
Demokratie-
dämmerung
„Wer in der Demokratie schläft, 
   wacht in der Diktatur auf“

Eine neue Phase der Demokratie – da-
von träumten viele, als sich bei der 
Schlichtung zu Stuttgart 21 Bürger 
und Politiker an einen Tisch setzten. 
Es war ein Scheinfrühling, der da her-
einbrach. Wer auf wirklichen Respekt 
vor der kompetenten außerparlamen-
tarischen Opposition gehofft hatte, sah 
sich getäuscht. Eine neue Phase der 
Demokratie könnte allerdings wirklich 
anbrechen – nur anders, als erhofft. In 
Ungarn, Spanien, Italien, Frankreich 
und auch zentral, in Brüssel, zündelt die 
Staatsmacht mit Werkzeugen der Dik-
tatur. Befi nden wir uns schon auf dem 
Marsch in die autoritäre Postdemokratie?

Was tun Deutsche, wenn sie mehr 
Bürgerbeteiligung in der Politik 
wünschen? Sie bestellen einen 

Übervater, der in den Medien zum Ret-
ter hochstilisiert wird, und statten ihn 
mit umfassender Machtfülle aus. So 
geschehen im Fall der „Schlichtung“ bei 
Stuttgart 21. Auf Heiner Geißler wurden 
über Wochen die vereinigten Hoffnungen 
auf eine bessere Demokratie projiziert. 
Dann sprach er sein „Urteil“: Stuttgart 
21 soll weitergebaut werden. Die Bewe-
gung der Gegner taumelt bis heute unter 
der Wirkung dieses Schlags. Dann kam 
das Ergebnis des Streßtests, der „natür-
lich“ zugunsten der Bahn ausging, und 
– siehe da! – heute sind all die grünen 
Rebellen „in der Realität“ angekommen. 
Ministerpräsident Kretschmann läßt nur 
noch ein Fünkchen Hoffnung gelten: „Es 
kann ja sein, daß die geplante Volks-
abstimmung ein Wunder schafft“. Das 
klang im Wahlkampf noch anders, und 
das Wunder wird nicht kommen, weil 
die Hürden für eine erfolgreiche Volks-
abstimmung zu hoch angesetzt wur-
den. Wer also meinte, die „hohe Politik“ 
sei tatsächlich über das Kreuzchen am 
Wahltag hinaus beeinfl ußbar, sah sich 

getäuscht. „Ihr dürft gern mitdiskutie-
ren, solange ihr nicht erwartet, daß wir 
uns tatsächlich danach richten“, war die 
Botschaft der Mächtigen an ihr aufmüp-
fi ges Volk. Leider ist die Geschichte der 
Demokratie zugleich die Geschichte der 
Versuche von Machtgruppen, das Volk 
von wirklichem Einfl uß fernzuhalten. 
Während Demonstrationen sogar in 
Tunesien und Ägypten gewaltige po-
litische Umschichtungen bewirken, 
bunkern deutsche Politiker lieber, so 
lange es geht: „Wir beugen uns nicht 
dem Druck der Straße“. 

Stuttgart 21: 
„Blendender“ Polizeieinsatz
Obwohl sich viele über einen rot-grü-
nen Wahlsieg freuen, darf man die 
Vergangenheit nicht ruhen lassen: Die 
erste Wahl von Ex-Ministerpräsident 
Stefan Mappus war Repression. Erst 
als sich der gewalttätige Polizeiein-
satz vom 30. September 2010 zur PR-
Katastrophe entwickelte, kam Plan 
B ins Spiel: Volksberuhigung durch 
Inszenierung scheinbarer Bürgermit-
sprache. Dietrich Wagner, der Mann, 
der durch Einsatz von Wasserwerfern 
am Auge verletzt wurde, ist heute auf 
einem Auge blind. Auf dem anderen 
besitzt er noch eine Sehfähigkeit von 6 
Prozent. Er äußerte im „Stern“, daß er 
nie mehr an Demonstrationen teilneh-
men wolle. 

Der 30. September hat gezeigt: Es 
ist auch bei uns möglich, einen Polizei-
kader zu schmieden, der Mißhandlun-
gen von Bürgern plant und durchführt. 
Noch immer gilt: Der Ordnungsmacht 
muß aufs Wort gehorcht werden. Wer 
sich anders entscheidet, als es dem 
Wunsch eines Polizei-Einsatzleiters 
entspricht, muß damit rechnen, daß 
ihm körperliche Schmerzen oder blei-
bende Verletzungen zugefügt werden. 

