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Vorwort
Dieses Buch ist das erste der Publikationsreihe „Europa und Globalisierung“ im
Verlag der Edition Donau-Universität Krems. Es bringt Schlaglichter aus den Dialogforen des Zentrums Europa und Globalisierung am Department Migration und
Globalisierung der Donau-Universität Krems, in denen Expertinnen und Experten
aus verschiedenen Disziplinen Einblicke in europäische Herausforderungen und
Problemfelder geben. Der Startschuss zu diesem Diskurs zwischen Wissenschaft,
Politik und der Zivilgesellschaft fand anlässlich der Eröffnung des Zentrums Europa und Globalisierung am 3. Juni 2013 statt. Im Mittelpunkt standen Herausforderungen der europäischen Kohäsions- und Finanzpolitik, die mögliche Rolle neuer Technologien für die Teilhabe am europäischen Demokratisierungsprozess, die
Mobilität innerhalb Europas, sowie der gemeinsame europäische Hochschulraum.
Im Folgejahr wurde das Globalisierungsforum ins Leben gerufen, eine Veranstaltungsreihe, in der in regelmäßigen Abständen zu aktuellen und kontroversen
Aspekten der Globalisierung und ihren Auswirkungen in und auf Europa Stellung
genommen wird. Ein wesentliches Merkmal des Forums ist die Offenheit für Diskussion und den Austausch von Ideen und Ansichten ohne strenges Zeitkorsett.
Das erste Globalisierungsforum fand am 2. Juni 2014 an der Donau-Universität
Krems zum Thema „Europa im Spannungsfeld von Globalisierung und Regionalisierung“ statt. Dabei ging es um Europäische Grundfreiheiten und die Dienstleistungsfreizügigkeit ebenso, wie um die Frage der Konstitutionalisierung und Fragmentierung der Menschenrechte, sowie die Österreichische Regionalpolitik im
Spannungsfeld von Kleinregionalität, europäischer Identität und Globalisierung.
Das zweite Globalisierungsforum stand ganz im Zeichen der neu begründeten
Kooperation der Donau-Universität Krems mit dem Österreichischen Institut für
Internationale Politik (oiip). Diese Kooperation, sowie die laufende Mitarbeit von
Herrn Mag. Karas, dem erfahrenen Mitglied des Europaparlaments und Ehrenprofessor der Donau-Universität Krems, hat uns bestärkt, den eingeschlagenen Weg
fortzusetzen. Am 15. Oktober 2014 diskutierten Experten des OIIP zusammen mit
Dr. Erhard Busek zum Thema „Europa und der Osten: Grenzen, Hoffnungen und
Herausforderungen“. Ausschnitte davon finden Sie in dieser Publikation.
Das dritte Globalisierungsforum am 1. Juni 2015 widmete sich dem Umgang
der europäischen Union mit den diversen Krisen und den damit verbundenen Herausforderungen für die Demokratien in Europa. Europa wird oft als die „Wiege
der Demokratie“ bezeichnet. Doch die Krisen der letzten Jahre, sowie autoritäre
Tendenzen in Europa und in einigen angrenzenden Regionen, zeigen immer deutlicher, dass Demokratien in Europa keine Selbstverständlichkeit sind und dass sie
einem dauernden Wandel unterliegen. Diesem Thema wird in unserem Buch besonderes Augenmerk geschenkt; daher auch der Titel des vorliegenden Bandes.
Der massive Zustrom von Flüchtlingen aus dem Nahen Osten in der zweiten
Jahreshälfte 2015 legte nahe, das vierte Globalisierungsforum am 19. Oktober
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2015 unter das Thema „Flüchtlingsströme nach Europa. Was kann Europa tun?
Was muss Europa tun?“ zu stellen. Die Veranstaltung fand dankenswerterweise
im „Haus Europa“ in Wien statt. Damit konnte eine größere Zahl von Besucherinnen und Besichern erreicht werden als an der Donau-Universität in Krems. Zwar
lag der Fokus des Forums auf der Fluchtmigration, jedoch wurde auch ein weiteres kontroverses Thema beleuchtet, die Freizügigkeit von Arbeitskräften innerhalb
der Europäischen Union (EU). Beide Themenfelder stellen eine Zerreißprobe für
die EU dar. Sie bedürfen einer detaillierten Analyse und eines Diskurses, der nicht
nur die Wissenschaft und Politik, sondern vor allem auch die Zivilgesellschaft einschließt. Die Beiträge im vorliegenden Band wollen dazu einen Diskussionsanstoß
geben.
Das fünfte Globalisierungsforum am 13. Juni 2016, wieder im Haus der Europäischen Union in Wien, stellte angesichts von Terroranschlägen und Radikalisierung die Frage „Wie viel Sicherheit braucht Europa?“ Die Bevölkerung ist zunehmend verunsichert, das Schlagwort der „Angstgesellschaft“ wird immer
häufiger gebraucht. Daher die Frage, was für die Sicherheit Europas bereits getan
wird und welche Maßnahmen noch zu setzen sind, damit die Bevölkerung – angesichts unsicherer Zeiten – wieder Vertrauen in die Zukunft fassen kann. Dieses
Thema, sowie das des nächsten Globalisierungsforums im Spätherbst 2016, werden im nächsten Band der Reihe im Frühjahr 2017 vorgestellt.
