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LH Johanna Mikl-Leitner
Geleitwort

Der vorliegende Tagungsband dokumentiert das Symposion Dürnstein 2019,
das von 7. – 9. März erneut sehr erfolgreich im Stift Dürnstein stattfand.
Demokratie! Zumutung oder Zukunft Die Alternative zu Demokratie ist Demokratie: Doch wie soll sie aussehen?
Entlang dieser Fragestellung diskutierten österreichische und internationale
Vortragende mit einem sehr interessierten und fachlich versierten Publikum.
Durch diese Veranstaltung hat sich Niederösterreich neuerlich als Destination
für internationale Kongresse positioniert.
Es ist schön zu sehen, dass das Symposion Dürnstein es mittlerweile zum 8. Mal
geschafft hat, einen interdisziplinären und internationalen Austausch an den
Schnittstellen von Politik, Religion und Philosophie anzubieten – und das bei
jährlich steigenden Besucherzahlen.
Kunst und Kultur sowie Wissenschaft und Forschung sind dem Land Niederösterreich ein großes Anliegen. Um auch in Zukunft weiterhin so erfolgreich zu
bleiben, braucht es vielseitige Initiativen und Veranstaltungen in all unseren
Regionen und es braucht stets eine vorurteilsfreie und wertschätzende Diskussion, um eine gelungene und erfolgreiche Zusammenarbeit zu ermöglichen.
Ich freue mich sehr, dass das Symposion Dürnstein auch in diesem Jahr wieder
anregende Diskurse und reflektierte Dialoge hervorgebracht hat. Für die Zukunft wünsche ich dem Symposion Dürnstein weiterhin viel Erfolg und alles
Gute.

Johanna Mikl-Leitner
Landeshauptfrau von Niederösterreich
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NÖ Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. (NFB)
Vorwort
Das Thema des Symposion Dürnstein 2019 war: Demokratie! Dieser Titel
wurde anlässlich des 100. Geburtstages der Demokratie in Österreichs gewählt.
Der Untertitel: Zumutung oder Zukunft Die Alternative zu Demokratie ist Demokratie: Doch wie soll sie aussehen? bezog sich auf die angebliche Demokratieverdrossenheit in der EU: Sind wirklich immer mehr Menschen aus unterschiedlichsten Interessensgruppen immer unzufriedener mit demokratischen
Prozessen und den daraus entstehenden Entscheidungen? Dazu wurden im
Symposion Dürnstein 2019 gewohnte Partizipationsmodelle hinterfragt und alternative Entscheidungsfindungsprozesse, wie etwa das Systemische Konsensieren, vorgestellt. Wie immer beim Symposion Dürnstein wurde dazu in einem
besonderen „Perspektivenmix“ der Politik, der Religion und der Philosophie
diskutiert.
In der Planungsphase gab es Bedenken, dieses Thema könnte mangels Aktualität und bedingt durch die vielen anderen Jubiläumsveranstaltungen zu wenig
Beachtung finden. Das Gegenteil trat ein, das Thema Demokratie und die Frage
nach einem legitimierten, fairen und demokratischen Diskurs bekam durch aktuelle Entwicklungen wie etwa die Gelbwestenbewegung in Frankreich plötzlich eine noch höhere Brisanz.
Aus dieser Brisanz heraus entwickelte sich die Diskussion nicht wie in der Vorbereitungsphase vermutet entlang von die Demokratie stabilisierenden Ansätzen, sondern definierte die Demokratie der Zukunft vielmehr als ein zerbrechliches, aber kostbares Wertegebäude, das sehr viel Pflege brauchen wird. Oder,
wie im Untertitel und auch im Schlusswort formuliert: die Alternative zur Demokratie ist Demokratie.
Diese Dynamik wird in diesem Tagungsband abgebildet. Durch die vielfältigen
Erfahrungen und Kontexte der Vortragenden haben dabei theoretisch-akademische Befunde ebenso wie Zugänge aus der praxisnahen, oft sehr anstrengenden „Entscheidungsarbeit“ Ihren Platz.
Zusätzliche Film- und Tonmitschnitte und weitere Medienreaktionen finden Sie
auf unserer Website www.symposionduernstein.at.
