
Demokratie. 
Aber wie? 
Von der Reprtisentation iiber Partizipation bis zu Populism us: Audi die 
Demokratie steckt in der Krise — in der gesamten Europtiischen Union und zu 
einem guten Teil auch wegen der Europtiischen Union, befindet Ulrike Guerot. 

INTERVIEW MICHAEL MAZOHL 

Die Uhr tickt. Die Politikwissen-

schafterin, die gerade ihr brand-

aktuelles Buch iiber die Mog-

lichkeiten eines Europas nach der Krise 

veroffentlicht hat, ist in diesen Tagen sehr 

gefragt. „Ich muss um spatestens 12 Uhr 

weg — urn 15 Uhr geht mein Flieger. Ich 

habe gerade einen Anruf bekommen, ich 

sitze wieder bei Lanz in der Sendung." Zu 

Gast in der reichweitenstarken Talkshow 

von Markus Lanz im ZDF war Ulrike Gue-

rot namlich erst in der vergangenen Woche. 

Aber kaum hat sie Platz genommen, 

ist jeder Stress vergessen. Geduldig lasst sie 

sich fiir unser Videointerview verkabeln, 

von dem wir an dieser Stelle nur einen Aus-

zug veroffentlichen konnen. 

Wir leben in einem System der reprisen-

tativen Demokratie. Wenn wir uns aber 

die Wien-Wahlen anschauen: Beinahe emn 

Drittel der Bev8Ikerung im wahlfahigen 

Alter ist nicht wahlberechtigt. Wie repra-

sentativ ist das eigentlich noch? 

Der franzosische Philosoph Etienne Ba-

libar hat das in seinem Buch „Sind wir 

Burger Europas?" aufgeschliisselt und das 

im Grunde das System der „europaischen 

Apartheid" genannt. Er hat festgestellt, 

ULRIKE GUEROT 

POLITIKWISSENSCHAFTERIN 

Die deutsche Politikwissenschafterin 

Ulrike Guerot ist Professorin am 

Department Europapolitik und 

Demokratieforschung an der 

Donau-Universitat Krems und 

Grunderin des European Democracy 

Lab (EuDemLab) in Berlin. 

Ihr aktuelles Buch 

„Nichts wird so bleiben, wie es war? 

Europa nach der Krise" ist gerade im 

Molden Verlag erschienen. 

dass 25 Millionen Biirger*innen der EU 

in die Wertschopfungsketten ihrer Lander 

hineinarbeiten — egal, ob es die Tiirken in 

Deutschland sind oder die Marokkaner 

in Frankreich oder die Ukrainer in Polen. 

Diese Leute diirfen alle nicht wahlen — und 

zwar weder lokal noch national noch auf 

europaischer Ebene. Ich wiirde auch sagen: 

Damit sollten wir aufhoren. Wir sollten emn 

„ius soli" einfahren; das hei8t: Diejenigen, 

die sozusagen auf dem Boden des Rechts-

raums stehen, sollten Wahlrecht haben. 

Eine ihnliche Diskussion wird auch urn das 

Wahlalter gefuhrt 

Natiirlich schliegen wir Jugendliche aus, 

bis 18 Jahre. Das ist in der Bundesrepub-

lik gerade eine groBe Diskussion, wo man 

das Wahlalter auf 16 Jahre senken mochte. 

Auf 16 Jahre, weil man die Jugendlichen 

zumindest bei Lokal- oder Regionalwahlen 

friiher einbinden mochte. 

Ich wiirde gerne darauf verweisen: Die 

Frage „Wer dad wahlen?" haben wir immer 

im offentlichen Baum verhandelt. In friihe-

ren Jahrzehnten war das Wahlalter noch 21 

Jahre, das passive und aktive Alter. Dann 

wurde es auf 18 Jahre hinuntergesetzt. Jetzt 

ist die Frage, ob 16 Jahre — vielleicht dem-
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Guerot konstatiert eine Krise der politischen Reprasentation: „Wenn wir das Gefiihl hatten, dass wir verniinftig reprasentiert werden, 

dann Flatten wir wahrscheinlich nicht so viele Volksbegehren." 

nachst 14 Jahre. Es gibt Initiativen, die pia-

dieren daffir, Eltern fiir ihre Kinder wahlen 

zu lassen, damit die Kinderrechte mehr in 

den Mittelpunkt der Gesellschaft gerackt 

werden. 

