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Politik und Persönlichkeit in der Demokratie  

Der Beitrag der Charaktermaske zur Freiheit der 

Staatsmacht  

Der demokratische Dialog, 

der darin besteht, dass die Herrschenden die Untertanen dazu aufrufen, ihnen zur Macht zu 

verhelfen, hat zwei Voraussetzungen: ein fertiges staatliches Gewaltmonopol, dessen 

Vorschriften für die Gesellschaft verbindlich sind und dessen Raison fest steht, so dass es 

egal ist, welche Figur die Amtsführung übernimmt. Auf der anderen Seite Untertanen, die 

ihrer Rolle als Volk zustimmen und als solches Führung verlangen. (Das Charakteristikum 

der demokratischen Herrschaft besteht darin, dass die Souveränität auf dem Willen des 

Volkes beruht.) Die Wahl ist praktizierte Affirmation der Herrschaft durch Ankreuzen des 

bevorzugten Führers: Ermächtigung. Für die Politiker besteht die Bedeutung der Wahl darin, 

dass sie sie zu berechtigten Herrschenden küren soll. (Sie treten nicht mit einer alternativen 

Staatsraison an, sondern präsentieren sich als die zum bestehenden Amt Geeigneteren. 

Deswegen führt eine verlorene Wahl nicht zum Aufstand, sondern zur Rolle der Opposition, 

die bei der nächsten Wahl gewinnen will.) Das Volk wird darin beehrt, aussuchen zu dürfen, 

von wem es regiert werden will. 

Die Optik, die im demokratischen Dialog und von der demokratischen Öffentlichkeit 

eingenommen wird, ist auf der einen Seite der Anspruch der Politiker, ermächtigt zu werden, 

auf der anderen das Recht des Volks auf gescheite Führung der Nation. Nur an diesen 

Maßstäben gibt es Zerwürfnisse. (Man hat nicht rübergebracht= das Volk hat nicht kapiert, 

dass man der Bessere ist / ein Politiker, der seines Amtes nicht würdig ist...) 

Die guten Gründe, um zu wählen taugen nichts (sagen aber einiges darüber, in was für eine 

verrückte Gesellschaft es einen verschlagen hat.) 

• weil man „von der Politik betroffen“ sei. Man ist also einer Herrschaft ausgeliefert, die 

den eigenen Materialismus an allen Ecken und Enden reglementiert. Ausgerechnet 

deshalb soll man sich auch noch positiv für ihr Tun interessieren!  

• Durch Wählen erwerbe man das Recht auf Kritik: Man darf bloß kritisieren, wenn man 

auch dafür ist. (Dann braucht man auch nicht mehr kritisieren!) Kritisieren wird 

erstens auf Verbessern verpflichtet, das zweitens Sache der Herrschaft zu sein hat, 

weshalb sich drittens statt Kritik ein Antrag an die Herrschaft gerichtet gehört. Das 

Recht zum Mitreden hat nur, wer ausdrücklich sein Bedürfnis nach Herrschaft 

angemeldet hat.  

Dies erfährt seine Umkehrung in der Bekämpfung jeder praktischen Kritik. Eine demokratisch 

legitimierte Herrschaft ist unkritisierbar; ihre Maßnahmen sind zu akzeptieren – und wer 

dagegen verstößt ist ein Feind der Demokratie. 

In den Argumenten, zur Wahl zu gehen, sowie im Umgang mit praktischer Kritik ist klar, dass 

es dort, wo Demokratie zum Argument wird, nicht um Überzeugungsarbeit geht, sondern 

darum, für die Herrschaft absolute Geltung einzufordern. 

***** 

 

Mit dem Totschlagargument „Demokratie“ klagen die gewählten Herrschaften (und ihre 

Apologeten) den Respekt ein, der einer Obrigkeit eben zusteht:  
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1. Das Verfahren (Mehrheit) rechtfertigt alle Maßnahmen der obersten Gewalt. Ohne 

sich mit dem Inhalt einer Entscheidung zu befassen, soll sie allein wegen des 

Verfahrens ihres Zustandekommens in Ordnung gehen.  

