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Das moderne Denken kreist um die Frage, wem was gehört. Es wird
Zeit, diese Frage neu zu stellen und Güter anders zu verteilen, sagt
der Rechtsphilosoph Daniel Loick.

Die Geschichte des westlichen Parlamentarismus ist von Beginn an
auch eine Geschichte der Volksverachtung von Seiten der immer
schon herrschenden wirtschaftlichen und politischen Eliten. Die
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politischen wie menschenrechtlichen Ansprüchen zu keinem
Zeitpunkt genügte, zentriert sich auf die aktuelle Situation in
Deutschland und Europa, wird aber durch zahlreiche Exkurse in die
Frühgeschichte der parlamentarischen Demokratie in Europa und
ihre Entwicklung in den USA perspektivisch ergänzt. Gerade in
Zeiten einer latenten Banken- und Finanzkrise, einer anhaltenden
Krise der Europäischen Union und einer sich radikal gebärdenden
rechtspopulistischen Strömung in der gesamten westlichen Welt
wird deutlich, wie wenig das Volk im Sinne des Wortes tatsächlich
herrscht. Wie sehr und in welcher Form Demokratie seit eh und je
nur simuliert wird und wie vehement die herrschenden Eliten in
Wirtschaft, Politik und Medien auch daran festhalten, dass unser
Volk eben zu dumm sei, um das Sagen zu haben. Dieser
Verachtung des Volkes durch seine Herrscher widerspricht der
Autor der bisher erschienen zwei Bände: Wir brauchen keinen nur
halb aufgeklärten autoritären Staat westlicher Prägung, der sich dem
Kapitalmarkt unterordnet und sein Volk in Schach hält, wir
brauchen mehr denn je reale Mitgestaltung vieler gesellschaftlicher
Prozesse durch möglichst viele engagierte Bürger. Der Souverän ist
gefragt, aber auch der Souverän versagt. Unser grenzenloser
Konsumismus und unser gemeinschaftliches Versagen als Bürger
und Politiker bei der demokratischen Gestaltung von Erziehung,
Bildung, Ökonomie, Medien wie Politik beflügelt diejenigen, die
Angst und Dummheit schüren, während sie globale Ausbeutung und
Fremdbestimmung fördern.

Heute die Frage zu stellen, ob wir in einer Demokratie leben, ist
auch der Versuch, die Mythen unserer Kindheit zu erforschen. Wir
versuchen zu begreifen, warum und wie diese hartnäckige
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2Einbildung einer angeblichen Volksherrschaft in unsere Köpfe
gepflanzt wurde. Wie konnte und kann sie sich dort so lange halten?
Dabei ist die Frage nach dem „Ob“ schon lange negativ
beantwortet. Nur andauernd Hypnotisierte weigern sich beharrlich
zu erkennen, dass wir gesellschaftlich erstens im Kapitalismus und
zweitens im sogenannten Parlamentarismus leben. Was von einer
tatsächlichen Volksherrschaft Lichtjahre entfernt ist. Aber immer
noch so genannt wird. Wir leben im Westen in einer Zeit, in der
einerseits radikalisierte Erwartungen an Demokratie gestellt und
ernsthafte Bürgerbeteiligung gefordert wird, andererseits unsere
Desillusionierung und Distanz zur sogenannten Demokratie größer
ist als je zuvor. Heute kann jeder nachlesen, wie machtlos der
deutsche Bundestag in Berlin, das Europaparlament in Brüssel oder
selbst der amerikanische Kongress in Washington ist - und sich
selber macht - wenn es zur Sache geht . Da wirkt es eher
wirklichkeitsfremd und fast lächerlich, die Frage noch zu
diskutieren, ob das Volk in den westlichen Staaten Einfluss auf die
Parlamente habe . Selbst wenn, würde es nichts ändern! Denn die
mächtigsten Parlamente der Welt agieren ihrerseits schon machtlos.
