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Atomare Drohkulisse
Die heftig geführten Debatten in
Deutschland über die Lieferung
schwerer Waffen zeigen, dass die
Drohkulisse,dieRusslandsPräsident
Putin aufgebaut hat, funktioniert.

Analyse Seiten 18 und 19, Seite 42

„Erleben eine Kampagne“
Der Salzburger Festspiel-Intendant
Markus Hinterhäuser erklärt, wa-
rum er an Dirigent Teodor Current-
zis festhält, undplädiert für einedif-
ferenziertere Betrachtung russi-
scher Künstler. Interview Seite 35

Das Heulen der Sirenen
Robert Prosser fuhr von der polni-
schen Grenzstadt Przemyśl ins
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VomHomeoffice ins Büro –
Tipps für die Rückkehr
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Das neue Leben der
geflüchteten Mütter
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Ein Ehedrama vor
Millionenpublikum
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„Ich bin allergisch
gegen Phrasen wie ‚Wir werden

ärmer‘. Wer ist wir?“
Ex-Nationalbank-Gouverneur Ewald

Nowotny über die Folgen der Teuerung,
Wirtschaftskrisen und Konsumverzicht
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Am 9. Mai wird Putin die große
Parade zum Sieg im „Großen Va-
terländischen Krieg“ gegen Nazi-
deutschland abnehmen und da-
bei sicher auch etwas Entschei-
dendes zu Russlands Plänen für
die Ukraine, Europa und dieWelt
sagen. Was immer es sein wird:
Diejenigen, die glauben, wir soll-
ten uns „nicht in den
Krieg in der Ukraine zie-
hen lassen“, vergessen,
dass wir schon längst
von Putin hineingezogen wur-
den. Er will Europa nach seinen
Vorstellungen von einemmächti-
gen russischen Reich formen.

Aber noch ein Wort zum Sieg
imWeltkrieg. Er ist die Legitima-
tion für alle russischenHerrscher
seither. Tatsächlich trug die Sow-
jetunion die übergroße Last des
Krieges, mit 27 Millionen Toten,
davon 17 Millionen Ziviltote. Nur

muss man ein paar historische
Fakten anmerken, die in Russ-
land tabu sind: Stalinhatmit dem
Hitler-Stalin-Pakt vom24.August
1939 Hitler erst den Rücken für
seinen Angriff auf Polen am
1. September 1939 und dann
Frankreich freigehalten. Die un-
fassbare Zahl an Toten ist ganz

überwiegend auf die
monströsen Verbrechen
der Nazis zurückzufüh-
ren, aber auch auf die

anfangs hilflose, dann gegenüber
den Eigenen rücksichtslose
Kriegsführung Stalins. Erwar zu-
nächst völlig desorientiert, dann
operierte er ohne Rücksicht auf
Verluste.

All das wird am 9. Mai in
einem aggressiven Triumphalis-
mus untergehen, um den An-
griffskrieg gegen die Ukraine zu
rechtfertigen.

Am 9.Mai
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die liberale Demokratie
ist keine Selbstver-
ständlichkeit; sie muss
ständig gegen Autokra-
ten wie Putin, Orbán
und Erdoğan verteidigt
werden. Der Krieg in
der Ukraine macht das
gerade besonders deut-
lich. Welche Mechanis-
men befördern Auto-
kratien, was stärkt
Demokratien – und hat
das Internet der Demo-
kratie eigentlich
geholfen oder sie
geschwächt? Diesen
Fragen widmen wir
uns in dieser Schwer-
punktausgabe. Koordi-
niert hat sie Nana
Siebert, gestaltet
haben sie Nina
Brinkmann, Frank
Robert (Foto) und
Simon Klausner
(Layout). Danke,
dass Sie den
STANDARD lesen!

