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Einleitung 

 

Das vergangene Jahr könnte als "Jahr des Populismus" in die Ge-

schichte eingehen. Sowohl das Brexit-Referendum als auch die Präsi-

dentschaftswahlen in den USA haben gezeigt, dass man mit haltlosen, 

einander teilweise widersprechenden Verheißungen und einer ostentativ-

"postfaktischen" Leugnung der Realität Wahlen gewinnen kann. Dabei 

muss die Vita des populistischen Politikers noch nicht einmal der eines 

Volkstribuns entsprechen. Es genügt, dass er messianische Heilserwar-

tungen schürt und gegen jede Vernunft darauf beharrt, diese nach einem 

etwaigen Wahlsieg zu erfüllen. 

Nun ist das Phänomen des Populismus ja an sich nichts Neues. Das Be-

sondere an den neuen populistischen Bewegungen ist jedoch, dass 

diese fast durchgängig dem rechten politischen Spektrum zuzurechnen 

sind. Zwischen Links- und Rechtspopulisten gibt es aber einen wichtigen 

Unterschied. Beide haben zwar gleichermaßen keine Skrupel, den 
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Wählenden mehr zu versprechen, als sie nach der Wahl einlösen kön-

nen. Ein Linkspopulist kämpft jedoch in der Regel ernsthaft für mehr so-

ziale Gerechtigkeit und wird sich nach einem Wahlsieg immerhin darum 

bemühen, Gerechtigkeitslücken in der Gesellschaft zu schließen. 

Für einen Rechtspopulisten dagegen sind die Versprechungen, die er 

während des Wahlkampfs macht, nur ein Mittel zum Zweck des 

Machterwerbs. Einmal an der Macht, fördert er auf wirtschaftlichem Ge-

biet oligarchische Strukturen und etabliert in der Politik autoritäre Herr-

schaftsformen, agiert also keineswegs im Interesse derjenigen, die ihn 

gewählt haben. 

Da rechtspopulistische Politiker aber zumeist nicht offen für die Ab-

schaffung des politischen Systems plädieren, innerhalb dessen sie zu 

reüssieren hoffen, wird ihnen von den anderen politischen Kräften der 

Dialog nicht verweigert. Und da sie die differenzierende Argumentation 

nicht schätzen, sondern gerne polarisieren und polemisieren, sind sie 

auch in Talk-Shows gern gesehene Gäste, die einen Anschein von Le-

bendigkeit in die müden Diskussionszirkel bringen. 

Der Dialog, den man den Rechtspopulisten aus einem Ideal demokrati-

scher Toleranz heraus anbietet, wird von diesen jedoch gar nicht geführt. 

Sie nutzen die Riten des demokratischen Diskurses vielmehr nur als 

Bühne, auf der sie sich und ihre realitätsvergessenen Ideen präsentieren 

können. 

Derartige Auftritte, die sich nicht um das Für und Wider von Argumenten 

und die komplexen Hintergründe gesellschaftlicher Problemlagen sche-

ren, üben auf manche Zuschauer eine gewisse Faszination aus. So ge-

lingt es den Rechtspopulisten, der angeblichen "Lügenpresse" in deren 

eigenem Haus die eigenen Lügenmärchen gegenüberzustellen. 

Die Gefahr, die sich hieraus für die Demokratie ergibt, liegt darin, dass 

rechtspopulistische Politiker ihre autoritären Ziele nur dann offen formu-

lieren, wenn sie sich – wie etwa bei der Forderung nach einer restriktiven 

Flüchtlingspolitik – der Zustimmung eines Großteils der Bevölkerung si-

cher sein können. Ansonsten verstecken sie ihre wahren Ziele hinter ge-

schmeidiger Polit-Rhetorik. Sensiblen Zeitgenossen mag zwar ein 

Schauer über den Rücken laufen, wenn diese Leute von stabilen Mehr-

heiten und klaren Entscheidungsstrukturen, von Opferbereitschaft und 

nationaler Größe sprechen. Viele andere, die unter der Realisierung der-

artiger Träume nicht weniger zu leiden hätten, nicken hier aber zunächst 

einmal. 
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Dies wirft die Frage auf, was so viele Menschen dazu veranlasst, der 

rassistischen Polemik der Rechtspopulisten Gehör zu schenken und sich 

in deren Märchenwald zu verirren. Zwei Begründungsstränge scheinen 

dafür maßgeblich zu sein. Der eine betrifft die politischen Eliten und ih-

ren Umgang mit der Demokratie, der andere wirtschaftliche Entwicklun-

gen und wirtschaftspolitische Entscheidungen. 

Wenn von dem zweiten Punkt die Rede ist, fallen oft Stichworte wie 

'Globalisierung' oder 'Globalisierungsverlierer'. In der Tat ist es so, dass 

die globale Vernetzung der Wirtschaft die Handlungsspielräume der gro-

ßen Unternehmen massiv erweitert hat. Diese können dadurch zum ei-

nen immer dort produzieren lassen, wo die Lohn- und Produktionskosten 

für sie am günstigsten sind. Zum anderen sind global operierende Kon-

zerne gegenüber national orientierten Politikern stets strategisch im 

Vorteil, da sie die einzelnen Regierungen gegeneinander ausspielen 

können. 