Parlamentarismus hatte nie die Absicht oder Wirkung das Volk
tatsächlich herrschen zu lassen, eher wurde funktional
sichergestellt, dass es gerade dieses eben nicht vermochte und
vermag . Parlamentarismus war und ist immer nur höchstens
symbolische, nicht reale Volksherrschaft. Die Machteliten
misstrauten immer schon und heute noch ihrem Volk. Die
symbolische Repräsentation des Volkes in den Parlamenten
funktionierte und funktioniert als Legitimation, also Rechtfertigung
für die fast ungestörte Herrschaft der Machteliten. Die uns selbst
eingebildete Herrschaft des Volkes wird nur simuliert. Diese
Simulation von Demokratie war historisch eine notwendige
Voraussetzung der ungestörten Entwicklung der kapitalistischen
Gesellschaft. Wirtschaftsbürger mussten sich an die Stelle der alten
Machteliten von Adel und Priesterschaft setzen, um den Staat in
ihren Griff zu bekommen und ökonomisch vollends
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2handlungsmächtig zu werden. Die Simulation von Demokratie
ermöglichte den Sieg der neuen über die alten Eliten und hielt die
allgemeine Bürgerschaft, das Volk, bei der Stange indem ihm
Beteiligung an der Macht versprochen und wenn nötig ökonomische
Zugeständnisse gemacht wurden. Als staatlich gestaltete und
parlamentarisch legitimierte Märkte mit Oligopolen, Monopolen
und auch freiem Wettbewerb entwickelte sich unser
Stoffwechselprozess mit der Natur als Grundlage und Motor der
Gesellschaft und des politischen Systems der parlamentarischen
Demokratie. Heute ist die Illusion von Freiheit und Gleichheit, also
die Simulation von Demokratie, noch notwendig zur Durchsetzung
der Gewinnmaximierung, des grenzenlosen Wachstums und
Konsumismus . Hinter dem Rücken von uns Bürgern und
Konsumenten, dennoch mit unserem still schweigenden
Einverständnis und in Komplizenschaft, wurden diese Ziele in den
Händen der herrschenden Eliten allmählich zum Selbstzweck des
Systems. Daher ist es auch illusionär zu glauben, eine Umverteilung
der Macht von den Eliten zu den Bürgern würde in unserem sozial
und ökologisch rücksichtslosen Gesellschaftssystem die Lösung
aller Probleme darstellen. Wir als Bürger sind auch Täter und als
solche Teil des Problems.
Heute die Frage zu stellen, ob wir in einer Demokratie leben, ist
auch der Versuch, die Mythen unserer Kindheit zu erforschen. Wir
versuchen zu begreifen, warum und wie diese hartnäckige
Einbildung einer angeblichen Volksherrschaft in unsere Köpfe
gepflanzt wurde. Wie konnte und kann sie sich dort so lange halten?
Dabei ist die Frage nach dem „Ob“ schon lange negativ
beantwortet. Nur andauernd Hypnotisierte weigern sich beharrlich
zu erkennen, dass wir gesellschaftlich erstens im Kapitalismus und
zweitens im sogenannten Parlamentarismus leben. Was von einer
tatsächlichen Volksherrschaft Lichtjahre entfernt ist. Aber immer
noch so genannt wird. Wir leben im Westen in einer Zeit, in der
einerseits radikalisierte Erwartungen an Demokratie gestellt und
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2ernsthafte Bürgerbeteiligung gefordert wird, andererseits unsere
Desillusionierung und Distanz zur sogenannten Demokratie größer
ist als je zuvor. Heute kann jeder nachlesen, wie machtlos der
deutsche Bundestag in Berlin, das Europaparlament in Brüssel oder
selbst der amerikanische Kongress in Washington ist - und sich
selber macht - wenn es zur Sache geht . Da wirkt es eher
wirklichkeitsfremd und fast lächerlich, die Frage noch zu
diskutieren, ob das Volk in den westlichen Staaten Einfluss auf die
Parlamente habe . Selbst wenn, würde es nichts ändern! Denn die
mächtigsten Parlamente der Welt agieren ihrerseits schon machtlos.
Parlamentarismus hatte nie die Absicht oder Wirkung das Volk
tatsächlich herrschen zu lassen, eher wurde funktional
sichergestellt, dass es gerade dieses eben nicht vermochte und
vermag . Parlamentarismus war und ist immer nur höchstens
symbolische, nicht reale Volksherrschaft. Die Machteliten
misstrauten immer schon und heute noch ihrem Volk. Die
symbolische Repräsentation des Volkes in den Parlamenten
funktionierte und funktioniert als Legitimation, also Rechtfertigung
für die fast ungestörte Herrschaft der Machteliten. Die uns selbst
eingebildete Herrschaft des Volkes wird nur simuliert. Diese
Simulation von Demokratie war historisch eine notwendige
Voraussetzung der ungestörten Entwicklung der kapitalistischen
Gesellschaft. Wirtschaftsbürger mussten sich an die Stelle der alten
Machteliten von Adel und Priesterschaft setzen, um den Staat in
ihren Griff zu bekommen und ökonomisch vollends
handlungsmächtig zu werden. Die Simulation von Demokratie
ermöglichte den Sieg der neuen über die alten Eliten und hielt die
allgemeine Bürgerschaft, das Volk, bei der Stange indem ihm
Beteiligung an der Macht versprochen und wenn nötig ökonomische
Zugeständnisse gemacht wurden. Als staatlich gestaltete und
parlamentarisch legitimierte Märkte mit Oligopolen, Monopolen
und auch freiem Wettbewerb entwickelte sich unser
Stoffwechselprozess mit der Natur als Grundlage und Motor der
Gesellschaft und des politischen Systems der parlamentarischen
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2Demokratie. Heute ist die Illusion von Freiheit und Gleichheit, also
die Simulation von Demokratie, noch notwendig zur Durchsetzung
der Gewinnmaximierung, des grenzenlosen Wachstums und
Konsumismus . Hinter dem Rücken von uns Bürgern und
Konsumenten, dennoch mit unserem still schweigenden
Einverständnis und in Komplizenschaft, wurden diese Ziele in den
Händen der herrschenden Eliten allmählich zum Selbstzweck des
Systems. Daher ist es auch illusionär zu glauben, eine Umverteilung
der Macht von den Eliten zu den Bürgern würde in unserem sozial
und ökologisch rücksichtslosen Gesellschaftssystem die Lösung
aller Probleme darstellen. Wir als Bürger sind auch Täter und als
solche Teil des Problems.
