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Exzerpt von J. Feldner und R. König: 

Marie-Luisa Frick: Zivilisiert streiten. Zur Ethik der politischen Gegnerschaft. E-book, 

Stuttgart 2017. 

 

Konflikte gehören für Frick „wesenhaft zum Politischen“. Die „Hoffnung auf eine Meinung für 

alle bzw. Konsensideale, die dem nicht genügend Rechnung tragen, riskieren, apolitisch und 

im äußersten Fall un- oder pseudodemokratisch zu sein.“ (p50) Sie setzt auf den „zivilisierten 

Wettstreit“, dem „Ideal politischer Auseinandersetzung im demokratischen Kontext“. 

 

Sie postuliert also, „den Streit und nicht den Konsens als Wesensmerkmal demokratischer 

Politik ernst zunehmen“ (p58). 

 

 

Dabei sind die Menschenrechte für sie das Referenzkonzept. Grundlegend dabei: die 

Gleichheitsdimension und die Freiheitsdimension der Menschenrechte (p1443). 

Menschenrechte stehen einem als Mensch zu, „Grundrechte sind die Form, die 

Menschenrechte annehmen, wenn sie innerhalb einer staatlichen, d.h. notwendig andere 

ausschließenden, Ordnung verwirklicht werden. Bürgerreche sind davon abweichend 

konzipierte Ansprüche, die nicht auf das Menschsein, sondern die Staatsbürgschaft 

abstellen.“ (p138) 

 

 

Neue Diskursethik 

Das Diskursprinzip von Jürgen Habermas stellt „an alle moralischen und rechtlichen Normen 

die Anforderung, dass ´alle möglicherweise Betroffenen als Teilnehmer an rationalen 

Diskursen zustimmen könnten´“ (p254) 

 

Dieses Prinzip dient Habermas auch als Legitimitätsmaßstab für politische Entscheidungen. 

„Im Zentrum steht die ´Idee der freien und vernunftgeleiteten Ausbildung des gemeinsamen 

Willens´“ (p254) 

 

Aber für Frick steht hier wieder „ein absoluter Vernunftbegriff“ im Hintergrund, „der wiederum 

die ursprünglich geforderte Einbeziehung aller in Frage stellt“. Habermas´ Konjunktiv 

´könnte´ nährt diesen Vorbehalt. Nicht die Entscheidung freier Menschen, sondern ´die 

Vernunft´ ist bei ihm also der Maßstab für den wahren Konsens (p279). 

 

Für die „belgisch-britische Philosophin Chantal Mouffe“ hat dieser „Glaube an die Möglichkeit 

eines universellen rationalen Konsenses das demokratische Denken auf ein falsches Gleis 

geführt. Denn erst dann, wenn man die Unauflöslichkeit politischer Gegengesätze (also von 

Antagonismen) zur Kenntnis nimmt, könne man politisch denken.“ (p289) 

 

„Damit gehe die Gefahr einher, dass ´der Gegenspieler nur als zu vernichtender Feind 

wahrgenommen´ und die demokratische Möglichkeit der Auseinandersetzung durch 

Abgleiten in rohe Gewalt zerstört werde.“ (p297) 

 

Das Ideal der Gegnerschaft nach Mouffe: „Gegner tragen ihre politischen Konflikte innerhalb 

eines Rahmens geteilter (demokratischer) Prinzipien aus: Sie betrachten einander als 

legitime Kontrahenten mit grundsätzlich legitimen Auffassungsunterschieden. Mouffe hat 
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dafür die Bezeichnung agonistische Konflikte (nach griechisch agon, der Wettkampf) 

gewählt“ (p305) 

„Agonistische Konflikte werden geprägt von Dissens und Einmütigkeit zugleich“ (p315) 

 

Mouffe warnt davor, „politische Kategorien durch moralische zu ersetzen“ (p323). 

 

„Das Politische ist ... die spezifische Natur politischer Konflikte, die Politik ihr Gegenstand“ 

(p356), wobei es hier moralische (Gute/gerechtes Handeln), religiöse und Tatsachenkonflikte 

(Vorliegen/Interpretation von SV) (p363). Politische Konflikte können sich auf Mittel oder 

Ziele beziehen.  