Herzlich,
Ihr Martin Kotynek,
Chefredakteur
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Grüne wollen bei
Gewinnabschöpfung
Private einbeziehen

Betreiber von Windparks
und Co sollen mitzahlen

Wien – Bundeskanzler Karl Neham-
mer (ÖVP) hat mit seiner Forderung
nach einer Gewinnabschöpfung bei
teilstaatlichen Stromunternehmen
eine Debatte losgetreten. Die Grü-
nen unterstützen diese Forderung
und gehen sogar noch einen Schritt
weiter. Bei der Abschöpfung von
Übergewinnen könne nicht zwi-
schen staatlichen und privaten
Unternehmen unterschieden wer-
den.AuchprivateEnergieerzeuger–
zu denen etwa viele Windparkbe-
treiber gehören – sollten ihre Über-
gewinneandenStaat abliefernmüs-
sen, heißt es.

Die SPÖ fordert ebenfalls eineGe-
winnabschöpfung für Energiekon-
zerne und eine Preiskontrolle. And-
reas Schieder, SPÖ-Delegationsleiter
im Europaparlament, sagte, dass
diese Gewinne für soziale Aus-
gleichsmaßnahmen zweckgewid-
met werden sollen. EU-weit könn-
ten durch die Abschöpfung der
Übergewinne schätzungsweise 200
Milliarden Euro gewonnen werden.

DasFinanzministeriumhat indes
damit begonnen, eine Gewinnab-
schöpfung zu prüfen. Das Ministe-
rium teilte zudem mit, dass die
Preisentwicklung des aus erneuer-
barer Energie gewonnenen Stroms
„schwer nachvollziehbar“ sei. Vor-
schläge und Modelle würden ge-
prüft, um die aktuelle Situation zu
entspannen. Klar sei: Der Staat sol-
le nicht von der aktuellen Krise pro-
fitieren, während die Menschen
unter stark steigenden Stromprei-
sen leiden. (red) Seiten 26 und 27

Kommentar Seite 48

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
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Der Siegeszug der
Demokratie scheint
gestoppt. Auch in

der EU driften einige
Länder in Richtung

Autokratie. Woran liegt
es – und wer hat das
wie geschafft? Eine

Handlungsanleitung in
sieben Schritten.

Hans Rauscher

Wie
werde
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A
ut
ok
ra
te
n

zum

schwerpunkt: Autokratie vs. Demokratie

A
utokrat kommt aus
demAltgriechischen
und heißt „Selbst-
herrscher“. Man
könnte auch sagen,
„ein starker Führer,

der sich nicht um Wahlen und Par-
lament kümmernmuss“ (das halten
laut Sora-Demokratiemonitor kons-
tant zwischen 15 und 20 Prozent der
Österreicher für eine ziemlich gute
Sache). Aber der Mann an der Spit-
ze (es ist fast immer ein Mann) hat
meist eine gewisse Legitimität,
denn er wurde gewählt.

Putin,Erdoğan,Orbán,Kaczyński,
Bolsonaro, Modi, allesamt autoritäre
Typen, wurden in halbwegs demo-
kratischen Systemen gewählt – und
werdenesheutenoch. Sie verdanken
ihre Macht keinemMilitärputsch, es
ist kein Aufstieg in einem von vorn-
herein totalitären Systemwie von Xi
Jinping in China. Es geht um Leute,
dieaus„jungen“Demokratienwieder
undemokratische Regime gemacht
haben. Oder es wollten, wie Donald
Trump. Besonders unangenehm:
Auch in der EU sindAutokratien ent-
standen. Autokraten kommenmeist
in Gesellschaften an die Macht, die
keine lange und starke demokrati-
scheTraditionhaben: die exkommu-
nistischen Staaten Russland, Ungarn
und Polen; die lange vom Militär re-
gierte Türkei; Brasilien mit Militär-
herrschaften; Indien mit einer ewi-
genFamilienpartei.Aberauchansich
starkeDemokratienwiedieUSAsind
gefährdet.HiereinHandbuchmitsie-
benSchrittenfürautoritäre,demago-
gische Persönlichkeiten (und jene,
die sie verhindern wollen).

