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Was macht die Pandemie
mit unserer Gesellschaft?
Wie wirkt sich Corona auf
die Demokratie aus? Auf das
Generationenverhältnis und
die Umweltzerstörung?
Diesen und anderen Fragen
gehen die Beiträge in diesem
Kapitel auf den Grund.
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Ist die Demokratie noch
zu retten? Dafür müsste
möglichst bald der Lockdown
für demokratische Praktiken
und utopische Ideen aufgehoben werden, meint
Stephan Lessenich.
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tisch-kapitalistischen Wohlfahrtsstaats, namentlich in seiner deutschen Prägung, ins Bewusstsein:
Wer arm ist, lebt kürzer, hat nachweislich auch
eine niedrigere »gesunde Lebenserwartung«,
geringere Bildungschancen, ein hohes Risiko der
»Vererbung« selbiger an die nächste Familien
generation, die ihrerseits schon bei Geburt nicht
nur ökonomisch, sondern sozial und geradezu
vital benachteiligt ist. Genau das aber ist nicht
bloß ein sozialstatistisches Faktum, das man
womöglich auch noch verhaltensökonomisch
den Betroffenen selbst in die Schuhe schieben
könnte. Nein: Es ist ein systemisches Problem der
systematisch ungleichen Gewährleistung von (im
Wortsinne) Lebens-Chancen und damit wahrhaftig ein politisch-demokratischer Skandal.
Angesichts dieser gesellschaftlichen Konstellation einer strukturellen Output-Krise der
Demokratie im sogenannten Wohlfahrtskapitalismus wenden sich nicht nur wirre Geister oder
faschistoide Strippenzieher, sondern womöglich
auch Teile der als sozialer Stabilitätsanker viel
beschworenen »Mitte« von »der Politik« ab –
was ja nichts anderes heißt als: von der demokratischen Idee der kollektiven Gestaltbarkeit
der Gesellschaft. Die gewollt oder ungewollt
antidemokratischen Praktiken, die in diesem
Abwendungsprozess grassieren, bewegen sich
zwischen Apathie und Aggression, zwischen
Distanznahme und Destruktionsimpuls. Während die einen meinen, dass »die da oben«
ihnen nichts mehr zu sagen haben und von
ihnen schon gar nichts mehr hören wollen,
machen die, die es können, einfach ihr individuelles, familiengemeinschaftliches oder milieuexklusives Ding. Die einen gehen auf Corona
demos, die anderen fliegen bei erstbester
Gelegenheit rasch mal nach Mallorca, die Dritten
arbeiten im Homeschooling an der Bildungsrendite ihres ohnehin schon privilegierten Nachwuchses, die Vierten sehen zu, dass sie irgendwie über die Runden kommen. Und sie alle sind
vereint im inneren Abschied von der Demokratie
nicht nur als politischer Institutionenordnung,
sondern als gesellschaftlicher Lebensform.
Was wäre dem entgegenzusetzen? Mehr
Output wagen? Auf die klassische Weise der
ökonomisch-materiellen Stabilisierung der Verhältnisse im vermeintlich »goldenen Zeitalter«
der Demokratie, damals in den 1970er Jahren
(oder waren es die 1960er?), wird dies zukünftig nicht mehr möglich sein oder jedenfalls nur
um den Preis verheerender sozialökologischer
Effekte hier wie (einstweilen vor allem noch)
anderswo. Verbietet sich also die althergebrachte
Tonnenideologie (nach dem Motto »viel hilft
viel«) demokratischen Outputs heute – eigentlich – von alleine, dann ist ab jetzt nicht mehr,
sondern ein anderer Output gefragt: eine wirklich grundlegende politische Institutionenreform

auf der formalen, eine massive Umverteilung
sozioökonomischer Ressourcen zugunsten der
lebenschancenarmen Klassen auf der materialen
Seite.
Vor allen Dingen aber bräuchte es, und zwar
faktisch als strukturelle Voraussetzung für einen
anderen Output der Demokratie, erstens mehr
und zweitens einen anderen demokratischen
Input. Dabei geht es keineswegs nur – aber
doch auch – um eine höhere Wahlbeteiligung
der »niederen Stände«, also darum, die wahl
politische und damit auch diskursive Dominanz
der (oberen) Mittelklassen wenn nicht zu
brechen, so doch zumindest zu erschüttern. Es
geht darüber hinaus um andere Formen der
politischen Beteiligung und Mitbestimmung,
um eine Demokratisierung der Demokratie. In
diese Richtung weist etwa die Idee der Institutionalisierung einer »Konsultative« als (je nach
Zählung) vierter oder fünfter Gewalt oder auch
jene von gesellschaftlichen Transformations
räten, die global denkend lokal handeln und
beispielsweise die Frage zum Thema machen,
wie das Risiko eines pandemischen Dauerzustands
durch die Etablierung veränderter gesellschaftlicher
Naturverhältnisse reduziert
werden kann.
Wie immer man die
neuen Organisationsformen einer demokratisierten Demokratie aber auch
benennen mag: Die politische Suche nach ihnen
sendet das gesellschaftliche Signal aus, dass es so
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wie jetzt jedenfalls nicht
weitergeht. Oder genauer:
Stephan Lessenich, Jahrgang 1965, hat in
»Das geht auf keinen Fall
Marburg Politikwissenschaft, Soziologie und
so weiter, wenn es so weiGeschichte studiert. 1993 wurde er in Bremen
tergeht.« (Erich Kästner
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