Die Problematik der Besteuerung internationaler Unternehmen oder 

auch der Regulierung von Finanztransaktionen und Börsenaktivitäten ist 

nur im Rahmen  multilateraler Abkommen zu regeln. Statt diese durch-

zusetzen, erliegen aber immer wieder einzelne Staaten der Versuchung, 

sich durch günstige Steuersätze für große Konzerne oder auch Sonder-

konditionen für Finanzplätze wirtschaftliche Vorteile gegenüber anderen 

Ländern zu verschaffen. 

In einem solchen Umfeld fallen die nationalistischen Rufe der Rechtspo-

pulisten nach einer protektionistischen Einhegung der heimischen Wirt-

schaft auf fruchtbaren Boden. Die Sehnsucht nach einer Rückkehr in die 

überschaubare Sphäre eines rein nationalen Marktes fördert unter Glo-

balisierungsverlierern zudem die Bereitschaft, die wirtschaftlichen Prob-

leme auf alles Fremde – insbesondere Zuwanderer – zu projizieren, als 

wären diese verantwortlich für die mangelnde Bereitschaft und Fähigkeit 

der Politiker, die Globalisierung aktiv zu gestalten, anstatt sie von der 

Wirtschaft in deren Interesse "managen" zu lassen. 

Der zweite Begründungsstrang für den Aufstieg der Rechtspopulisten 

hängt hiermit eng zusammen und betrifft unmittelbar die politische 

Ebene. Um der wirtschaftlichen Elite als eigenständige Gestaltungs-

macht gegenübertreten zu können, müsste die politische Elite klar von 

dieser geschieden sein. Dies ist aber weder auf der alltäglichen Hand-

lungsebene noch auf der Ebene der Denkmuster und Einstellungen der 

Fall. Vielmehr wechseln Führungskräfte heutzutage oft zwischen Wirt-
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schaft und Politik hin und her und lassen sich auch auf der Ebene von 

Habitus und Umgangsformen als einheitliche Kaste beschreiben. 

Dies führt dazu, dass das Volk von den politischen Entscheidungsträgern 

immer weniger als Souverän und immer stärker als lästiges Übel ange-

sehen wird, das man in regelmäßigen Abständen indoktrinieren und ma-

nipulieren muss, um die eigene Macht zu sichern. An die Stelle des de-

mokratischen Dialogs treten dann als PR-Maßnahmen getarnte Propa-

gandafeldzüge, in denen selbst gegen die Interessen der Betreffenden 

gerichtete Gesetze als nie dagewesene Wohltaten präsentiert werden.  

Hinzu kommt, dass standardisierte Coachingseminare und Beratungs-

agenturen den Eindruck der Austauschbarkeit des politischen Personals, 

der fehlenden Unterscheidbarkeit der einzelnen Politiker und Parteien, 

vermitteln. Dieser Eindruck wird verstärkt durch die Tatsache, dass 

Letztere in ihren Entscheidungsspielräumen durch die Einbindung der 

Staaten in multilaterale Gemeinschaften und Handelsabkommen einge-

engt sind. 

In der Folge wird die politische Elite als vom Volk abgehoben wahrge-

nommen. Nationale Politiker scheinen nur noch das nach unten "durch-

zustechen", was in Brüssel, Davos und anderswo ausgehandelt worden 

ist. Befeuert wird diese Wahrnehmung auch durch einen autokratischen 

Habitus, bei dem das Volk – als der angebliche "Souverän" in der Demo-

kratie – nicht mehr gefragt, sondern nur noch über die andernorts ge-

troffenen Entscheidungen belehrt wird. In einer solchen Situation wird 

dann jede Möglichkeit genutzt, um der eigenen Wut ein Ventil zu ver-

schaffen. So kommen Voten wie beim Brexit-Referendum zustande, bei 

dem weite Teile des Volkes gegen die eigenen Interessen abgestimmt 

haben, um "denen da oben" einen Denkzettel zu verpassen. 

Von dieser Entwicklung profitieren Rechtspopulisten deshalb, weil sie 

skrupellos genug sind, die Wählenden in ihrem irrationalen Abstim-

mungsverhalten zu bestärken. Ihr Reiz besteht für viele Menschen darin, 

dass sie sich als "Anti-Establishment" präsentieren und dies durch einen 

ostentativ politisch inkorrekten Habitus unterstreichen. Sie sind absicht-

lich undiplomatisch und nicht selten beleidigend gegenüber anderen und 

geben so der diffusen Wut und Verunsicherung, die sich unter ihren An-

hängern angesichts der oben beschriebenen Kontrollverluste breitge-

macht hat, eine Stimme. Die gezielt eingesetzten Pöbeleien gegenüber 

dem politischen Gegner sind für jene, die sich von den etablierten Politi-

kern übergangen und nicht ernst genommen fühlen, zudem ein identifi-
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katorisches Angebot, das das verletzte Ego streichelt und ein Gemein-

schaftsgefühl wie in einer eingeschworenen Stammtischrunde vermittelt. 

In der Konsequenz führt so der Niedergang der demokratischen Kultur 

dazu, dass diese von zynischen Volkstribunen vollends zerstört werden 

kann. Eine funktionierende demokratische Kultur, in der die Menschen 

an politischen Entscheidungsprozessen teilhaben könnten, anstatt von 

für sie undurchschaubaren Entwicklungen und Entscheidungen anderer 

überrollt zu werden, wäre demzufolge das wirksamste Gegenmittel ge-

gen die Populisten. So aber können die autokratischen Tendenzen, 

durch welche die Demokratie sukzessive ausgehöhlt worden ist, von 

autoritären Führern (und in einigen wenigen Fällen auch Führerinnen) für 

den eigenen Machterwerb genutzt werden. 

