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Von Michael Gehler

Sie berufen sich auf das 
„Volk“ und seinen Willen. 
Sie gerieren sich als Anti-
Parteipolitiker. Sie leben von 
ihrer Ausstrahlung, Demago-
gie und Rhetorik. Sie lieben 
Feindbilder und suchen nach 
Sündenböcken. Sie schimp-
fen auf den „Moloch Brüs-
sel“. Sie artikulieren Miss-
stände und treten gegen das 
Establishment auf – ohne das 
politische System beseitigen 
zu wollen, von dem sie ei-
gentlich leben. Sie kritisieren 
nicht nur, sondern denun-
zieren, simplifizieren und 
skandalisieren, wenn es um 
Privilegien, Korruption und 
Tabus in politischen Syste-
men geht. Sie vertreten keine 
geschlossene Weltanschau-
ung, zumal die ideologischen 
Grenzen längst verschwom-
men sind. Sie moralisieren 
und orientieren sich an einer 
rückwärtsgewandten Utopie, 
die nicht eingelöst werden 
kann. Sie teilen die Welt in 
„gut“ und „böse“ ein. Sie ver-
meiden Festlegungen, lassen 
aber Emotionen freien Lauf. 
Sie verheißen etwas, was sie 
kaum erfüllen können. Sie 
repräsentieren auch kein ein-
heitliches Elektorat, sondern 
sprechen primär Protestwäh-
ler an. Sie geben sich als Geg-
ner der staatlichen Verfas-
sungen. Sie führen praktisch 
permanenten Wahlkampf mit 
hohem Aufwand und großem 
Energieverlust. Dabei nutzen 
sie den Bezug zur Geschichte, 
die sie nach dem „Geschmack 
des Volkes“ für ihre Zwecke 
gebrauchen. 

Von Chávez bis Erdogan

Die Rede ist von Populisten – 
seien sie nationaler, regiona-
listischer, linker oder rechter 
Stoßrichtung. Damit befasste 
sich eine Konferenz in Rom, 
die aus geschichts- und po-
litikwissenschaftlicher Per-
spektive Deutschland, Ös-
terreich und Italien verglich. 
Dabei ergaben sich Fragen 
wie: Ist Populismus ein nor-
males Erscheinungsbild de-
mokratischer Systeme, ja so-

gar ein integrales Element 
derselben? Sind gerade De-
mokratien in der Krise anfäl-
lig dafür? Kann Politik heute 
überhaupt noch gänzlich oh-
ne Populismus auskommen, 
um erfolgreich zu sein? Gibt 
es dazu auch eine Notwendig-
keit für regierende Parteien? 
Eine umfassende Herange-
hensweise an das über die EU 
hinausreichende Phänomen 
(erinnert sei an den Linkspo-
pulismus eines Hugo Chávez 
in Venezuela, während Recep 
Tayyip Erdogan und Wladimir 
Putin für eine „Putinisierung“ 
von Politik stehen) zeigt, dass 
es nicht genügt, nur auf Po-
pulisten zu fokussieren. 
Sie sind auch Ausdruck der 
Kompetenz- und Legitimati-
onsdefizite von Regierungs-
parteien sowie der Krisenan-
fälligkeit und Schwächen von 
Demokratien, die an Grenzen 
ihrer Handlungs- und Steu-
erungsfähigkeit angelangt 
sind. Populisten zeigen die 
angebliche oder tatsächliche 
Unfähigkeit etablierter Poli-
tiker und ihrer Parteien auf, 
erfolgreich Reformen durch-
zuführen.  

Blockierte Systeme

Italien und Öster-
reich bieten Mus-
terbeispiele für po-
litisch blockierte 
und paralysierte 
Systeme. Ob je-
doch einfache und 
rasche Antworten 
auf die gestiegenen 
komplexen Heraus-
forderungen ausrei-
chen, bleibt vielfach 
offen. Der Medien-
vergleich zeigt, dass 
in der Bundesrepublik 
und Österreich Boule-
vardblätter wie Bild und 
die Kronen Zeitung offen 
für Populismus sind, wäh-
rend sich dieser in Italien 
nur über das Fernsehen ar-
tikuliert. Bild hat die Schill-
Partei stark gemacht und die 
Krone den Aufstieg Haiders 
mitgetragen. Die Boulevar-
disierung hat auch Quali-
tätsblätter mit Differen-
zierungsverlust, Ersatz 

von Information durch Un-
terhaltung, Personalisierung 
und Trivialisierung erreicht. 
Der italienische Medienmo-
gul und Ex-Ministerpräsident 
Silvio Berlusconi nutzte das 
von ihm kontrollierte Fern-
sehen weidlich, und selbst 
Regierungschef Matteo Ren-
zi artikuliert auch seinen 
Populismus via TV. Im Un-
terschied zum alten, an ein-
seitiger Geschichtsauslegung 
orientierten Populismus er-
folgt im neuen Populismus 
eine Abkehr von der Vergan-
genheit und die Hinwen-
dung zu Deregulierung und 
Neoliberalismus. Wissen-
schafter orten eine Verschie-
bung von einem autoritären 
und rechtskonservativen zu 
einem libertär-freiheitsbe-
tonten Populismus, der sich 
auf die Individualrechte be-
ruft und vom Rechtspopu-
lismus abgrenzt. Marine Le 
Pen tritt für die Entdämoni-
sierung des „Front National“ 
ein und schloss 
ihren Va-

ter Jean-Marie aus, als dieser 
einmal mehr den Holocaust 
minimierte. Verschiedene 
Populisten bilden im Euro-
päischen Parlament nun eine 
Fraktion. 