Barbara Schwarz und Franz Delapina
Geschäftsführung
NÖ Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. (NFB)

Bettina Pilsel
Projektleitung
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Ursula Baatz
Vorwort
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sah es so aus, als ob sich das Modell
der repräsentativen Demokratie durchsetzen würde. Diesen Eindruck hat man,
wenn man zurückblickt auf die Jahre vor 1989, dem Fall des Eisernen Vorhangs
und dem Ende des Kalten Krieges. Das danach propagierte „Ende der Ge‐
schichte“ (Francis Fukuyama 1992) fand nicht statt. Die Vorstellung, Demokra‐
tie im Verbund mit Marktwirtschaft sei nun ein konkurrenzloses Modell, erwies
sich als Irrtum. Autoritäre Formen der Staatsführung traten verstärkt in den
Vordergrund. Die „illiberale Demokratie“ wurde zu einem Konkurrenzmodell
der auf Menschenrechten beruhenden Demokratie-Konzepte, wie sie die Europäische Union umzusetzen versucht. Der Abbau politischer Partizipation und
Kontrolle in demokratischen Staaten, wie ihn die Diagnose „Postdemokratie“
beschreibt, kann als weiteres Symptom einer Krise der Demokratie verstanden
werden. Wenn zudem die Marge von Wahlverlust und Wahlgewinn nur noch
bei ein paar Prozent liegt, geht der einfache Mehrheits-Minderheitskalkül nicht
mehr auf, der für die repräsentative Demokratie bisher als Basis-Voraussetzung diente.
Doch ist Demokratie kein Fertigprodukt, sondern muss immer wieder neu kreiert werden von neuen Generationen, angepasst an veränderte Verhältnisse.
Es geht um eine Erneuerung der „öffentlichen Sache“ der Demokratie – um
eine Neubestimmung der res publica, um eine Wiederbelebung der Republik.
Da sich Gesellschaften immer mehr polarisieren, ist dies eine dringliche Angelegenheit. Demokratie ist viel mehr als nur die Teilnahme an Wahlen. Entscheidend ist zunächst die Trennung von gesetzgebender (Parlament), richterlicher
(Gerichtswesen) und ausführender (Exekutive) Gewalt im Staat. Dazu kommt
die Rolle der Medien als vierter Gewalt, und der sozialen Medien als fünfter
Gewalt.
Es geht nicht nur um eine Rückbesinnung auf eine klare Gewaltenteilung und
ein gutes System von „checks and balances“. Gesucht sind neue Formen der
Konsensfindung und der Partizipation aller, auch der Minderheitenpositionen
an gesellschaftlich relevanten Entscheidungen.
Zurzeit spricht man von der Krise der Demokratie. Doch mindestens so wichtig
wie die Diagnose ist eine angemessene Therapie.
Daher ging es beim Symposion Dürnstein 2019 unter anderem um Fragen der
Partizipation an demokratischen Prozessen, wie dies gleich am Anfang mit dem
9

„Experiment“ eines systemisch organisierten Abstimmungsprozesses („syste‐
misch konsensieren“) zur Konsensfindung von Volker Vysotschnig und Dominik
Berger angeleitet wurde. Das Gespräch zwischen Franz Fischler (Forum
Alpbach) und Ulrike Guérot (Donau-Universität) setzte Akzente, um die es in
den folgenden Tagen immer wieder ging: um die Verfassung der Europäischen
Union, die Hindernisse für demokratische Prozesse und die Denkvoraussetzungen für eine Erneuerung und Weiterentwicklung des Verständnisses von Demokratie. Wie schon in den vergangenen Jahren begleitete Sigrid Pohl (KPH
Wien-Krems, Univ f Angewandte Kunst Wien) das Symposion künstlerisch.
Dass Demokratie immer eine fragile Angelegenheit war, beleuchtete der Politikwissenschaftler Hans Vorländer (TU Dresden) in seinem Einführungsvortrag.
Dass Demokratie durch die Dominanz einer auf ihre Vorteile bedachten Elite
gefährdet wird, zeichnete Ingolfur Blühdorn (WU Wien) nach. Der Schweizer
Internet-Aktivist Max Stern legte dar, warum das Internet die Demokratie stützen könnte. Irene Etzelsdorfer (Donau-Universität) berichtete von internationalen Demokratie-Problemfällen. Hamideh Mohagheghi (Univ. Paderborn)
zeigte die verschiedenen Blickwinkel auf das Verhältnis von Islam und Demokratie auf. Marianne Heimbach-Steins (Univ Münster) sprach über das Recht
auf Religions- und Weltanschauungfreiheit als Aufgabe und Maßstab für Demokratien.
Am Samstag sprach Colin Crouch (Univ. Warwick) über innovative demokratische Weiter- Entwicklungen der Postdemokratie nach und infolge der Wirtschaftskrisen. Über die mühsame Entwicklung Afghanistans in den letzten hundert Jahren in Richtung eines demokratischen Staatswesens berichtete Suraya
Pakzad (Herat, Voice of Women of Afghanistan) in einem informativen und bewegenden Vortrag.