2. Zweitens wird darüber der demokratischen Herrschaft ein großes Plus angehängt. 

Weil Entscheidungen von angekreuzten Führern durch Abstimmungen gefällt 

werden, ist sie legitime Herrschaft.  

3. Im Argument „Wer demokratisch gewählt ist, verdient Respekt“ wird einfach darauf 

bestanden, dass die Obrigkeit eben die Obrigkeit ist, deswegen gefälligst Anspruch 

auf Gehorsam hat (wie jeder Staat), und der Untertan als Untertan zu gehorchen 

und ansonsten das Maul zu halten hat.  

An der Brillanz dieses Argumentes liegt es nicht, dass Politiker den Respekt gezollt 

bekommen, den sie einfordern. Die „Argumente“ begründen nicht, warum man sich 

an das Zeug zu halten hat. Dass sie ziehen, unterstellt Untertanen, die den Willen 

zur Herrschaft bereits haben. 

Wie geht der Wahnsinn, dass Unterworfene eine Herrschaft wollen und sich um die 

Belange derer kümmern, die sie beherrschen? 

***** 

Demokratie und Marktwirtschaft 

Dass diese beiden Dinge zusammen gehören, weiß jeder. Es wird deutlich, wenn andere 

politische Herrschaftsformen damit kritisiert werden, dass in ihrem Herrschaftsbereich 

andere ökonomische Prinzipien gelten. Bei uns herrscht Freiheit (und all die anderen 

schönen Errungenschaften von Demokratie &Marktwirtschaft, die argumentlos gut sind), die 

anderswo auf der Welt fehlt. Anderswo wird Herrschaft entdeckt, die ihre Untertanen für ihre 

Zwecke einspannt; umgekehrt wird mit dem „Argument“, bei uns sei die Herrschaft eine 

dienstbare, die Herrschaft geleugnet. 

Ideologie: Der Staat stiftet freundlicherweise „Ordnung“, die es braucht, damit die Menschen 

tun können, was sie wollen. 

1. „Ordnung“ kann nur ein Prädikat von etwas sein; es gibt nicht „Ordnung überhaupt“, 

sondern immer bloß „Ordnung für etwas“.  

2. Wenn das Interesse eine Ordnung braucht, dann schafft es sie sich. Das ist nicht 

Herrschaft. Undenkbar ist ein Gewaltmonopol, das eine Ordnung für die Interessen 

der Leute gegen die Interessen der Leute durchsetzen muss.  

3. Eine Ordnung, die eine Herrschaft gewaltsam herstellt, ist also notwendig eine 

Ordnung für den Herrschaftszweck, der dem Interesse entgegensteht.  

Es ist also schon ihr Zweck, den die Demokratie ihren Bürgern als Oktroy serviert: 

Marktwirtschaft eben! 

Dafür werden alle Untertanen gleichermaßen der staatlichen Gewalt unterstellt als solche, 

die seine Regelungsmacht zu akzeptieren haben (Gleichheit). Darüber dass der Staat für alle 

Bereiche die Bedingungen schafft, sind sie in allem was sie tun auf den Staat bezogen. 

Das Zweckesetzen ist den Untertanen selbst überlassen, unter der Bedingung dass sie sich 

die staatlichen Regelungen bei all ihrem Tun zu eigen machen: Freiheiten. In den Grenzen 

des Erlaubten (nicht Verbotenen) ist der Materialismus berechtigt und der berechtigte Wille 

geschützt, was einschließt, dass diese Grenzen klargestellt, geschützt und ihre 

Überschreitung sanktioniert werden müssen.  
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(Wichtig: In der Demokratie wird, im Gegensatz zu allen vorangegangenen 

Herrschaftsformen, der Wille nicht gebrochen, sondern freigesetzt und unter Bedingungen 

gestellt.) 