Wes Geistes Kind die sich so volksnah gebenden Verführer der Massen 

in Wahrheit sind, lässt sich am besten an ihren internationalen Kontakten 

ablesen. Besonders aufschlussreich sind der gute Draht zum Kreml und 

die fehlenden Berührungsängste mit der putinschen Demokratur sowie 

die durchweg positiven Reaktionen auf den Wahlsieg Donald Trumps. 

Beides zeigt, dass es den Rechtspopulisten keineswegs – wie sie oft be-

haupten – um eine Stärkung der Demokratie geht. Was sie anstreben, ist 

vielmehr ein Staat, in dem der nationale Führer das Volk in einem sol-

chen Maße repräsentiert, dass er dessen Willen intuitiv erfasst und folg-

lich auch nicht mehr durch Wahlen bestätigt werden muss. 

Wer in einem solchen Staat nicht einverstanden ist mit der Politik des 

Führers oder diesen gar kritisiert, offenbart sich damit automatisch als 

Feind des Volkes, dessen Wille sich in dem Führer manifestiert. Die 

scheinbar den Interessen des Volkes dienenden rechtspopulistischen 

Bewegungen münden somit geradewegs in die offene Unterdrückung 

der Bevölkerung. 

Angesichts der geschmeidigen Rhetorik der Rechtspopulisten ist das 

Unterdrückungspotenzial ihrer Politik oft nicht auf Anhieb zu erkennen. 

Es hilft deshalb, die Funktionsmechanismen von ganz oder teilweise 

autoritär strukturierten Regimen näher unter die Lupe zu nehmen, um zu 

erkennen, was einen hinter der Kulisse der vorgeblichen Volkstümlichkeit 

erwartet. Dabei lassen sich bestimmte Handlungsmuster und rhetorische 

Figuren identifizieren, die sich in verschiedenen Staaten ähneln und die 

die Regierenden teilweise auch voneinander kopieren. In manchen Fäl-

len ergeben sich Parallelen zu autoritären Regimen früherer Jahrhun-
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derte, mitunter müssen die Herrschenden ihre Methoden jedoch auch 

den neuen Kommunikationsformen anpassen. 

Im Folgenden liste ich einige zentrale Handlungsformen und rhetorische 

Mittel heutiger autoritärer Regime auf. Dabei geht es mir nicht darum, 

eine umfassende Analyse zu liefern oder neue Zusammenhänge aufzu-

decken. Mein Ziel ist es vielmehr, ein Instrumentarium für die rasche 

Orientierung zu bieten, durch das der, der es wissen möchte, auch die 

Konsequenzen mancher populistischer Argumentationsmuster erkennen 

kann. 

So könnte die folgende Indikatorenliste vielleicht auch als eine Art Früh-

warnsystem zum Erkennen und zur Abwehr autoritärer Gefahren fungie-

ren. Dabei ist zu beachten, dass jeweils nicht alle Punkte auf ein be-

stimmtes autoritäres Regime zutreffen müssen. Auch bedeutet das Vor-

handensein einzelner autoritärer Tendenzen nicht automatisch, dass das 

System im Ganzen autoritär ist. Umgekehrt kann man jedoch sagen, 

dass dieses sich umso stärker totalitären Strukturen annähert, je mehr 

Aspekte autoritärer Herrschaft auf es zutreffen. 

Zur vertiefenden Auseinandersetzung mit den einzelnen Punkten sind 

Links eingestellt, die jeweils der Exemplifizierung der angesprochenen 

Zusammenhänge dienen sollen. Natürlich erhebe ich mit meinem kleinen 

Autokraten-ABC keinen Anspruch auf Vollständigkeit – Ergänzungsvor-

schläge sind jederzeit willkommen. 
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die Einschränkung der geistigen Freiheit und der gesellschaftlichen Mit-

bestimmungsmöglichkeiten. Um ein Ventil für diese Unzufriedenheit zu 

schaffen, schüren autoritäre Regime den Hass auf alles, was von der 

nationalen Norm abweicht. Dies gilt im Inneren für Menschen, deren Re-

ligion, Kultur, Nationalität, sexuelle Orientierung oder geistige Überzeu-

gungen nicht dem völkischen Wertekanon entsprechen. 

Jenseits der Grenzen werden Feinde dadurch kreiert, das ihnen eine 

Unterdrückung von dort lebenden Angehörigen des eigenen Volkes vor-

geworfen wird oder man sie für die "Dekadenz" verachtet, mit der sie 

eben jene Freiheit ausleben, die man der eigenen Bevölkerung vorent-

hält. So wird zweierlei erreicht: Zum einen wird die Wut auf diejenigen, 

die einen in das Gefängnis der "Heiligen Nation" sperren, auf jene proji-

ziert, die willentlich oder unwillentlich außerhalb dieses Gefängnisses 

leben. Zum anderen wird so aber auch das Ideal der Freiheit selbst wirk-

sam diskreditiert, indem alles, was sich jenseits des Gefängnisses befin-

det, als Inbegriff des sozialen und geistigen Verfalls hingestellt wird. 