Die Publikationsreihe des Zentrums Europa und Globalisierung will einen Beitrag zur europäischen politischen Bildung leisten mit dem Ziel, die Zivilbevölkerung zu einer verstärkten Teilhabe an demokratischen Prozessen zu motivieren.
Sie will informieren und damit Populisten demaskieren, die sich einer einfachen
Sprache bedienen und einfache Lösungen für komplexe Problemlagen suggerieren. Gewiss, Modernisierung und Globalisierung bringen Veränderungen mit sich,
die Gewinner und Verlierer kennen. Letzteren wird häufig nicht (ausreichend) unter die Arme gegriffen, sodass sie oft den Boden unter den Füßen verlieren. In dieser Situation werden Schuldige gesucht, etwa das „Fremde“ oder auch die „Fremden“ sowie die europäische Integration. Im Gegenzug wird das Heil im
Nationalen, dem „Vertrauten“, gesucht. Dabei wird übersehen, dass die europäische Integration ein in der Menschheitsgeschichte einzigartiges Projekt ist, das
verhindern soll, dass Nationalismen noch einmal Krieg und Zerstörung nach Europa bringen. Niemals zuvor haben autonome Staaten freiwillig, ohne Krieg und
Eroberung, ihre Macht mit anderen geteilt. Nach zwei Weltkriegen, 50 Millionen
Toten und unbeschreiblichem Leid, ist die EU ein Versuch, Frieden, Zusammenarbeit und Toleranz an die Stelle von Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit zu
stellen. Viel wurde in dieser Richtung erreicht, jedoch stellen die Themen, die wir
in unseren Foren aufgreifen, große Herausforderungen für die europäische Einheit
dar. Wir wollen eine informierte Diskussion anregen und damit einige Perspektiven der europäischen Demokratie im 21. Jahrhundert ausloten.
Gudrun Biffl,
Krems, Oktober 2016

Einleitung
Der vorliegende erste Band der Reihe „Europa und Globalisierung“ geht in drei
Kapiteln den unterschiedlichen Dimensionen der Rolle Europas im Zeitalter der
Globalisierung nach. Im ersten Kapitel wird dem titelgebenden Leitmotiv der im
Wandel begriffenen Demokratien Europas und seiner Nachbarschaft nachgegangen. Am Beginn steht der Beitrag von Erhard Busek. Er verweist auf die Chance
einer Neuorientierung der europäischen Demokratien im Gefolge von Krisen, die
verdeutlichen, dass nationalstaatliche Demokratien im Gefolge von grenzüberschreitenden Wirtschaftsprozessen, ökologischen Herausforderungen, Migrationen
und sozialen Medien an die Grenzen ihres Aktionsradius stoßen. Eine Antwort darauf ist die Schaffung der Europäischen Union. Sie ist ein Akteur unter vielen in
der heutigen multipolaren Welt, die auf der Suche nach neuen Formen des demokratischen Zusammenspiels auf globaler Ebene ist. Hier geht es nicht mehr um eine eng gefasste demokratiepolitische Legitimation, sondern um die politische
Mitwirkung von Gruppeninteressen auf globaler Ebene, die sich in NGOs ebenso
organisieren, wie in den Vereinten Nationen, der Weltbank, der Welthandelsorganisation und der Internationalen Arbeitsorganisation, um nur einige wesentliche zu
nennen. Vor diesem Hintergrund muss sich Europa positionieren und zum Teil
neu ausrichten.
Vedran Dzihic weist im zweiten Beitrag des ersten Kapitels auf die Zerbrechlichkeit der jungen Demokratien in Südosteuropa hin. Die Flüchtlingskrise im Jahr
2015, die schlechte Wirtschaftslage, die kritische politische Situation sowie (islamische) Radikalisierungstendenzen verwandeln den Westbalkan neuerlich in einen Krisenherd. Die Menschen haben das Vertrauen in formale Institutionen und
politische Repräsentanten der Demokratie verloren. Die Erwartungen an die Demokratie waren überhöht und müssen jetzt einer Desillusionierung weichen. Weder die Wirtschaft noch die Ausbildungsmöglichkeiten verbessern sich merklich,
soziale und materielle Sicherheit sind nicht gewährleistet. In der Folge findet in
den von Misstrauen gegenüber den Anderen geprägten Ländern des Westbalkans
die ethnonationalistische Ideologie einen fruchtbaren Boden und verhindert, dass
sich ein demokratischer Grundkonsens der Gesellschaft herauskristallisiert.
Cengiz Günay folgt mit seinen Ausführungen zu den Gezi-Park Protesten im
Frühsommer 2013, der größten Protestbewegung in der jüngeren türkischen Geschichte. Die soziale Bewegung war eine Reaktion auf die wachsende Verengung
des demokratischen Spielraums und auf die Einmischungen von Premierminister
Erdogan in Fragen des privaten Lebensstils. Slogans von Freiheit und Selbstbestimmung konnten Menschen aus den unterschiedlichsten ideologischen Richtungen im Protest gegen den Autoritarismus vereinen. Cengiz Günay setzt sich mit
den strukturellen Hintergründen der Gezi-Bewegung auseinander, beleuchtet das
‚Framing‘, durch das unterschiedliche Menschen mobilisiert werden konnten, und
analysiert die Folgen für die Türkei und die Beziehungen mit der EU.