 

Gegnerschaft und Feindschaft: Gegner bindet die Akzeptanz demokratischer Spielregeln, 

z.B dass Konflikte diskursiv und nicht gewaltsam ausgetragen werden. Feinde haben solch 

eine gemeinsame Wertebasis nicht. Deshalb können Feindkonflikte auch im Extremfall die 

Vernichtung des anderen zur Folge haben. (p410) 

 

„Politische Konflikte dadurch aufzulösen, dass anderen die richtigen Interessen verordnet 

werden, die sie nur unter Androhung der Stigmatisierung, als dumm oder unvernünftig 

gescholten zu werden, zurückweisen können, ist ... ein verbreitetes Phänomen politischer 

Bevormundung.“ (p473) 

 

„Die gleiche Souveränität aller Mitglieder eines politischen Gemeinwesens zu beachten, 

bedeutet anzuerkennen, dass auch andere Mitglieder des Gemeinwesens legitime 

Interessen haben können und dass diese Frage der Legitimität nicht davon abhängt, wie 

ähnlich diese Interessen den eigenen sind. Es bedeutet ferner zu akzeptieren, dass diese 

unterschiedlichen Interessen zu politischen Konflikten führen, deren äußere 

Erscheinungsformen wir zwar beeinflussen, deren Gründe wir aber nur selten beseitigen 

können.“ (p488) 

 

Auch durch Verweis auf Fakten wird man es nicht schaffen, sämtliche politische Gegensätze 

aus der Welt zu schaffen. Das  

 

1. deshalb, weil auch darüber, „was der Fall ist, immer auch gerungen werden muss.“ (p502) 

 

„Wer sich heute über den schädlichen Einfluss von Falschmeldungen im politischen Diskurs 

empört, möge sich fragen, was er oder sie der inzwischen nahezu alle Bildungsberieche 

durchdringenden pädagogischen Lösung entgegenzusetzen gedenkt, der zufolge es nicht 

mehr wichtig sei, etwas zu wissen, sondern es allein darauf ankomme, es im Bedarfsfall zu  

finden. “ Für Frick dagegen ist die einzig „verlässliche ´Firewall´ gegen Desinformation ein 

kohärentes und möglichst angemessenes Bild der Welt, das nicht in eine digitale 

Enzyklopädie ausgelagert ist, sondern das man sich selbst erarbeitet hat und immer weiter 

ausbaut.“ (p510) 

 

2., weil Fakten erläutert/interpretiert werden müssen. Sie sprechen nie für sich selbst (p517). 

Sie müssen für uns eine Bedeutung haben: „Dass zum Beispiel in vielen Südstaaten-

Gemeinden der USA Weiße zur Minderheit werden, berührt mich nicht, und ich kann auch 

nicht nachvollziehen, was das für Menschen bedeutet, die dort leben, falls ich mich gar nicht 

erst dafür interessiere. Das könnte sich jedoch ändern, falls ich jemanden von dort 
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kennenlerne ... Dass spontane Anfeindungen von fremd aussehenden Personen in gewissen 

Gegenden zugenommen haben, bedeute mir wenig, falls ich nicht mit fremd aussehenden 

Personen Umgang pflege.“ (p525) „In einem Multiversum von Bedeutungen können nackte 

Tatsachen niemals alle politischen Antagonismen aufheben.“ (p532) 

 

Wie sollte ich meine Meinung bilden? 

1. so, dass ich sie auch wieder revidieren kann (p543). Die Idee der absoluten Wahrheit 

ist mit einer demokratischen Gesinnung nicht kompatibel. „mit welchem 

Informationszuwachs würde ich meine Position ändern?“ (p551) „Auch 

Wissenschaftler und Experten verdienen nach dem Prinzip des Meinungsfallibilismus 

kein unbedingtes Vertrauen, insbesondere dann nicht, wenn sie sich außerhalb ihres 

Fachgebietes zu politischen Fragen äußern. Der Glaube an Wissenschaft als eine 

einstimmige, makellose Instanz, ist letztlich hochgradig naiv.“ (p566) 

2. Meinungen sollten weitgehend selbstständig gebildet und nicht bloß übernommen 

werden (p574), man sollte den eigenen Verstand gebrauchen (s. Kant) = Prinzip der 

Meinungsautonomie. Was auch bedeutet, sensibel mit Sprache umzugehen bzw. 

darauf zu achten, wie das geschieht. Im Politischen ist Sprache immer 

Zwecksprache, d.h. nie neutral (p591f) – wie z.B. der Begriff „Populismus“ zeigt, der 

nicht beschreiben, sondern abwerten und Ängste schüren will. (pp598f) 

3. Meinungen sollten auf der Grundlage der Kenntnis möglichst aller anderen Positionen 

gebildet werden (Prinzip des Meinungspluralismus), das impliziert freie Rede und die 