Wahlen sind ja nicht die einzigen demokra-

tischen Instrumente, die wir haben. In den 

vergangenen Jahren hatten und haben wir 

auch eine Reihe von Volksbegehren. Das 

„Don't smoke"-Volksbegehren erreichte 

beispielsweise 900.000 Unterschriften, 

das Frauenvolksbegehren knapp eine hal-

be Million. Beide Volksbegehren wurden 

von der damaligen tiirkis-blauen Bundes-

regierung praktisch ignoriert. Welche Be-

deutung haben Volksbegehren, wenn dann 

nichts mit ihnen - trotz hoher Teilnahme 

- passiert? 

Das ist em n wichtiger Punkt und auch Ge-

genstand der akademischen Debatte. Ganz 

egal, ob wir in die Schweiz gucken, zu den 

Biirgerinitiativen, zum offentlichen Rund-

funk, oder eben hier nach osterreich oder 

auf die gesamte EU: Was wir konstatieren, 

ist, dass wir eine groSe Krise der politischen 

Reprasentation haben. Wenn wir das Ge-

fiihl flatten, dass wir verniinftig reprasen-

tiert werden und das, was wir wollen, sich 

im politischen Tagesgeschehen abbildet, 

dann hatten wir wahrscheinlich nicht so 

viele Volksbegehren. 

Aber wieso tragen mehr Volksbegehren 

dann zu einer Krise der politischen Repra-

sentation bei? 

Der Politikwissenschafter Philip Manow 

beschreibt in seinem Buch „Die Entdemo-

kratisierung der Demokratie", dass wir ei-

nerseits Parlamente haben, die uns irgend-

wie reprasentieren, aber scheinbar immer 

weniger wichtig werden. Und auf der an-

deren Seite haben wir sehr viel Demokratie 

durch immer mehr Biirgerbewegungen und 

aktive Biirger*innen, die sich fiir bestimmte 

Sachen einsetzen. 

Und da milssen wir genau hinschau-

en: Wer hat eigentlich die Mittel, sich mit 

semen Anliegen durchzusetzen? Es sind 

natiirlich die sozial aktiven Leute, die Zeit 

haben, die sich sprachlich ausdriicken icon-

nen, die einen Verein granden konnen. Da 

lassen wir viele Menschen draufgen. Eine al-

leinerziehende Mutter hat nicht unbedingt 

Zeit, sich um 19 Uhr zu einer Btirgerini-

dative zu setzen. Wie gerecht ist das denn, 

wenn es immer von Zeit, Geld und Energie 
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„Wie gerecht ist das denn, wenn 
es immer von Zeit, Geld und 
Energie abheingig ist, welche 
Anliegen in den Vordergrund 

gespielt werden?" 
Ulrike Guerot, Politikwissenschaf-terin 

IM GESPRACH Arbeit&Wirtschaft 6/2020 

abhangig ist, welche Anliegen in den Vor-

dergrund gespielt werden? Denn eigentlich 

wollen wir ja die Reprasentation der Ge-

samtheit. 

Es passiert aber auch, dass ganz eindeutige 

demokratische Entscheidungen von Re-

gierungen Libergangen werden. Als Grie-

chenland 2015 im sogenannten ,,0x1-Re-

ferendum" gegen weitere Einschnitte und 

Privatisierungen im Rahmen des Austeri-

tatsprogramms der EU gestimmt hat, wur-

den diese trotzdem durchgezogen. Was 

macht das mit einer Demokratie - und ist 

das eine EU, wie wir sie uns vorstellen? 

Die EU hat em n „Memorandum of Under-

standing" aufgesetzt, und dieses hieg im 

Grunde: Vogel, friss oder stirb! Es hid, wir 
schiltzen Griechenland. Aber man miisste 
genau sagen: Wir lassen die griechischen 

Banken nicht pleitegehen, well die grie-
chischen Banken bei den deutschen und 

franzosischen Banken verschuldet waren. 