Bereits existierende Alternativ-Modelle der demokratischen Partizipation
stellte Bernhard Meusburger (Büro für Zukunftsfragen, Vorarlberg) dar. Barbara Strauch (Zentrum für Soziokratie Wien) berichtete über Experimente und
Erfahrungen mit dem Partizipations-Modell Soziokratie. Über die Schweiz und
ihre direkte Demokratie informierten Ueli Mäder und René Rhinow (beide
Univ. Basel), und Isolde Charim (Wien) skizzierte das nötiges Engagement für
demokratische BürgerInnen-Beteiligung.

Dr.in Ursula Baatz
Kuratorin des Symposions Dürnstein
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Mathias Czaika und Friedrich Altenburg
Vorwort
Der Fall des Eisernen Vorhangs ließ Demokratie westlich-liberalen Zuschnitts
als ideales und zudem siegreiches Modell erscheinen, das nicht nur nicht verhandelbar, sondern als Ende des politischen Systemwettbewerbs (Fukuyama
1992) zu betrachten wäre.
Doch wie wir mittlerweile erfahren haben, waren die Auswirkungen der Ereignisse des Jahres 1989 und folgender politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen tiefgreifend und erzeugten neue Verwerfungen und Demarkationslinien. Konflikte um das Auseinanderbrechen der ehemaligen Sowjetunion und
Jugoslawiens, das Erstarken asiatischer Staaten und parallel dazu das Aufkommen neuer autokratischer und insbesondere anokratischer Regierungsformen
seien hier genannt. Neue Phänomene wie Klimawandel und Digitalisierung prägen aktuelle gesellschaftspolitische Diskussionen; das Mittelmeer hat in gewisser Weise den Eisernen Vorhang ersetzt und Migration, an sich eine anthropologische Konstante, hat durch und seit den einschneidenden Entwicklungen der letzten 30 Jahre einen prominenten Platz im öffentlichen Diskurs eingenommen, der sich auch auf die Frage der Demokratie niederschlägt.
Wie viel Pluralität erträgt die Demokratie und wie viel Demokratie verträgt die
Pluralität unserer Gesellschaften scheinen die zugespitzten Fragestellungen oder Positionen zu sein. Gerade die Ereignisse des Jahres 2015, oft fälschlicherweise als „Migrationskrise“ tituliert, dienen ebenso oft als Argumentation, li‐
berale Freiheiten einzuschränken bzw. haben Anteil an politischen Entscheidungen wie dem Brexit oder Wahlergebnissen in vielen europäischen Staaten.
Umso wichtiger sind die Diskussionen zum Wesen und (Weiter-)Entwicklung
von Demokratie, wie sie auf dem Symposium Dürnstein geführt wurden. Die
Donau-Universität Krems, unter Federführung des Departments für Europapolitik und Demokratieforschung, stand für eine kritische Auseinandersetzung in
diesem Diskurs mit großer Überzeugung als Kooperationspartnerin für dieses
Symposion zur Verfügung.
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Wir freuen uns über diesen Tagungsband, der die Vorträge, Interventionen und
Gespräche nachvollziehbar und weiter verhandelbar macht, denn Demokratie
im Kleinen wie im Großen bedarf wohl der ständigen Verhandlung und Vergegenwärtigung der Meinungen anderer, wie wir jeden Tag neu feststellen dürfen.

Mathias Czaika und Friedrich Altenburg
Donau-Universität Krems
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Ursula Baatz
Die Alternative zu Demokratie ist Demokratie1
Die Erfindung der Demokratie ist das Ergebnis einer Krise. Der größte Teil von
Athens Bevölkerung war in bittere Armut und existenzbedrohende Verschuldung geraten – wegen der Unersättlichkeit und Habsucht führender Kreise, die
„räuberisch an sich reißen, was doch allen gehört“, wie der Grieche Solon
schreibt. Enteignet die Reichen, forderten die Armen. Bürgerkrieg drohte.
Die geniale Lösung des gesellschaftlichen Konflikts hat Weltgeschichte gemacht: die Demokratie. Die Ingredienzien, die der Weise Solon den Athenern
vor zweitausendsechshundert Jahren verordnete, sind einfach und bis heute
gültig: Eine gerechte soziale Ordnung, die aktive Beteiligung und Mitverantwortung aller Bürger an politischen Entscheidungen, für alle verbindliche Gesetze als Grundlage der gesellschaftlichen Ordnung.