Bereitschaft, zuzuhören (p633). Dem widerspricht nicht eine sanfte Form der 

politischen Correctness, die den Gebrauch verletzender Vokabeln („Schlampe“, 

„Neger“) unterbinden will. „Anders hingegen stellt sich die Beurteilung von jenen 

erweiterten Political-Correctness-Intentionen dar, die den politischen Diskurs von 

bestimmten Vorstellungen als solchen reinigen wollen“ (p698). Das sei am Beispiel 

des „Konzeptes des ´Kulturrassismus´“ erläutert: Da das Konzept ´Rasse´ immer 

auch eine soziale Dimension aufweist, „hat offenbar dazu verleitet, den Begriff 

Rassismus auch auf negative Urteile über (Mitglieder) bestimmte(r) Gruppen hin 

auszudehnen, die nicht primär biologisch, sondern sozial/kulturell/religiös gefasst 

sind. Dann kann freilich fast alles ´Rassismus´ sein. Ohne klare Bestimmung dessen, 

was ´kulturrassistisch ´ist, hängt auch über jeder Form der Kultur- oder Religionskritik 

prinzipiell ein Damoklesschwert. Solange nun eine Gruppe im politischen Feld die 

Deutungshoheit über die Definition solcher Befindlichkeiten hat, wird zwar gerne 

darüber gestritten, wer ein Rassist ist, nicht jedoch darüber, was eigentlich 

´Rassismus´ ist.“ (p705) „Da Ansichten von ´Rassisten´(oder auch ´Hetzern´ und 

´Menschenfeinden´) inhaltlich gar nicht aufgegriffen werden müssen, verengt Political 

Correctness den politischen Diskurs also zugunsten derjenigen Gruppen, die in der 

Lage sind, ihre politische Rhetorik als vermeintlich selbstverständliche, sogar neutrale 

Reaktion auf sprachliche ... Grenzüberschreitungen erscheinen zu lassen. Das erklärt 

auch, warum etwa als ´(kultur-)rassistisch´ meist solche Positionen bezeichnet 

werden, die sich kritisch zu Fragen der Verträglichkeit bestimmter islamischer 

Vorstellungen und einer liberal-demokratischen Menschrechtsordnung verhalten. Im 

gleichen Maße werden jedoch verachtende Haltungen gegenüber dem 

westlichen/deutschen Lebensstil, wie sie von bestimmten islamischen Predigern 

artikuliert werden, gerade nicht als ´(kultur-)rassistisch´ bezeichnet.“ (p705ff) 
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Merke: „Der politische Diskurs ist keine Komfortzone: Wer Wiederrede nicht erträgt oder 

Widerrede gar für ein Sakrileg hält, sollte sich nicht exponieren. ... Durch die Skandalisierung 

von Positionen produziert der Political-Correctness-Mechanismus nämlich eine doppelte 

Ausschließung: Nicht nur wird der betreffenden Person abgesprochen, dass ihre Stimme ... 

Beachtung verdient (unterstrichen ... durch prejorative Markierungen wie ´reaktionär´, 

´menschenverachtend´, ´diskriminierend´). Als Folge wird ihr auch ... die Möglichkeit 

genommen, an der Klärung der Frage mitzuarbeiten, warum eine Ansicht den Rahmen des 

Sagbaren sprengt.“ (p720) 

„So befürchten heute nicht wenige, ´dass mit dem Insistieren auf der politischen Korrektheit 

ein fundamentales Prinzip der Aufklärung über Bord geworfen wurde, nämlich dass nichts 

und niemand über Kritik erhaben sein darf.´“ (p728) 

 

Die erweiterte politische Korrektheit läuft so Gefahr, das Prinzip der kompetenten 

Meinungsbildung zu untergraben. (p728) 

 

„Das demokratische Prinzip“ gibt auch „Anleitungen dazu, wie man seine Meinungen“ 

vertreten sollte.  

 

 

• Meinungen sollten so vertreten werden, das sie die gleiche Souveränität  möglichst 

aller achten (Demokratisches Prinzip) (p740), d.h. ihnen muss Meinungsfreiheit, 

(p749) ziviler Ungehorsam (p782) zugesprochen werden. 

 

Zum Populismus: „Ist Populismus – genauer: das Vertreten politischer Meinungen auf 

Grundlage der populistischen Auffassung des Politischen – eine Gefahr für die Demokratie?“ 

(p849) Nicht unbedingt, denn auch diese Meinungen sind „grundsätzlich zulässig“ (p849). 

