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Inhaltsleeres Ritual
Wahlkampf und Abstimmung täuschen
Teilhabe der Bürger vor. Vor fünfzig Jahren
beschrieb der Politikwissenschaftler
Johannes Agnoli die »Transformation der

Demokratie«
Von Hansgeorg Hermann
Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters

In einem Aufsatz schrieb
Johannes Agnoli 1977: »Nach
der letzten Bundestagswahl
fand in der Katholischen
Akademie Schwerte eine
Tagung zum Thema ›Wozu
Wahlkampf‹ statt. An ihr
nahmen auch Soziologen, die
die Resultate ihrer empirischen Wahlforschung vorlegten, und Vertreter der Bundesparteien teil. Die ›Vertreter der
Wissenschaft‹ – so wurden die Soziologen im Laufe der Tagung apostrophiert – stellten
übereinstimmend fest, dass Wahl-kämpfe in der Schlussbilanz so gut wie nutzlos seien und
inzwischen den Charakter eines in der demokratischen Ordnung vorgeschriebenen und
daher zu absolvierenden Rituals angenommen hätten«. Agnoli hatte 1973 auf der
genannten Tagung als Referent selbst teilgenommen.
Agnoli, 1925 geboren, gestorben 2003 in seinem Heimatland Italien, Professor für
Politische Wissenschaften am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin, Protegé des
Sozialisten Wolfgang Abendroth und ehemaliger Adept des präfaschistischen Vordenkers
und Elitentheoretikers Vilfredo Pareto, hat in seinem vor 50 Jahren erschienenen Essay
»Die Transformation der Demokratie« vorhergesagt, was inzwischen als unumstößliche
Wahrheit gelten kann: Die westliche »liberale Demokratie« ist eine Schimäre. Sie ist nicht
das, was der Name suggeriert, eine »Volksherrschaft« in irgendeiner Art und Weise. Agnoli
war eine der Symbolfiguren der 68er-Bewegung. Ein wichtiger Grund für die Kinder dieser
Revolte, ihn, sofern sie irgendwann einmal Karriere machten, sei sie politischer und/oder
wirtschaftlicher Art, früher oder später zu vergessen.

Hätte nicht der in den 1960er und 1970er Jahren lager- und strömungsübergreifend geschätzte Journalist, Essayist und Kritiker Sebastian Haffner seine Analyse im März 1968 in
der Zeitschrift Konkret besprochen, wäre der Name Agnoli wohl tatsächlich im Schatten der
Vergangenheit verschwunden. Haffner, ein eher dem konservativ-liberalen Bürgertum als
der damaligen linken Avantgarde zuzurechnender Autor – er schrieb unter anderem auch
für Springers Welt –, leitete seine Kritik mit Worten ein, die bis heute Gültigkeit beanspruchen können: »Nominell leben wir in einer Demokratie. Das heißt: Das Volk regiert sich
selbst. Tatsächlich hat, wie jeder weiß, das Volk nicht den geringsten Einfluss auf die Regierung, weder in der großen Politik noch auch nur in solchen administrativen Alltagsfragen
wie Mehrwertsteuer und Fahrpreiserhöhungen. Die Kluft zwischen Regierenden und
Regierten, Obrigkeit und Untertan, Macht der wenigen und Ohnmacht der vielen ist in der
Bundesrepublik, die sich als Demokratie bezeichnet, heute nicht geringer als etwa im
Deutschen Kaiserreich, das sich offen als Obrigkeitstaat verstand.«
Das »entmachete Volk«, schrieb Haffner, habe »seine Entmachtung« nicht nur hingenom—
men, sondern sie »geradezu liebgewonnen«.