Die antike Demokratie hatte ihre Schattenseiten. Stimmberechtigt waren nur
Freie Bürger, also Männer. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung, nämlich
Frauen und Sklaven waren ausgeschlossen. Oft drohte der Pöbel oder Demagogen die Volksversammlung zu kippen. Unliebsame Mitbürger konnten verbannt werden – oder, wie im Falle des Sokrates, zu Tode verurteilt. Trotz aller
offensichtlichen Schwächen wurde die Demokratie von Athen zum Vorbild der
Selbstbestimmung einer Gesellschaft: nicht ein Tyrann, ein Diktator oder Monarch bestimmen, sondern das Volk lenkt sich selbst.
Der feine Geruch der Demokratie entfaltete sich beharrlich trotz aller Hindernisse durch die Jahrhunderte. In England schlägt die Idee mit der Magna Charta
und dem House of Commons im 13.Jahrhundert erste Wurzeln; in der Schweiz
wird zur gleichen Zeit die Eidgenossenschaft gegründet. In Fahrt kommt das
Projekt Demokratie erst im 18. Jahrhundert mit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und der Französischen Revolution. Die Jahre 1918, 1945 und
1989 sind weitere wichtige Zäsuren.
Demokratie scheint ganz selbstverständlich zu funktionieren – doch dies
täuscht. Es gibt formale Voraussetzungen. Die sind notwendig, aber nicht hinreichend. Und dann gibt es eine ganze Reihe von anderen Bedingungen – kommunikative, aber auch emotionale und ökonomische Voraussetzungen, ohne
die eine Demokratie langsam, aber sicher erodiert und am Ende auch sterben

1 Artikel, erschienen in der Furche am 7.3.2019
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kann. Die Idee der Demokratie mag unsterblich sein, ihre konkreten Ausprägungen sind es nicht.
Zu den formalen Voraussetzungen einer modernen Demokratie gehört eine demokratische Verfassung, die Grundrechte festschreibt; weiters die Trennung
der Gewalten – also Gesetzgebung, Rechtsprechung und Exekutive; ebenso
Presse- und Meinungsfreiheit, die Wahrung der Allgemeinen Menschenrechte.
Für viele Menschen ist ein demokratischer Rechtsstaat heute immer noch eine
ferne Vision. In mehr als der Hälfte der 167 Staaten weltweit herrschen autoritäre oder semi-autoritäre Regime. Nur 20 Staaten zählte der Demokratie-Index
des britischen Economist 2018 zu den „vollständigen Demokratien“, in denen
freie Wahlen und politischer Pluralismus, eine dem Parlament verpflichtete Regierung, politische Teilhabe, rechtsstaatliche Verhältnisse selbstverständlich
sind. Norwegen, Island und Schweden belegen die vordersten Plätze. Österreich lag auf Platz 16, hinter Großbritannien und Uruguay. Für 2019 gibt es
noch keine Angaben.
Doch sind nur 62% der Österreicherinnen und Österreicher für eine liberale,
rechtsstaatliche Demokratie und lehnen jede Einschränkung von Grundfreiheiten ab, so der Demokratie-Monitor des Instituts SORA im November 2018. Ein
Drittel der Befragten (34%) sprechen sich für eine illiberale, autoritäre Demokratie aus und befürworten Einschränkungen von Freiheitsrechten. 4%, das
sind rund eine Viertelmillion Österreicher, wollen keine Demokratie, sondern
einen starken Führer, also einen autoritären Staat. Man kann also nicht sagen,
dass die Demokratie in Österreich selbstverständlich gut verankert ist.
Dabei besteht, wie Martina Zandonella von SORA in ihrer Studie gefunden hat,
ein deutlicher Zusammenhang zwischen ökonomischer Unsicherheit und Ablehnung von Demokratie. Wer nicht an den zentralen Versprechen einer Demokratie – Gleichheit, Mitbestimmung, Wohlstand – partizipieren kann, wird
Demokratie als Ganzes ablehnen, schreibt sie. Das gilt im Übrigen auch für Länder wie die Slowakei, Ungarn, oder auch Rumänien und Bulgarien. Die Bewohner dieser Länder haben nach dem Ende des Sowjet-Systems zunächst profitiert, doch der große wirtschaftliche Aufschwung ist ausgeblieben, stattdessen
gibt es eine starke Abwanderung von Personen und Kapital. Der antike Weise
Solon hatte also Recht. Ohne eine gerechte sozioökonomische Ordnung, in der
jede und jeder florieren kann, wird eine Demokratie langsam erodieren.