Schritt 1: Seien Sie nicht
„Establishment“, sondern

ein „neuer Mann“!
Wladimir Putin kam fast aus dem
Nichts. Beim Zusammenbruch der
Sowjetunion 1991 war er mittlerer
KGB-Funktionär, 1999 plötzlich
Ministerpräsident, 2000dannPräsi-
dent.Angeschobenhatte eineClique
aus „Silowiki“, den „Machtorganen“
und Oligarchen, die sein Potenzial
sahen. Viktor Orbán (Ungarn) und
Jarosław Kaczyński (Polen) waren
Dissidenten. Zuerst gegendenKom-
munismus, dann gegen die traditio-
nellen Christdemokraten und So-
zialdemokraten. Donald Trumpwar
Erbe eines Immo-Imperiums und
Star einer Trash-TV-Show. Er ver-
einnahmtedienachGeorgeW.Bush
verwirrte und richtungslose Re-
publikanische Partei. Recep Tayyip
Erdoğan kam aus einer unter der
Militärherrschaft verbotenen natio-
nalreligiösen Partei und rebellierte
gegen den antireligiösen „Kemalis-
mus“ des Staatsgründers Kemal Pa-
scha Atatürk. Jair Bolsonaro war
Fallschirmjäger und versprach Ord-
nung im brasilianischen Chaos. Na-
rendra Modi positionierte eine
Hindu-nationalistischePartei gegen
Muslime und die alte Ordnung von
miteinander verschwägerten Eliten
(Familie Nehru-Ghandi).

Sie kamen als Newcomer an die
Macht, als die alten Eliten abgewirt-
schaftet hatten. Ihre Wähler – meist
untere Mittelschicht – waren frust-
riert und suchten nach Hoffnungs-
figuren. Putin gewann seine erste
Präsidentenwahl, weil ihn Oligar-
chen, denen die meisten Medien ge-
hörten, unterstützten. Aber die rus-
sischen Wähler waren auch reif für
einen, der Ordnung nach den chaoti-
schen Jelzin-Jahren versprach. Or-
bán gewann, weil die Leute genug
hattenvonMisswirtschaftderSozial-
demokraten. Trump versprach den
weißen Arbeitern und Farmern die
alte Vorherrschaft über die Farbigen
und den Reichen Steuersenkungen.
Erdoğan stützte sich auf die fromme,
arbeitsameanatolischeMittelschicht.

Schritt 2: Nutzen Sie
Ressentiments! Spalten Sie die
Gesellschaft: in das „wahre
Volk“ – und die anderen.

Praktisch alle der genannten
Autokraten waren/sind National- Fo
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Veränderte
unsere
Gesellschaft:
Laufpionierin
Kathrine
Switzer.

Folgen Sie
uns zur
Energiewende
2030.

Kathrine Switzer lief als erste Frau offiziell einen
Marathon, als es noch verboten war. Viele folgten ihr
und wendeten so gemeinsam die Welt zum Besseren.

Gemeinsam haben wir die Kraft, die Welt jetzt wieder
zu verändern: Folgen Sie uns zur Energiewende 2030
mit erneuerbarer Energie aus Wasser, Wind und Sonne.

diekraftderwende.at

populisten. Sie nutzen das tatsäch-
liche oder vermeintliche Versagen
der traditionellen Parteien – Christ-
demokraten, Sozialdemokraten, Li-
berale. Sie sprechen die „Abgehäng-
ten“ an und machen Fremde zu
Feindbildern. Trump konzentrierte
sich auf konservative, verängstigte
Weiße; Putin auf die „echten Rus-
sen“ (er begann sofort einen Ver-
nichtungskrieg gegen die muslimi-
schen Tschetschenen). Modi grenzt
die Muslime gewaltsam aus. Orbán
und Kaczyński reden von einem
„christlichen Europa“. Populismus,
vor allem Nationalpopulismus,
braucht ein „wahres Volk“, dem un-
moralische, korrupte, liberaleEliten
(und Minderheiten, „Ausländer“)
entgegenstehen. Trump versuchte
ObamaausdemwahrenVolk auszu-
grenzen, indem er behauptete, die-
ser sei gar kein geborener Amerika-
ner. Das wahre Volk braucht einen
Volksführer, der denVolkswillen um-
setzt. Damit ist der Weg zum Auto-
kraten vorgezeichnet.