Es gibt „Einfallstore“, durch die eine 
Diktatur hineinschlüpfen kann. In 
die Mauer der Abwehr gegen Ein-

schränkungen der Bürgerrechte werden 
Breschen geschlagen. Die Folgen eines 
Loches im Damm sind oft schwerwie-
gend, obwohl das Loch selbst klein ist. 
Vier solcher Einfallstore will ich hier 
kurz skizzieren:

Vier Alarmzeichen
1. Man baut zuerst die technischen 

Mittel der Überwachung und die Über-
wachungsinfrastruktur aus. Allgegen-
wärtige Kameras, Email-Datensamm-
lungen, Zugriff aufs Internet, Ausweise 
mit Fingerabdruck und Mikrochip, usw. 
Dabei hält sich die Staatsmacht aber bei 
der konkreten Anwendung noch zurück. 
Die Menschenrechte werden nicht grob 
verletzt. Das bloße Vorhandensein die-
ser „Werkzeuge“ übt jedoch einen leisen 
Terror auf die Bevölkerung aus. Man 
weiß nie, wer schon was über einen wis-
sen kann. Man vermeidet unvorsichtige 
Äußerungen in Wort und Schrift.

2. Man nimmt positive Ziele zum 
Vorwand, um Bürgerrechte partiell ein-
zuschränken. Die Seuchengefahr er-
fordert Verbotszonen und Impfpfl icht. 
Der Kampf gegen Kinderpornographie 
erfordert die Kontrolle des Internets. 
Um der Gesundheit der Bürger willen 
werden ausgedehnte Rauch- und Alko-
holverbote erlassen, usw.

3. Man probiert Menschenrechts-
verletzungen zunächst bei unbelieb-
ten Randgruppen aus, bei denen die 
Wachsamkeit der kritischen Zivil-
gesellschaft versagt. Asylbewerber 
werden in Baracken gesperrt. So-
zialhilfeempfänger müssen unbe-
zahlte Zwangsarbeiten verrichten. 
Roma werden verschleppt. Mögliche 

Roland Rottenfußer
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"Ihr dürft gern mitdiskutieren, 
solange ihr nicht erwartet, 
daß wir uns tatsächlich 
danach richten."
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Der "Archipel Gulasch": 
Pressezensur und 

Zwangsarbeit im 
EU-Land Ungarn

Viktor Orbán, 
Ungarns rechtsnationaler Premierminister 
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Fußball-Hooligans werden vor einem 
Spiel „präventiv“ festgehalten (so ge-
schehen beim Altstetter Kessel, 2004 
in der Schweiz), usw. Die meisten 
schweigen dazu, denn sie sind ja kei-
ne Asylbewerber, Sozialhilfeempfän-
ger, Roma oder Fußballrowdys. Wenn 
die Gesellschaft den Repressionsor-
ganen diese Verstöße aber durchge-
hen läßt, können Linke und Bürgerli-
che die nächsten sein. 

4. Nichts vermag diktatorische Ten-
denzen eines Staates wirksamer zu 
beschleunigen als Terror und Terror-
bedrohung. Die Nato-Staaten tun je-
denfalls alles, damit der Terror wächst 
und gedeiht. Die Demütigung der isla-

mischen Welt erfüllt dabei die doppel-
te Funktion, daheim ein erwünschtes 
Feindbild zu schaffen und dem Terror 
Nahrung zu geben. So terrorisierten 
deutsche Militärs mit dem Massaker 
von Kundus die afghanische Bevöl-
kerung. Es wäre nicht überraschend, 
wenn Deutschland in der Folge zuneh-
mend zur Zielscheibe von Terrorplänen 
würde. Diese könnten dem Staat im 
zweiten Schritt dazu dienen, die Bürger-
rechte der eigenen Bevölkerung einzu-
schränken. 

Landkarte der Repression
Hier ein kleines „Best of“ der Repres-
sionen, eine Europareise unter dem 
Aspekt möglicher Vorboten der Diktatur.