Demokratien leben nicht nur von freien Wahlen, sondern viel mehr noch von
lebendigen politischen Prozessen, also von Kommunikationsflüssen zwischen
Bürgern und Staat und zwischen politischen Parteien und Regierung. Dabei haben die Höchstgerichte in einer Demokratie in etwa die Funktion, die ein
14

Schiedsrichter beim Fußball hat. „Jemand, der ein Fußballspiel manipulieren
will, nimmt sich zuerst den Schiedsrichter vor“, schreiben die beiden HarvardPolitologen Steven Levitsky und Daniel Ziblatt, die in ihrem Buch „Wenn Demo‐
kratien sterben“ die allmähliche Erosion demokratischer Institutionen vor allem in den USA analysieren. Auch lebt eine Demokratie davon, dass alle Gruppen ihre Interessen in den politischen Prozess einbringen. Interessenvertretungen die Legitimität ihrer Parteinahme abzusprechen oder aus dem politischen
Prozess auszuschließen bedeutet eine Unterwanderung demokratischer
Grundlagen. Die Frage ist zudem, worum es in politischen Debatten geht: um
die Dominanz einer Gruppe oder um das Florieren der gesamten Gesellschaft.
In den letzten Jahrzehnten lässt sich zeitgleich mit dem Schwinden einer verbindlichen politischen Kommunikationskultur eine Zunahme der Polarisierung
in der Politik und in der Gesellschaft beobachten. In den USA ist der wiederholte „government shutdown“ ein deutliches Signal dafür, dass es immer
schwieriger bis unmöglich wird, über die Grenzen der politischen Fraktionen
und ihrer Machtansprüche ein Gespräch herbeizuführen – und zwar zum Wohl
des Landes, für das die gewählten Vertreter in einer Demokratie Verantwortung tragen.
Der Wahl-Wettbewerb um die meisten Stimmen trägt zur Polarisierung bei.
Um sich zu profilieren, müssen die wahlwerbenden Parteien attraktive Persönlichkeiten mit attraktiven Versprechen und Forderungen verbinden. Diese Versprechen können nach den Wahlen sehr häufig nicht oder nur in sehr abgeschwächter Form eingelöst werden. Nicht zuletzt aus diesem Grund findet die
Idee der direkten Demokratie immer mehr Zuspruch, weil dabei nicht über
vage Positionen, sondern konkrete Sachfragen abgestimmt wird. Das Schweizer Modell zeigt, dass dafür eine intensive inhaltliche Vorbereitung mit umfassender Information durch Experten notwendig ist. Die in Österreich von dem
Grazer Erich Vysotschnig entwickelte Methode des „Systemischen Konsensie‐
rens“ geht noch einen anderen Weg zur gesellschaftlichen Konsensbildung.
Statt für eine von mehreren, einander ausschließende Positionen eine Mehrheit zu suchen, kann man aus dem Spektrum möglicher Lösungen jene herausfinden, die den größten gemeinsamen Nenner, sprich Konsens darstellt.
Das Herz der Athener Demokratie war die Agora – der klar begrenzte Raum, in
dem Debatten ausgetragen, Versammlungen abgehalten, aber auch Gerichtsverfahren durchgeführt wurden. Die Agora war der Ort der Redner, der Argumente und Emotionen. Die Kunst der Redner bestand darin, ihre Zuhörer in
einen Zustand zu versetzen, in dem sie sich für Emotionen öffneten, die ein
geschickter Redner für seine Zwecke benützen konnte. So konnte ein Redner
die Zuhörer anfällig für Zorn machen – und dann den politischen Gegner so
15

darstellen, dass sich aller Zorn auf ihn richtete. Der Philosoph Aristoteles beschreibt diese Kunst in seiner „Rhetorik“ ausführlich. Heute haben politische
Kommunikationsberater, PR-Spezialisten und Spindoktoren diese Rolle übernommen. Die Steuerung der Emotionen ist im Zeitalter des Internets eine Frage
des Algorithmus. Bei den vergangenen Präsidentschaftswahlen in den USA hat
etwa die Firma Cambridge Analytica über die Analyse von modischen Vorlieben
Strategien zur politischen Beeinflussung via soziale Medien entwickelt. Über
solche Kanäle lässt sich leicht ein „Königreich der Angst“ (Martha Nussbaum)
inszenieren.
Angst ist eine existenzielle Emotion, sie ist ansteckend und verbindet sich mit
Neid, mit Ekel und Zorn zu einer populistischen Mischung, schreibt die die Harvard-Philosophin Martha Nussbaum in ihrer Analyse der gegenwärtigen politischen Krise: „Denken ist schwierig; sich der Angst zu ergeben und andere zu
beschuldigen, ist einfach“. Wer mit negativen Emotionen auf Stimmenfang
geht, vergiftet die Brunnen der Zuversicht. Dies ist vielleicht die größte Gefahr
für die Demokratie, so Martha Nussbaum. Schon einmal ist eine Demokratie
an Angst- und Neidvergiftung verendet, nämlich die römische Republik,
schreibt sie.