Wer ist das Volk?
Weder Agnoli noch der ihm zustimmende Haffner stellten sich vor fünfzig Jahren die Frage:
Wenn Demokratie mit »Volksherrschaft« zu übersetzen ist – wer ist dann eigentlich das
Volk? Die Mühe, den in diesen Tagen vor der 19. Bundestagswahl besonders bedeutungsvollen Begriff »Volk« zu entschlüsseln, hat sich kaum einer gemacht. Eric Hazan, Verleger
der kritischen Pariser Edition »La fabrique« ist der Frage nach Sein und Wesen des»Volks«
vor vier Jahren nachgegangen. In dem Sammelband »Qu’est-ce qu’un peuple« (»Was ist
ein Volk?«) stellte er Aufsätze verschiedener Autoren zusammen, unter ihnen der Philosoph
Alain Badiou, der Sozialwissenschaftler Pierre Bourdieu und Badious französisch-algerischer Kollege Jacques Rancière.
Badiou kommt in seinem Essay zu der Schlussfolgerung: »›Volk‹ ist eine politische Kategorie, entweder hinsichtlich der Existenz eines gewünschten Staates, der von einer wie auch
immer gearteten Macht verboten wird, oder – im Gegensatz dazu – eines bereits installierten Staates, dessen Verschwinden ein neues Volk, innerhalb und außerhalb des offiziellen
Volks, verlangt.« »Volk«, so schreibt Badiou, sei »nur im Falle der Inexistenz des Staates
ein positiver Begriff«. »Im Falle eines verbotenen Staates also, dessen Gründung es
herbeisehnt. Oder eines offiziellen Staates, dessen Verschwinden es sich wünscht.« »Volk«
sei demnach ein Topos, der seinen Wert nur in zwei Fällen erreicht: »entweder während
eines Übergangstadiums, eines nationalen Befreiungskampfes, oder – definitiv – im
Rahmen kommunistischer Politik«.
Der Staat als Ende und nicht Anfang eines sich »Volk« nennenden Gemeinwesens? Pierre
Bourdieu fand 1983 eine einfachere Formel: »All jene, die sich im Recht oder gar in der
Pflicht glauben, vom ›Volk‹ zu sprechen, können problemlos einen objektiven Rahmen für
ihre diesbezüglichen Interessen oder Hirngespinste finden«.

Abgesehen von der fehlenden Antwort auf die Frage, wer eigentlich »das Volk« sein kann,
darf oder soll, gibt Agnoli präzise Auskunft darüber, was Wahlen sind. In der Vorstellung
des nicht näher definierten »Volkes« und auf einer »abstrakt-ideologischen Ebene« erscheine der Wahlakt »als der eigentliche Wesensausdruck einer parlamentarisch gefassten
Demokratie«. Das »Volk« entscheidet darüber, von wem es regiert sein will. Agnoli kommt
in dem Aufsatz »Wahlkampf und sozialer Konflikt«, erschienen 1977 in dem Sammelband
»Auf dem Weg zum Einparteienstaat«, dabei noch einmal auf die eingangs erwähnte
Konferenz in Schwerte im Jahr 1973 zu sprechen: »Es standen unausgesprochen auch
Grundprobleme des parlamentarischen Regierungssystems auf der Tagesordnung. Sie
bezogen sich vor allem auf die Spezifizierung von Staats- und Verfassungsinstitutionen im
Kontext eines politischen Systems, das historisch und aktuell nicht Menschenwürde und
Wahlfreiheit zu gewähren, sondern die Reproduktion der kapitalistischen Gesellschaft zu
organisieren und also die Kapitalakkumulation zu garantieren hat.«
Agnoli, der seinen Essay »Transformation der Demokratie« zu Beginn einer für den Obrigkeitsstaat Deutschland ungewöhnlichen, bis etwa 1972 sich austobenden Revolte schrieb,
erkannte die sogenannten »demokratischen, verfassungsstaatlichen Institutionen« als das,
was sie noch heute sind: »Was als Erfüllung des Verfassungsauftrags erschien, wird zur
simplen Durchführung einer Funktion, deren allgemeine Orientierung nicht mehr bloß
politisch vermittelt werden kann. Vielmehr wird sie durch den Prozess bedingt, der der
gesellschaftlichen Existenz zugrunde liegt – den Produktionsprozess.« Seine Schlussfolgerung lautet: »Der Zweck der Politik liegt jenseits grundgesetzlicher Absichtserklärungen«.
Hinter jeder »freien Wahl« steckt also letztlich das »objektive, der Kapitalreproduktion
immanente Erfordernis, durch eine spezifische institutionelle Strategie all jene gesellschaftlichen Prozesse wieder einzufangen, deren Ausbruch oder Ausbruchspotential die weitere
Existenz einer kapitalistischen Gesellschaft gefährden oder negieren – vor allem in Krisenperioden und in den daraus entstehenden Bruchsituationen.« Folgt man Agnolis Analyse,
dann war das vom bundesdeutschen Verfassungsgericht auf Antrag der Regierung Adenauer am 17. August 1956 ausgesprochene Verbot der KPD völlig unnötig. Mit 2,2 Prozent
der Stimmen war sie 1953 an der Fünf-Prozent-Klausel gescheitert und hatte in den Jahren
danach nicht an Wählerzuspruch zugelegt. Andererseits ging es damals um das von den
Nazis zwei Jahrzehnte zuvor propagierte »Ausmerzen« einer gesellschaftlich-politischen
Gruppe – und Toleranz war den damals und bis heute unter demselben Parteinamen
»Christlich Demokratische Union« Herrschenden fremd.