Ungarn: Das EU-Land hat im De-
zember die Pressezensur eingeführt. 
Eine neu gegründete Behörde, die 
NMHH, überwacht Sender, Zeitungen 
und Online-Portale. Sie darf auch harte 
Geldstrafen gegen Medien verhängen, 
die sich den Anordnungen widersetzen. 
Mit Strafen bis 90.000 Euro kann jedes 
kleinere Medium mühelos ruiniert und 
mundtot gemacht werden. Außerdem 
ist Zwangsarbeit für alle Sozialhilfe-
empfänger geplant. Das böse Wort 
vom „Archipel Gulasch“, scheint sich 
zu bewahrheiten. Ministerpräsident Or-
bán gehört zur rechtsnationalen Partei 
Fidesz, die in Ungarn zwei Drittel der 
Parlamentssitze errungen hat. Das 
Schlimme ist: Faschistoide Gesetze 

Viktor Orbán, 
Ungarns rechtsnationaler Premierminister 
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der Orbán-Regierung können nach der 
nächsten Wahl nur zurückgenommen 
werden, wenn eine einige Opposition sie 
wieder mit zwei Dritteln der Stimmen 
kippt.

Spanien: Wegen eines Fluglotsen-
streiks hat die spanische Regierung im 
Dezember den Ausnahmezustand aus-
gerufen. Die Streikenden wurden dem 
Militärrecht unterstellt. Wer sich wei-
gerte, die Arbeit wieder aufzunehmen, 
konnte von einem Schnellgericht zu 
Haftstrafen bis zu 15 Jahren verurteilt 
werden. Kein Wunder, daß die Fluglot-
sen einlenkten. Dabei ist der „Sieg“ der 
Repression ein sehr problematischer. 
Die Streikenden waren ja nicht ohne 
Grund in den Ausstand getreten. Müde 
Fluglotsen können bei Flugzeugunglük-
ken Menschenleben kosten. Erschrek-
kend ist aber vor allem, wie schnell de-
mokratische Regeln und Arbeiterrecht 
per Handstreich außer Kraft gesetzt 
werden können. 

Frankreich: Mehrere Roma-Lager, 
etwa in Saint-Denis bei Paris, wurden 
aufgelöst, die Bewohner nach Rumänien 
und Bulgarien abgeschoben, die Behau-
sungen dem Erdboden gleichgemacht. 
Dahinter steckt die Sarkozy-Regierung. 
Coralie Guillot von der Hilfsorganisation 
Parada berichtet: „Die Leute wurden 
um sechs Uhr früh aus dem Schlaf ge-
rissen. Sie haben vergeblich versucht, 
mit improvisierten Barrikaden Wider-
stand zu leisten. Alle wurden einzeln 
abgeführt und weggezerrt. Sie haben 
alle Habseligkeiten verloren, weil die 
Bulldozer ihre Wohnwagen, Hütten 
und Zelte niedergewalzt haben.“ Innen-
minister Hortefeux weist arrogant alle 
Proteste zurück. Man könne schließlich 
nicht zulassen, daß illegal Grundstücke 
besetzt werden. „Schutz von Eigentum“ 
nennt es die Regierung. Mir fällt dazu ein 
anderes Wort ein: Pogrom.

Italien: Dort weiß man gar nicht 
mehr, welchen der vielen Verstöße ge-
gen Rechtsstaatlichkeit, Demokratie 
und Menschenrechte man hervorheben 
soll. Unter Ministerpräsident Berlusconi 
wurde das Volk unter der Dauerbeschal-
lung seichter und einseitiger Medien-
berichterstattung de facto umerzogen. 
Die Pressefreiheit besteht nur noch auf 
dem Papier. Um die vielen kriminellen 
Machenschaften des großen Zampano 
zu kaschieren, wurde Recht gebeugt. 
Benito Mussolini gilt wieder als ange-
sehene Persönlichkeit der Historie. Und 
wie beim Nachbarn Frankreich werden 
Roma drangsaliert. 

Lissabon-Vertrag: Der Vertrag, über 
den die meisten EU-Bürger nie abstim-
men durften, erlaubt unter bestimmten 
Umständen, die Todesstrafe einzufüh-
ren. Das wird leicht übersehen, weil sich 
die Todesstrafe, bescheiden wie sie ist, 
in einer Fußnote versteckt hat: Dort wird 
sie generell ausgeschlossen, „…außer im 
Falle eines Krieges, Aufstand oder Auf-
ruhr“. Das heißt, ein „normaler“ Mörder 
hätte nichts zu befürchten, wohl aber je-
mand, der sich vehement für den Sturz 
der Regierung einsetzt. Wer bestimmt 
eigentlich, wo „Aufstand oder Aufruhr“ 
beginnen? Genügt es, Teil einer Demon-
stration zu sein, bei der eine lautstarke 
Minderheit Gewalt anwendet? Den „Inter-
pretationen“ der Mächtigen ist jedenfalls 
durch den Lissabon-Vertrag Tür und Tor 
geöffnet. 