Und wenn die griechischen Banken dire 

Schulden nicht zuriickgezahlt hatten, was 

hatte das im europaischen Bankenwesen 

ausgelost? Deswegen hat man sich dann 

notgedrungen — ich will fast sagen — dazu 

herabgelassen, die griechischen Banken 

und damit Griechenland zu stabilisieren. 

Die Austeritatspolitik wurde den Griechen 

auferlegt, urn eben zu sagen: Jetzt miissen 

die Griechen fir diese Unterstiitzung zah-

len. Der Vollstandigkeit halber mochte 

ich noch sagen: Die griechischen Banken 

mussten das mit fiinf Prozent Zinsen zu-

riickzahlen, es wurde damit also immer 
noch Geld verdient. 

Kurz gesagt, wir haben in der Griechen-

land-Krise nicht nur die Wiirde der Demo-

kratie in Griechenland emsthaft gescha-

digt, sondern wir haben eigendich auch 

europaischen Interessen zuwidergehandelt. 

Das haben wir gemacht, weil es so einfach 

war, eine offentliche Debatte zu entfachen, 

die so lief: „Wir wollen doch nicht fiir die  

Griechen bezahlen." Deswegen hat die EU 

an Griechenland em n Exempel statuiert. 

Portugal ist einen anderen Weg gegangen. 

Die Portugiesen hat man ja auch drangsa-

liert. Die waren irgendwie sehr smart. Zu-
erst einmal haben sic einen sozialistischen 

Premierminister gewahlt, der auch sehr er-

folgreich wiedergewahlt wurde und dessen 

Wirtschaftspolitik sehr erfolgreich war, den 

Weisheiten der herrschenden Okonomie 

zum Trotz. Sic haben sogar iiber den por-

tugiesischen Verfassungsgerichtshof einige 

Auflagen der EU riickgefiihrt. Zum Bei-

spiel haben sic die Renten nicht angetastet, 

wie man das von den Griechen verlangt hat. 

Dass Portugal sich nicht gebeugt hat und 

trotzdem damit Erfolg hatte, wurde meines 

Erachtens nach viel zu wenig thematisiert. 

Schauen wir jetzt auf eines unserer Nach-

barlander: In Ungarn gibt es praktisch kei-

ne unabhangigen Medien mehr, auch die 

Justiz ist zunehmend politisch abhangig. 

Wie konnte es in Ungarn auf der einen Sei-

te so welt kommen, und warum reagiert 

die EU auf der anderen Seite so zahnlos? 

Wir beobachten das Ausdiinnen der freien 

Presse in Ungarn seit mindestens einer De-

kade. Ich wurde dazu geme auf einen Mo-

ment 2009 zu sprechen kommen: Zunachst 

einmal war Orban ja urspriinglich der Gute, 

der Musterschiller von Alois Mock und 

Helmut Kohl. 2009 hat Orban aber einen 

wichtigen Satz gesagt: „Bis gestern war Eu-

ropa unsere Zukunft, ab heute sind wir die 

Zukunft Europas." Warum? Weil Ungarn 

2008 in den Euro hatte kommen sollen, 

wegen der Bankenkrise aber nicht gekom-

men ist. Viele Ungarn aus der Mittelschicht 
hatten sich allerdings schon in Euro-Kre-

diten verschuldet und ihre Hauser gebaut, 

und die mussten Aire Kredite schlidlich in 

Forint zuriickzahlen. Da hat die ungarische 

Mittelschicht sehr darunter gelitten. 

Damit hatte Orbans Stunde geschlagen 

Ja, das war der Moment, wo Orban zur EU 

gesagt hat: „Moment ma!, was macht ihr 
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mit meinem Volk?" Das war der Moment 

der Drehung. Der Populismus Orbans ist 

also auch eine Reaktion auf eine Vorge-

schichte. Dann fing es an: zuerst die Presse, 

die Gerichtshae, die antisemitischen Aus-

schlage. Ich war ofter in Ungarn, und es ist 

schlimm, wie das passieren kann, sozusagen 

vor unseren Augen. 

Nicht nur vor unseren Augen - such die EU 

sieht nur zu. 

Da bin ich ganz pathetisch. Ich habe in 

meinem neuen Buch geschrieben: Die EU 

konnte was machen, wenn sic em n Staat 

ware, aber solange sic kein Staat ist, kann 

sic es eben nicht machen. 