Was ist das Ziel einer Demokratie? Gutes Leben für alle. Doch was ist gut? Sokrates, der Philosoph der athenischen Demokratie, stellte diese Frage beharrlich
den Honoratioren der Athener Demokratie. Wer sich nach der Antwort zurücklehnen wollte, dem stellte Sokrates eine weitere Frage. Sokrates` Fragen
brachte ihm eine Anklage wegen Gotteslästerung und Verführung der Jugend
ein und schließlich das Todesurteil. Er meinte, es sei seine Pflicht zu fragen.
Denn die Demokratie sei wie ein großes, edles Pferd, das wegen seiner Größe
etwas träge ist und immer wieder einen Ansporn braucht, damit es in Bewegung bleibt.
Demokratie ist kein Zustand, sondern ein Prozess, der sich an der Hoffnung auf
eine gute Zukunft für alle orientiert. Dies ist unter dem Vorzeichen der Klimakrise kein lokales Vergnügen, sondern eine Verpflichtung der Menschheit gegenüber. Hoffnung ist das Gegenteil von Angst, es ist die Wahl einer Handlungsoption für eine gute Welt.
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Franz Fischler und Ulrike Guérot
Unterwegs zu einem postnationalen Europa.
Wohin geht der Weg?
Eröffnungsgespräch1 moderiert von Claudia Reiterer
Reiterer: Wenn Realpolitik auf Utopie trifft und die Frage diskutiert „Unter‐
wegs zu einem postnationalen Europa, wohin geht der Weg?“ Welche Narra‐
tive bräuchte es, welche Erzählungen? Die Vereinigten Staaten von Europa –
das war gestern, haben Sie beide gesagt, das, was kommen muss, ist die Europäische Republik und ein postnationales Europa. Was ist der Nationalstaat, damit wir dann wissen, was ist postnational?
Fischler: Der Nationalstaat ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, einhergegangen mit der industriellen Revolution, und so konstruiert, dass eine Nation,
meistens gleichgesetzt mit einem Volk, was nicht unbedingt zugetroffen ist, einen Staat begründet.
Guérot: Ich möchte zurückgehen zum französischen Soziologen Marcel Mauss
und seinem Buch „Die Nation oder der Sinn fürs Soziale“. Das ist im Moment
mein Lieblingsbuch, und wie definiert Marcel Mauss in diesem Buch Nation?
Nicht Volk, nicht Identität, nicht Kultur, nicht Sprache, sondern Nation sind diejenigen, die sich in einem Prozess der Vergesellschaftung befinden, weil sie in
den gleichen Sozialstrukturen sind. Das heißt, Nation ist institutionalisierte Solidarität und eigentlich ein Sozialverband. Wenn man jetzt zum Beispiel an Bismarck denkt, mit der Allgemeinen Deutsche Krankenversicherung fängt
Deutschland an, sich als Nation zu verstehen, weil es im gleichen sozialen Zusammenhang steht. Diese Definition passt auf den Zustand, in dem Europa sich
befindet. Wir befinden uns in einem Prozess der europäischen Vergesellschaftung, wo wir gerade feststellen, dass es vielleicht dumm ist, wenn die Griechen
kein Arbeitslosengeld oder die Italiener keine Grundsicherung haben. Wir diskutieren gerade im Prinzip die Institutionalisierung des Sozialen auf europäischer Ebene, über Fragen wie eine europäische Arbeitslosenversicherung, ja
oder nein? oder über einen europäischen Mindestlohn. Das heißt, wir diskutieren europäische Vergesellschaftung und nach Marcel Mauss würde sich Europa
heute in einem Prozess des Nation Buildings befinden.
Reiterer: Postnationales Europa – was verstehen Sie darunter?
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Fischler: Es geht darum, dass der Nationalstaat, so wie wir ihn kennen, nicht
mehr geeignet ist die Probleme unserer Zeit zu lösen. Das nationale Modell ist
Auslaufmodell, an dessen Stelle eben etwas anderes tritt. Diese „post-Begriffe“, also postdemokratisch, postnational, postindustriell usw., werden im‐
mer dann verwendet, wenn man sehr deutlich das Gefühl hat, da geht etwas
zu Ende, aber noch nicht so genau weiß, was danach kommt. Es um die res
publica europaea, in Richtung einer europäischen Politik. Die große Frage ist,
wie kommen wir dahin. Es braucht einen Gründungsakt.