Auf ökonomischem Gebiet können Feinde dadurch kreiert werden, dass 

man anderen Ländern vorwirft, sich auf Kosten des eigenen Volkes zu 

bereichern – etwa dadurch, dass sie einem angeblich die Arbeitsplätze 

wegnehmen oder sich durch Währungsmanipulationen Handelsvorteile 

verschaffen. Die Folge ist eine protektionistische Politik, die die betref-

fenden Länder zu Gegenmaßnahmen provoziert und so die anfangs nur 

herbeiphantasierte Konfrontation im Sinne einer sich selbst erfüllenden 

Prophezeiung Realität werden lässt. 

 

Pester Lloyd, Tageszeitung für Ungarn und Osteuropa: Artikel-

sammlung zu Unterdrückung der Roma in Ungarn und Ostmitteleu-

ropa.  

 

Lausberg, Michael: Ungarn: Nationalismus und Autoritarismus auf 

dem Vormarsch. tabularasa. Zeitung für Gesellschaft und Kultur, 7. 

November 2016. 

 

Rednow, Saul: Nackte Angst – Jagd auf homosexuelle Menschen [in 

Russland]. Freitag Community, 24. August 2015. 

 

Sido, Kamal: Die Aleviten in der Türkei stehen unter Generalver-

dacht. Telepolis, 10. August 2016. 

http://www.pesterlloyd.net/portalpolitik/gesellschaft/roma/roma.html
http://www.pesterlloyd.net/portalpolitik/gesellschaft/roma/roma.html
http://www.pesterlloyd.net/portalpolitik/gesellschaft/roma/roma.html
http://www.tabularasa-jena.de/artikel/artikel_7428/
http://www.tabularasa-jena.de/artikel/artikel_7428/
http://www.tabularasa-jena.de/artikel/artikel_7428/
https://www.freitag.de/autoren/saul-rednow/nackte-angst-jagd-auf-homosexuelle-menschen
https://www.freitag.de/autoren/saul-rednow/nackte-angst-jagd-auf-homosexuelle-menschen
https://www.heise.de/tp/features/Die-Aleviten-in-der-Tuerkei-stehen-unter-Generalverdacht-3291449.html
https://www.heise.de/tp/features/Die-Aleviten-in-der-Tuerkei-stehen-unter-Generalverdacht-3291449.html
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Sievers, Markus: Donald Trump schürt den Handelskrieg. Frankfur-

ter Rundschau, 26. Januar 2017. 

 

Anbiederung an das 'einfache Volk': Der Zynismus autoritärer 

Regime offenbart sich nicht zuletzt darin, dass diese einerseits auf einer 

umfassenden Einschränkung der Freiheitsrechte des Volkes beruhen, 

die Führer den Menschen andererseits aber auf Schritt und Tritt signali-

sieren: "Ich bin einer von euch!" Autoritäre Herrscher zeigen sich gerne 

in der Kleidung einfacher Arbeiter, beim Sport oder auf Volksfesten. Da-

hinter steht eine durchsichtige Strategie: Wenn der Diktator als Teil des 

Volkes wahrgenommen wird, wird den Menschen suggeriert, dass die 

Repression zu ihrem eigenen Besten geschieht. 

 

Baumgarten, Reinhard: Erdoğans Türkei nach dem Putschversuch: 

Osmanisches Reich reloaded? Deutschlandradio Kultur, 24. August 

2016 (zur Selbstinszenierung Erdoğans als "Mann des Volkes" vgl. vor 

allem das in dem Beitrag zitierte Lied "Dombra"). 

 

n-tv: Präsident in Saus und Braus: Putin tobt sich aus (Fotostrecke 

zur medialen Selbstinszenierung von Wladimir Putin; zur inszenierten 

Volkstümlichkeit vgl. u.a. Bild 6 und 8). 

 

Aushöhlung des Arbeitsrechts: Autoritäre Regime zwingen ihren 

Untertanen das Bild eines einheitlichen Volkskörpers bzw. eines Staats-

gebildes auf, dessen Glieder sich zu einem harmonischen Ganzen fü-

gen. Dieses Konzept einer prästabilierten Harmonie deckt auf totalitäre 

Weise die sozialen Konflikte zu. Gewerkschaften, ein modernes Streik-

recht und Arbeitskämpfe haben darin keinen Platz, da sie von antagonis-

tischen Strukturen ausgehen. Diese existieren natürlich auch in der Ar-

beitswelt autoritärer Regime. Soweit hier aber in Staatsbetrieben und 

öffentlichem Dienst die Gehälter zu niedrig sind oder unregelmäßig aus-

gezahlt werden und in anderen Bereichen der Wirtschaft unzureichende 

Lohnstandards existieren sollten, werden die ausbeuterischen Strukturen 

schlicht zum freiwilligen Dienst an der Gemeinschaft umetikettiert. In die-

ser Logik der Selbstaufopferung liegt auch, dass von den Untertanen 

unbezahlte und "freiwillige" zusätzliche Arbeitsleistungen für die Ge-

meinschaft erwartet werden. 

http://www.fr-online.de/leitartikel/nationalismus-donald-trump-schuert-den-handelskrieg,29607566,35112444.html
http://www.fr-online.de/leitartikel/nationalismus-donald-trump-schuert-den-handelskrieg,29607566,35112444.html
http://www.deutschlandradiokultur.de/erdogans-tuerkei-nach-dem-putschversuch-osmanisches-reich.979.de.html?dram:article_id=363832
http://www.deutschlandradiokultur.de/erdogans-tuerkei-nach-dem-putschversuch-osmanisches-reich.979.de.html?dram:article_id=363832
http://www.deutschlandradiokultur.de/erdogans-tuerkei-nach-dem-putschversuch-osmanisches-reich.979.de.html?dram:article_id=363832
http://www.n-tv.de/mediathek/bilderserien/politik/Putin-tobt-sich-aus-article7302306.html


11 

 

 

Bisjukow, Pjotr / Grischko, Oksana: Gewerkschaften in Russland. 