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Im vierten Beitrag des ersten Kapitels setzen sich Peter Parycek und Bettina
Rinnerbauer mit Auswirkungen der Digitalisierung auf die Gesellschaft und unser
Rechtssystem auseinander. Beleuchtet werden die politische Partizipation mit
elektronischen Mitteln in einer repräsentativen Demokratie und der geänderte Zugang zu Informationen des Staates. Die Autorin und der Autor weisen darauf hin,
dass es einer gewissen Medienkompetenz und eines kritischen Geistes bedarf,
wenn die Digitalisierung eine positive Auswirkung auf die Demokratie haben soll.
Digitale und soziale Medien können nämlich auch zur Desinformation genutzt
werden und zur Fragmentierung der Gesellschaft beitragen.
Das zweite Kapitel ist Europa im Spannungsfeld von Globalisierung und Regionalisierung gewidmet. Heinz Gärtner widmet sich der Frage der Globalisierung.
Er weist darauf hin, dass „global governance“ die Antwort auf globale Probleme,
die von zunehmender Komplexität und Interdependenz geprägt sind, sein sollte.
Für „global governance“ ist ein dialogischer und kooperativer Prozess notwendig,
der die verschiedenen Handlungsebenen aus unterschiedlichen Bereichen in der
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zusammenführt und vernetzt. Jedoch sieht es
nach der russischen Annektierung der Krim und der Einflussnahme Russlands in
der Ukraine sowie dem offensiven Auftreten Chinas in Südostasien so aus, dass
die Welt nicht „multipartnerschaftlich“ sondern eher „multipolar“ wird. Das kann
zu einer Wiederbelebung von geopolitischer Polarität und ideologischen Differenzen führen, die sich einer erfolgreichen globalen Kooperation entziehen.
Jan Pospisil ist im folgenden Beitrag zur Rolle Europas als globaler Peacebuilding-Akteur nicht viel optimistischer. Obschon die Europäische Union den weltweit größten Beitrag zu den globalen Ausgaben für die Entwicklungszusammenarbeit leistet (im Jahr 2014 58,3 Milliarden Euro), konnte die Zahl der
internationalen Konflikte nicht verringert werden. Dies gilt insbesondere für das
Gebiet der europäischen Nachbarschaft, in der sich gewaltsam ausgetragene Konflikte häufen. Pospisil weist auf die fragmentierte Entscheidungsfindung hin (28
Mitgliedsstaaten, dazu die Europäische Kommission, der Rat, das Europäische
Parlament, und der Europäische Auswärtige Dienst EAD), die eine stringente Strategieentwicklung angesichts unterschiedlicher länderspezifischer Interessen unmöglich macht.
Im dritten Beitrag des zweiten Kapitels geht Martin Ruhs der Frage der Freizügigkeit von Arbeitskräften in der EU nach und weist darauf hin, dass die unterschiedlichen Sozial- und Wohlfahrtsmodelle in der EU eine ungehinderte Mobilität der Arbeitskräfte erschweren. Martin Ruhs macht die Unterschiede in der
sozial- und arbeitsmarktpolitischen Institutionenlandschaft und den gesellschaftlichen Normen zwischen den EU Mitgliedstaaten dafür verantwortlich, dass einige
EU-MS einheitlichen EU-Regelungen feindlich gegenüberstehen. Die Ablehnung
fand im ‚Brexit‘ den bisherigen Höhepunkt, nicht zuletzt weil sich aus der ungehinderten Arbeitsmobilität von EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern innerhalb der
EU ein Anpassungsbedarf des eigenen historisch gewachsenen Sozialmodells und
damit des ‚Gewohnten‘ ergeben kann. Die Inkompatibilität resultiert einerseits aus
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der unterschiedlichen Finanzierungsstruktur von Sozialleistungen, andererseits aus
der unterschiedlichen Regeldichte der Arbeitsmärkte.
Das dritte Kapitel zum Thema Globalisierung und Migration setzt bei der Darstellung des gegenwärtigen Bilds der Europäischen Union in einer globalisierten
Welt an. Othmar Karas weist auf den sich abzeichnenden Bedeutungsverlust Europas in der globalisierten Welt des 21. Jahrhunderts hin, gemessen am Bevölkerungsanteil von derzeit 7% der Weltbevölkerung auf weniger als 4% und der Wirtschaftskraft von derzeit knapp 20% auf weniger als 10% der globalen
Wertschöpfung bis 2065. Ein politischer, wirtschaftlicher, sozialer, technologischer und ökologischer Wettbewerb findet vermehrt global zwischen den Kontinenten und Regionen, und nicht bloß zwischen Nationen, statt. Migrationen sind
Teil der Globalisierung und werden vom ‚Kampf um Talente‘ getragen. Othmar
Karas weist in dem Zusammenhang auf die Wichtigkeit der Differenzierung zwischen den diversen Komponenten der Migrationen hin. Definitionen und Abgrenzungen sind ein Ausgangspunkt für öffentliche Diskurse, Regelmechanismen und
Entscheidungsstrukturen sind weitere. Man muss klar differenzieren zwischen
Menschen, die vor Krieg, Verfolgung, Vertreibung, Hunger, Armut, Klima-, Umwelt- und Naturkatastrophen flüchten und denjenigen, die zum Zweck des Studiums, der Arbeitsaufnahme oder der Familiengründung bzw. -zusammenführung in
ein anderes Land ziehen. Auf die Frage, wo die Herausforderungen der jüngsten
Flüchtlingswelle für die EU und die diversen Mitgliedstaaten liegen, verweist
Othmar Karas auf den globalen Charakter der Flucht und die Notwendigkeit, darauf mit unterschiedlichen Maßnahmen im Zusammenspiel mit anderen globalen
und regionalen Akteuren zu reagieren und zum Teil neue Entscheidungsmechanismen zu erarbeiten.