Verordnet ist ein Wille, der sich in allem, was er sich vornimmt, unselbständig weiß, da er 

von den staatlichen Regelungen abhängig ist. (Einen anderen Willen erkennt das 

demokratische Gewaltmonopol sowieso nicht an!). Der Staat verlangt, dass seine 

Regelungen, die Bedingungen für jegliches Zurechtkommen der Untertanen sind, zum Inhalt 

des Willens des Untertanen werden. Wenn die Leute sich darauf einlassen, die staatlichen 

Schranken in ihr Willensprogramm aufzunehmen (zu „vermeinigen“), so sind sie 

Nationalisten. Die Gleichsetzung von Wollen=Dürfen, die Relativierung des Interesses am 

Maßstab des Erlaubten (berechtigte Interessen), geschieht nur unter der Voraussetzung, 

dass man in den Schranken nicht das Diktat einer überlegenen Gewalt sieht, sondern 

Regelungen eines Gemeinschaftswerks, als dessen Teilhaber man sich fühlt: Nation. 

Wie wird ein Bürger Nationalist? 

Die objektive Voraussetzung ist, dass man einer überlegenen Gewalt unterstellt ist. Die 

Interpretation, nicht unterworfen zu sein, sondern dazu zu gehören (etwas von dieser 

Gemeinschaft zu haben), kommt von dem Interesse, die Herrschaft benutzen zu wollen. 

Dabei wird ihm die Eigenschaft zugeschrieben, benutzbar, d.h. das Eigene, für mich zu sein. 

Diese Fehlinterpretation, Herrschaft als Kollektiv zu begreifen, verlangt die demokratische 

Herrschaft von ihren Untertanen. Sie beansprucht nicht nur Kapitulation vor ihrer Gewalt, 

sondern verlangt, in den Willen ihrer Untertanen aufgenommen zu werden. Umgekehrt 

basiert auf diesem kleinen Beitrag der Untertanen der Bestand und alle Freiheit der 

demokratischen Souveränität, weshalb dieses falsche Bewusstsein dauerhaft gepflegt wird. 

Dieses notwendig falsche (diese beiden Attribute widersprechen sich eigentlich unmittelbar!) 

Bewusstsein ist durch die Verfasstheit dieses Gemeinwesens bestimmt. „Notwendig“ ist es, 

in den gewaltsam diktierten gesellschaftlichen Verhältnissen sein Zurechtkommen finden zu 

müssen. „Falsch“ ist es, diese praktische Notwendigkeit in ein theoretisches Urteil zu 

verlängern und das Zurechtkommen in den gesellschaftlichen Verhältnissen nicht bloß 

müssen, sondern können und wollen zu meinen. Dann werden die negativen Bedingungen in 

lauter positive Bedingungen des Fortkommens (Beschränkungen in Mittel) übersetzt und 

lauter verkehrte Urteile über die Einrichtung dieser Gesellschaft gefällt. Alle Dinge 

bekommen ein „Sollen“ als Eigenschaft –, was sie gegen alle negativen Erfahrungen 

immunisiert. Der Adressat des „Sollens“ ist das Gewaltmonopol, das durch seine Macht die 

Idealismen herbeiregieren soll. So haben die Untertanen ein positives Interesse am Staat. 

Dann kommt es ihnen drauf an, dass auch der richtige an der Macht sitzt. So kommt der 

Wahnsinn zustande, dass die Untertanen die Machthaber bei ihren Führungsaufgaben 

beratschlagen. Das wird ihnen gerechterweise damit gedankt, dass der Staat sie kräftig auf 

Kapitalismus verpflichtet. Alle Idealismen werden nicht zerstört, sondern mit Interpretationen 

bedient: Wegen der „Sachzwänge“, denen auch die Regierung (die sie selbst schafft) 

unterworfen sei, gestalte sich das Erfüllen der Anträge schwierig und auch mit 

unangenehmen Nebenwirkungen verbunden, aber selbstverständlich beim Staat in besten 

Händen... 

***** 

 

Die Praxis der Herrschaft bekommt den Unterworfenen nicht, und nicht nur im 

Ausgangspunkt, sondern an allen Ecken und Enden gibt es die Möglichkeit, sich Klarheit 

über die Zwecke des Gemeinwesens zu verschaffen und ihm die Gefolgschaft zu kündigen. 
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Andernfalls ist der Verstand zu großen Anstrengungen gefordert, um den Frieden mit ihm zu 

machen.  