Präventive Konterrevolution
Am Beispiel der sich immer noch »Arbeiterpartei« nennenden SPD, vor allem aber an dem
der »Grünen« wird deutlich, was Agnoli vorhersagte: Wie Wahlen und das ihnen zugrundeliegende Parteiensystem aus einer ehemals einigermaßen kapitalismuskritischen, zu
Beginn außerparlamentarischen Opposition (APO) eine heute wirtschaftsliberale Formation
machten, die bei der Abstimmung am kommenden Sonntag mit der FDP um die Stimmen
für eine Koalition mit der ewigen Kanzlerpartei CDU wetteifert. Agnoli: »Richten sich solche
Prozesse und Bewegungen« – die Studentenrevolte 1968, der Aufstieg der APO als Partei

»Die Grünen« – »nicht bloß gegen politische Macht und Machtträger, gegen das System
der Zusammenfassung der Gesellschaft, sondern gegen deren Basis: die Produktionsweise
auf allen Ebenen ihrer Reproduktion – tendieren sie also zu revolutionärer Veränderung, so
kann die sie auffangende Strategie« – Parteiverbot, Notverordnung, Verfassungsänderung
– »als eine Politik der präventiven Konterrevolution begriffen werden«.
Agnoli will den Begriff der »präventiven Konterrevolution«, der auch seiner Meinung nach
allgemein zunächst mit dem »historischen Faschismus« verbunden wird, nicht als »moralische Verurteilung« verstanden wissen, auch wenn sich der gemeinte Sachverhalt »für die
Interessen der Arbeiterklasse und der großen Masse der Bevölkerung« eindeutig negativ
auswirke und sich »im allgemeinen Sinn einer gesellschaftlichen Emanzipation entgegenstellt«. Nicht nur das. Bis heute gilt: »Sicher werden die Verfechter der Organisationsregeln
und der soziomoralischen Prinzipien der Gesellschaft der präventiven Konterrevolution
eher einen heilsamen Sinn beimessen und sie als Versuch auffassen, nicht etwa die Produktion von Tauschwerten und die Reduktion menschlicher Beziehungen auf Tauschverhältnisse, sondern Demokratie, Freiheit, Menschenwürde, Marktwirtschaft und Unternehmerinitiative« zu retten.