Kulturen und Nationen

Die von ihnen angespro-
chenen Konfliktlinien werden 
längst nicht mehr zwischen 
Nationen, sondern zwischen 
Kulturen markiert, wobei „das 
Eigene“ betont und mit „dem 
Fremden“ kontrastiert wird. 
Dabei dienen Asylsuchende, 
Muslime und Flüchtlinge als 
Projektionsflächen. Westliche 
Liberalität wird dabei musli-
misch ‚totalitärem Denken‘ 
gegenübergestellt. Die po-
litischen Eliten werden als 
Handlanger der „kulturellen 
Überfremdung“ sowie ihre 
korrupte Absprache- und Kli-
entelpolitik gebrandmarkt. 
Neben dem ethnoregionalis-
tischen und ethnoseperatisti-
schen Populismus („Lega Nord“, 

„Vlaamse Belang“) 

existiert nach wie vor ein eth-
nonationalistischer Populis-
mus (die „wahren Finnen“ 
oder der ungarische „Bürger-
bund“ Fidesz). Diesen reprä-
sentiert Viktor Orbán, indem 
das ungarische Volk (bedingt 
durch das Trauma des Frie-
densvertrags von Trianon 
von 1920 mit dem Verlust 
von zwei Dritteln des Staats-
gebiets) auch außerhalb der 
engeren Landesgrenzen in 
Rumänien und der Slowa-
kei als „Abstammungs-“ und 
„Schicksalsgemeinschaft“ 
sowie ein revisionistischer 
Irredentismus beschworen 
werden. Dazu zählt auch ein 
kulturell-ausschließender 
Populismus, wie er von Geert 
Wilders oder der „Alternative 
für Deutschland“ von Frauke 
Petri praktiziert wird.  

Prinzip Stimmenmaximierung

Was wollen aber Populisten 
eigentlich? Die Neofaschisten 
Italiens („Movimento Sociale 
Italiano“) unter Giorgio Almi-
rante lehnten das „herrschen-
de System“ zunächst kate-
gorisch ab, benannten sich 
dann aber unter Gian Franco 
Fini 1995 in „Alleanza Nazio-

nale“ um, wurden Teil der 
etablierten parteipoliti-
schen Landschaft und 
regierten gemeinsam 
mit Berlusconis „Forza 
Italia“. Fini, der Mus-
solini als den „größ-
ten Staatsmann des 
20. Jahrhunderts“ 
gepriesen hatte, 
wandelte sich zum 
staatstragenden An-

ti-Populisten und be-
ging damit politischen 

Selbstmord in Italien. 
Jörg Haider wollte aus der 

FPÖ eine Bürgerbewegung 
namens „Die Freiheitlichen“ 
machen. Die organisatori-
sche Transformation miss-
lang jedoch. Die Partei erwies 
sich als viel beständiger. Er 
verhieß die vage gebliebene 
„Dritte Republik“. Offenbar 
wollte er das parteipolitisch 
kontrollierte und korrumpier-
te Proporzsystem Österreichs 
aufbrechen. Als seine FPÖ mit 
der ÖVP die Regierung (2000–

2005) bildete, fehlte es an mi-
nistrablem Personal. Der an-
geprangerte Missstand der 
Machtaufteilung setzte sich 
unter anderen Vorzeichen der 
Begünstigung von „schwarz-
blauem“ Personal in Staat und 
Institutionen fort. Ging es am 
Ende nur um Stimmenmaxi-
mierung als Oppositionspar-
tei, um dann selbst als Regie-
rungspartei an die Futtertröge 
zu gelangen? Dieser Eindruck 
drängte sich auf. Was hatte 
sich wirklich geändert? An der 
Korruptions- und Privilegi-
enwirtschaft (Buwog-, Euro-
fighter- und Telekom-Skandal 
sind nur Stichworte) nichts – 
im Gegenteil. Umberto Bossi 
drohte durch seine regiona-
listisch-separatistische „Lega 
Nord“ mehrfach mit der Ab-
trennung der Lombardei von 
Italien. Am Ende bildete er mit 
Berlusconi und Fini Regierun-
gen und sein Stern verglühte 
allmählich. Populistische Par-
teien sind extrem abhängig 
von den Eskapaden, Launen 
und Unberechenbarkeiten 
ihrer Führungsfiguren. Wenn 
sie an Charisma und Über-
zeugungskraft verlieren oder 
sich selbst in Machenschaften 
verstricken, drohen sie ins Bo-
denlose zu fallen. Sie richten 
viel an, aber wenig aus.

Populismus als Indikator für 
Demokratien in der Krise

Populisten teilen die Welt in gut und böse ein. Sie glauben zu wissen, wie das Volk denkt. Sie geben einfache 
Antworten. Sie verheißen etwas, was sie so nicht erfüllen können. Sie richten viel an, aber wenig aus.
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