
»Eine politische Ordnung 
ist immer das Ergebnis 

von Machtkämpfen. Die 
Demokratie moderiert 

diese Kämpfe«

»Rechts und links sind 
wie Cola und Pepsi«

Die Philosophin Chantal Mouffe hält nichts von der großen Koalition. Sie will, 
dass Rechte und Linke wieder mehr streiten – und so die Demokratie retten

Interview: Oskar Piegsa

Sprechstunde bei Chantal Mouffe 

Unter Leuten, die über Demokratie nachden-
ken, ist die Philosophin Chantal Mouffe, 70, 
gerade ziemlich populär. Die »Zeitschrift für 
politische Theorie« plant eine Ausgabe, die al-
lein ihrem Denken gewidmet ist, und ihr Buch 
»Über das Politische« wurde in den Feuilletons 
der Tageszeitungen besprochen. Das ist un-
üblich für eine Theoretikerin, zumal Mouffe – 
ganz altmodisch – an den Begriffen »links« 
und »rechts« festhält. Und während andere  
Intellektuelle in Zeiten von Wirtschaftskrise und 
Occupy wieder von der Revolution träumten, ist 
sie eine vehemente Verteidigerin des Parlamen-
tarismus. Zur Sprechstunde lädt die Belgierin 
nicht an die Uni Westminster, wo sie Professorin 
ist, sondern in ihre Wohnung im Nordwesten 
Londons. Die Vorhänge sind zugezogen, von 
der Straße sieht man Bücherstapel auf den  
Fenstersimsen. Mouffe spricht Englisch mit 
französischem Akzent – und mit einer höflichen 
Strenge, die keine Unterbrechungen duldet.

Frau Mouffe, Sie kritisieren politische  
Einigkeit. Was ist falsch daran?
Wenn sich Politiker in Ländern wie Groß-
britannien oder Deutschland streiten, dann 
oft nur darüber, ob einer von ihnen korrupt 
ist oder nicht. Über grundlegende politische 
Fragen wird kaum gestritten. Heute kämp-
fen nicht mehr rechte gegen linke Parteien. 
Stattdessen drängen die großen Parteien in 
die Mitte. Viele Politiktheoretiker finden das 
gut, weil sie glauben, es gelte die Formel: Je 
mehr Konsens, desto mehr Demokratie. Ich 
bin da aber anderer Meinung.
Nämlich?
In jeder Gesellschaft gibt es widersprüchliche 
Interessen, die man nicht in Einklang bringen 
kann. Sie konkurrieren um die Hegemonie, 
also um die politische Deutungshoheit in 
einem Staat. Eine politische Ordnung ist im-

mer das Ergebnis solcher Machtkämpfe. Die 
Aufgabe der Demokratie ist es, diese Kämpfe 
zu moderieren. Wenn zwischen rechten und 
linken Parteien in grundsätzlichen Fragen 
ein Konsens herrscht, suggeriert das, es gebe 
keine Alternative zur herrschenden Politik.
Angela Merkel hat ihre Entscheidungen 
mehrmals als »alternativlos« bezeichnet.
In England hat das in den Achtzigern schon 
die Premierministerin Margaret Thatcher 
getan. Deshalb nannte man sie Tina.