Akt der »Loyalisierung«
Die Herbeiführung eines allgemeinen gesellschaftlichen Konsensus, von Agnoli »Loyalisierung« genannt, setzt keineswegs ein politisches Einparteiensystem voraus. Der kürzlich
verstorbene Langzeitkanzler Helmut Kohl führte 1980 die »freiheitliche demokratische
Grundordnung« in den Wahlkampf ein. Eine »Loyalisierung«, der sich in den Folgejahren
nur jene Bewohner der »freien westlichen Welt« zu entziehen wagten, die mit dem Begriff
»Volk« im Sinne Alain Badious allenfalls ein Übergangsstadium im Rahmen nationaler
Freiheitskämpfe in Afrika oder Lateinamerika bezeichneten. Agnoli: »Die Massenloyalität
und die Konsensbildung – es geht unausgesprochenerweise doch immer um die Integration
der Arbeiterklasse und um die Loyalisierung der abhängigen Mehrheit der Bevölkerung –,
die allgemeine Zustimmung äußert sich also in einem bürgerlichen Staat mit parlamentarischem Regime nicht in der bedingungslosen Unterstützung der Regierung seitens aller
sozialer Gruppen, geschweige denn der Klassen, die die kapitalistische Gesellschaft strukturieren. Sie vollzieht sich vielmehr in der permanenten Mittäterschaft im totalen System,
die sich auch als Beteiligung am Wechselspiel zwischen Regierung und Opposition
realisieren kann. Und der Wahlkampf geht gerade von der äußeren Form (oder der Fiktion)
der Beteiligung aus.«
Weshalb aber, fragt Agnoli zu Recht, investiert das Kapital in Wahlkämpfe, erträgt »tote
Kosten«, wenn sich die Notwendigkeit solcher Kampagnen »nur als kabarettistische Überzeichnung« aus der Kapitalbewegung ableiten lässt? Warum wird eine kostspielige Strategie finanziert, »die scheinbar der Akkumulation äußerlich ist«? »Wie kommt das Kapital
dazu, in ein inhaltsleeres Ritual (nicht in die Machtverteilung als solche, sondern in den
Schlagabtausch) zu investieren?« In einer Massengesellschaft, vermutet der Autor, gehöre
es »einfach zur politischen Klugheit, den Schein der Partizipation aufrechtzuerhalten«.
Dass der Wahlkampf sich besonders dazu eignet, dem einzelnen und isolierten Bürger die
Befriedigung des Entscheidungsbedürfnisses vorzugauckeln, müsse daher nicht weiter

vertieft werden. »Die wirkliche Vermittlung zwischen Massenbeteiligung und Massenzähmung vollzieht sich auf einer anderen Ebene.«
In der Diskussion über die Bestimmung des nach dem Krieg entstandenen Staats Bundesrepublik Deutschland nahm das Problem der Massendemokratie eine zentrale Stellung ein.
Die »Argumentationsweise«, die man dabei fand, war nach Agnolis Ansicht eine, die »eine
eindeutig negative Einschätzung der politischen Urteilsfähigkeit der Massen erkennen
lässt«, welche wiederum »zuweilen in Missgunst und Massenfeindlichkeit umschlägt (…)
und sogar an offen faschistische Aussagen erinnert«. Belanglos sei in dem Zusammenhang, dass diese Einschätzung geschichtlich mit den häufig ins Spiel gebrachten »Weimarer Erfahrungen« operiert. »Vom derart ideologisch begründeten Postulat einer angeblich
natürlichen Unglaubwürdigkeit und Unzuverlässigkeit der Massen ausgehend, wurde für die
neue deutsche Verfassungsordnung eine in der Tat sehr interessante und – wie sich später
zeigte – überaus funktionale Lösung proklamiert: Die Demokratie ohne demos« – also die
Volksherrschaft ohne Volk.
Man könne nun annehmen, schreibt Agnoli, »dass in der weiteren Entwicklung des europäischen Kapitals (mit dem immer eindeutiger sich durchsetzenden imperialistischen Charakter, der nach 1945 geduldig und klug rekonstruiert wurde) und der sozialen Konflikte«
die »Bonner Lösung so etwas wie einen ›deutschen Fall‹ darstelle«. Indessen sei das
Problem »der institutionell oder sonstwie angestrebten Herstellung des Konsensus viel
breiter zu sehen«. Es betreffe heute »jede kapitalistische Gesellschaft« und könne
durchaus als »das politische Problem der neuen imperialistischen Periode« bezeichnet
werden.