Berlin 2012: Friedrich-Ebert-Stiftung. 

 

DGB Nordrhein-Westfalen: 21 Gründe, warum Gewerkschaften 

Rechtspopulisten wie AfD, Pegida und Co. ablehnen. 6. Oktober 

2016. 

 

IG Metall: Gewerkschaftsrechte in Russland: Ein Spielball der Poli-

tik. 11. April 2013. 

 

Mittelstaedt, Katharina: FPÖ unterzeichnet Absichtserklärung mit 

Putins Partei [u.a. zu "Erziehung der Jugend im Geiste von Patrio-

tismus und Arbeitsfreude"]. Der Standard, 19. Dezember 2016. 

 

Süddeutsche Zeitung: Trumps Arbeitsminister ist ein Kämpfer für 

schwache Arbeitnehmerrechte. 9. Dezember 2016. 

 

Wolkow, Wladimir: Sinkender Lebensstandard und wachsende Un-

zufriedenheit in Russland. World Socialist Web Site, 19. März 2016. 

 

Yilmaz, Sakine Essen (Generalsekretärin der türkischen Bildungs-

gewerkschaft Egitim Sen): Bevor die Lichter in der Türkei endgültig 

verlöschen … DGB Bildungswerk, 1. Dezember 2016. 

 

Diffamierung des politischen Gegners: Statt sich den Argumen-

ten politischer Gegner zu stellen und sich diskursiv mit ihnen auseinan-

derzusetzen, werden diese in autoritären Staaten systematisch diskredi-

tiert. Dies kann etwa bedeuten, dass Oppositionelle aufgrund konstru-

ierter Vorwürfe vor Gericht gebracht werden. Besonders beliebt sind da-

bei wirtschaftliche Straftatbestände wie beispielsweise Steuerbetrug oder 

Korruption, die für die breite Öffentlichkeit nur schwer nachprüfbar sind 

und zudem den Volkszorn auf den angeblichen "Gemeinschaftsschäd-

ling" befeuern. 

Sehr wirkungsvoll und ebenfalls kaum von dem eigenen Bild in der Öf-

fentlichkeit "abzuwaschen" sind auch Vorwürfe moralischen Fehlverhal-

tens, wie beispielsweise Kindesmissbrauch oder andere sozial geächtete 

Sexualpraktiken. Die Diffamierung des politischen Gegners ist dabei kei-

http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/08977.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/08977.pdf
http://nrw.dgb.de/gewerkschaften-gegen-rechts/21-gruende-warum-gewerkschaften-afd-ablehnen
http://nrw.dgb.de/gewerkschaften-gegen-rechts/21-gruende-warum-gewerkschaften-afd-ablehnen
http://nrw.dgb.de/gewerkschaften-gegen-rechts/21-gruende-warum-gewerkschaften-afd-ablehnen
https://www.igmetall.de/gewerkschaftsrechte-in-russland-3589.htm
https://www.igmetall.de/gewerkschaftsrechte-in-russland-3589.htm
http://derstandard.at/2000049497726/FPOe-fuehrt-mysterioese-Arbeitsgespraeche-in-Moskau
http://derstandard.at/2000049497726/FPOe-fuehrt-mysterioese-Arbeitsgespraeche-in-Moskau
http://derstandard.at/2000049497726/FPOe-fuehrt-mysterioese-Arbeitsgespraeche-in-Moskau
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/us-wahl-trumps-arbeitsminister-ist-ein-kaempfer-fuer-schwache-arbeitnehmerrechte-1.3287143
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/us-wahl-trumps-arbeitsminister-ist-ein-kaempfer-fuer-schwache-arbeitnehmerrechte-1.3287143
https://www.wsws.org/de/articles/2016/03/19/russ-m19.html
https://www.wsws.org/de/articles/2016/03/19/russ-m19.html
https://www.migration-online.de/beitrag._aWQ9MTAzMjg_.html
https://www.migration-online.de/beitrag._aWQ9MTAzMjg_.html
https://www.migration-online.de/beitrag._aWQ9MTAzMjg_.html


12 

 

neswegs beendet, wenn dieser aus dem Verkehr gezogen ist. So pflegt 

insbesondere die russische Führung Vorwürfe, in Anschläge auf Opposi-

tionelle verwickelt zu sein, mit dem Hinweis auf deren angeblich margi-

nale Bedeutung zurückzuweisen. 

