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Nah an der 
Monarchie
International Die Trump-Regierung ist ein Symptom 
für die Krise der demokratischen Institutionen

test gab es so gut wie keinen. Deswegen 
ist es im Grunde heuchlerisch, sich jetzt 
als US-Demokrat über die gegenwärtigen 
Zustände zu echauffieren. Stattdessen 
wäre linke Selbstkritik an der Tagesord-
nung.

Drittens kann man jetzt sehen, wie 
nah eine Demokratie, in der ein Haupt-
teil der Macht auf eine Einzelperson zen-
triert ist, am Ende der Monarchie und 
sogar der Tyrannei kommt. Im Prinzip 
sind »Exekutivanweisungen« dazu da, 
das Parlament, d.h. Debatte und Abstim-
mung, zu unterlaufen. Diese Form der 
Herrschaftsausübung kennen wir aber 
eigentlich nur von nicht-demokrati-
schen Systemen. Die Trump-Regierung 
macht daher die Grenzen der existieren-
den Institutionen sichtbar, denn sie zeigt 
sehr klar, dass die präsidiale Form der 
Demokratie im Prinzip, wenn wir von 
der rechtlichen Limitierung absehen, 
aristokratische und tyrannische Elemen-
te enthält.

Das Phänomen der 
Verrechtlichung von Politik
Man muss auch beachten, dass das politi-
sche System in den USA oft unfähig ist, zu 
parlamentarischen Entscheidungen zu 
kommen. Wichtige politische Entschei-
dungen, einmal von der Außenpolitik 
abgesehen, werden in den USA oft durch 
Gerichte getroffen. Das Verfassungsge-
richt ist in den USA daher eine politische 
Instanz, und die erste politische Reakti-
on der Trump-Gegner_innen nach den 
Immigrationsbeschränkungen war dann 
auch, die Trump-Regierung vor Gericht 
anzuklagen und Gelder für mögliche 
Gerichtsprozesse bereitzustellen. Dieses 
Phänomen der Verrechtlichung von Po-
litik sollten wir nicht nur als einen posi-
tiven Ausdruck der Gewaltenteilung und 
der »checks and balances«, sondern vor 
allem als Ausdruck der Unfähigkeit des 
demokratischen Systems der USA verste-
hen, die Regierung parlamentarisch und 
politisch zu begrenzen. 

Christian Lotz ist Professor für Philoso-
phie an der Michigan State University.

Von Christian Lotz

W
ir sollten die jetzige 
Regierung der Verei-
nigten Staaten nicht 
als einen Sonderfall 
und als Ausnahmeer-

scheinung der US-Politik betrachten, die 
es zu bedauern gilt, sondern diese als ein 
Symptom verstehen; und zwar als ein 
Symptom einer Krise ihres institutionel-
len Rahmens. Der Begriff der Krise ist als 
ein positives Phänomen verstehen, da in 
Krisen die Grenzen und Beschränkungen 
von bestehenden Institutionen in den 
Vordergrund treten und sichtbar werden. 
Krisen sind also hilfreich, Sachverhalte 
klarer zu betrachten, die ansonsten hin-
ter der Oberfläche von alltäglichen Pro-
zessen verschwinden.

Erstens landet in einem dualistischen 
System wie dem der USA jede linke Bewe-
gung, die sich außerhalb der zwei Partei-
en, d.h. außerhalb der »Norm«, bewegt, 
unweigerlich in einer Sackgasse; und 
zwar weil jeder Versuch, die Bewegung 
in parlamentarische Macht umzusetzen, 
wieder dazu führt, Kandidat_innen der 
Demokratischen Partei zu unterstützen. 
Das bedeutet aber auch, dass der gesam-
te Rahmen akzeptiert werden muss, wie 
zum Beispiel die private Finanzierung 
von Politiker_innen und die horrenden 
Kosten jeder noch so kleinen Kampagne. 
Zudem: das politische System der USA ist 
auf dem Prinzip des »winner takes all« 
aufgebaut, d.h. dass grundsätzlich nur 
diejenigen Kandidat_innen ins System 
gelangen, die die Mehrheit bekommen. 
Daher sind in den US-Kammern kaum 
Vertreter_innen zu finden, die sich au-
ßerhalb der Mitte positionieren. Es gibt 
auch nur wenige wirklich politische De-
batten mit linken Positionen, da alles 
ausgeblendet wird, das nicht zum »main-
stream« gehört oder von den schon im-
mer vertretenen Positionen abweicht.