In weiterer Folge widmet sich Waldemar Hummer der Rechtslage im Bereich
der Migrationen. Er stellt eine Flut an unterschiedlichen Begriffen aus dem breiten
Spektrum der internationalen und nationalen Regelungen der diversen Aspekte der
Migrationen an den Beginn seiner Ausführungen. Ein mangelndes Verständnis für
die Begriffe trägt nicht nur zu einer babylonischen Sprachverwirrung bei sondern
kann auch zur Polarisierung des politischen und öffentlichen Diskurses beitragen
bzw. genutzt werden. Hummer unterscheidet zwischen den völkerrechtlichen Aspekten des Fremdenrechts und den unionsrechtlichen Begriffen und Regelungen.
Er verweist auf die jüngsten Bemühungen des Europäischen Rates, einen funktionsfähigen Schengen-Raum wieder herzustellen und den Schengener Grenzkodex
vollständig anzuwenden. Für die Kommission sieht Hummer vor allem in drei Bereichen unmittelbaren Handlungsbedarf: der Sicherstellung des Managements der
Außengrenzen, der Behebung der Politik des Durchwinkens und der Entwicklung
eines koordinierten Verfahrens für vorübergehende Grenzkontrollen.
Auf die rechtlichen Überlegungen folgt ein Einblick in die ethnisch-kulturelle
Pluralisierung der europäischen Mitgliedstaaten. Die ethnisch-kulturelle Zugehörigkeit kann die für die Industriegesellschaft typische, identitätsstiftende Zugehörigkeit zu einer gesellschaftlichen Klasse oder ideologischen Positionierung überlagern und damit neue Konfliktlinien in Europa aufmachen. Gudrun Biffl weist
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daher darauf hin, dass unsere Gesellschaften ein besseres Verständnis für Handlungsweisen, die einer kulturellen Prägung unterliegen, erlangen müssen, um potenziellen Konflikten bzw. Missverständnisse vorbeugen zu können. Die modernen interkulturellen Kommunikationswissenschaften sowie die Sozialpsychologie
zeigen Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Gewichtung von Werten einzelner nationaler Kulturen auf, die zu berücksichtigen ein besseres Zusammenleben
in der Vielfalt ermöglichen.
Abgeschlossen wird das Kapitel mit einem Beitrag von Peter Webinger mit einem Blick auf Österreich im Zeitalter der globalisierten Migration. Peter Webinger geht der jüngsten Flüchtlingswelle auf den Grund, verweist mit eindrucksvollen Zahlen auf die mangelnde Solidarität in weiten Teilen der EU bei der
Aufnahme von Asylwerberinnen und Asylwerbern und warnt vor dem sich aufbauenden Bevölkerungsdruck in Afrika. Sollte sich die wirtschaftliche Lage in Afrika in absehbarer Zeit nicht stärker zum Positiven wenden und der Kampf um
Ressourcen im Angesicht von Klimawandel und Landnutzungskonflikten infolge
neuer Formen der Landnahme nicht gelöst werden, sind verstärkte Migrationsströme aus Afrika zu erwarten. Daher ist es notwendig, so Webinger, in Migrationsfragen global zu denken. Das heißt, dass nicht nur auf die Herausforderungen
der Migration, und in der Folge der Integration, in den Aufnahmeländern fokussiert wird, sondern auch auf die Herkunftsregionen. Konzepte der Entwicklungszusammenarbeit sind um Migrationsfragen zu erweitern, die sich nicht auf Rücknahmeabkommen beschränken dürfen. Sobald Menschen bereits tausende
Kilometer hinter sich gebracht und in der Heimat alles aufgegeben haben, ist die
Rückkehr nämlich meist keine Option mehr.
Die Beiträge dieses Buches stehen in der Verantwortung der Autorinnen und
Autoren und geben nicht notwendigerweise die Meinung der Donau-Universität
Krems wieder. Die Einhaltung einer gendergerechten Sprache ist allen ein Anliegen, jedoch blieb die Art der Schreibweise den Autorinnen und Autoren überlassen. Auch die Literaturangaben sind nicht einheitlich nach der Harvard Methode,
nicht zuletzt weil unterschiedliche Vorgangsweisen in den diversen Disziplinen
üblich sind.
Gudrun Biffl,
Krems, Oktober 2016

EUROPA UND DEMOKRATIEN IM WANDEL

Ist die Demokratie in Europa krisenfest?