 

• Meinungen sollen so vertreten werden, dass sie das geteilte Menschsein aller achten 

(Menschenrechtliches Prinzip)  

„Menschen mit Parasiten gleichzusetzen, verletzt dieses Prinzip zweifelsfrei und kann zu 

nachhaltiger Verrohung nicht nur des politischen Diskurses, sondern einer ganzen 

Gesellschaft führen. Um dies deutlich zu machen genügt es, sich zu fragen, was man denn 

üblicherweise gegen Parasiten und Schadtiere unternimmt.“ (p875) 

 

 

Das Recht der Minderheit 

Für die meisten politischen Entscheidungen ist Einmütigkeit, also der Konsens „illusorisch“ 

(p888). „Entscheidend ist, dass der zwingende Wille“ der Mehrheit „ein momentaner und kein 

ewiger ist, da auch der Wille der jetzt Unterliegenden eines Tages an dessen Stelle treten 

kann. So lautet das fundamentale Minderheitenrecht in jeder Demokratie: Dass die 

Minderheit (zu einem bestimmten Zeitpunkt) anstreben darf, zur Mehrheit (zu einem späteren 

Zeitpunkt) zu werden. Das bezeichnet jedoch nicht das Recht, tatsächlich zur Mehrheit zu 

werden“ (p894). Sie kann es nur versuchen.  
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Wann sollen politische Bewegungen verboten werden?  

Der Ansatz der bedingten Volkssouveränität geht davon aus, dass der Freiheit der 

Menschen Grenzen gesetzt sind oder sein sollen, „die in höheren, absoluten Werten“ 

verankert sind.  

Damit aber wäre die Demokratie quasi undemokratisch legitimiert. Offenbar ein Paradox 

(p948). Das gilt aber auch für die (demokratische) Abschaffung der Demokratie. Das Prinzip 

der Volksouveränität impliziert nämlich, dass (künftige) Generationen sich demokratisch 

wieder anders entscheiden können müssten, was aber der autoritären Regierungsform 

zuwiderlaufen würde. „Wer ein Abgehen von Demokratie auf dem Prinzip der Souveränität 

des Volkes rechtfeigen möchte, müsste daher, ohne selbst in einen Widerspruch zu geraten, 

diese Entscheidung grundsätzlich immer revidierbar halten – und damit erst recht einen 

Widerspruch erzeugen.“ (p965) 

„Man kann daher zugunsten eines bedingten Verständnisses der Souveränität des Volkes – 

ohne dabei auf die Idee absoluter Werte angewiesen zu sein – dafür argumentieren, dass 

diese Souveränität immer auch die Souveränität eines zukünftigen Volkes einbeziehen 

muss.“ (p965) 

 

„Die hier vorgeschlagene ´Lösung´ des Demokratie-Paradox erlaubt es, politischen 

Gruppierungen auch dann aus dem politischen Wettstreit auszuschließen, wenn sie die 

Überwindung der Demokratie mit demokratischen Mitteln anstreben, ohne – und das ist hier 

entscheidend – diesen Schritt durch vorgesehene wiederholte Entscheidungen revidierbar zu 

halten. ... Ab wann genau politische Gruppierungen das Band demokratischer Gegnerschaft 

auf solche Weise zerreißen, ist allerdings theoretisch kaum festzulegen.“ (p974) 

„Schließt man irgendwelche Positionen voreilig aus, droht der Demokratie schwerer 

Schaden. Nicht anders verhält es sich, wenn man nicht entschlossen genug auf 

Gefährdungen des demokratischen Prinzips reagiert.“ (p981) 

 

Frage: Wieso sollen Menschrechte auch für jene gelten (z.B. für IS-Terroristen), „die sie auf 

das Gröbste missachten?“ (p1024) 

„Wer Völkermörder mit Völkermord, Folterer mit Folter ... bekämpfen will, gleicht sich letztlich 

bis zur Unkenntlichkeit an seine Feinde an und nivelliert exakt jenen Unterschied zwischen 

sich und ihnen, der doch den Kern des politischen Konflikts ausmacht.“ (p1024) 

So sollte „die Idee der Menschenrechte ... dazu führen, auch in den schrecklichsten 

Verbrechern noch jene Spur des geteilten Menschseins zu sehen, die uns davon abhält, sie 

nach bloßer Willkür und ohne jede Rücksicht zu behandeln“ (p1031). Aber solche Personen 

dürfen durchaus verachtet werden (p1056), es handelt sich dann um eine Form der 

´zivilisierten Feindschaft´ (p1071) 

 

Äußerungen von Marie-Luisa Frick in einem Radiointerview: 

• Wir sprechen in Echokammern, es fehlt die Differenzierungsfähigkeit 

• Es gibt keine Wahrheit im strengen Sinne 

• Wir haben ein Komplexitätsproblem 

• Ich bin eine eingeübte Relativistin im Beriech des Wahren und Guten 

• Man sollte bei Diskussionen die eigenen Grenzen vorher klären: was könnte mich 

überzeugen ...? 
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Deutschlandfunkbericht: 

Die Philosophin Marie-Luisa Frick hat ein wichtiges Buch über die Streitkultur in der 

Demokratie geschrieben. Ihre frohe Botschaft lautet: Demokratie funktioniert auch ohne 

Einigkeit – solange man sich über die Demokratie als solche einig ist.1 

Soviel vorab: Zivilisiert streiten erteilt keine Ratschläge, wie sich der nervige rhetorische 

Krawall in den Talks-Shows mindern ließe. Das wäre die Aufgabe eines Anstands-Büchleins. 