„Der Populismus ist erst mal nichts Schlechtes", meint Guerot, „Politik braucht ja das 

Volk und die Unterstiitzung des Volkes. Die Frage ist nur: Rennen sie dem Volk hinterher, 

und zwar in jeder Niedertracht." 

Warum? 

Weil wir in der EU, sehr unterkomplex 

formuliert, Recht und Politik geteilt ha-

ben. Nach Carl Schmitt — nicht, dass man 

den geme zitiert, aber er war em n graer 

Theoretiker — gehoren Recht und Politik 

zusammen. Wir ktinnen nicht auf euro-

paischer Ebene Recht machen, mit Rechts-

staatlichkeit operieren, aber die politischen 

Prozesse laufen dann im nationalstaadichen 

Rahmen, so wie die sozialen Prozesse, die 

Verteilungsprozesse, die Wahlprozesse. Das 

haben wir in Europa gemacht, und das 

funktioniert einfach nicht. Die EU hat zwar 

den Anspruch, Rechtsstaadichkeit durchzu-

setzen und laut Artikel 7 Verfahren zu ma-

chen, aber es wird politisch nicht wirkungs-

machtig, well nach heutiger Verfassung der 

EU der Souveran im jeweiligen Land ist. 

Ungarn, Polen, der „Brexit" - das sind nur 

einige Beispiele fur eine Art Siegeszug des 

Populismus. Hat die Bankenkrise hier als 

Brandbeschleuniger fiir Populismus ge-

wirkt? 

Meines Erachtens nach ja. Die Banken-
krise ist sehr komplex, die meisten Leute 

haben das gar nicht 0es verstanden. Vieles 

war sehr technisch, das wurcle nicht in der 
„Bild-" oder der „Kronen-Zeitung" verhan-

delt. Aus sozialwissenschafdicher Sicht war 
die Bankenkrise sozusagen der letzte Mo-

ment, an dem wir im Prinzip den Primat 

des Politischen verloren haben. Die Banken 

wurden gerettet, weil sic „systemrelevant" 

waren — in Anfiihrungsstrichen —, man hat 

sic nicht untergehen lassen wie Lehman 

Brothers in den USA. 

Der Populismus ist im Moment das, 

wo wir alle draufz,eigen — der hose Populis-

mus. Ich mochte eine Flanke schlagen fir 

den Begriff. Wenn wir alte Schriften lesen, 

dann steht da immer ganz viel vom „Popu-

lus". Wir alle sind „Populus". Der Populis-

mus ist erst mal nichts Schlechtes. 

Was macht den guten Populismus aus? 

Der Punkt ist: Politik braucht ja das Volk 

und die Unterstiitzung des Volkes. Die 

Frage ist nur: Rennen sic dem Volk hin-

terher, und zwar in jeder Niedertracht, 

und ziindeln sic beispielsweise mit Fliicht-

lingsfragen, oder schaffen sic es, etwa im 
Sinne von Franz Josef Strauf?, ihr soge-
nanntes Volk dahin zu fiihren, wo sic es 
haben wollen. 

Sprechen wir zum Abschluss Liber eine 

Utopie: In welche Richtung soli sich unsere 

Demokratie denn entwickeln? 

Ich sehe einige Anzeichen, die tatsachlich 

darauf hindeuten, dass wir gerade eine neue 

Form der Demokratie verhandeln. In einer 

friiheren Gesellschaft haben wir em n Foderal-

system als Oberbau. In der Industriegesell-

schaft haben wir eine klassische Demokratie. 

In der Diensdeistungsgesellschaft haben wir 

Postdemokratie. Jetzt schaffen wir eine Al-

gorithmen-Gesellschaft — und die Frage lau-

tet: Welchen politischen Oberbau braucht 

denn die Algoridunen-Gesellschaft? 

Was mir als Politikwissenschafterin 

Sorgen macht, ist, dass wir im politischen 

Raum immer noch versuchen, das alte Sys-

tem als Oberbau zu erhalten, obwohl sich 

der Unterbau dramatisch andert. I 

& ONLINE 

Das ausfiihrliche interview als Video 

finden Sie unter 

www.arbeit-wirtschaft.at/interviews 
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