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Die Herrschaft der Unvernunft.
Zum Begriff der (anti-)demokratischen Regression

Rainer Forst

Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt

Teilinstitut Frankfurt am Main

Abstract. In aktuellen Analysen der Krise der Demokratie wird in Verbindung mit dem Aufkommen autoritärer Populismen
der Begriff der demokratischen bzw. antidemokratischen Regression verwendet. In diesem Text werden die normativen
Voraussetzungen diskutiert, die den Gebrauch dieses Begriffs, verstanden als Diagnose der ›Herrschaft der Unvernunft‹,
rechtfertigen. Diese Klärung erlaubt es, einige Fehler in der diesbezüglichen Diskussion zu vermeiden: den der Status quo
ante-Fixierung, den der Reduktion des Begriffs der Demokratie sowie den der falschen Einordnung von Demokratiekritik.
Diese Überlegungen münden in eine eigene Einschätzung der Ursachen demokratischer Regression und der Paradoxien
unserer Zeit.

Keywords. Entfremdung, Fortschritt, Krise der Demokratie, Populismus, Recht auf Rechtfertigung, Regression

I n den gegenwärtigen Debatten über die Krise der Demo-
kratie wird zuweilen davon gesprochen, dass wir in
einer Zeit der antidemokratischen Regression leben,

und sofern sie ein Phänomen ist, das sich innerhalb demokra-
tischer Systeme entwickelt, wird dies auch »demokratische
Regression« genannt, wie Armin Schäfer und Michael Zürn
es tun.1 Ich denke, dass damit eine wichtige Dimension der
Analyse unserer Gegenwart angesprochen ist, sehe zugleich
aber auch dieNotwendigkeit weiterer begrifflicher Reflexion
und Klärung. Denn ›Regression‹ ist ein komplexer Begriff
mit vielen Konnotationen, und seine Verwendung muss gut
bedacht werden. Dies insbesondere deshalb, weil es gilt,
einige Fehler in der diesbezüglichen Diskussion zu vermei-
den, von denen ich nach einer Diskussion der Begriffe der
Krise und der Regression (1) drei diskutiere – den der Sta-
tus quo ante-Fixierung (2), den der Reduktion des Begriffs
der Demokratie (3) sowie den der falschen Einordnung von
Demokratiekritik (4). Diese Überlegungen münden in eine
eigene Einschätzung der Ursachen demokratischer Regres-
sion (5).2 Ich beginne mit einigen Worten zu den Begriffen
Krise und Regression.

1Schäfer, Zürn 2021. Siehe auch King, Sutterlüty 2021 sowie Geiselberger
2017.

2Ich danke Peter Niesen für die Einladung zu demWorkshop »Zur Diagnose
demokratischer Regression« in Hamburg im November 2021; die Diskus-
sion meiner (ersten) Gedanken dort war für mich sehr hilfreich. Weitere
wichtige Erkenntnisse verdanke ich der Diskussion meiner Keynotes auf
der Philosophy and Social Sciences-Konferenz in Dublin im Mai 2022 und der
Jahrestagung des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt in
Bremen im Juli 2022. Ein besonderer Dank geht an Greta Kolbe, Felix Käm-
per, Mathias Rodatz und Amadeus Ulrich für ihre Hilfe bei der Erstellung
des Textes. Wertvolle Hinweise verdanke ich auch einem anonymen Review
des Leviathan.

1 Die Krise der Demokratie und der Begriff
der Regression

Die Krise ist der Moment, in dem sich das Schicksal eines
Menschen oder einer Gesellschaft entscheidet, wo es kein
Zurück mehr und noch kein nach Vorne gibt – wie Schleier-
macher sagt, markiert sie die »Grenze […] zwischen zwei
verschiedenen Ordnungen der Dinge«.3 Das Alte liegt im
Sterben, und das Neue ist noch nicht geboren, wie Gramsci
es ausdrückt.4 Man sollte dahermit der Rede von einer Krise
der Demokratie (im Unterschied zu einer Krise in der Demo-
kratie bzw. einer Krise, die die Demokratie zu bewältigen
hat) vorsichtig sein, denn dies ist die Situation, wo ernsthaft
auf der Kippe steht, ob sie Bestand haben wird.