Wie bitte, Tina?
Das ist kurz für einen Satz, den sie oft sagte: 
»There Is No Alternative.« Das Problem ist, 
dass ihre Gegner anfingen, ihr zu glauben. 
Statt eine linke Alternative zu Thatchers  
Politik anzubieten, rückte die Arbeiterpartei 
in die Mitte, wie auch die Demokraten in den 
USA und die SPD unter Gerhard Schröder. 
Traditionell standen linke Parteien dafür, dass 
Alternativen möglich sind. Doch mittlerweile 
nennen sie sich nicht mehr »links«, sondern 
»Mitte-links« und regieren auch so. Die Wahl 
zwischen rechten und linken Parteien ist 
heute wie die Wahl zwischen Cola und Pepsi. 
Was ist so schlimm daran?
Die Lösung politischer Probleme wird heute 
oft an Expertengremien delegiert. Ganz so, 
als handele es sich zum Beispiel bei der Ban-
kenrettung um eine rein technische Frage 
und nicht um eine politische. Die sinkende 
Wahlbeteiligung ist eine direkte Folge dieser 
Politik. Und in fast allen europäischen Län-
dern gewinnen Rechtsradikale an Einfluss, 
weil sie sich gegen den Konsens der Mitte 
stellen. So behauptet etwa die französische 
Nationalistin Marine Le Pen: »Sie sagen, es 
gebe keine Alternative. Ich bin die Alternati-
ve!« Mit dieser Taktik ist sie sehr erfolgreich.
Halten Sie es für einen Fehler, dass sich 
in Deutschland CDU und SPD zu einer 
großen Koalition zusammengetan haben?
Ich glaube, dass es für Deutschland besser ge-
wesen wäre, wenn es eine Alternative zur Poli-
tik von Angela Merkel gegeben hätte, also die 
Möglichkeit einer rot-rot-grünen Koalition. 
Dann hätten die Wähler entscheiden können, 
welche Politik sie wollen. Die SPD hat das 
aber schon vor den Wahlen ausgeschlossen. 
Sie kritisieren linke Parteien dafür, in die 
Mitte gerückt zu sein, aber gilt das nicht 
auch für die rechten? Auch CDU-Politiker Fo
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In Deutschland scheint die Sache mit der 
Zugehörigkeit nicht so gut zu klappen. 
Viele Studenten sagen, dass sie sich mit 
Parteien nicht identifizieren können.
Das ist ein echtes Problem. In Frankreich 
fanden es viele junge Leute cool, die Links-
front zu wählen – eine Partei mit einem 
charismatischen Kandidaten, der echte Ver-
änderung verspricht. Ich glaube, die Sozial-
demokraten unterschätzen die emotionale 
Seite der Politik. Auch ein Theoretiker wie 
Jürgen Habermas glaubt, in der Demokratie 
ginge es ausschließlich um Argumente und 
nüchterne Gespräche, wie in einem Uni-
Seminar. Politische Leidenschaften sind 
ihm suspekt, weil ihn das an Hitler und 
an die Rhetorik der Rechten erinnert. Man 
kann aber auch aus Leidenschaft für linke 
Anliegen eintreten, etwa für Gerechtigkeit.
Man kann leidenschaftlich über Politik 
streiten. Aber kann man auch leiden-
schaftlich ein Kreuzchen auf einem 
Wahl zettel machen? 
Aber ja! Wenn sie hoffen, dass eine Partei 
die Dinge zum Besseren verändert, werden 
Wähler auch leidenschaftlich abstimmen.
Trotzdem wurden politische Leiden-
schaften zuletzt eher außerhalb der Par-
lamente entfacht: etwa bei Stuttgart 21 
oder bei Occupy. Bedauern Sie das?
Grundsätzlich finde ich die Proteste positiv. 
Mich besorgt aber, dass diese Bewegungen 
intensiv und kurzlebig waren. Sie haben die 
politischen Institutionen nicht verändert. 
Insofern waren sie eine vergebene Chance. 
Das liegt auch daran, dass viele Protestbe-
wegungen mit dem Staat und mit den Par-
teien nichts zu tun haben wollten. Zum Bei-
spiel in Spanien: Die Anhänger der dortigen 
Indignado-Bewegung haben sogar zum 
Wahlboykott aufgerufen – mit der Folge, 
dass in Spanien jetzt die Rechten regieren, 
und zwar mit einer absoluten Mehrheit. Ich 
denke, die Studentenbewegung in Chile ist 
einen deutlich besseren Weg gegangen.
Dort beginnt die Studentenführerin  
Camila Vallejo am 11. März ihren neuen 
Job als Abgeordnete im Parlament. 
Genau. Die chilenische Studentenbewe-
gung hat von Anfang an Ansprüche an den 
Staat formuliert: »Wir wollen eine bessere 
Bildung.« Dann hieß es, dafür fehle das 
Geld. Also forderten sie: »Schafft mehr Geld 
ran!« Daraufhin hieß es, das sei verfassungs-
rechtlich nicht möglich. Also haben sie ihre 
eigenen Kandidaten in den Parlaments-
wahlkampf geschickt, mit dem Ziel, die 
Verfassung zu verändern. Sie haben den 
chilenischen Wählern eine echte Alternative 
angeboten statt Cola oder Pepsi.