Schritt 3: Kommen Sie mit
Demokratie an die Macht – und

zerstören Sie diese dann!
Nach dem erstenWahlerfolg gingen
ausnahmslos alle daran, eine auto-
ritäre Herrschaft zu festigen, indem
sie die demokratischen Institutio-
nen wie faire Wahlen, Gewaltentei-
lung, unabhängige Justiz, freie Me-
dien schrittweise abbauten.Manche
der darauffolgenden Wahlen, wie
etwa jetzt in Ungarn, waren zwar
noch halbwegs frei, aber keines-
wegsmehr fair. Orbán ließ kritische
Medien von Oligarchenfreunden
(auch einem Österreicher) aufkau-
fen. Eine Medienbehörde kann Be-
richte verbieten. „Kardinalgesetze“
sind praktisch unabschaffbar. Putin
nahm jenen Oligarchen, die Eigen-
ständigkeit zeigten, ihr Vermögen
weg (darunter eben Medien) und
schickte sie ins Exil oder Gefängnis.
Oppositionsparteien wurden legis-
lativ und bürokratisch behindert,
wo es ging. Kritische Journalisten
und Oppositionelle wurden Opfer
vonAnschlägen oderwanderten ins
Gefängnis. Kaczyński und Orbán
unterminierten die unabhängige
Justiz – so sehr, dass die EU jetzt
Strafmaßnahmen gegen sie setzt.
Daswar ein jahrelanger, schleichen-
der Prozess, immer gerade so viel,
dass es zwar liberale Intellektuelle,
aber nicht die Masse der Bevölke-
rung aufbrachte. Gab es doch Mas-
senproteste wie in Moskau 2011,
wurden sie von der Spezialpolizei
niedergeschlagen. Putin griff zu
einer verfassungsrechtlichen Farce,
als er nach zweiAmtszeitenmit Pre-
mier Dmitri Medwedew Ämter
tauschte. Inzwischen gab es eine
Verfassungsänderung, die Putin bis
2036, also praktisch auf Lebenszeit,
im Amt belässt. Orbán setzte eine
Wahlrechtsänderungdurch, die ihm
eine Zweidrittelmandatsmehrheit
sichert. Er gewann zuletzt aber auch
so. Trump versuchte schlicht, das
Wahlergebnis von 2020 umzudre-
hen. Zuerst mit völlig absurden Be-
trugsvorwürfen, dann am 6. Jänner
2021, indem er seine Anhänger zum
Sturm aufs Kapitol aufstachelte. Er
scheiterte, hinterließ aber eine län-
gerfristig gefährliche Erbschaft:
einen Obersten Gerichtshof mit re-
aktionärerMehrheit, der gerade das
Recht auf Abtreibung abschaffen
will. Und eine gespaltene Gesell-
schaft, in der zwei Drittel der re-
publikanischen Wähler die Wahl-
betrugslüge glauben.

Schritt 4: Sichern Sie sich die
Macht mit Spin! Schaffen

Sie „Volksfeinde“, führen Sie
einen Kulturkampf. Erzeugen
Sie politische Lethargie durch

Desinformation.
Der russische Ökonom Sergej Gu-
riew, der 2012 von Putin ins Exil ge-
drängt wurde, argumentiert in sei-
nemneuenBuchSpinDictators–The
Changing Face of Tyranny in the 21st
Century,dassnebenden „Furchtdik-

schwerpunkt: Autokratie vs. Demokratie

tatoren“ wie Assad, Kim Jong-un
und Xi Jinping eine neue Variante
aufgetaucht sei: die „Spin-Diktato-
ren“, die weniger gewalttätig, dafür
aber meisterhaft in Manipulation
seien.