In Bezug auf gesellschaftlich-politische Ordnungen unter-
scheide ich zwei Arten der Krise.5 Eine Strukturkrise liegt
dann vor, wenn die Ordnung strukturell ihre Aufgaben nicht
mehr erfüllen kann. Eine Rechtfertigungskrise stellen wir dort
fest, wo das Selbstverständnis der Ordnung verrutscht, wo
dieser Ordnung ihr eigener Begriff verloren geht. Dann kön-
nen etwa unter dem Deckmantel demokratischer Rhetorik
autoritäre Politikvorstellungen hervortreten, bspw. in Bewe-
gungen, die ›Wir sind das Volk‹ rufen, aber ›Ausländer raus‹
meinen. Wenn solche Bewegungen als demokratisch begrif-
fen werden, erleben wir eine Rechtfertigungskrise, die zur
Regression führen kann.
Regression ist ein gewichtiger Begriff, nicht erst, aber

besonders seit der Dialektik der Aufklärung, in der es heißt,
3Schleiermacher 1984 [1799], 325.
4Gramsci 1991 [1930], 354.
5Vgl. Forst 2021, Kap. 13 und 16.
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dass der »Fluch des unaufhaltsamen Fortschritts« die
»unaufhaltsame Regression« ist.6 In Anlehnung an die Psy-
choanalyse7 verstehen Horkheimer und Adorno darunter
nicht nur die »Verarmung des Denkens sowie der Erfah-
rung«,8 sondern auch einen Rückfall hinter Formen der
Zivilisation bis hin zur »Barbarei«, in einer Welt, in der ideo-
logische Verblendung zu irrationalen Verkehrungen aller
Art führt, einschließlich der Bereitschaft zur kollektiven Ver-
nichtung anderer. Habermas wendet sich mit dem Begriff
der »selbst verantworteten Regression« dagegen, diese als
atavistischen »Rückfall in die Barbarei« zu deuten, sondern
eher als »die absolut neue und von nun an jederzeit gegen-
wärtige Möglichkeit des moralischen Zerfalls einer ganzen
Nation, die sich nach den Maßstäben der Zeit als ›zivilisiert‹
betrachtet hatte«.9 Das besagt die Rede vom ›Zivilisations-
bruch‹.
Ich schlage vor, den Begriff der Regression auf einem

Spektrum zu verorten, das von dieser extremen Form des
Zivilisationsbruchs bis zu Phänomenen des sozialen und
politischen Rückschritts einer bestimmten Qualität reicht.
Mit Regression bezeichnen wir, wenn wir die beiden Dimen-
sionen von Struktur und Rechtfertigung (oder: von sozialen
und politischen Verhältnissen und von Selbstverständnis-
sen) beibehalten, nicht nur den einen oder anderen Rück-
schritt, sondern ein umfassendes, kollektives Unterschreiten
von Standards, die nicht in Frage stehen dürfen – und zwar:
um den Preis der Vernunft nicht in Frage stehen dürfen. Die
Regression ist, in klassisch Frankfurter Worten gesagt, ein
Obsiegen der Unvernunft; Vernunft allein, in einem (näher
zu bestimmenden) umfassenden, praktischen und theore-
tischen Sinn, sollte der Maßstab für die Verwendung eines
solch anspruchsvollen Begriffs sein. Hier zeigt sich, dass die
eigentliche Dimension der Regression die noumenale, also
die des Raums der Rechtfertigungen,10 ist, weil von epis-
temischen oder moralischen Maßstäben dessen, was nicht
mit guten Gründen zurückweisbar ist, nicht lediglich ein
Stück weit abgerückt wird, sondern sie entweder vergessen,
falsch interpretiert oder, schlimmer noch, explizit abgelehnt
werden. Eine Regression dieser Art stellt nicht nur einfach
einen Rückschritt dar, sondern verhindert nachhaltig mögli-
chen und gefordertenmoralisch-politischen Fortschritt. Dies
insbesondere dann, wenn sie nicht nur einzelne Gruppen
betrifft, sondern weite Teile der Gesellschaft.

2 Der Fehlschluss der Status quo
ante-Fixierung

Demokratische Regression, wie Schäfer und Zürn sie auffas-
sen, ist nicht nur durch einen strukturellen Mangel an kol-
lektiver Selbstbestimmung gekennzeichnet, sondern durch
das »Abwenden« der Bürger*innen von der Demokratie.11
Sie nennen das »doppelte Entfremdung« – der Praxis vom
demokratischen Ideal und der Bürger*innen von der Demo-
kratie als Institution.
Beide verwenden das Wort »Ideal«, was dabei helfen

sollte, einen häufig gemachten Fehler zu vermeiden, der
bei der Verwendung des Begriffs der Regression naheliegt:
der Fehlschluss des Status quo ante bias bzw. der normativen
6Horkheimer, Adorno 1969 [1944], 35.
7Dazu erhellend King 2020 und besonders 2021, auch Brown 2018.
8Horkheimer, Adorno 1969 [1944], 35.
9Habermas 2019, 174.
10Vgl. dazu Forst 2015.
11Schäfer, Zürn 2021.