Für Freiheit sind alle und grübeln über die richtige Dosis. Alle wissen, dass die Zuteilung der 

richtigen Dosis eine Sache der obersten Gewalt ist, dass also von einer Entscheidung der 

Herrschaft die Rede ist, aber quatschen tun sie, als sei Freiheit für die Leute gemacht. Statt 

die nahe liegende Frage zu stellen, was die Herrschaft dann damit will, wenn das 

Freiheitverordnen schon ihre Tat ist. 

Was der reale Inhalt der Freiheit ist, ist staatlich entschieden: Aus seinem Zweck geht 

hervor, welche Interessen wie zum Zuge kommen. Wenn die Leute ihren Idealismus der 

Freiheit bequatschen und über die Dosierung rechten, wissen sie erstens, dass der Staat der 

Entscheider ist, zweitens ist ihnen klar, dass Interessen nur als berechtigte vorgetragen 

werden dürfen, und auch dass der Gehalt von Freiheit Eigentum ist, d.h. dass es was mit 

den Mitteln zu tun hat, wie viel Freiheit einer genießt, ist ihnen irgendwie bekannt. Im 

zitierten Volksspruch kommt zum Ausdruck, dass die Existenz von Armen und Reichen, die 

mit recht unterschiedlichen Mitteln ihre Freiheit antreten, in Ordnung geht, wenn als 

ungerecht empfunden wird, dass die Reichen noch reicher und die Armen noch ärmer 

werden. 

***** 

 

Dass die Mittel so ungleich verteilt sind, ist nicht „einfach so“, sondern im Programm 

enthalten. Aus der Tatsache, dass die Produktion dem Eigentum verpflichtet ist, folgen die 

Verteilungsverhältnisse. Wo der Staat alles zu Eigentum erklärt, (D.h. Bedürftige müssen 

durch Geld den Gegenstand ihres Bedürfnisses in ihren Besitz bringen, um ihn zu benutzen, 

und dem Besitzer taugen die nützlichen Dinge dazu, sich durch den Ausschluss der 

Bedürftigen zu bereichern), schafft er die Notwendigkeit zum Gelderwerb. Dann muss Arbeit 

für Einkommen taugen, und Nachfrage muss zahlungsfähig sein. Die Produktion muss sich 

für denjenigen lohnen, der sie veranstaltet, und alle Beschäftigung hat sich an diesem 

Kriterium zu relativieren. Das alles gilt als selbstverständlich. Und dass es dem falschen 

Bewusstsein der Untertanen selbstverständlich erscheint, ist notwendige Voraussetzung 

dafür, dass es so ist.  

1. Mit dem Eigentum wird über das Bedürfnis die Bedingung verhängt, dass man den 

Gegenstand seiner Befriedigung besitzen muss, bevor man ihn benutzt. Maß des 

Bedürfnisses ist nicht mehr, was es alles an Gebrauchswerten gibt, so wie es in der Natur 

des Bedürfnisses liegt, sondern die Summe Geld, über die man verfügt. Auch quantitative 

Beschränkung des Bedürfnisses in einer Überflussgesellschaft, in der die Natur keine 

Schranke für die Produktion darstellt. 

Wenn das Bedürfnis seine Befriedigung erst über den Markt findet, so ist die Trennung von 

Eigentum und Nutzen unterstellt: Die Bedürftigkeit ist ausgeschlossen von den nützlichen 

Dingen, auf die sie sich richtet, und deren Besitzer brauchen sie umgekehrt nicht. Wenn das 

Benutzen bloß mit Geld geht, dann liegt im Geld als Zugriffsmacht jeglicher Nutzen; 

Quantitativ: zu welchem Nutzen man kommt, hängt an der Geldsumme. Deswegen ist klar, 

dass die ganze Welt dem Geld nachrennt. Materialismus heißt jetzt, danach zu streben sich 

den privaten Reichtum anzueignen. Im Gelderwerb ist Aneignen Ausschluss der anderen. 