Die demonstrativ zur Schau gestellte Unerbittlichkeit gegenüber dem po-

litischen Gegner wirkt sich entmutigend und einschüchternd auf die Op-

position aus. Sie fördert opportunistischen Überlebenswillen und die 

Identifikation mit den Mächtigen, ähnlich wie auf dem Schulhof, wo der 

Schlägertyp in der Regel keine Schwierigkeiten hat, eine "Bande" um 

sich zu versammeln. 

 

Goncharenko, Roman: Alexej Nawalny kämpft gegen russischen 

Sender [dem er Verleumdung vorwirft]. Deutsche Welle, 19. Mai 

2016. 

 

Herrmann, Regine: Wie AfD-Kandidaten im Odenwald politische 

Gegner und Flüchtlinge diffamieren. Echo online, 3. März 2016. 

 

Etablierung eines Systems gegenseitiger Bespitzelung: Die 

Verdammung jedweder Kritik an der Politik des Regimes als "Terrorpro-

paganda" (wie sie derzeit insbesondere in der Türkei praktiziert wird) und 

die Heiligsprechung alles Nationalen schüren eine hysterische Angst vor 

inneren Feinden, bei der jede minimale Abweichung von den neuen 

Werten und Normen als Bedrohung der nationalen Sicherheit hingestellt 

wird. Dies fördert – in Verbindung mit der Hoffnung, so die eigene ge-

sellschaftliche Position zu festigen bzw. zu verbessern – die Bereitschaft, 

mutmaßliche Feinde des Volkes bei den Behörden anzuzeigen. Da nie-

mand genau wissen kann, wer sich als verlängerter Arm des Regimes 

missbrauchen lässt, entsteht so ein allgemeines System des Sich-Be-

lauerns und des gegenseitigen Misstrauens. Die Folge ist ein sich selbst 

erstickender Widerstand, eine Spirale der gegenseitigen Unterdrückung, 

bei der die latente Bedrohung durch die Schergen des Regimes in jeder 

noch so harmlosen Kommunikation präsent ist. 

 

Assheuer, Thomas: Putins treue Denunzianten. In Moskau hetzen 

jetzt Künstler gegen Künstler. Die Zeit, 11. September 2014. 

 

http://www.dw.com/de/alexej-nawalny-k%C3%A4mpft-gegen-russischen-sender/a-19267771
http://www.dw.com/de/alexej-nawalny-k%C3%A4mpft-gegen-russischen-sender/a-19267771
http://www.dw.com/de/alexej-nawalny-k%C3%A4mpft-gegen-russischen-sender/a-19267771
http://www.echo-online.de/lokales/odenwaldkreis/odenwaldkreis/wie-afd-kandidaten-im-odenwald-politische-gegner-und-fluechtlinge-diffamieren_16694501.htm
http://www.echo-online.de/lokales/odenwaldkreis/odenwaldkreis/wie-afd-kandidaten-im-odenwald-politische-gegner-und-fluechtlinge-diffamieren_16694501.htm
http://www.zeit.de/2014/38/kuenstler-russland-kritik-waldimir-putin
http://www.zeit.de/2014/38/kuenstler-russland-kritik-waldimir-putin
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Topçu, Canan: Angst vor Repression. Die Türken reden nicht mehr. 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28. November 2016. 

 

Führerkult: Zu den zentralen Elementen autoritärer Herrschaft gehört 

die Gestalt des "nationalen Führers". Dieser erscheint in einem solchen 

Maße als Garant des gesellschaftlichen Zusammenhalts und als Lenker 

der Geschicke des Staates, dass er abgehoben vom politischen Tages-

geschäft agiert. So muss er auch nicht Mitglied der Partei sein, die ihn 

formal stützt (wie im Falle von Wladimir Putin und der Kreml-Partei 'Eini-

ges Russland'), ja noch nicht einmal (wie Jarosław Kaczyński in Polen) 

ein offizielles Staatsamt bekleiden. 

Das Bild, das die staatliche Propaganda von dem nationalen Führer 

zeichnet, entspricht dem des gütigen, Tag und Nacht um sein Volk be-

sorgten Herrschers. Hierzu gehört das Klischee des schon vor Tagesan-

bruch Akten wälzenden "Ersten Arbeiters" ebenso wie das des wichtige 

Entscheidungen mit gottgleicher Genialität fällenden Feldherrn oder das 

des korrupte bzw. müßiggängerische Bürokraten zurechtweisenden 

Dienstherrn. Überdeckt wird damit die faktische Selbstbedienungsmen-

talität, die zahlreiche Autokraten auszeichnet, aber auch die Erstickung 

des Freiheitswillens, die sich hinter der scheinbaren Fürsorge verbirgt. 

 

Baumann, Meret: Kaczynskis Politik und Vision: Polens Spazier-

gang mit dem Tiger. Neue Zürcher Zeitung "Folio", 10. Februar 

2016. 

 

Grüne Bildungswerkstatt: Ein Volk und sein Führer. stopptdierech-

ten.at, 23. Juni 2016 [über das Konzept des Führers als eines 

unmittelbaren, nicht Parteieninteressen unterworfenen Vollstreckers des 

Volkswillens, am Beispiel von Äußerungen des FPÖ-Vorsitzenden 

Heinz-Christian Strache, Wladimir Putins und Adolf Hitlers]. 

 

Pfahler, Lennart: "Er will einen Führer-Staat". AfD-Aussteiger 

spricht über Höckes geheimen Plan. Huffington Post, 6. April 2016. 