Fixierung auf diesen Zustand.12 Denn allzu leicht schlei-
chen sich (auch bei Schäfer und Zürn)13 Formulierungen
wie »das Abrücken von bereits erreichten demokratischen
Standards« ein, wenn Regression beklagt wird, und plötz-
lich erscheint eine Phase des autokratischen Populismuswie
der sündige Abfall vom Paradies demokratischer Zustände,
das es per Implikation zuvor anscheinend gab. Hier aber
liegt ein non sequitur vor: Strukturell gesehen kann es einen
Rückschritt in Bezug auf bestimmte demokratische Errun-
genschaften geben, ohne dass damit impliziert wäre, dass
das Gesamtsystem zuvor wahrhaft demokratischen Idealen
entsprochen hat. Und im Selbstverständnis kann es einen
Schub hin zur expliziten, etwa xenophoben Feier des Autori-
tären geben, der lediglich sichtbarmacht, was bereits implizit
an Fremdenfeindlichkeit vorhanden war.14 Der Fehlschluss
der Status quo ante-Fixierung verbaut dann auch die Ana-
lyse der (strukturellen und kulturellen) Ursachen und Ten-
denzen, die zu einer Regression führten; sie waren im vor-
herigen Zustand angelegt bzw. wurden von ihm hervor-
gebracht.15 Mehr noch, es entsteht die Paradoxie, dass der
problematische Zustand, der zu der Krise führte, zum Ideal
erhoben wird.

Eine (anti-)demokratische Regression gibt es schließlich
aber auch dort, wo es noch gar keine Demokratie in einem
anspruchsvollen Sinne gab, nun aber der Weg dorthin noch
stärker verstellt ist als zuvor. Denn die Regression ist, wie
gesagt, nicht nur ein Rückschritt, sondern eine nachhaltige
Verstellung der Möglichkeit des moralisch-politischen Fort-
schritts. Ich betone dabei diese Dimension des Fortschritts,
verstanden als Verbesserung der sozialen und politischen
Rechtfertigungsverhältnisse (ich komme darauf zurück),16
denn wie Horkheimer und Adorno betonen, kann techno-
logischer Fortschritt mit moralisch-politischer Regression
einhergehen.

Das ›Ideal‹, von dem die Rede ist, muss folglich (und hier
gehe ich deutlich über Schäfer und Zürn hinaus) ein Ideal
der Vernunft sein – ›Ideal‹ aber nicht im Sinne einer uto-
pischen Vorstellung der perfekten Welt, sondern im Sinne
von Prinzipien, die rational gelten und die entsprechend
nicht mit guten Gründen zurückweisbar sind. Klassisch
gesagt: Prinzipien der Vernunft, denn eine andere Normati-
vität kann die fundamentale Kritik, die sich in dem Begriff
der Regression ausdrückt, nicht tragen. Übersieht man das,
führt dies zu einem Konventionalismus, der Regression nur
anhand bereits erreichter und realisierter Standards oder
sozial anerkannter ›Werte‹ oder Ideale bemessen kann, was
nicht nur die benannte Gefahr des ideologischen Nostalgis-
mus impliziert (Stichwort: ›Verteidigung der Demokratie‹),
sondern auch nicht mehr erklären kann, wieso solche Ideale
überhaupt gelten sollten – worin ihre normative Kraft liegt.
Denn anders könnte auch die Rede von faschistischer Regres-
sion, patriarchaler Regression usw. auf derselben Ebene
gelten – also als ein Abrücken von einmal erreichten bzw.
anerkannten faschistischen oder patriarchalen Standards.
Dass etwas einmal etabliert oder anerkannt gewesen ist, lie-
fert, recht besehen, keinen vernünftigen Grund dafür, dass
12DaraufweisenAhlhaus undNiesen 2019, 609, hin. Sie wählen diesbezüglich
jedoch nicht den Weg einer moralisch-politischen Vernunftbestimmung
des Maßstabs von Fortschritt oder Regression, sondern schlagen einen als
relativ eingeführten Standard des progressiven Kosmopolitismus vor, der
nach Weiterentwicklung, nicht nach Wiederherstellung, verlangt (613f.).

13Etwa auf S. 12 (»democratic backsliding«) oder S. 49-56.
14Dazu sehr klar Gordon 2018.
15Vgl. dazu meine Analyse von Thomas Manns Wort der »Verwahrlosung«
der Demokratie in Forst 2021, Kap. 14.