Elizabeth Warren und Bernie Sanders 
sind Ausnahmen. Viele US-Demokrat_

innen vertreten, jedenfalls wenn man es 
aus einer linken Perspektive betrachtet, 
stramm konservative Positionen. Grü-
ne oder sozialistische Positionen haben 
kaum eine Chance, in den Kammern als 
eigenständige Parteien aufzutreten. So 
ist denn auch zu befürchten, dass die 
neue Protestbewegung, falls sie parla-
mentarische Positionen einnehmen 
will, ins Leere laufen wird. Die institu-
tionelle Krise macht also die Grenzen 
des parlamentarischen Systems der USA 
sichtbar.

Sozialwissenschaftler_innen 
sprechen von Post-Demokratie
Zweitens ist die große Mehrheit der Be-
völkerung entweder nicht mehr moti-
viert, sich als Teilnehmer des politischen 
Prozesses zu verstehen oder wird auf-
grund ihres ökonomischen Status und 
der Grenzen des repräsentativen Systems 
an einer Teilnahme gehindert. Deshalb 
sprechen viele Sozialwissenschaftler_in-
nen davon, dass wir uns gegenwärtig in 
einer »Post-Demokratie« befinden, in 
der genuin politische Auseinanderset-
zungen verschwinden. In diesem Sinne 
sollten wir die neue US-Regierung auch 
als Ausdruck einer größeren, systemati-
schen Krise verstehen. Es macht keinen 
Sinn, Trump als die große Ausnahme zu 
betrachten; er realisiert vielmehr die im 
System liegenden Möglichkeiten.

Die Krise der US-Demokraten und 
die Politik, die Trump vertritt, gehen im 
Grunde auf die Politik der US-Regierung 
seit den Anschlägen im Jahre 2001 zu-
rück; man braucht sich nur noch einmal 
die Positionen zu Terrorismus und Im-
migration im Patriot Act genauer anzu-
schauen. Zudem: Unter Obama haben 
so viele Abschiebungen wie noch nie 
zuvor stattgefunden, und die Einreisebe-
schränkungen für Bürger_innen aus Län-
dern wie dem Irak hat es auch unter ihm 
gegeben. Unter Obama haben die USA 
2012 nur 31 und 2013 nur 36 Geflüchtete 
aus Syrien aufgenommen, weil Syrien als 
»Heimathafen für Terroristen« deklariert 
war. Das wurde von der großen Mehrheit 
der Demokrat_innen mitgetragen. Pro-

Eine Zitadelle der Macht: der Trump Tower in New York.

Was Rechte 
meinen, wenn 
sie von Freiheit 
sprechen

D
ie rechten Parteien versprechen vor allem ei-
nes: Freiheit. Die österreichische FPÖ führt 
Freiheit im Namen. Die niederländische 
PVV von Geert Wilders will den »Völkern die 
Freiheit zurückgeben«. Wovon die Rechten 

frei sein wollen, formuliert die AfD in ihrem Programm: 
»Freiheit von fremder Bevormundung«. Wozu die ver-
sprochene Freiheit dienen soll, sagen die rechten Politi-
ker_innen gleich mit: Kontrolle. »Vote leave – take back 
control«, warben die Brexit-Befürworter_innen. Das rech-
te Ideal heißt Heimat, auch ökonomisch. Donald Trump 
bezeichnete Freihandelsabkommen wie NAFTA als »Ver-
gewaltigung der USA«. Das Programm der Rechten zielt 
auf Abschottung, auf Zäune und Zölle zum Schutz der 
nationalen Interessen. Was dabei übersehen wird: Die 
Weltwirtschaft ist so verflochten, dass Abschottung un-
möglich ist. Die wechselseitigen Abhängigkeiten, die die 
Rechten als Einschränkung nationaler Souveränität be-
klagen, lassen sich an zwei Sphären gut beschreiben: am 
globalen Handel und am internationalen Kapitalverkehr.