Dazu gehört zunächst eine Stra-
tegie der totalen Verwirrung.
Trumps zeitweiliger Berater Steve
Bannonhat das „flood the zonewith
shit“ genannt. Die Formel: Behaup-
te einfach etwas, ganz egal, ob es
wahr oder auch nur ansatzweise
plausibel ist. Dass die US-Wahl ge-
fakt war z. B. – oder dass Hitler „jü-
disches Blut“ hatte. Wiederhole es
unablässig, bis ein beträchtlicher
Teil der Bevölkerung nicht mehr
weiß, was wahr ist, aufgibt und sich
in politische Lethargie flüchtet. Pu-
tin erzeugt mit seinen Trollarmeen
auch im Westen Desinformation
und Desorientierung. Eine Mi-
schung aus dreister Lüge und Schaf-
fung eines Außenfeindes ist Orbáns
Verteufelung des Philanthropen
George Soros, der sich verschworen
habe, Europa und Ungarn mit mus-
limischen Einwanderern zu fluten
(die „Umvolkung“ bzw. der
„Bevölkerungsaustausch“ gehört
zum Arsenal praktisch aller Auto-
kraten). Kaczyński beschuldigte
„exkommunistische Kader“, die
Arbeit seiner rechtskatholischenRe-

gierung zu unterminieren; Putin
ließ humanitäre Organisationen
und die NGO Memorial, die die Sta-
lin-Verbrechen aufarbeitete, zuerst
als „ausländischeAgenten“ bezeich-
nen, dann verbieten. Erdoğan
macht rundum „Feinde des wahren
Türkentums“ aus.

Ganz wichtig ist die national-
religiöse Komponente, der Kultur-
kampf.OrbánundKaczyński vertei-
digen ein rein christliches Europa,
Putin die russisch-orthodoxe Kir-
che, deren größte Furcht wiederum
ist, dass dieRussengezwungenwer-
den, Gay-Pride-Paraden zu dulden.
Mit der Christianisierung der „heili-
gen“KiewerRusvor 1000Jahrenbe-
gründet Putin den Anspruch auf die
Ukraine. Erdoğan hat einen stren-
gen sunnitischen Islam zur neuen
Staatsideologie erhoben. Trump
schließlich schloss ein Bündnis mit
ultrakonservativen evangelikalen
Christen.

Schritt 5: Errichten Sie
eine Kleptokratie, aber stellen

Sie das Volk mit
Sozialleistungen ruhig!

Alle Autokratien sind auch Klepto-
kratien (Herrschaft derDiebe,Anm.).
Schon Jelzin hat zugelassen, dass
beim Systemwechsel vomKommu-
nismus einige Leute unfassbar

reich wurden. Putin führte das
fort, profitierte selbst, verlangte
aber von den Oligarchen Gehorsam
und führt – wie Stalin – regelmäßi-
ge „Säuberungen“ durch, damit
niemand zu großwird. Putin erziel-
te seine ersten Wahlerfolge, weil
der hohe Ölpreis die Verteilung so-
zialer Goodies zuließ. Dennoch liegt
Russland beim Pro-Kopf-Einkom-
men imWeltranking etwa auf Rang
60, hinter den exkommunistischen
Osteuropäern. Ans Volk verteilt er
aber in Abständen Sozialleistun-
gen. Das Referendum für seine Prä-
sidentschaft auf Lebenszeit wurde
von der gesetzlichen Einführung
regelmäßiger Pensionserhöhungen
begleitet (Ja-Stimmen: 78 Prozent).
Orbán führte vor der letzten Wahl
Lebensmittelsubventionen ein.
Erdoğan mutet den Türken derzeit
extreme Preiserhöhungen bei Le-
bensmitteln zu – weiß allerdings
noch nicht, wie er da heraus-
kommt.

