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„Freiheit als der Willen der Mehrheit“ unterstrichen worden (Krasnodębski 2003: 54). In 

konservativer Manier bezieht er sich mit seiner Kritik an einer exzessive Freiheitsorientierung auf 

angebliche Wünsche einer katholischen Mehrheit, die in eine andere Richtung gingen. Für 

gesellschaftliche Konflikte und Unzufriedenheit in vielen zentralosteuropäischen Ländern macht 

er auch die schlechte soziale Absicherung als Ursache aus (Krasnodębski 2003: 18). In der 

Akzentuierung des Mehrheitswillens und der Thematisierung sozialer Fragen markiert 

Krasnodębski eine klare Gegenposition zu neoliberalen Staatsvorstellungen. 

Als Alternative zu neoliberalen Staatsvorstellungen, aber auch liberalen Demokratiekonzeptionen 

schlägt Krasnodębski (2003: 296 ff.) ein Anknüpfen an republikanischen Staats- und 

Demokratiekonzeptionen an, um dem Zerfall der öffentlichen Sphäre zu begegnen. Zum Kern des 

Republikanismus zählt er unter anderem aktive Bürger und Entscheidungsprozesse, die auf das 

„gemeinsame Gute“ gerichtet sind (Krasnodębski 2003: 299). Hierbei schwebt ihm so etwas wie 

ein nationaler Republikanismus vor. Er sieht Demos und Nation in einem engen Zusammenhang. 

Damit kommt es zu einer starken nationalen Färbung seiner Kernkonzepte. 

Weiter konkretisiert Krasnodębski seine Vorstellungen eines nationalen Republikanismus in 

seinem damaligen Werk nicht, er machte allerdings deutlich, dass die Gestalt demokratischer 

Institutionen vom jeweiligen Kontext abhängt und eine bloße Imitationen externer – im Fall 

zentralosteuropäischer Staaten westlicher – Modelle nicht möglich sei (Krasnodębski 2003: 211 

ff.). 

In der Vorstellung von Krasnodębski ist die Legitimierung stark national. In einem Konzept 

„nationaler Demokratie“ ist die Nation der zentrale Bezugspunkt kollektiver Ziele, letztlich auch 

das ausschlagende Kollektiv (vgl. Krasnodębski 2003: 18, 298 f.) Potenziell ermöglicht ein 

nationalistischer Republikanismus eine Delegitimierung der „nicht-nationalen“ politischen Kräfte 

(vgl. Becker 2012). Dies kann dann auch den Weg für die Abgrenzung des legitimen Feldes 

zivilgesellschaftlicher Kräfte ebnen (vgl. Socha 2016a). In einem Freund-Feind-Denken, wie es bei 

nationalkonservativen Kräften oft artikuliert wird, sind Anklänge an den reaktionären 

Staatstheoretiker Carl Schmitt (1963) erkennbar. Ähnlichkeiten sind auch in Schmitts Vorstellung 

zu sehen, dass Souveränität „einen Begriff der politischen Einheit der Nation“ voraussetzt, der 

seinerseits „dem Pluralismus der Interessen und der Organisation im Staat vorausgesetzt und 

anerkannt sein muss.“ (Deppe 2003: 172) Die „politische Einheit der Nation“ ist damit für Schmitt 

grundlegend für Staat und Souveränität. Nationale Homogenitätsvorstellungen liegen sowohl 

Schmitts Denken als auch dem nationalkonservativen Denken zugrunde. 

Dem Mehrheitswillen räumt Krasnodębski ein weit gehendes Gewicht ein. In der 

Demokratievorstellung von PiS ist der Wahlakt von zentraler Bedeutung, wird für manche 

Beobachter Demokratie fast darauf reduziert. „PiS unterstreicht, dass sie die Demokratie schätzt. 

Diese Haltung kommt hauptsächlich – wenn nicht ausschließlich – im Wahlakt zum Ausdruck. Und 

die gewählte Regierung erhält ein Mandat zu tun, was sie will“, lautet die Einschätzung des 

Demokratieverständnisses der Nationalkonservativen der Publizistin Ewa Siedlecka (2017a: 14). 

Das Wahlmandat wird oftmals sehr weit gehend interpretiert. In der Abkehr von der liberalen 

Demokratievorstellungen steht zum Teil auch die Frage der Gewaltenteilung zur Disposition. Der 

in Zentralosteuropa prominente Publizist und Philosophie-Professor, Ryszard Legutko, der 

wichtige Ämter für PiS bekleidet hat und derzeit Europa-Abgeordneter ist, reitet beispielsweise 

scharfe Attacken auf die liberale Justiz. Sie sei politisch nicht „blind“, d.h. unparteiisch, sondern 

sympathisiere mit bestimmten Positionen (Legutko 2012: 165 f.). 

Die Nationalkonservativen scheinen nicht jeder gewählten Regierung ein sehr breit 

interpretierbares Mandat zu konzedieren. In der Interpretation der Nationalkonservativen, hier 