(und nicht Sachherrschaft wie bei Zahnbürstchen und Limonade, wo niemandem was 

entzogen wird!) Mit der wechselseitigen Verwiesenheit, in der Menschen einer arbeitsteiligen 

Produktion stehen, wird jedes Bedürfnis benutzt als Hebel der privaten Bereicherung auf 

Kosten des anderen. Jede Veräußerung steht unter der Bedingung, dass der Verkäufer 

daran verdient, und jede Nachfrage zählt nur soweit sie zahlungsfähig ist. Freiheit des 
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Marktes heißt also, dass jegliches Fortkommen am Geld hängt, zu dessen Erwerb man also 

gezwungen wird. Für die Existenz des Geldes, dem nachzujagen er seiner Gesellschaft 

verordnet, sorgt der Staat auch. Die Leute, die seinem Gewaltmonopol subsumiert sind, 

werden durch die Regelungen des Staats mit dem Zwang zum Geldverdienen ausgestattet; 

Dann ist die Geldvermehrung (und nicht die Bedürfnisbefriedigung) auch der Zweck der 

Ökonomie. 

Der politisierte Untertan versucht der Sache was abzugewinnen. Dazu wird ein und dieselbe 

Bestimmung getrennt in gute und (leider) schlechte Aspekte: Kapitalismus beschert ein 

riesiges Angebot an Waren (leider nicht einem selbst), man kann kaufen, was man will 

(solange man ausreichend Geld hat), und man kann sich freuen, was „Eigenes“ zu haben 

(was bloß in einer Welt des Eigentums toll ist!) Geld als Ausschlussmittel ist eine feine 

Sache, wenn man andere ausschließen kann, „andererseits“ schade dass das meiste 

anderen gehört! 

2. Leute, die zwecks Gelderwerb „Arbeit suchen“ haben kein Mittel in der Hand. Ob sie zu 

Eigentum kommen, das sie brauchen, hängt nicht von ihnen ab. Sie müssen sich zum Mittel 

des Eigentumserwerbs eines anderen machen, also dafür taugen. Die „Brauchbarkeit“, die 

dementsprechend vom Arbeiter verlangt ist, kann der aber gar nicht an sich herstellen. 

„Brauchbarkeit“ ist keine Eigenschaft, sondern eine Verhältnisbestimmung. „Rentabilität“ als 

Kriterium heißt, dass die Arbeiter daran gemessen werden, ob sich ihr Einsatz für den 

Gewinn des Unternehmens lohnt. 

• Rentabel ist Arbeit, wenn sie wenig kostet, dem Arbeiter hinsichtlich 

„Lebensstandard“ also wenig übrig lässt.  

• Rentabel ist Arbeit, wenn die Arbeitenden möglichst viel Produkt abliefern, sie also so 

intensiv wie möglich ausgelaugt werden. 

• Der Zweck rentabler Arbeit, einen Geldüberschuss abzuwerfen, ist in sich maßlos: 

Akkumulation/Wirtschaftswachstum: immer mehr Rentabilität ist der Witz.  

• Rentabilität entscheidet sich gar nicht in der Produktion, sondern am Markt, wo sich 

Kapitalisten wechselseitig die Nachfrage bestreiten. Das Verhältnis von Lohn und 

Leistung muss sich im Vergleich zu anderen Produktionen bewähren, womit 

letztgültig entschieden wird, ob die Arbeit rentabel war.  

Arbeitslosigkeit gibt es aus zwei Gründen: Dauerrationalisierungen (Lohnstückkosten werden 

zwecks Preiskampf eingespart) in rentablen Betrieben schaffen gleichzeitig Verlierer der 

Konkurrenz, deren Pleite deren Belegschaften freisetzt. 

Auch das sieht der affirmative Untertan schon wieder anders. Er betätigt die Logik der 

Abhängigkeit. Weil seine Einkommensquelle (negativ) davon abhängt, dass der 

Unternehmer die Konkurrenz besteht, nimmt er Einschränkungen zwecks Konkurrenzerfolg 

seines Arbeitgebers hin. Ihm leuchtet ein, dass er gerade wegen seines Lohnes sich 

beschränken muss, immer mit dem Idealismus, dass wenn die „Vorleistungen“ erbracht 

werden, auch was für ihn rausspringt. Selbstverständlich wird diese Vorstellung dauernd 

enttäuscht. Der affirmative Untertan schiebt dies auf die Unfähigkeit der Betriebsleitung und 

bewahrt sich so seinen Idealismus: Wenn die da oben nicht schlampern würden, dann hätten 

die Vorleistungen auch zur Sicherung von Arbeitsplätzen geführt etc. 