16Vgl. Forst 2015, Kap. 4.
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es gelten und bewahrt werden sollte. Die Gründe dafür
müssen aus einer anderen, klareren Quelle kommen. Sonst
verbauen wir uns den Weg, das zuvor Bestehende und die
regressiven Tendenzen der Gegenwart gleichzeitig kritisch
zu betrachten. Das aber sollten wir tun können, und zwar
von einem Standpunkt der Vernunft aus, der sich diskursiv
bewähren kann und der es erst erlaubt, differenziert von
Stagnation, Fortschritt oder Rückschritt zu sprechen. Regres-
sion ist sozusagen ein negativer Vernunftbegriff, da er reale
Unvernunft benennt. Erst von einem rational begründba-
ren normativen Standpunkt aus kann sozialanalytisch über
Regression gesprochen werden; der historistische Konven-
tionalismus ist dafür kein geeigneter Kandidat.17 Damit sei
nicht gesagt, dass Urteile über Regression sich nicht sozial-
diagnostisch auf zeitliche Prozesse beziehen; dies tun sie in
der Regel, obwohl auch ein einzelner Zustand als ›regres-
siv‹ bezeichnet werden kann. Wichtig aber ist, dass tem-
porale Prozessaussagen über Regression dort, wo sie zwei
Zustände vergleichen, auf einen normativen Standard rekur-
rieren, der in seiner Substanz nicht zeitlich begründet und
diesen Zuständen übergeordnet, wenn auch auf sie bezogen
ist. Die sozialwissenschaftliche und die normative Perspek-
tive müssen in ihren unterschiedlichen Logiken gesehen
werden.

Die Distanz zum Konventionalismus lässt sich im Rück-
griff auf den Begriff des Fortschritts erklären, den ich in
kritischen Diskussionen mit Amy Allen insbesondere ent-
wickelt habe.18 Um Fortschrittskonzeptionen zu vermei-
den, die ethnozentrische Bestimmungen über ›entwickelte‹
Gesellschaften enthalten oder Strukturen der Beherrschung
verschleiern, die teleologische Ideale vorsehen, die auch
durch externe Akteure paternalistisch realisiert werden
könnten, vertrete ich eine reflexive und emanzipatorische,
nicht-teleologische Konzeption des Fortschritts, die diesen
dort verortet, wo diejenigen, die einer normativen Ordnung
unterworfen sind, in zunehmendemMaße zu normativen
Autor*innen dieser Ordnung werden, als (dem Anspruch
nach) moralisch und politisch Gleiche. Die Rechtfertigung
des Fortschritts liegt im Fortschritt der Rechtfertigung, als
einem progressiven Prozess der Herstellung von Struktu-
ren der Rechtfertigung, die an die Stelle von Strukturen der
Beherrschung (als Verweigerung der Rechtfertigung) treten.
Fortschritt besteht dort, wo das Recht auf Rechtfertigung19

von Personen zunehmend realisiert wird, und zwar auf eine
autonome, von den Betroffenen selbst bestimmte Weise.
Regression bezeichnet daher nicht irgendeinen Rück-

schritt in solchen Prozessen der Emanzipation, sondern Ent-
wicklungen, die die Grundlagen des Fortschritts radikal in
Frage stellen und verneinen, sodass das Verständnis und die
Möglichkeiten des Fortschritts unterminiert werden. Regres-
sive Verhältnisse implizieren nicht lediglich einen Mangel
an Rechtfertigungsqualität in gesellschaftlichen und politi-
schen Institutionen; sie weisen vielmehr auf ein gravierend
beschädigtes Verständnis seiner selbst und anderer als glei-
che Rechtfertigungssubjekte hin. Ganze soziale Gruppen
werden als irrelevant aus dem Raum der Rechtfertigung
ausgeschlossen, und er wird durch falsche, ideologische

17Die Notwendigkeit, normative Kriterien der Rationalität für Fortschritt bzw.
Regression anzugeben, wird auch dort deutlich, wo Ersteres pragmatistisch
als erfolgreiches Problemlösen und Letzteres als diesbezügliche Blockade
bestimmt wird, wie es etwa Rahel Jaeggi (2020) tut. Anders bliebe die
Bestimmung formal bzw. leer; auch regressive Bewegungen beanspruchen,
Probleme zu lösen, und gewinnen dadurch viele Anhänger.

18Forst 2021, Kap 2, auch Forst 2019; dazu Allen 2016 und dies. 2019.
19Forst 2007.

Rechtfertigungen verschlossen und verklebt, die das nicht
zu Rechtfertigende rechtfertigen. Im Extrem verdrehen sie
einen aggressiven, kriegerischen Angriff in einen Akt antifa-
schistischer Befreiung, verwandeln Migrant*innen in Bedro-
hungen, geben ökonomischen Beherrschungsstrukturen den
Anschein, sie beruhten auf individueller Freiheit, verkehren
eine Wahlniederlage in einen Sieg und letztlich die Demo-
kratie in ein Beherrschungsinstrument, das Grundrechte
verletzt. Letztlich weisen solche Regressionen das auf, was
ich Entfremdung erster und zweiter Ordnung nenne – die
Verweigerung des Status, gleiche Rechtfertigungsautorität
zu sein, anderen gegenüber, und im Extrem sogar die Nicht-
achtung seiner selbst als solche Autorität.20 Hier erreicht die
Krise der Rechtfertigung, von der ich eingangs gesprochen
habe, ihren Höhepunkt. Regressive Bewegungen verneinen
nicht nur Rechte und Praktiken der reziprok-allgemeinen
Rechtfertigung; sie zielen darauf ab, sie zu zerstören – und
damit auch die Vernunft. AmEndewendet sich nicht nur die
Rhetorik ins Gewaltsame, sondern auch die Handlungen.