Erfahrungen und Herausforderungen
Erhard Busek

Zusammenfassung
Nach einem kurzen einleitenden Rücklick auf die politische Geschichte Österreichs nach 1945 widmet sich der Artikel den aktuellen Herausforderungen für die
Demokratie. Es werden die Rolle des Internet, die politischen und wirtschaftlichen
Interdependenzen durch die Globalisierung, wie auch die mangelnde demokratische Legitimierung internationaler Organisationen angesprochen. Abschließend
wird argumentiert, dass das Einfordern von Antworten und lösungsorientierte Dialoge nicht nur von Seiten der Politik sondern insbesondere auch von der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft notwendig seien, um die aktuellen Herausforderungen der Demokratie und unserer Gesellschaften zu bewältigen.

Einleitung
Krise ist ein Modewort unserer Zeit. Es vergeht kein Tag, an dem nicht eine neuerliche Krise ausgerufen wird, wobei man sich des Wortsinns überhaupt nicht bewusst ist. Es kommt vom griechischen Wort „krinein“, das soviel bedeutet wie
„beurteilen“ und „entscheiden“. In Wahrheit sind Krisen produktive Phasen der
Entwicklung der Menschheit – das gilt insbesondere für Europa. Eine Krise ist eine Herausforderung an unsere Kapazität, an das Wissen und die Intelligenz und
die Bereitschaft, Lösungen zu suchen.
Krisen sind überhaupt nichts Neues, auch nicht in der Demokratie. Wir haben
uns infolge der stabilen Entwicklung seit 1945 in Österreich daran gewöhnt, bestenfalls kleine Krisen zu registrieren, nicht aber zu erkennen, dass wir in einem
grundsätzlichen Umschwung der Situation leben. Das ist jedoch heute der Fall.
Ein kurzer Rückblick auf die Entwicklung seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges
sei gestattet. Damals hatten wir das Problem, uns im wiedererstandenen eigenen
Staat zurecht zu finden, die Konflikte der Ersten Republik, sowie den Verlust des
eigenen Staates überwinden zu müssen.1 Mit dem positiven Ergebnis, dass sich
1

In der Ersten Republik (12.11.1918-13.3.1938) kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den bewaffneten Wehrverbänden der beiden Großparteien (Sozialdemokraten
und Christlichsoziale). Die parlamentarische Demokratie bestand bis zum 7.3.1933. Danach
regierte Kanzler Engelbert Dollfuß (1892-1934) auf Basis von Notverordnungen und schuf
mit der sog. Maiverfassung vom 1.5.1934 den autoritären Ständestaat. Mit der Machtüber-
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heute alle zu Österreich bekennen. Auch der Demokratie, die in Österreich von
niemandem so richtig in Zweifel gezogen wird, geht es so, wobei natürlich auch
hier Entwicklungen notwendig sind. Die „große Koalition“ alter Prägung 2 hat wesentlich zur Stabilität beigetragen, um die Konflikte der Ersten Republik zu überwinden. Wesentliche Reformwerke sind auch hier geschehen, wenn ich etwa auf
das Schulgesetzwerk 1962 verweise,3 bei dem der seit 1919 bestehende ideologische Konflikt eigentlich in einer sehr praktikablen Weise gelöst wurde, wozu wir
heute offensichtlich im Bildungssektor nicht mehr in der Lage sind. Natürlich gab
es immer wieder die Sehnsucht nach Reformen, zu der ich nur einige Beispiele
erwähnen möchte: Rund um 1968/69 gab es eine kräftige Demokratiereformdiskussion, die auch zu einer beträchtlichen Zahl an Publikationen aus den Reihen
der Politik führte.4 Ebenso ist es zu Überlegungen betreffend Wahlrecht gekommen, wobei auch Einiges von der Steiermark ausgegangen ist, wie etwa die Sehnsucht nach einem mehrheitsbildenden Wahlrecht. Nicht zu vergessen sind auch die
Entwicklungen hinsichtlich Vorwahlen, mittels derer die Mängel der Personalauslese bekämpft werden sollten. Es ist interessant, dass diese Übung inzwischen sehr
bescheiden geworden ist, wenngleich die Kritik an der Selektion in einem hohen
Ausmaß existiert.
Gleiches gilt auch für die Funktionsfähigkeit der Verwaltung im Sinne der
Kompetenzaufteilung, etwa in der Kritik am Föderalismus, dem Bemühen den
Kommunen mehr Möglichkeiten zu geben und letztlich in der Reformpartnerschaft der Steiermark5. Auch der Beitritt zur Europäischen Union hat Spuren hinterlassen, wenngleich es sehr lange gedauert hat, um etwa die demokratisch notwendigen Beschränkungen zwischen nationaler und europäischer Ebene zu finden.
Es brauchte zwanzig Jahre, um den EU-Abgeordneten ein Rederecht im österreichischen Parlament einzuräumen.

Herausforderungen von heute
Das alles hat sich zweifellos heute dynamisiert, wobei es vor allem die geänderten
Realitäten unseres Lebens sind, die eine Antwort von der Demokratie verlangen.