 

Ulrich, Stefan: Populismus: Magie der starken Führer. Süddeutsche 

Zeitung, 6. August 2016. 

 

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/aus-angst-vor-repression-sind-die-sonst-sehr-meinungsstarken-tuerken-verstummt-14547110.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/aus-angst-vor-repression-sind-die-sonst-sehr-meinungsstarken-tuerken-verstummt-14547110.html
http://www.nzz.ch/international/europa/polens-spaziergang-mit-dem-tiger-1.18692613
http://www.nzz.ch/international/europa/polens-spaziergang-mit-dem-tiger-1.18692613
http://www.nzz.ch/international/europa/polens-spaziergang-mit-dem-tiger-1.18692613
http://www.stopptdierechten.at/2016/06/23/ein-volk-und-sein-fuhrer/
http://www.stopptdierechten.at/2016/06/23/ein-volk-und-sein-fuhrer/
http://www.huffingtonpost.de/2016/04/06/afd-hocke-geheimer-plan-f_n_9622974.html
http://www.huffingtonpost.de/2016/04/06/afd-hocke-geheimer-plan-f_n_9622974.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/geballte-macht-die-magie-der-starken-fuehrer-1.3109373
http://www.sueddeutsche.de/politik/geballte-macht-die-magie-der-starken-fuehrer-1.3109373
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Gleichschaltung der Justiz: Das wichtigste Gegengewicht zu einer 

Regierung, die in einem formal demokratischen Staat zentrale Standards 

demokratischen Handelns missachtet oder außer Kraft setzt, ist die Jus-

tiz. Die zentrale Rolle kommt dabei dem Verfassungsgericht zu. Alle au-

toritär ausgerichteten Regime sind daher bestrebt, dieses unter ihre 

Kontrolle zu bringen. Besonders rabiat geht dabei zur Zeit die polnische 

Regierung vor. In Russland sowie in der Türkei (erst recht nach den 

jüngsten Säuberungsaktionen) ist faktisch der gesamte Justizapparat 

vom Willen der Regierung abhängig. So ist etwa in Russland eine An-

klage fast schon gleichbedeutend mit einer Verurteilung: Freisprüche 

sind eine Rarität. 

Erleichtert wird die Kontrolle der Justiz dadurch, dass das System der 

Gewaltenteilung in den meisten Staaten nicht sauber praktiziert wird. So 

werden auch in Deutschland und den USA die Verfassungsrichter vom 

Parlament bzw. vom Präsidenten bestimmt. Dies öffnet parteipolitischen 

Interessen Tür und Tor. So wurde in Deutschland der frühere saarländi-

sche Ministerpräsident Peter Müller keineswegs aufgrund hoher juristi-

scher Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung in der Rechtsprechung 

zum Verfassungsrichter gekürt. Vielmehr war hierfür schlicht parteipoliti-

sches Kalkül ausschlaggebend. 

In den USA führt die Ernennung der höchsten Richter durch das Parla-

ment dazu, dass demnächst ein impulsiver, ressentimentgesteuerter 

Präsident eine ihm genehme Mehrheit am Supreme Court haben wird 

und sich so auch dieser Fessel seiner Politik entledigen kann. Einen 

Vorgeschmack darauf, was das bedeutet, hat Trump mit der Entlassung 

seiner Justizministerium, die er wegen ihrer Kritik an seinem Einreise-

verbot für Menschen aus mehreren vorwiegend muslimischen Ländern 

des Verrats bezichtigt hatte, geliefert. Auch seine Beschimpfung des 

Richters, der dieses Verbot außer Kraft gesetzt hat, liegt auf dieser Linie. 

 

Akyol, Çiğdem: Eine Justiz nach Erdoğans Vorstellungen. Zeit On-

line, 17. Juli 2016. 

 

Hahn-Fuhr, Irene / Röhrborn, Gert: Verfassungsstreit in Polen: Weg 

ohne Wiederkehr? EurActiv.de, 23. Dezember 2016. 

 

Kellerhoff, Sven Felix: Warum Trumps Verratsvorwurf so gefährlich 

ist. Die Welt, 1. Februar 2017. 

http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-07/tuerkei-putschversuch-justiz-recep-erdogan
http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-07/tuerkei-putschversuch-justiz-recep-erdogan
https://www.euractiv.de/section/eu-innenpolitik/opinion/verfassungsstreit-in-polen-weg-ohne-wiederkehr/
https://www.euractiv.de/section/eu-innenpolitik/opinion/verfassungsstreit-in-polen-weg-ohne-wiederkehr/
https://www.welt.de/geschichte/article161684344/Warum-Trumps-Verratsvorwurf-so-gefaehrlich-ist.html
https://www.welt.de/geschichte/article161684344/Warum-Trumps-Verratsvorwurf-so-gefaehrlich-ist.html
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Schulberg, Jessica / Levine, Sam: Rechtsexperten warnen: Trump 

bringt die USA an den Rand einer Verfassungskrise. Huffington 

Post, 5. Februar 2017. 

 

Schumatsky, Boris: Verfall des russischen Rechtsstaats. Deutsch-

landfunk, 4. September 2014. 

 

Smolka, Robert: Brüssel stärkt Verfassungsgericht und stellt Ulti-

matum. Polen heute, 5. August 2016. 