3 Die Reduktion des Begriffs der Demokratie

Die entscheidende demokratische Regression liegt im Raum
der Gründe – dort, wo man bereit ist, den Begriff der Demo-
kratie als Form rationaler Herrschaft, da auf der kollek-
tiven Suche nach guten, reziprok-allgemein rechtfertigen-
den Gründen unter Gleichen beruhend, ganz oder teilweise
aufzugeben – und dies sogar noch als demokratische Tat
betrachtet.21 Daher ist die Bedeutung vonDemokratie genau
zu fassen, sonst werden in der Nacht der Begriffslosigkeit
schnell alle empirischen Katzen grau. Dann gilt derjenige,
der sich am liberal-demokratischen Status quo erfreut, weil
(und solange) der seine Aktiengewinne sichert, als guter
Demokrat, während diejenige, die die entsprechende Wirt-
schaftsform als undemokratisch kritisiert und damit die
gegenwärtige Form der Demokratie ablehnt, als Antidemo-
kratin erscheint. Aber unter einem mangelhaften Demokra-
tieverständnis leidet Ersterer, nicht Letztere. Hier kommt
alles auf klare Begrifflichkeit an.
Das setzt aber voraus, dass der Begriff der Demokra-

tie nicht selbst verkürzt interpretiert wird. Und da gibt
es einen zweiten Fehler, der sowohl in der Alltagsrheto-
rik als auch in wissenschaftlichen Diskursen anzutreffen
ist – einen Fehler der Begriffsreduktion. Betrachten wir es
historisch-normativ, ist die Demokratie in die moderne poli-
tische Welt gekommen, um Formen sozialer und politischer
Willkürherrschaft (domination bzw. Beherrschung) zu über-
winden. Dies seit ihren Anfängen im Widerstand gegen die
Feudalherrschaft, später im Kampf gegen ökonomische Aus-
beutung im kapitalistisch-industriellen Zeitalter, im Protest
gegen die Unterdrückung von Frauen oder gegen staats-
bürokratische, repressive Formen des Sozialismus – und
heute gegen spätkapitalistische, neofeudale sozioökonomi-
sche Strukturen und den Autoritarismus in diversen Varian-
ten, ob in Russland, China, Brasilien oder Ungarn, aber auch
gegen aktuelle Formen des Rassismus und der Diskrimi-
nierung aufgrund von Herkunft, Religion und Geschlecht.
Die moderne Demokratie ist nicht als schöne Idee delibe-
rierender Gemeinschaftsbildung entstanden, sondern als
Kampfruf gegen Unterdrückung, Ausbeutung undAusgren-
zung verschiedener Art. Sie ist nicht irgendeine Form klugen

20Forst 2021, Kap 1.
21Vgl. Forst 2021, Teil 3.
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Regierens, sondern die politischePraxis der Gerechtigkeit, und
ihr Kern besteht darin, Strukturen der fairen und effektiven
öffentlich-allgemeinen, vernunftgeleiteten Rechtfertigung
zu etablieren, in denen die, die willkürlicher Herrschaft
bzw. Beherrschung unterworfen sind, Subjekte der Recht-
fertigung und Autor*innen von Normen werden können,
die die normative Ordnung, der sie angehören, als Gleiche
unter Gleichen mitbestimmen können. Die Forderung nach
Demokratie ist eine Forderung der Gerechtigkeit, danach
also, nicht länger als ›normative Null‹ zu gelten, sondern
den Status zu erlangen, eine gleichgestellte normative Auto-
rität zu sein – zu sein, was man normativ gesehen immer
schon ist (aber empirisch gesehen kaum sein darf). Die-
ser moralisch fundierte Gerechtigkeitsanspruch ist zugleich
ein Anspruch der Vernunft, als gleichberechtigte Rechtferti-
gungsautorität für die Normen respektiert zu werden, die
allgemeine Geltung beanspruchen.22

Deshalb ist der Demokratie normativ der moralisch-
politische Respekt unter Gleichgestellten eingeschrieben,
und deshalb ist ein Demokratieverständnis regressiv, das
politische Macht in die Hand privilegierter Eliten gibt oder
davon ausgeht, Mehrheiten dürften demokratische Macht
dazu verwenden, Minderheiten zu dominieren, d. h. ihnen
soziale Ressourcen, kulturelle Rechte oder Partizipations-
chancen zu nehmen, die unter Gleichen gewährleistet sein
müssen. Ebenso problematisch ist es, die Rede von ›illibera-
ler Demokratie‹ zuzulassen und nur noch kritisch hinzuzu-
fügen, das ›Liberale‹ sei als Ergänzung wichtig, als gehöre
es nicht immanent zur Demokratie23 – was nicht heißt, dass
zur Demokratie der Anspruch gehört, über unbeschränkte
Eigentumsrechte zu verfügen.24 Denn ebenso unbegründet
ist es, eine ökonomische Ordnung, die die Prinzipien der
Demokratie unterhöhlt oder ignoriert, zum Bestandteil der
Demokratie zu erklären. Eine ökonomisch-libertäre, kapita-
listische Partialdemokratie, die Menschen in die wirtschaft-
liche Abhängigkeit und Marginalisierung zwingt, ist nicht
hinreichend demokratisch rechtfertigbar.