Um nur wenig systematisch einige dieser Erscheinungen anzuführen, verweise ich

2
3

4
5

nahme Adolf Hitlers (1889-1945) und der Wiedervereinigung mit dem Deutschen Reich endete die Erste Republik Österreich am 13.3.1938.
1947-1966 wurde Österreich durch die Koalition der beiden Großparteien Österreichische
Volkspartei (ÖVP) und Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) regiert.
Komplex von Gesetzen, die das österreichische Bildungswesen mit Ausnahme der Universitäten und Hochschulen (1966, 1983), des land- und forstwirtschaftlichen Schulwesens (1966,
1975) und des Lehrerdienstrechts regelten. (Vgl. Austria-Forum, das Wissensnetz,
http://austria-forum.org/af/AEIOU/Schulgesetzwerk_1962, 25. März 2016)
Vgl. Broda/Gratz (1969); Fischer (1969); Diem/Neisser (1969); Busek/Wilflinger (1969).
2010 schlossen sich SPÖ und ÖVP in der Steiermark zu einer „Reformpartnerschaft“ zusammen.
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auf die Technologieentwicklung, die eine andere Dimension der Kommunikation
erschlossen hat – vereinfacht gesagt, Computer und Internet geben uns mehr Mitwirkungsmöglichkeiten in der Demokratie, die voll von Hoffnungen, aber weit
davon entfernt sind, ausgeschöpft zu sein. Bei den Wahlen zur österreichischen
Hochschülerschaft6 etwa hat man diesen Weg versucht, ist dann aber davon abgekommen, wobei es eine Verkennung der Wirklichkeiten ist, auf welche Weise wir
heute verbunden sind. Um es dramatisch zu sagen: Was dort geschieht, ist hier
von Bedeutung und das eigentlich in Minuten, während wir im politischen Entscheidungsprozess noch immer auf alten Pfaden wandeln.
Damit im Zusammenhang steht auch der Globalisierungsprozess. Es gibt keinen autarken Staat mehr, so dass die politischen Entscheidungen, ja das politische
System bei unseren Nachbarn und darüber hinaus bei uns von großer Bedeutung
ist. Wenn über die Demokratiedefizite der Europäischen Union geklagt wird, vergisst man völlig, dass die Demokratiedefizite im internationalen und globalen Bereich noch viel größer sind. Die gegenwärtige Russland-Ukraine-Krim-Krise gibt
uns einen deutlichen Eindruck davon. Die Diskussion über die gegebene Situation
ist etwa am Europarat, den Vereinten Nationen und seinem Sicherheitsrat und einer Reihe von anderen demokratisch legitimierten Institutionen spurlos vorübergegangen. Es muss auch deutlich gesagt werden, dass etwa die Vereinten Nationen weit von einer Demokratiebasis entfernt sind, denn die Vertreter der Regierungen sind zwar in ihrem Staat selbst – wenn es eine Demokratie ist – demokratisch legitimiert, aber die Kontroll- und Berufungsmechanismen durch die Bürgerinnen und Bürger fehlen hier völlig. Inzwischen ist die Entwicklung weitergegangen, etwa mit Einrichtungen wie G7, G20 etc., die überhaupt über keine demokratische Legitimation verfügen. Hier tauchen die Civil Society, die NGOs etc.
auf, für die es auch wieder keine demokratische Legitimation gibt, die aber die
Vielgestaltigkeit unserer Welt widerspiegeln und damit wenigstens in der Öffentlichkeit eine entsprechende Diskussion erzeugen.
Ein besonderes Kapitel ist die Wirtschaft, denn sie hat sich längst nicht an
Staatsgrenzen gehalten. Der Begriff „National“ökonomie ist hinlänglich durch die
Wirklichkeit historisch geworden, denn die Interdependenz im ökonomischen Bereich ist gewaltig. Es muss hier eine Dimension eingeführt werden, die für uns Europäer sehr wichtig ist: Wir sind nur mehr 7% der Weltbevölkerung, gerade noch
ein bisschen über 20% des Wirtschaftsproduktes dieser Erde, und bilden uns größtenteils noch immer ein, eigentlich der bestimmende Teil dieser Welt zu sein. Dabei gemeinden wir auf eine stille Weise Nordamerika mit ein, wobei die USA, die
die längste Zeit eine Führungsmacht war, gegenwärtig zweifellos im Abbau ist
und die Multipolarität unserer Zeit noch nicht so richtig eingefangen wurde. Diese
ist inzwischen zum Hintergrund mancher Entwicklungen geworden, wie etwa die
Positionierung von Wladimir Putins Russland oder von China. Ich muss darauf
6

2001 wurde mit einer Änderung des Hochschülerschaftsgesetzes e-Voting ermöglicht, wurde
aber nach zwei Wahlen u. a. auch aufgrund mangelnder Akzeptanz durch die Studierenden
wieder eingestellt.
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hinweisen, dass es Stimmen gibt, die sagen, „Marktwirtschaft und Demokratie
sind längst voneinander getrennt, wie man am Beispiel der Volksrepublik China
sehen kann“. Ob das auf die Dauer richtig ist, werden wir mit Sicherheit noch erleben.