[Für diese Gedankenleistung ist es notwendig, den Kapitalzweck zu verdoppeln. Retten 

muss man „den Betrieb“, von dem Unternehmer und Belegschaft gleichermaßen abhängen. 

Die Unternehmer versauen es dauernd, dass die Belegschaft was davon hat.] 
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Sich auf die Erfordernisse des Unternehmens einzustellen wird ergänzt durch 

gewerkschaftlich organisiertes freiwilliges Zurückstecken zur Vermeidung von 

Betriebspleiten. 

Schließlich führen sich die Arbeiter selbst noch so auf als wären sie die Subjekte des 

Betriebs und betreiben die Konkurrenz untereinander aktiv. Sie rechten fleißig darüber, 

welche von ihren Arbeitskollegen die Entlassung verdient hätten. Die Konkurrenz 

untereinander, die Mittel des Kapitals ist, wird schon wieder als Mittel für sich aufgefasst und 

konsequent gefolgert, dass also die Schädigung anderer Proleten betrieben werden muss. 

Mit ihren Vorleistungen machen sich die Arbeiter billiger. Ob dadurch mehr Arbeitsplätze 

entstehen, ist ganz die Frage. Übrig bleibt die Hoffnung nach Arbeit (für die weiter 

zurückzustecken nicht aufgegeben wird), und dabei wird sich damit abgefunden, dass es 

eben leider bloß die Arbeitsplätze gibt, die es gibt; dass die rentabel sein müssen, und dass 

es leider Notwendigkeiten gibt, die verhindern, dass es mehr davon gibt. 

[Das Urteil über die Arbeit ist also weder, dass sie Mittel ist (das wäre der Auftakt zu 

Lohnkämpfen), noch dass sie keines ist (das wäre Revolution), sondern gerade die Mitte: 

Arbeit sollte mein Mittel sein; schade, dass sie es nicht ist.] 

3. Der Sozialstaat gilt modernen Staatsbürgern als Überwindung des Klassenstaats. Wenn 

er jedoch das Klassenelend nicht abschafft, sondern verwaltet, so zeugt das vom Gegenteil. 

Der politische Grund, warum der Sozialstaat sich derer annimmt, die gerade fürs Kapital 

nicht verwendbar sind, (was nicht heißt, dass er ihnen Saus & Braus spendiert) war die 

Bedrohung seiner Gesellschaftsordnung durch Klassenkämpfe seitens jener Klasse, deren 

Überleben durch Arbeiten ohne Regelungen des Staats nicht geht. Die Verwaltung der 

Arbeiterklasse garantiert den sozialen Frieden. Sobald der Sozialstaat existiert, entdeckt ihn 

der Staat als Mittel der Wirtschaftspolitik. 

Für die Finanzierung von Sozialfällen lässt der Staat durch sein Kassenwesen die 

Arbeiterklasse selbst aufkommen. Für Proleten wird keine Staatsknete ausgegeben. 

Umgekehrt dokumentiert der Staat dadurch, dass er die Sozialkassen als Bestandteil seines 

Haushalts führt, sie mit dem Steueraufkommen verschränkt und gewisse soziale 

Maßnahmen gleich aus Haushaltsmitteln verwaltet, dass er das „Soziale“ als Bestandteil 

seines Staatszwecks betrachtet: Einerseits ist der Lohn Beitrag zu seiner finanziellen 

Ausstattung, andererseits sind die Ausgaben im Bereich „Soziales“ notwendig für die 

Etablierung und Beaufsichtigung seines Staatszwecks. Solange der Lohn sich als Quelle 

staatlicher Einnahmen bewährt, wird kein Aufhebens um das Sozialwesen gemacht. 

 

Quelle: GS 1 / 2–1996 