Reiterer: Also einen Gründungskonvent?
Fischler: Ein Gründungskonvent war die Basis für die Gründung der Vereinigten
Staaten in Philadelphia. Aber nach heutigem Verständnis sind die Vereinigten
Staaten auch eine Art Nationalstaat. Daher sagen Kritiker, das ist ein Rückschritt, wenn wir dasselbe System einführen würden. Das Problem ist, dass der
Souverän nicht das europäische Volk ist, sondern 28 Nationalstaaten, die jeder
für sich souverän sind. Die konsequente Lösung ist die Republik, aber die ist in
der Sicht der Nationalstaaten und ihrer Repräsentanten so weit weg, dass sie
nicht einmal am Horizont sichtbar ist.
Guérot: Vor drei Wochen ist in Frankreich immerhin eine Partei gegründet worden „Pour une République Européenne“ und seit dem 10. November ist die Europäische Republik im Programm der Grünen in Deutschland zu finden, also
befinden wir uns schon in einem realpolitischen Auseinandersetzungsprozess.
Vor zwei Tagen hat Macron in 24 Sprachen einen Text veröffentlicht. Da stand:
„Citoyennes et Citoyens Européens, liebe Bürgerinnen und Bürger Europas“ und
damit hat Macron sich direkt an die europäischen Bürger gewandt. Der Paradigmenwechsel ist: der französische Präsident hat sich direkt an die Bürgerinnen und Bürger Europas gewandt, und zwar zum ersten Mal in der Geschichte.
Wenn da die Baustelle der Zukunft ist, dann reden wir drüber, wer repräsentiert legitim 500 Millionen Bürger? Wenn ich den Begriff Nation wegführe von
Identität, Kultur, Sprache und hin auf eine institutionalisierte Solidarität - in einer Nation sind die, die gleich vor dem Recht sind - dann haben wir ein ganz
offenes Feld von konstruktiver Politikgestaltung vor uns.
Fischler: Meiner Meinung nach ist ein Konvent nicht dazu da, dass ausschließlich die Repräsentanten der 28 Mitgliedstaaten das gemeinsame Europa konstituieren. Es gab einmal den Vorschlag: ein Drittel Repräsentanten der Mitgliedsstaaten, ein Drittel Bürgerinnen und Bürger und ein drittes Drittel Einrichtungen, die repräsentiert werden sollen wie Verbände, Kirche usw.
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Reiterer: Was Franz Fischler angesprochen hat, dass die Idee der Republik nicht
einmal am Horizont sichtbar ist, hat auch mit dem Status Quo zu tun, dass immer mehr Mitgliedsländer sich auf den Nationalstaat zurückziehen.
Guérot: Uns wird ja gerade erzählt, dass wir eine Renationalisierung haben.
Das, was wirklich passiert im politischen Prozess, ist dass sich entlang der Europäischen Frage ganze Länder spalten. Großbritannien ist sozusagen prototypisch, aber auch Frankreich, die Niederlande, die PIS-Partei in Polen. An der
Gretchen-Frage „wie hältst Du’s mit Europa?“ spalten sich de facto heutige Nationalstaaten, heutige Parteiensysteme und eigentlich auch Gesellschaften.
Und wenn wir dann nochmal rückkoppeln – es gibt nicht nur die illiberale Demokratie, immerhin müssen wir konzedieren, dass Orbán, Erdogan, Putin usw.
nach formalen Mehrheitskriterien gewählt sind. Auf der Gegenseite steht ein
undemokratischer Liberalismus: die Troika, die in Polen, Griechenland usw.
Entscheidungen getroffen hat, die eben de facto liberal, aber nicht demokratisch waren. Damit hat das EU-System auch ein Problem.
Reiterer: Ivan Krastev, der bulgarische Intellektuelle, sagte, man meinte in der
Welt nach 1989 dass der Osten den Westen nachahmt. Aber es gibt es nun
vermehrt Anzeichen dafür, dass der liberale Westen versucht, Teile des illiberalen Osteuropa nachzuahmen.
Fischler: Das stimmt. Aber was also schon ein riesiges Problem ist, dass die Zahl
jener Leute, die fordern, dass man das Übernationale auflösen und wieder zu
einer Ordnung zurückkehren soll, wo die Nationen bestimmen. Das, was mir
wirklich sehr viel Sorge macht, ist, dass früher einmal, wenn über Europa und
Integration diskutiert wurde, dann hat’s jede Menge Streitereien gegeben um
die Frage, wie man dieses gemeinsame Europa realisieren will. Jetzt wird das
Gemeinsame, die Integration als solche in Frage gestellt.
