Die umkämpfte Demokratie
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Es war das Jahr 1992, als der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama das Ende
der Geschichte ausrief. Damit meinte er, dass sich nun Demokratie und
Marktwirtschaft überall durchsetzen und die globalen Widersprüche auflösen
würden, die bisher die Geschichte geprägt hätten. Diese These erschien nach dem
Zusammenbruch des Ostblocks durchaus plausibel und wurde in fast allen
bedeutenden Zeitungen diskutiert. Ich hegte bereits damals Zweifel an dieser
These, doch hätte ich nicht belegen können, warum eigentlich. Möglicherweise
hinterließ bei mir der überraschende Zusammenbruch von DDR und Ostblock
einen Grundzweifel an den Vorhersagen. Hatte das westliche Modell nicht gerade
triumphiert?
Es musste doch nur noch eine Frage der Zeit sein, bis die anderen Staaten dem
Vorbild der letzten verbliebenen Supermacht, den USA, folgen würden. Heute
würde wohl niemand mehr vom Ende der Geschichte reden. Die Demokratie hat
sich keineswegs global durchgesetzt. Fast alle Staaten des Ostblocks haben sich
anfänglich der Demokratie zugewandt. Einige mit dauerhafterem Erfolg als
andere. So gelang die Demokratisierung in Polen oder Tschechien. In Russland
hingegen kann die zeitweilige demokratische Episode als beendet gelten. Hier
handelt es sich bestenfalls noch nominell um eine Demokratie. Die USA befinden

sich nach ihren Kriegsabenteuern und wirtschaftlichen Krisen in einem
angeschlagenen Zustand. Die Demokratie befindet sich seit einigen Jahren in der
Krise.
Die Organisation Freedom House untersucht jedes Jahr den globalen Zustand von
Demokratie und Pressefreiheit. Dazu wird jedes Land auf einer Skala von 1 (frei)
bis 7 (unfrei) einzeln bewertet. In den letzten vier Jahren kann man eine Abnahme
von Freiheit und Demokratie beobachten. Es handelt sich dabei um die längste
Phase einer kontinuierlichen Abnahme der weltweiten Freiheit seit mindestens 40
Jahren (seitdem bringt Freedom House seinen Jahresbericht „Freedom in the
World“ heraus). Die Demokratie befindet sich auf dem Rückzug!
Die Konkurrenz
Anders als 1989/90 erwartet wurde, hat sich eine neue Alternative zur
Demokratie gebildet, der Typus einer weitgehend säkularen kapitalistischen
Diktatur. Autoritäre Staatsformen, wie etwa in Russland oder China, zeigen eine
erstaunliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Die dortigen Regierungen haben
es geschafft, autoritäre Herrschaft und Kapitalismus miteinander zu verbinden.
Sie bilden eine große Herausforderung für die Demokratie des 21. Jahrhunderts.
Theorien, dass Marktwirtschaft und Demokratie zusammengehören, werden
gerade eindrucksvoll widerlegt. Besonders China bekommt den Spagat zwischen
Wirtschaftswachstum und Diktatur gut hin. Für viele autoritäre Staaten sind sie
ein verlockendes Alternativmodell zur westlichen Demokratie. Kurzfristig sind
autoritäre Regime oftmals konkurrenzfähig: wirtschaftliche Entwicklung wird mit
der Macht des Staates vorangebracht, Stabilität wird durch die Unterdrückung
von Opposition geschaffen.
Russlands Aufstieg nach dem Ende der kurzen demokratischen Episode der JelzinÄra ist ein klarer Beleg dafür. Seit Putin in Russland herrscht, konnten
Wirtschaftskraft und Einfluss des Landes vergrößert werden. Doch diese
Entwicklung hat auch ihre Schattenseiten: Willkür, Bürokratie und Korruption.
Ohne echte Pressefreiheit können Probleme nicht mehr offen diskutiert werden.
Schwierigkeiten werden heruntergespielt und kaum gelöst. Langfristig sind
autoritäre Staaten, bei denen es fast immer unter der scheinbar stabilen
Oberfläche brodelt, meist im Nachteil. Trotzdem sind gerade China und Russland
eine echte Herausforderung für die Demokratie. Die arabischen Staaten sind eine
weitere große Herausforderung für die Demokratie. Hier hat es nur selten und