Die normative Konzeption der Demokratie, auf die ich
hinauswill, realisiert das Recht auf Rechtfertigung als allge-
meines, moralisch begründetes Recht in der Form von indi-
viduellen Grundrechten25 sowie von reflexiven, wenn es gut
geht: sich selbst verbessernden politischen und gesellschaft-
lichen Institutionen, die öffentlicher Kritik ausgesetzt wer-
den und institutionelle Wege der autonomen Veränderung
und Selbstkorrektur vorsehen. Dabei gibt es keine konkret
zu verwirklichende Vorgabe ›idealer‹ Theorie, wohl aber
gibt es ein oberstes Prinzip: dass jede Form politischer Herr-
schaft und sozialer Organisation, die Anspruch auf demo-
kratische Rechtfertigung erhebt, sich daran messen lassen
muss, ob das Recht auf Rechtfertigung dabei bestmöglich
(oder zumindest besser als zuvor) realisiert wird, und zwar
auf politisch autonome Weise. Dort, wo dies nicht der Fall
ist, liegen institutionelle Stagnation oder Rückschritt vor.
Und dort, wo dieser Standard nicht einmal verstanden bzw.
offen zurückgewiesen wird, herrscht noumenale Regression
vor.

22Forst 2007, Kap. 7, zudem ders. 2011.
23So Mounk 2018.
24Rawls 2006, Teil 4.
25Forst 2016.

4 Der Fehlschluss der Einordnung von
Demokratiekritik

Der Zusammenhang zwischen den Ebenen von Struktur
und Selbstverständnis ist auch in anderer Hinsicht von
Bedeutung. Denn es ist durchaus möglich, dass eine neo-
faschistische bzw. rechtspopulistische Bewegung in ihrer
Demokratiekritik reale Probleme, etwa solche der fehlen-
den Repräsentation bestimmter Schichten oder Gruppen,
benennt und dadurch Unterstützung erfährt. Das macht sie
aber nicht zu einer demokratischen Bewegung. Hier liegt ein
weiterer Fehler vor, der des Kausal-Normativ-Fehlschlusses:
Mangelhafte Strukturen der Repräsentation und politischen
Willensbildung bzw. der sozialen Exklusion können ebenso
wie negative ökonomische Effekte des globalen Marktes
dazu führen, dass Menschen sich von der Gesellschaft und
dem System, in dem sie leben, entfremden – sie mögen dann
der Demokratie explizit Adieu sagen oder meinen, wahre
Demokratie hieße, dass ein autoritärer ›leader‹ wie Trump
sagt, wo es langgeht. Dass sie dann ggfs. Migrant*innen als
Wurzel allen Übels ansehen und sich einem, ummit Adorno
zu sprechen, aggressiven »Hass aufs Nichtidentische« ver-
schreiben, hat allerdings mit einem demokratischen Impuls
oder einem demokratischen »Aufbrechen eines Ausschlus-
ses«,26 wie Philip Manow schreibt, nicht viel zu tun – es
fordert nur ›Demokratie‹ als Mittel der illegitimen Über-
wältigung anderer ein. Darin liegt keine ›Rückkehr‹ des
verdrängten Teils des Demos.27

Kritik der Exkludierten an Ausschließungen, die ideolo-
gisch hinter dem Etikett ›demokratischer Repräsentation‹
versteckt werden, ist, da hat Manow recht, nötig als Einfor-
derung der »Demokratisierung der Demokratie«. Dabei darf
die Rhetorik auch brachial sein, denn die Qualität der Recht-
fertigung einesAnspruchs bemisst sich nicht an derGeschlif-
fenheit der Sprache; das macht diejenigen, die so aufbegeh-
ren, nicht zum ›Pöbel‹.28 Rechtspopulistisch-autoritäre Kri-
tik aber an vermeintlich undemokratischen Mechanismen
gegenwärtiger Gesellschaften, die sich darauf beruft, das
›wahre Volk‹ zu repräsentieren, das sich mit Trump oder der
AfD ›endlich‹ Gehör verschafft, macht solche Kritik nicht zu
einer demokratischen, denn dabei wird eine problematische,
kritisierte Art von ›Repräsentation‹ durch eine im Grunde
antidemokratische ersetzt.29 Hier von demokratischer Kri-
tik zu sprechen, ist ein Fehlschluss – etwa der, der über-
sieht, dass viele derjenigen, die nach 2015 Demokratiedefi-
zite beklagten, sehr zufrieden damit gewesen wären, wenn
»nichtmajoritäre Institutionen«30 die Grenzen geschlossen
hätten. Nicht alle, die laut nach ›Mitbestimmung‹ rufen,
sind Demokrat*innen, weder der bevorzugten politischen
Form der Herrschaft noch den Inhalten nach.
Nichtregressive Demokratie beruht auf dem Grundsatz,