Ebenso geht es dem Prinzip der Öffentlichkeit, das für die Demokratie bestimmend ist. „Die Demokratie reicht so weit wie die Stimme ihres Herolds“, hat Aristoteles einmal festgestellt. Das war für den Marktplatz von Athen relativ einfach,
heute ist es schon schwierig, die Öffentlichkeit zu bestimmen, ja, wir müssen festhalten, dass es viele Arten von Öffentlichkeiten gibt. Die Wirklichkeiten der Medien (Print und Elektronik) existieren nebeneinander, die Dimension des Internet
ist in Wirklichkeit noch gar nicht erfasst. Natürlich spricht man von einem „Shitstorm“. Politiker renommieren mit Facebook-Eintragungen als Rechtfertigung,
wie es Landeshauptmann Hans Niessl betreffend der Rot-Blau-Koalition im Burgenland getan hat.7 Weder sind Überprüfbarkeit und Objektivierbarkeit gegeben,
noch lässt sich hier verhindern, dass diese Zustimmung schlicht und einfach organisiert wird, wie das schon seinerzeit Hans Dichand 8 bei den Leserbriefen in der
Kronen Zeitung getan hat. Es gibt zweifellos auch mehrere Ebenen der Öffentlichkeit, wenn man etwa an die Think Tanks denkt oder an alle Elemente der Global Society, die sich letztlich sehr schwer definieren lassen und jeweils nach Bedarf in Anspruch genommen werden.

Probleme erzeugen neue Fragen an die Demokratie
Neben diesen Veränderungen gibt es natürlich auch Fragestellungen, von denen
wir uns vor kurzem nichts träumen ließen. Neben der Globalisierung sind das vor
allem akute Krisen, wie z. B. die Flüchtlingsfrage. Hier hat die Demokratie schon
Mühe mit den Folgen der Immigration fertig zu werden und festzustellen, wer
überhaupt stimmberechtigt ist, wie lange man in einem Land sein muss und bei
welchen Themen man überhaupt mitstimmen darf. In Österreich sind es etwa die
Kommunen, die EU-Bürgern ein Stimmrecht einräumen, während sich in anderen
Mitgliedstaaten der EU die Dinge noch weitaus komplizierter anlassen. Die Auswirkungen sind offensichtlich, denn die Diskussion über die Einschränkung der
Bezugsrechte im Sozialbereich ist ebenso deutlich, wie die Problematik der Niederlassung, die zu beachtlichen Verschiebungen führen. Dabei ist der Großteil der
europäischen Länder ja nicht von einem „Immigrantenüberschuss“ bestimmt, doch
bricht hier für die Demokratie die ungeheure Sehnsucht aus, das bisher Erreichte
zu schützen und niemanden davon profitieren zu lassen, der nicht schon da war.
7
8

Nach den burgenländischen Landtagswahlen im Mai 2015 ging Hans Niessl (SPÖ) trotz des
Widerstands der eigenen Partei eine Koalition mit der Freiheitlichen Partei (FPÖ) ein.
Der Journalist Hans Dichand (1921-2010) war 1959 bis 2003 Chefredakteur und von 1959
bis zu seinem Tod 2010 Geschäftsführer und Herausgeber der Neuen Kronen Zeitung, der
auflagenstärksten österreichischen Tageszeitung.
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Der alte Wiener Satz: „Jeder denkt an sich, nur ich denk an mich!“ feiert hier fröhliche Urstände.
Dadurch sind auch Verschiebungen in der Politik entstanden, wobei den Regierungen vorgeworfen wird, dass sie diese Probleme nicht angehen, während populistische Gruppierungen es verfehlen, dafür überhaupt Lösungen anzubieten. Dieser Prozess hat sich gegenwärtig dynamisiert, wobei er deutlich anzeigt, dass im
demokratischen Geschehen die Antwort auf bestimmte Fragen nicht gelungen ist.
Ebenso taucht die Frage nach der Stabilität auf, die heute mit der Frage der Sicherheit verbunden ist. Es war für die Europäische Gemeinschaft noch ein Ziel,
die früheren Diktaturen Portugal, Spanien und Griechenland als Mitgliedstaaten
aufzunehmen, um damit Demokratie zu sichern. Kein Mensch hat damals von der
wirtschaftlich interessanten Erweiterung der EU gesprochen. Heute bereitet die
Erweiterung der Europäischen Union Schwierigkeiten, jene Länder aufzunehmen,
die etwa am Westbalkan eine sehr gemischte Vergangenheit haben, neue Grenzen
ausweisen und ebenso eine Stabilität vertrügen. Dabei verkennt man die jüngste
europäische Geschichte. Denn der Blick auf die EU verhinderte Anfang der
1990er Jahre, dass nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion unter den Staaten
des Warschauer Paktes neue Kriege entstanden, und ermöglichte stattdessen, dass
mit der europäischen Perspektive eine Stabilitätslösung verbunden war. Für diese
Situation gilt der Begriff des „Friedensprojekts EU“ durchaus, wobei in der heutigen Diskussion auch das inzwischen verkannt wird.