Der grenzüberschreitende Handel mit Waren und 
Dienstleistungen ist immer wichtiger geworden. Insbe-
sondere die großen Unternehmen jedes Landes brau-
chen das Ausland als Absatzmarkt. So ist für Volkswagen 
China der größte Markt, nicht die Heimat. Etwa drei Vier-
tel ihres Umsatzes machen die Konzerne aus dem Deut-
schen Aktienindex (Dax) jenseits des deutschen Marktes. 
Die Unternehmen verkaufen nicht nur ins Ausland, sie 
beziehen von dort auch Rohstoffe und billige Vorpro-
dukte. Die Folge: In den letzten 35 Jahren ist laut der Bank 
UniCredit die globale Wirtschaftsleistung um 150 Pro-
zent gestiegen. Gleichzeitig wuchs der Welthandel um 
900 Prozent. Wertschöpfungsketten ziehen sich über 
den ganzen Globus. Deutsche Exporte bestehen etwa zur 
Hälfte aus zuvor importierten Gütern, so die OECD.

Die Unternehmen ex- und importieren nicht nur Wa-
ren und Dienstleistungen, sondern auch Kapital, sprich: 
Sie kaufen ausländische Wettbewerber_innen, beteiligen 
sich an Projekten, errichten Fabriken und Filialen in al-
ler Welt. Fraport hat sich griechische Flughäfen gekauft, 
die Deutsche Telekom die Telekoms von halb Osteuro-
pa. Die Deutsche Post ist durch Übernahmen zum welt-
größten Logistiker aufgestiegen. Laut UniCredit sind die 
weltweiten ausländischen Direktinvestitionen seit 1980 
um 2.500 Prozent gestiegen. Die deutschen Unterneh-
men haben derzeit 1.600 Milliarden im Ausland ange-
legt. Zählt man neben den Direktinvestitionen auch den 
Wertpapierbesitz und andere Anlagen mit, so beläuft 
sich Deutschlands Auslandsvermögen auf über zehn Bil-
lionen US-Dollar. Das entspricht der Wirtschaftsleistung 
von zweieinhalb Jahren. Diese Summe kann niemals 
mehr heimgeholt werden. Aber nicht nur als Anlages-
phäre ist das Ausland unersetzlich, auch als Kapitalgeber. 
Deutsche Anleger_innen halten nicht einmal mehr 45 
Prozent der Anteile an den großen Dax-Konzernen. 68 
Prozent der Daimler-Aktien liegen in ausländischen De-
pots, bei Bayer sind es noch mehr. Und: Ausländer_innen 
finanzieren 60 Prozent der deutschen Staatsschuld.

Import und Export von Waren, Dienstleistungen und 
Kapital – Ergebnis ist eine globale wechselseitige Abhän-
gigkeit, die nur theoretisch wieder rückgängig gemacht 
werden kann, praktisch nicht. Jedes Land ist ökonomisch 
auf die anderen als Absatzmarkt, Anlage, Rohstoff- und 
Kapitalquelle angewiesen. Die dadurch erzwungene 
Rücksicht auf die Interessen der anderen beklagen die 
rechten Parteien als Fessel nationaler Souveränität. Ihre 
Kritik an der »Globalisierung« ist allerdings weniger eine 
Beschwerde über die weltwirtschaftlichen Verflechtun-
gen an sich, sondern eher eine darüber, dass sich diese 
für die je eigene Nation zu wenig lohnten. Globaler Wa-
ren- und Kapitalverkehr spielt nicht mehr die erwünsch-
ten Erträge ein. Es sind die Nachwirkungen der Krise, die 
den Wunsch nach Souveränität und Kontrolle anfachen.

Da die wechselseitigen Geschäftsverbindungen nicht 
gekappt werden können, bleibt den Politiker_innen nur 
ein Weg, dem Ziel der Souveränität näher zu kommen: 
nicht Abschaffung der Verbindungen zum Ausland, son-
dern ihre Kontrolle. Und das bedeutet: Ausbau der nati-
onalen Macht über andere. Denn nur wer das Ausland 
beherrscht, ist wirklich souverän, sprich: frei zu handeln. 
Alle rechten Parteien plädieren daher für einen Ausbau 
des Militärs.

Und nicht nur sie. Bundeskanzlerin Angela Merkel 
fordert, dass Deutschland international »eine größere 
Rolle spielen« muss. Das deutsche Militär soll laut Bun-
desregierung »die gewachsene Rolle (Deutschlands) in 
der internationalen Sicherheitspolitik« absichern. Wäh-
rend die Rechten also noch vom Rückzug in die Heimat 
träumen, ist die große Politik schon weiter. Offensive ist 
angesagt: Deutschland in alle Welt.
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