Die Philosophin Marie-Luisa Frick skizziert vielmehr grundlegende Richtlinien zur Austragung 

von Konflikten in der Demokratie. 

Für sie gehören Konflikte "wesenhaft zum Politischen" und müssen keineswegs in Konsens 

münden. Im Gegenteil. Frick kritisiert deliberative Modelle à la Jürgen Habermas, die den 

Konsens idealisieren, der durch Austausch rationaler Argumente in gewaltfreier Unterredung 

erzielt werden soll. Laut Frick droht das die Demokratie auszuhöhlen. Wenn nämlich 

Konsens-Idealisten eine Position für unvernünftig erklären, steht sie nicht mehr zur Debatte. 

Es darf "Gegner", aber keine "Feinde" geben 

Frick dagegen ermuntert zu "agonistischen Konflikten", in denen es stets "Gegner", jedoch 

keine "Feinde" gibt, jedenfalls solange alle Beteiligten den verfassungsmäßigen Rahmen als 

Arena ihres Streits anerkennen. Dass Demokraten die Demokratie selbst abschaffen wollen 

könnten, erwägt Frick durchaus. Sie hält es aber für undemokratisch: Die Entscheidung 

würde künftige Generationen betreffen, ohne dass sie mitentscheiden könnten. 

Laut Frick müssen politische Konflikte weder im Konsens aufgelöst, noch überhaupt gelöst 

werden. Denn ohne gegenseitige Bevormundung sei unter gleichermaßen souveränen 

Bürgern ohnehin stets mit unvereinbaren Interessen zu rechnen. Es reiche aus, diese 

vorläufig zu befrieden, in der Regel durch Mehrheitsentscheidungen, die den geschützten 

Minderheiten die Möglichkeit einräumen, auf die Revision der Entscheidung hinzuarbeiten. 

Verweise auf "Tatsachen" sind autoritär 

Vorübergehend mag der Streit ruhen, der Konflikt aber existiert durchaus weiter – für Frick ist 

das lebendige Demokratie. Im Übrigen rät sie davon ab, Entscheidungen an 

wissenschaftliche Experten zu delegieren, nicht zuletzt, weil sie den autoritären Verweis auf 

"Tatsachen" für problematisch hält. 

Frick argumentiert meistens abstrakt, hält aber die Zeitgeschichte im Auge. "Populismus" 

etwa ist für sie im heutigen Sprachgebrauch bloß abwertender "Jargon" und kein neutraler 

Begriff. Zöge man einen solchen heran, wäre Populismus als politische Position zu 

diskutieren, deren Vertreter sich gegen die Entpolitisierung zentraler gesellschaftlicher 

                                                     
1 https://www.deutschlandfunkkultur.de/marie-luisa-frick-zivilisiert-streiten-konflikte-
gehoeren.950.de.html?dram:article_id=397251 
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Fragen wehren (Angela Merkels einsame Entscheidung in der Flüchtlingspolitik ließe sich als 

eine solche Entpolitisierung verstehen). 

Lust auf demokratische Konflikte 

Auch in puncto Political Correctness (PC) und der Kritik an ihr dringt Frick auf 

Differenzierung. Wer jeden, erst recht moralischen Einwand gegen gängigen 

Sprachgebrauch als verabscheuenswürdige PC geißelt, handele unreflektiert. Wer 

umgekehrt mittels PC missliebige Stimmen zu eliminieren versuche, verstoße gegen das 

basale Aufklärungsprinzip, dass nichts und niemand über Kritik erhaben sei. 

Am Ende verkündet Frick: "Das Ideal zivilisierter Gegnerschaft ist eine Haltung, die jeder 

Einzelne einnehmen und einüben kann." Und tatsächlich schürt das kluge Buch die Lust auf 

demokratische Konflikte, die diesem Ideal folgen. Die frohe Botschaft lautet: Demokratie 

funktioniert auch ohne Einigkeit, solange man sich über die Demokratie als solche einig ist.  
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