Zusammenfassend muss man sagen, dass die Fülle der Fragestellungen offensichtlich eine Überforderung der Politik und der Politiker darstellt. Mit Recht lässt
sich die Frage nach der Qualität der Politiker stellen und damit auch die Auswahlmechanismen in Zweifel ziehen. In Wirklichkeit aber ist die parteienstaatliche Demokratie ein Element, das man unschwer in Zweifel ziehen kann. Denn die
Führung eines Landes quasi durch Plebiszit zu bestellen, ist eine ganz gefährliche
Versuchung und eine radikale Verengung der Breite der Demokratie. Darin liegt
etwa die Faszination von Wladimir Putin, Tayyip Erdogan, Viktor Orban, Ivica
Dačić u. a., weil Politik so „einfacher“ wird – eine Sehnsucht, die Bürgerinnen
und Bürger von Zeit zu Zeit beschleicht.

Lösungen für morgen?
Nationalstaat und Demokratie sind heute eigentlich eine wechselseitige Bedingung
– mit der Schwierigkeit, dass der Nationalstaat seine Kapazität zur Lösung der
Fragen Schritt um Schritt einbüßt. Nicht nur die Ökologie ist eine grenzüberschreitende Herausforderung, sondern genauso auch die Infrastruktur, die Bevölkerungsentwicklung und vor allem die Wirtschaft. Es muss daher nachgedacht
werden, welche neuen Ebenen wir heute und morgen brauchen, denn die politische Geographie hat sich entscheidend verändert. Wenn die Europäische Union
mit den USA das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP diskutiert, so darf
man auch erwähnen, dass etwa Wladimir Putin das Konzept von Eurasien hat
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(ehemalige Sowjetunion?), aber auch die Türken und Chinesen miteinander bezüglich größerer Lösungen kokettieren, indem sie ein Seidenstraßen-Konzept
ebenfalls unter dem Begriff Eurasien verkaufen.
Sicher ist es notwendig, neue Ebenen zu schaffen, wo Gemeinsamkeiten existieren. Die Grenzen verschieben sich, wobei das nicht nur geographisch verstanden werden muss, sondern auch Themenbezogen. Eine Kategorie von Betroffenheit ist zu schaffen, die Ebenen erzeugt, über die man gemeinsame demokratische
Wege finden muss. Das gilt nicht nur für die Mobilität des Stimmrechtes in den
einzelnen Staaten, sondern überhaupt für die Konsequenzen der Migration. Auch
die Sicherheitsfrage stellt neue Herausforderungen an die Zuständigkeiten dar,
weil sie bislang in dem gegebenen Rahmen konventioneller Politik des 20. Jahrhunderts nicht mehr zu lösen sind.
Apropos Sicherheit: Das ist nicht mehr alleine eine militärische Frage, sondern
in größerem Ausmaß bereits mit der Computer-Sicherheit in der Öffentlichkeit beschrieben. Die Sicherheitsdimensionen sind größer geworden, auch wenn man etwa im Bereich der Gesundheit an Seuchengefahren etc. denkt. In aller Vorsicht
muss die Frage gestellt werden, ob das nicht jene Ebenen sind, wo wir uns ganz
kräftig auf einen Dritten Weltkrieg zu bewegen, wo es längst keine Kriegserklärungen mehr gibt, auch keine Fronten, sondern wo innerhalb der Gesellschaft
Konflikte angeheizt werden, die durchaus zerstörerische Kapazitäten haben oder
Radikalismen den Weg ebnen (z. B. der Islamische Staat). Überhaupt müssen wir
feststellen, dass es in der globalen Wirklichkeit keine Demokratie gibt. Die Zahl
der Demokratien hat zwar nach dem Zweiten Weltkrieg zugenommen, der Fall des
Eisernen Vorhangs zu Beginn der 1990er Jahre war ein tüchtiger Schritt vorwärts,
aber wir sind weit davon entfernt, auf der Welt eine Mehrheit der Demokratien
feststellen zu können.
Die Notwendigkeit internationaler Verträge lässt auch die Frage nach der Demokratie stellen, denn diese werden oft von Notwendigkeiten diktiert, die im demokratischen Bewusstsein von Bürgerin und Bürger nicht immer akzeptiert werden. Wie kann überhaupt Demokratie international verbreitet werden? Diese Frage
können wir offensichtlich nicht beantworten.
Dabei taucht natürlich der Begriff der zivilen Gesellschaft auf, die ein akzeptierter und allgemeiner Begriff ist, wohl aber sehr schwer im einzelnen Fall bestimmt werden kann. Gemeinsame Ebenen sind genauso feststellbar wie Prinzipien der Konkurrenz zwischen den einzelnen Akteuren. Es ist ein Charakteristikum der Akteure der zivilen Gesellschaft (NGOs etc.), sich stärker in Konkurrenz als in Kooperation zu sehen.
Ebenso beschert die Information und ihre Gleichzeitigkeit der Demokratie ein
großes Problem. Die gegenwärtigen Instrumente der Demokratie sind nicht so
schnell, reagieren zu können, um die Rechte des Bürgers zu sichern. Wer hier
schneller agiert, schafft neue Wirklichkeiten. Das gilt auch für den wirtschaftlichen Bereich, der etwa in der Schnelligkeit des Austausches von Börsenkursen
unkontrollierbare, neue Wirklichkeiten schafft, auf die demokratisch zu reagieren
äußerst schwer ist.