Versuchsballons der Diktatur
Die genannten Entwicklungen sind „Ver-
suchsballons“ der Diktatur. Man testet 
aus, was die Öffentlichkeit toleriert. Die 
genannten Maßnahmen – Pressezen-
sur, Kriegsrecht gegen Streikende usw. 
– würden zusammen das fast komplette 
Repertoire einer Diktatur ausmachen. Da 
aber nicht jede Maßnahme in jedem Land 
verhängt wird, haben die Bürger den Ein-
druck, in einem weitgehend freiheitlichen 
System zu leben. Gedanklich werden sie 
allmählich daran gewöhnt, daß in Europa 
Dinge möglich sind, die noch vor 10 Jah-
ren als undenkbar galten. Die Reaktion 
der Medien und der Öffentlichkeit gleicht 
eher einem Flüstern als einem Aufschrei. 

In ihrem lesenswerten Buch „Wie 
zerstört man eine Demokratie“ 
(Riemann-Verlag) untersucht Nao-

mi Wolf, wie sich Diktaturen in der 
Geschichte anbahnen und etablieren 
konnten (z.B. unter Hitler, Mussolini, 
Franco). Einige Erkenntnisse daraus zi-
tiere ich hier sinngemäß:

• Am ersten Tag nach Installierung 
einer Diktatur geht das Leben im Land 

scheinbar so weiter wie bisher. Die 
Menschen gehen ihrer Arbeit und ihren 
Vergnügungen nach. Eine Welle von 
öffentlichen Massenverhaftungen und 
Polizeiterror in einem kurzen Zeitraum 
(wie 1973 in Chile) ist eher selten. 

• Zeigen sich erste Anzeichen eines 
diktatorischen Umschwungs, neigen 
die meisten Menschen dazu, die Lage 
zu verharmlosen und an das Gute zu 
glauben. 

• Ist die Diktatur schon weit fort-
geschritten, steigt die Bereitschaft, 
aufzubegehren, nicht mehr. Sie sinkt 
eher. Jeder hat Angst. Bevor jemand 
kritisches Schriftstück abfaßt, überlegt 
er sich lieber, ob er dafür demnächst im 
Gefängnis landen kann. Lieber versucht 
er rechtzeitig einen Draht zu den mögli-
chen Siegern der kommenden Umwäl-
zungen aufzubauen. 

• Zwischen der Anbahnungsphase 
der Diktatur (in der man noch etwas 
tun könnte, die Leute aber „schlafen“) 
und der Durchbruchsphase (in der die 
Menschen zu viel Angst haben) liegt nur 
ein ganz schmaler Korridor. In diesem 
begrenzten Zeitraum besteht eine reel-
le Chance, den Systemwechsel zu ver-
hindern. In welcher Phase befi nden wir 
uns derzeit?

An der langen Hundeleine
Interpretiert man die Sachlage pessi-
mistisch, so befi ndet sich die europä-
ische Diktatur derzeit in ihrer Erpro-
bungsphase. Die „Post-Demokratie“ 
dämmert herauf, die Herrschaft von 
Machtcliquen, die allein durch ihre 
Vasallenfunktion gegenüber der Geld-
Elite legitimiert sind. Die Tatsache, 
daß wir in unserem Alltagsleben kaum 
eine Veränderung spüren, bedeutet 
nicht, daß „nichts Schlimmes“ im An-
fl ug wäre. Wir haben weiter das Recht, 
unbeachtet und folgenlos zu nörgeln, 
solange wir das, was uns zugemutet 
wird, als Faktum hinnehmen. Gäbe es 
wegen der zunehmenden fi nanziellen 
Ausplünderung der Gering- und Nor-
malverdiener einen Aufstand, wäre das 
Volk nur sehr schlecht darauf vorbe-
reitet, der Staatsapparat dagegen sehr 
gut.

Man hat nicht umsonst das Netz 
sorgfältig geknüpft, in das wir einge-
sponnen sind. Man zieht es noch nicht 
zu, aber man könnte. Es ist wie bei ei-
ner langen Hundeleine: Daß wir an der 
Leine hängen, merken wir erst dann, 
wenn wir versuchen, unseren üblichen 
Aktionsradius zu verlassen. Bis dahin 
fühlen wir uns leidlich frei. Aber: „Wer 
in der Demokratie schläft, wacht in der 
Diktatur auf“. ■
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Bevölkerung systematisch 
umerzogen: Silvio Berlusconi
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