sind heute gegen Atomkraft, für Frauen-
rechte und finden Homosexualität okay.
Es stimmt, dass das zur Verwechselbarkeit 
beiträgt. Früher waren rechte Parteien in so-
zialen Fragen konservativer. Entscheidender 
ist aber ihre liberale Haltung in der Wirt-
schaftspolitik. Die Forderung nach gleichen 
Rechten für Frauen stellt zum Beispiel den 
Kapitalismus nicht infrage. Eher im Gegen-
teil: So steht dem Arbeitsmarkt mehr Per-
sonal zur Verfügung, und auch die Zahl der 
Konsumenten steigt. Deshalb fällt es rech-
ten Parteien nicht schwer, dieses Anliegen 
aufzugreifen und zu ihrem zu machen.
Was ist der wesentliche Unterschied zwi-
schen Rechten und Linken?
Grundsätzlich ist das linke Hauptanliegen 
die Gleichheit, das der Rechten die Freiheit. 
Heute stehen Linke für den Sozialstaat 
und Rechte für den Neoliberalismus. Aber 
selbstverständlich thematisieren sie An-
liegen, die sie teilen, sehr unterschiedlich. 
Etwa den Umweltschutz: Linke sagen, das 
Wirtschaftswachstum müsse gebremst 
werden, um den Planeten zu retten. Rechte 
schwärmen vom neuen Öko-Konsum. 
Gibt es noch andere Unterschiede?
Ja. Wer Hegemonie erreichen und einen 
Staat langfristig verändern will, muss bei 
seinen Anhängern über den Wahltag hinaus 
Leidenschaften und ein Gefühl der Zugehö-
rigkeit erzeugen. Ein »Wir« kann aber nur 
in Abgrenzung zu »den anderen« entstehen. 
Rechte und Linke unterscheiden sich darin, 
wen sie ein- und ausschließen.
Haben Sie dafür ein Beispiel? 
Nehmen wir Frankreich: Präsident François 
Hollande wollte linke Reformen durchset-
zen, etwa Steuererhöhungen für Reiche. Er 
ist aber wieder zurückgerudert und unter-
scheidet sich kaum noch von seinem rech-
ten Amtsvorgänger. Zwei Parteien fordern 
einen Bruch mit der bisherigen Politik: die  
Nationale Front mit Marine Le Pen und die 
Linksfront mit Jean-Luc Mélenchon. Beide 
Parteien versuchen, bei ihren Anhängern 
ein Zugehörigkeitsgefühl zu erzeugen. Da-
bei gehen sie aber sehr unterschiedlich vor.
Inwiefern?
Die Nationale Front schließt Einwanderer 
und insbesondere Muslime aus, die für 
sie nicht zum französischen Volk gehören. 
Die Linksfront spricht ebenfalls von einem 
»französischen Volk«, meint damit aber alle 
einfachen Leute und ausdrücklich auch Ein-
wanderer. Ausgeschlossen werden bei ihnen 
die Chefs der großen, multinationalen Kon-
zerne. Die Ziele beider Parteien lassen sich 
nicht miteinander vereinbaren, sie befinden 
sich in einem hegemonialen Kampf.
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