 

Kontrolle und Lenkung der Gedanken: In Science-Fiction-Wer-

ken ist das ein gern genutzter Gruseleffekt: Der Staat verfügt über Tech-

niken, die Gedanken der Bürger zu lesen und sie in seinem Sinne zu be-

einflussen. Schon immer fußte dieser Horroreffekt auf realen Vorbildern: 

auf der Kontrolle der Bildung, Propagandafeldzügen und medialer Ge-

hirnwäsche. 

Es ist keineswegs so, dass die Mächtigen von heute auf die klassischen 

Mittel der Verbote und der Zensur verzichten würden. Daneben verfügen 

sie mittlerweile jedoch auch über neue Möglichkeiten, die dem Diktato-

renideal der Gedankenpolizei noch viel näher kommen. Zu denken ist 

dabei insbesondere an die "social bots", künstliche Gebilden, die sich in 

den sozialen Medien wie ganz normale Nutzer verhalten, de facto aber 

nichts anderes sind als Computerprogramme, die dazu dienen, andere 

auszuhorchen, sich in ihr Vertrauen zu schleichen und ihre Gedanken 

und Gefühle in eine bestimmte Richtung zu lenken. 

Dabei kommt den Herren über diese Computerprogramme gerade die 

Idealisierung der sozialen Medien als Garanten von Befreiungsprozes-

sen zugute. Auch das subjektive Gefühl, sich daheim vor dem Computer 

in einem geschützten Raum zu bewegen, trägt zu einer Sorglosigkeit bei, 

die den Aktivitäten der Internet-Feinde im Freundesgewand in die Hände 

spielt. De facto wird so gerade die gefühlte Freiheit zu einem Einfallstor 

für geistige Unterdrückung. 

 

Gedeon, Diana: Social Bots – Künstliche Koexistenzen? techtag, 28. 

November 2016 [mit weiteren Links zum Thema]. 

 

http://www.huffingtonpost.de/2017/02/05/trump-verfassungskrise_n_14629008.html
http://www.huffingtonpost.de/2017/02/05/trump-verfassungskrise_n_14629008.html
http://www.huffingtonpost.de/2017/02/05/trump-verfassungskrise_n_14629008.html
http://www.deutschlandfunk.de/justiz-verfall-des-russischen-rechtsstaats.724.de.html?dram:article_id=296566
http://www.deutschlandfunk.de/justiz-verfall-des-russischen-rechtsstaats.724.de.html?dram:article_id=296566
http://polen-heute.de/bruessel-staerkt-verfassungsgericht-und-stellt-ultimatum-38732/
http://polen-heute.de/bruessel-staerkt-verfassungsgericht-und-stellt-ultimatum-38732/
http://www.techtag.de/netzkultur/social-bots-kuenstliche-koexistenzen/
http://www.techtag.de/netzkultur/social-bots-kuenstliche-koexistenzen/
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Goncharenko, Roman: Mit einem Klick in den Knast. Deutsche 

Welle, 20. Juli 2016. [über die Kontrolle der sozialen Medien in Russ-

land].  

 

Kharuk, Irina / Litvinenko, Anna: "Unsichtbare rote Linien". Internet-

Regulierung und ihre Konsequenzen für den Online-Journalismus 

in Russland. Bundeszentrale für politische Bildung, 17. November 

2016. 

 

Kühl, Eike: Wissenschaftler im Guerillakampf. Zeit online, 26. Ja-

nuar 2017. [über Trumps Twitter-Verbot für Mitarbeiter der Nationalpark-
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Um die sozialen und kulturellen Prozesse in ihrem Sinne zu lenken, bie-

tet sich autoritären Regimen neben der nackten Repression und der öf-

fentlichen Ächtung des vom eigenen Ideal Abweichenden als "unpatrio-

tisch" auch die Möglichkeit der finanziellen Austrocknung nicht genehmer 

kultureller Praktiken. Als "unpatriotisch" empfundene Projekte an vom 

Staat getragenen kulturellen Einrichtungen erhalten dabei (wie es derzeit 

in Polen geschieht) schlicht keine Subventionen mehr. Zur Durchsetzung 

des autoritär-reaktionären Familienbildes wird zuweilen auch der Schul-

terschluss mit der Kirche gesucht. 

Im Bereich der Bildung bedeutet Indoktrinierung, dass Lehrpläne und -

bücher bis ins kleinste Detail nach den Vorstellungen des Regimes ge-

staltet und die Lehrkräfte in ihrer Ausbildung auf die entsprechenden In-

halte eingeschworen werden. Daneben wird die Jugend nicht selten 

auch im außerschulischen Bereich (etwa durch Jugendorganisationen 

von staatstragenden Parteien oder eine entsprechende Einflussnahme 

auf andere Freizeiteinrichtungen) auf Geist und Ziele des Staates einge-

schworen. 

Autoritäre Bildungssysteme dienen überdies der Zementierung der Aus-

grenzung von Minderheiten. Auf dieser Linie liegt es auch, wenn die AfD 

die Inklusion, das in der UN-Behindertenrechtskonvention völkerrechtlich 

verankerte Menschenrecht auf Teilhabe, als "ideologisch motiviert" ab-

lehnt und sich für den Erhalt von Förder- und Sonderschulen ausspricht 

(vgl. Grundsatzprogramm, pdf-Kurzfassung, S. 11). 
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