Selbst wenn der weltweite Kapitalismus in der Finanzkrise
strauchelt, seine Existenz ist nicht gefährdet. Seit Längerem jedoch
löst der Versuch, immer neue Lebensbereiche verwertbar zu
machen, wie auch der Rückzug der Investoren aus unrentablen
Bereichen soziale Kämpfe aus. Wo sich die Grenzen des Marktes
verschieben, kommt es zu neuen Fronten des Kapitalismus. Ob in
der zunehmend ökonomisierten Wissenschaft, im Projekt des
Grünen Kapitalismus, in Fragen digitalen Eigentums oder bei
Einzelnen, die Konsum und Leistung verweigern - kapitalistische
Wertschöpfung und Vergesellschaftung trifft öfter als vermutet auf
innere Grenzen, auf Eigensinn und Widerstand. In dieser Dynamik
liegen die neuen Potenziale der Kapitalismuskritik.
Wolfgang Streeck legt in seinen Frankfurter Adorno-Vorlesungen
die Wurzeln der gegenwärtigen Finanz-, Fiskal- und
Wirtschaftskrise frei, indem er sie als Moment der langen
neoliberalen Transformation des Nachkriegskapitalismus
beschreibt. Er analysiert, wie sich die Spannung zwischen
Demokratie und Kapitalismus über vier Jahrzehnte entfaltet hat und
welche Konflikte daraus resultierten. Schließlich beleuchtet er den
Umbau des europäischen Staatensystems und fragt nach den
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2Aussichten für eine Wiederherstellung sozialer und wirtschaftlicher
Stabilität. Im neuen Nachwort zur Taschenbuchausgabe zieht er
eine erste Bilanz.
Erodiert die Legitimität der Demokratie in Deutschland? Obwohl
die Demokratie heute eine hohe Qualität aufweist, steht ihre
Stabilität infrage. Sie erscheint in mancher Hinsicht fragil. Die
gesellschaftlichen Diskurse sind polarisiert. Den politischen Eliten
schlägt häufig Verachtung, bisweilen auch Hass entgegen.
Regierung und Parlament verlieren die Zustimmung der
Bevölkerung. Diese wiederum zweifelt daran, dass sie Politik
beeinflussen kann oder auch nur von ihr wahrgenommen wird. Die
etablierten Parteien haben Repräsentationslücken hinterlassen, die
von neuen Parteien gefüllt werden. Das Buch untersucht empirisch,
ob dadurch die demokratische Legitimität in Deutschland
geschwächt wird.
INDES widmet sich dem Begriffsduo »Rausch & Rationalität« und
fragt danach, wie viel Rausch tut gut und wie viel Vernunft
»richtig« ist.
Wie verändern sich gesellschaftliche Praktiken und die Chancen
demokratischer Technikgestaltung, wenn neben Bürger*innen und
Öffentlichkeit auch Roboter, Algorithmen, Simulationen oder
selbstlernende Systeme einbezogen und als Beteiligte
ernstgenommen werden? Die Beiträger*innen des Bandes
untersuchen die Neukonfiguration von Verantwortung und
Kontrolle, Wissen, Beteiligungsansprüchen und
Kooperationsmöglichkeiten im Umgang mit intelligenten Systemen
wie smart grids, Servicerobotern, Routenplanern,
Finanzmarktalgorithmen und anderen soziodigitalen Arrangements.
Aufgezeigt wird, wie die digitalen »Neulinge« dazu beitragen, die
Gestaltungsmöglichkeiten für Demokratie, Inklusion und
Nachhaltigkeit zu verändern und Macht- und Kraftverhältnisse zu
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2verschieben.
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