Reiterer: Kann es nicht sein, dass man historisch zu spät gesehen hat, dass die
Länder des Ostens, die beigetreten sind, sich befreit haben von der Sowjetunion und dann mit der Zeit das Gefühl bekommen haben, dass zu viel in Brüssel bestimmt wird und sie zu wenig Partizipation haben, dass man das zu wenig
beachtet hat. Wäre hier nicht eine Fehleranalyse notwendig, um es in Zukunft
anders und besser zu machen?
Fischler: Die wäre schon längst notwendig gewesen. Schon bei den Beitrittsverhandlungen mit Polen hat es solche Thesen gegeben, dass das, was früher
in Moskau war, das ist jetzt in Brüssel. Also zum Beispiel in der Landwirtschaft.
In vielen polnischen Dörfern ist im Zuge der Beitrittsverhandlungen oft am
Sonntag gepredigt worden, dass das, was die Kommunisten nicht zustande gebracht haben – die kleinen polnischen Bauern umzubringen –, die Herren in
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Brüssel erledigen. Den neugegründeten Demokratien hat man keine Chance
gegeben, ein neues Verhältnis zu ihrem eigenen Staat zu entwickeln, sondern
sie sind sozusagen von einer Abhängigkeit in eine andere Abhängigkeit geraten. Bei der sozialen Frage hat die EU meiner Meinung nach wahrscheinlich den
größten Fehler gemacht. Man hat ein Konzept, von dem bereits klar war, dass
es nicht funktioniert, auf diese neuen Staaten übertragen. Im Zuge der Beitrittsverhandlungen mit Spanien, Portugal und Griechenland hat man gesehen,
das waren ja alles ökonomisch schwache Länder, und man die sogenannte
Struktur-Politik erfunden: wir investieren und helfen euch bei den Investitionen so lange, bis Ihr im Schnitt das europäische Durchschnittsniveau erreicht.
Es hat Regionen gegeben, wo es funktioniert hat, aber das größte Problem ist
mit dem Euro entstanden, weil ihnen dadurch die Steuerungsmöglichkeit, die
diese Staaten früher gehabt haben, die Auf- oder Abwertungsmöglichkeit, genommen wurde. Und auf diese Weise hat sich die soziale Spannung nicht reduziert, sondern verschärft. Daher ist dieser Ruf nach einer Sozialunion grundsätzlich richtig und notwendig, denn wir werden es als Europäische Union, egal
ob Republik oder anderes, nicht aushalten, dass die sozialen Unterschiede über
ein gewisses Maß hinauswachsen.
Guérot: Ich glaube, wir müssen beleuchten, dass es starke soziale Benachteiligung für diese Länder gegeben hat. Solange Ungarn zum Beispiel eine Werkbank der deutschen Exportindustrie ist, solange kann es keine europäische Demokratie geben. Und in dem Moment, wo es ein krasses Missverhältnis gegeben hat zwischen Osteuropa und Westeuropa und wo im Grunde die osteuropäischen Staaten oder genauer die Bürger eigentlich nur preiswerter Zulieferer
waren für die westlichen Industrien inklusive übrigens auch Österreich, solange
kann natürlich keine europäische Industrie entstehen und deswegen demonstrieren ja jetzt gerade auch vor wenigen Wochen die ungarischen Arbeiter vor
ihren Fabrikstoren. Orbán hat den Deutschen ’89 die Grenze aufgemacht,
Orbán, der im Grunde ein prototypischer europäischer Musterschüler war.
2009 kommt Orbán und sagt: wunderbar, I care for my people, das ist nämlich
genau das, was gemeint ist mit dieser illiberalen Demokratie. Ich möchte Orbán
nicht rechtfertigen, das ist nicht mein Ziel, aber auch ungarischer Populismus
fällt nicht vom Himmel; die wenigsten wissen, dass Ungarn ein Versprechen
hatte 2008, in die Eurozone zu kommen. Das Versprechen wurde nicht gehalten, weil wir eine Bankenkrise hatten. Jetzt hatten sich aber vorher viele Ungarn Häuser gekauft in Euro-Krediten und als die Ungarn nicht in den Euro kamen, mussten sie in Billigwährung, also in Forint, ihre Häuser zurückzahlen. Das
war um 2009, als auf gut Deutsch die ungarische Mittelschicht abgeschmiert
ist. Das, was Orbán macht, kann ja nur funktionieren, weil er ganz geschickt die
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