vereinzelt Ansätze von echter Demokratie gegeben. Der Libanon war früher mal
eines der fortschrittlichsten arabischen Länder, doch seit Jahren gleitet das Land
immer mehr ins Chaos. Francis Fukuyama musste selber einräumen, dass seine
Theorie vom Ende der Geschichte bei den arabischen Staaten nicht funktionierte.
Demokratische Fortschritte waren lange Zeit kaum zu erkennen. Im Unterschied
zu den eher säkularen Diktaturen sind die muslimischen jedoch wirtschaftlich und
gesellschaftlich keine wirkliche Herausforderung.
Sie bilden damit auch kein wirkliches Alternativmodell, ihr Einfluss ist für
absehbare Zeit räumlich begrenzt. Doch auch für die Demokratie ist es schwer, in
den erstarrten Staaten der arabischen Welt Fuß zu fassen und positive
Veränderungen zu ermöglichen. Vor einem Monat hätte man eine rasche
Demokratisierung von zahlreichen arabischen Staaten nicht für möglich gehalten.
Der Umsturz in Tunesien hat jedoch vieles in Bewegung gebracht. In Ägypten
steht das Volk für Reformen auf der Straße und in vielen arabischen Staaten gärt
es. In Jordanien wurde die Regierung entlassen. Die Jugend macht in diesen
Staaten Druck auf die starren Regime, die oftmals vom Westen unterstützt
werden. Es ist nicht abzusehen, wie sich die Lage entwickelt. Die alten Eliten
wollen nicht kampflos auf ihre Macht verzichten und im Iran haben sie ein Vorbild
dafür, wie es gelang, die Opposition für eine Weile ruhig zu knüppeln. Mubarak
galt im Westen lange Zeit als Garant für ein stabiles Ägypten, die Bekämpfung
der Islamisten und eine israelfreundliche Politik.
Dafür hat der Westen über die Unterdrückung der eigenen Bevölkerung
hinweggesehen. Geradezu peinlich ist die zögerliche Haltung der EUAußenbeauftragten Catherine Ashton. Ihre Stimme ist kaum zu vernehmen.
Gerade jetzt braucht man einen kraftvollen Einsatz für die Demokratie in
Ägypten. Es ist vor allem die Angst vor dem Islamismus, die zu solch zögerlicher
Unterstützung der Demokratiebewegung in Ägypten führt. Israel hat aus dieser
Sorge heraus eine diplomatische Initiative zugunsten Mubaraks gestartet. Das
Zögern des Westens, sich auf die Seite des ägyptischen Volkes zu stellen,
behindert einen demokratischen Aufbruch in der islamischen Welt und damit
auch uns selber. Sollte der Aufstand in Ägypten scheitern, wurde eine große
Chance vertan – mit sehr langfristigen Folgen.
Europa
Die Europäische Union gilt als Hort der Demokratie und der Menschenrechte.

Verglichen mit anderen Teilen der Welt stimmt das vielleicht sogar. Doch auch
hier gibt es in letzter Zeit vermehrt Probleme. Die Entwicklung in Ungarn zeigt,
wie schnell eine – allerdings bereits angeschlagene – Demokratie ins Wanken
geraten kann. Einschränkung der Pressefreiheit, Anpassung der staatlichen
Institutionen an die Bedürfnisse der Regierungspartei Fidesz, Einschränkung der
Befugnisse des Verfassungsgerichtes. In Ungarn findet derzeit die versuchte
Umwandlung eines angeschlagenen demokratischen Staates in einen autoritären
statt. Doch die Fidesz ist Mitglied der größten Fraktion im Europäischen
Parlament, der EVP. Es handelt sich um den Zusammenschluss der christlichen
und konservativen Parteien Europas. Zu dieser Fraktion gehört u.a. die CDU, die
Partei Silvio Berlusconis (PDL) und auch einige konservative Parteien, die hart am
rechten Rand stehen. Über den großen Wahlsieg der Fidesz-Partei wurde dort
noch vor einem Jahr laut gejubelt. Die EVP verurteilte als einzige Fraktion das
Mediengesetz nicht klar und da die EVP die Mehrheit in der europäischen
Kommission besitzt… Immerhin drängt auch die EU-Kommission Ungarn, das
derzeit die Ratspräsidentschaft innehat, auf einige Änderungen des
Mediengesetzes – zumindest bei den schärfsten Passagen.
Die Ohnmacht während der Finanzkrise ließ einige an der Demokratie zweifeln.
Die Schuldigen an der weltweiten Krise konnten von den Staaten nicht zur
Verantwortung gezogen werden. Während fast jeder Bürger unter den Folgen zu
leiden hat, geht es den Banken schon wieder so gut wie vor der Krise. Sie machen
mit ihren Geschäften einfach weiter. Hat sich doch gezeigt, dass die Banken zu
groß und einflussreich sind, um sie zur Verantwortung ziehen zu können. Doch
gerade ein demokratisches Europa, wenn es denn besser zusammenarbeiten
würde, bietet eine Chance, auch große Konzerne und Banken in ihre Schranken
zu verweisen. Wo einzelne Nationalstaaten kaum noch Einflussmöglichkeiten
haben, ist die EU stärker, wenn sie nicht zu sehr durch nationale Eigeninteressen
behindert wird. Eine demokratische EU ist nicht der Grund der Probleme,
sondern die Lösung.
Die EU muss konsequent weiterentwickelt werden. In Europa sind vermehrt
rechte Parteien auf dem Vormarsch, die sich meist über massive Kritik an
Muslimen profilieren, wie z.B. in den Niederlanden die Partei von Geert Wilders
(PVV). Oft ist es eine Kombination von wirtschaftlichen Ängsten und Ängste vor
dem Islam, die viele Menschen in die Arme von Populisten und rechten
Rattenfängern treiben. Immer mehr Bürger, auch in Deutschland, zweifeln an der

Demokratie. In Westdeutschland glaubten bereits vor der Finanzkrise nur 64
Prozent der Menschen an das Funktionieren der Demokratie, im Osten gar nur 44
Prozent. Doch nur Demokratie, Toleranz und Menschenrechte können uns helfen,
die aktuellen Krisen zu überwinden. Die Konflikte in der Politik, die Streitereien
der Politiker, die Bürgerproteste, Volksabstimmungen und Demonstrationen
ermöglichen etwas, was in autoritären Staaten nicht möglich ist: einen friedlichen
Ausgleich der Interessen.