Konsum von Politik
Ein bedeutender Aspekt des Wahlkampfs sind nach Agnoli die Bestätigung oder die Wiederherstellung des Machtanspruchs und der ideologischen Präsenz politischer Gruppen,
»(…) also der Parteien in einer Gesellschaft, deren Krisen und Widersprüche sich nicht
mehr im Parteiensystem wiederfinden noch vom Parteiensystem gelöst werden können.
Hierbei geht es nicht nur um Neutralisierung von Emazipationstendenzen und um die
Vereinnahmung von Protesten, denn die Brüchigkeit des Verhältnisses Gesellschaftskonflikt-Parteienwettstreit bliebe auf diese Weise erhalten. Vielmehr wird als Ziel anvisiert
und gesetzt, das Emanzipationsinteresse (ein durchaus unmittelbar materielles Interesse)
und allgemeiner die Masseninteressen und die Massenbereitschaft zur Massenverfügbarkeit zu transformieren und sie auf die Interessen der herrschenden Klasse umzupolen.«
Keinem ist das in den vergangenen Jahren in Europa so gut gelungen wie dem neuen
französischen Präsidenten Emmanuel Macron. In scheinbarer Distanz zum alten, seit den
Tagen des Generals Charles de Gaulle erfolgreich die Interessen der Eliten des Landes
verteidigenden, korrupten politischen System der Fünften Republik fuhr er im vergangenen
Juni mit seiner Bewegung »La République en Marche!« einen Sieg bei den Parlamentswahlen ein, an den selbst die Optimisten in seiner Wahlkampfmannschaft nicht zu glauben
gewagt hatten. Im Sog seiner absoluten Mehrheit – er blieb zusammen mit den ihn unterstützenden Zentristen vom Mouvement démocrate knapp unter der Zweidrittelmajorität –
sprangen altgediente Rechtskonservative ebenso wie Sozialdemokraten der Vorgängerre-

gierung auf Macrons Zug auf. Das »Volk«, geplagt von gebrochenen Versprechen Francois
Hollandes, glaubte, was Macron ihm eintrichterte: Dass die Interessen eines ehemaligen
Investmentbankers, eines mehrfachen Millionärs und Schwiegersohns einer reichen,
großbürgerlichen Familie, auch die seinen seien.
Inzwischen ist Macron dabei, nicht nur sein eigenes Land im Sinne der französischen
Großindustrie in ein neoliberales Paradies für Investoren des weltweit aktiven finanzkapitalistischen Systems zu verwandeln. Nein, er beginnt sogar die Deutschen mit seinen
»modernen« Vorstellungen eines »funktionierenden Europas« unter Druck zu setzen.
»Die Stimmbürger«, so beschrieb Agnoli das Phänomen, »sollen sich tunlichst nicht aktiv in
das subtile Machtspiel der Parteien einschalten und keine Initiative ergreifen. So betrachtet
wird die Passivität durch den aktiven Gebrauch des eigenen Wahlrechts erhärtet – die
ironische Dialektik der bürgerlichen Gesellschaft, die Aktivität und Passivität grammatikalisch und nicht politisch verteilt. Die passive Mobilisierung der Wählerschaft nennt sich
aktives Wahlrecht, während die gewählten Repräsentanten zwar Politik aktiv praktizieren
(sofern sie hierarchisch dazu in der Lage sind), […] jedoch nur das passive Wahlrecht«
ausüben. »All das Negative, das sich in der Entwicklung einer unerträglich gewordenen
Gesellschaft akkumuliert und zu sozialen Explosionen drängen kann, wird politisch auf die
abgesicherten Parteigleise einrangiert.«

Bedeutsamkeit des Unbedeutsamen
Es liegt im Interesse des Kapitals, das betont auch Agnoli, alle Angriffe auf die Herrschaft –
etwa im Rahmen des französischen Widerstands gegen Macrons im Sinne der Unternehmer umgeschriebenes Arbeitsrecht – zu verhindern und zu kanalisieren, mit »Pseudokonflikten«, wie es Macron ausdrückt, bzw. mit Marginalkonflikten zu irritieren. Ganz so, wie
das in Wahlkämpfen vor sich geht. Agnoli: »Die empirisch soziologische Analyse will nachweisen, dass der Wahlkampf an sich ›insignifikant‹ ist. Wir müssen uns aber darüber im
Klaren sein, dass gerade in seiner unmittelbar erfahrbaren Unbedeutsamkeit sich dessen
versteckte politische Bedeutung verbirgt.«
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