6euK73WT3Jw2aWjteX45YKgxq3VM
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Kosmopolit:innen überschrieben (D.). Die in der Globalisierung verschränkte, 

steigende Bedeutung der nicht-majoritären Institutionen steht in Konflikt mit dem 

populistischen Verständnis einer möglichst nicht-mediatisierten Umsetzung des 

Volkswillens. Gegenwärtige populistische Elitenkritik äußert sich deshalb 

institutionsfeindlich und tendenziell nationalistisch. Bei einer erfolgreichen 

Machtübernahme spiegelt sich der populistische Antipluralismus in einer autoritären 

Transformation des Staatswesens wider (F.). Dabei bleibt das Wahlrecht zwar meist 

unangetastet, die Umstände der Wahl und die Rechtsstaatlichkeit können jedoch in 

hohem Maße beeinflusst werden. Letztlich fehlt es aber an glaubwürdigen und 

partizipativen Optionen in der transnationalen Konstellation. Denn wenn 

universalistische Politik einseitig mit dem neoliberalen Entzug von 

Partizipationschancen assoziiert wird, folgt der autoritäre Populismus auf dem Fuße 

– und in Ungarn zeigt sich, dass die Anrufung eines wahren Volkes wie eine 

selbsterfüllende Prophezeiung auf Staat, Verfassung und Gesellschaft wirken kann. 
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