dass es im Raum der für alle geltenden Normen nur eine
oberste normative Autorität gibt, die Rechtfertigungsgemein-
schaft aller als Gleichberechtigte. Diesen Status der Gleich-
berechtigung (oder non-domination) rechtlich, politisch und
sozial zu realisieren, ist die (nie endende) Aufgabe der
Demokratie und derMenschenrechte; sie bilden eine norma-
tive Einheit. Denn die Menschenrechte drücken das nicht-
reduzierbare Recht auf Rechtfertigung ebenso aus wie es
26Manow 2020, 50.
27So Manow 2020 auf S. 51 mit Bezug auf Priester 2012.
28Anders dazu Koschorke 2020 mit Bezug auf Manow.
29Vgl. Urbinati 2019 sowie Arato und Cohen 2021.
30Vgl. dazu die (nicht normativ gemeinte) Problemdiagnose von Schäfer und
Zürn (2021, Kap. 4.), der ich an der Stelle nicht folge.
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die politische Form der Demokratie tut; deshalb ist der
Anspruch auf kollektive Selbstbestimmung ein Menschen-
recht, und deshalb kann es keine legitime Form der Demo-
kratie geben, die die Menschenrechte einschränkt. Vor die-
sem Hintergrund ist die Kritik einseitiger bzw. repressiver
Repräsentationssysteme berechtigt.

5 Krisen und die Paradoxie demokratischer
Regression

Krisen bieten Anlässe für progressives sowie regressives
Denken, weil sie zu Narrativen der Krisenverursachung ein-
laden, die zutreffend oder falsch sein können. Die Krise ist
die Zeit der Unvernunft oder aber, wenn es gut geht, des
Lernens. Die zeitgenössischen Demokratien befinden sich
dabei in einer prekären Situation. In der Finanzkrise nach
2008 wurde offensichtlich, dass die Nationalstaaten durch
die globale Vernetzung des Finanzsystems nicht nur nega-
tiv affiziert werden können, sondern dass sie auch kaum
die Macht haben, hier auf nationaler Ebene regulierend ein-
zugreifen. Darauf reagieren die einen mit dem Ruf nach
nationaler Abschottung (Stichwort Brexit), die anderen mit
dem Ruf nach transnationaler Regulierung. Beide berufen
sich auf die Demokratie. Hier stoßen wir auf den Kern der
eigentlichen gesellschaftlichen Krise, die unsere Zeit prägt.
Der Glaube an wirksame demokratische Politik setzt voraus,
dass die Probleme, die sich stellen, aus kollektiver politi-
scher Kraft heraus bewältigt werden können. Dort aber, wo
diese Zuversicht schwindet, wendet sich das Streben nach
politischer Handlungsmacht nicht selten ins Irrationale, in
den Wahn einer nationalistischen Selbstermächtigung, die
aber keine wirkliche politische Macht, sondern Aggression
produziert, welche sich häufig gegen die Unterprivilegier-
testen entlädt.31 In dem Zweifel, ob demokratische Macht,
die weiterhin primär nationalstaatlich kodiert ist, noch wirk-
lichkeitsverändernd sein kann, liegt die Wurzel einer tiefen
Verunsicherung, die demokratische Gesellschaften weltweit
prägt. Der autoritäre Populismus des take back control ist ein
Ergebnis davon. Er wird genährt von der Skepsis, ob die
herrschenden Klassen willens und in der Lage sind, Verän-
derungen herbeizuführen, und paradoxerweise führt dies
nicht selten dazu, dass einige der Mitglieder dieser Klassen
als die auserkorenwerden, die es auf ›unorthodoxen‹Wegen
anders machen könnten.

In der ökologischen Krise wird ebenfalls die Begrenzung
der Handlungsmacht, aber auch des Handlungswillens von
Kollektiven, nicht zuletzt von demokratischen Staaten, offen-
bar. Hier müssten transnational koordinierte demokratische
Antworten und vor allem Institutionen gefunden werden;
die Europäische Union sollte dabei eine Vorreiterrolle über-
nehmen. Aber die Zweifel wachsen mit der sich verschär-
fenden Krise. Dasselbe gilt in Bezug auf die skandalösen
Realitäten globaler Armut und wirtschaftlicher Abhängig-
keit.

In der Krise globaler Migration rufen die einen nach dem
Schließen der Grenzen zur Bewahrung der demokratischen
Infrastruktur von Gesellschaften, während die anderen auf
die Achtung der Menschenrechte pochen und darauf, dass
keine demokratische Mehrheit die Autorität hat, Menschen
verelenden zu lassen. Auch hier zeigt sich, wie schnell der
Ruf nach Demokratie zum Instrument der Unterdrückung

31So auch schon Adorno 2019 [1967] über den Rechtsradikalismus und die
Dialektik der Ohnmacht.

werden kann – und wie nötig ein nicht regressives Demo-
kratieverständnis ist.
In der Pandemie treten Regressionen noch stärker her-

vor, was damit zu tun hat, dass es hier um unmittelbare
existenzielle Gefährdungen und entsprechende Ängste geht.
Dann drängt der Impuls der Abschottung gegen das Fremde
ebenso hervor wie der der Solidarität, die aber reflexiv
geprüft werden muss, um nicht zum begrenzten, nationa-
listisch definierten ›Zusammenhalt‹ zu werden. Eine beson-
dere demokratische Regression findenwir dort vor, woMen-
schen in Gesellschaften wie der unseren sich in die Rolle
von Untertanen hineindenken, die von einem Leviathan
entweder hart regiert werden wollen oder meinen, das sei
schon der Fall und gegen ›Impf-Nazis‹ aufbegehren. In bei-
den Fällen ist das Freiheitsverständnis einer Demokratie
unwürdig.32 Denn demokratische Freiheit bedeutet, sich
verantwortungsvoll dazu zu entschließen, Gefährdungen
des Lebens, die vermeidbar sind, zu unterlassen. Niemand
hat die Freiheit, andere auf nicht zu rechtfertigende Weise
zu gefährden – und dies ist eine demokratische Einsicht.

Wir leben in einer Zeit der Paradoxie demokratischer Regres-
sion: Alle gravierenden politischen Herausforderungen –
ob die Pandemie, der Klimawandel, Finanzkrisen, globale
Armut oder die Frage von Krieg und Frieden – sind trans-
nationaler Natur, aber die politischen Impulse der Reaktion
darauf gehen immer stärker in eine nationale bzw. nationa-
listische Richtung, bis hin zum aggressiven Wunsch nach
Abgrenzung und Ausgrenzung. Als ob man die globalen
Probleme dadurch außen vor lassen könnte, die nicht zuletzt
durch die eigene Politik mitverursacht worden sind, wird in
Grenzen gedacht – bis hin zur Verneinung der Wirklichkei-
ten der ökologischen Gefahr, des Virus, etc. In solcher Reali-
tätsverweigerung höchster Irrationalität zeigt sich ebenso
die Regression wie in der Feier der Macht, die die Machtlo-
sen veranstalten, wenn sie autoritären Populisten zujubeln,
die ihnen eine andere Wirklichkeit vorgaukeln.33 Ein deutli-
ches Zeichen politischer Entfremdung und der Herrschaft
der Unvernunft.
Die gravierendste Entfremdung, die die Demokratie

fürchten muss, ist die noumenale Entfremdung.34 Sie beginnt
auf einer Ebene erster Ordnung dort, woMenschen einander
nicht als gleichberechtigte normative Autoritäten anerken-
nen, und sie führt im Extrem, in zweiter Ordnung, dazu,
dass Menschen sich selbst nicht als eine solche Autorität
respektieren. Die existierenden Ordnungen, die wir Demo-
kratien nennen, erzeugen an vielen Stellen solche Entfrem-
dung (von nichtdemokratischen ganz zu schweigen). Gesell-
schaftliche Gruppen werden in Verhältnisse hineingezwun-
gen, in denen es ihnen schwerfällt, sich als normative Auto-
ritäten anzusehen, und nicht selten sind es andere Gruppen,
die auch nicht gerade einen privilegierten sozialen Status
besitzen, die Erstgenannte an den Rand der Gesellschaft
verweisen und ihnen sagen, dass sie nicht dazugehören. Die
Verwahrlosung der Demokratie, die sich überall dort aus-
drückt, wo anderen ihr Status als gleichberechtigte Rechtfer-
tigungsautoritäten abgesprochen wird, undmanchmal eben
auch in der falschen Berufung auf Demokratie, hat viele
Ursachen, strukturelle und mentale. Aber es gehört zu den
negativ-dialektischen Wahrheiten der Demokratieanalyse,
dass so manches Aufbegehren gegen demokratische Regres-
sion (etwa Elitenherrschaft) selbst regressiv ist. Ihr Kern

32Vgl. Forst 2021, Kap. 16, sowie ders. i. E.
33Dazu King 2021.
34Forst 2021, Kap. 1.
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besteht in der Verleugnung und Bekämpfung des Rechts auf
Rechtfertigung unter Gleichen.
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