Schritt 6: Werden Sie vom
Autokraten zum Tyrannen!

Wenn die Kluft zwischen alltägli-
cher Realität und Propaganda des
Regimes zu groß wird, müssen die
Schraubenwirklich angezogenwer-
den. Putin ist nunmehr Spin-Dikta-
tor und Furchtdiktator. In seinem

Reichwerdenkritische Journalisten
ermordet, Oppositionelle wie Ale-
xejNawalny vergiftet oder ins Lager
gesperrt. AufVerwendungdesWor-
tes „Krieg“ stehen 15 Jahre Gefäng-
nis. Autokraten lassen oft noch
einen gewissen Spielraum. Putin
und auch Erdoğan, der einen kriti-
schenUnternehmer jetzt zu lebens-
langer Haft verurteilen ließ, haben
jedoch die Grenze überschritten,
wo niemand mehr sicher ist.

Schritt 7: Lassen Sie sich nicht
auf riskante Kriege ein!

Eine harte Diktatur kann sehr lan-
ge bestehen, es sei denn, der Dikta-
tor will auch andere außerhalb sei-
nes Landes unterjochen. Faschisti-
sche Regime, und zumindest Pu-
tins Russland ist eines, fangen
zwangsläufig Kriege an, um „Volks-
genossen heimzuholen“, wenn es
im Inland nicht so läuft. Das kann
schiefgehen – und die Herrscher
verlieren den Nimbus der Unbe-
siegbarkeit. Dann stürzen sie. Nach
1945 etwa der serbische Autokrat
Slobodan Milošević nach dem Ko-
sovokrieg oder die argentinische
Junta (Falklandkrieg 1982). Putin
hat in Tschetschenien, Georgien
und auf der Krim Erfolg gehabt. In
der Ukraine hat er sich möglicher-
weise überhoben.
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Weil das Projekt Er-
folg hat, nutzen Sie
die Notverordnung
erneut, diesmal um
eine Millionärs-
steuer gegen die

konservative Mehr-
heit durchzusetzen.
Die neue Entlastung
für 97 % der Bevöl-
kerung kommt gut
an. Sie erreichen die
absolute Mehrheit.

Sie besetzen
den Verfassungs-

gerichtshof neu, der
Ihnen wegen miss-
bräuchlicher Ver-
wendung der Not-
verordnung droht.

schwerpunkt: Autokratie vs. Demokratie

Sie sind grüner Regierungschef oder grüne Regierungschefin eines wichtigen europäischen Industrielandes mit Meer-
zugang. Ihre Partei kontrolliert die Ressorts Infrastruktur, Finanzen und Klimapolitik. Der radikalen Energiewende steht
nichts imWeg – außer ein paar Umweltverträglichkeitsprüfungen, Bürgerinitiativen und ein oppositionell geführtes
Bundesland, das sich weigert, Strom aus Wind- und Solarenergie zu produzieren. Um die Trendwende zu schaffen ...

... nutzen Sie eine Notverordnung, die Ihnen
bei „Gefahr für das Überleben des Staates“
umfassende Rechte gewährt. Weil der

steigende Meeresspiegel wichtige Siedlungs-
gebiete und Wirtschaftsstandorte gefährdet,
planen Sie verpflichtende, unumgehbare

Wind- und Solarkraftquoten für alle Länder.

... verordnen Sie Zwangsumsiedelungen, um
eine wenig bevölkerte, aber sonnige, windi-
ge Bergregion zu nutzen und so die Netto-
null zu erreichen. Alle erhalten 90 Prozent
des Wertes des aktuellen Hauses als Investi-
tionssumme. Die neuen Gebäude werden
nach streng nachhaltigen Kriterien gebaut.

Sie lancieren eine
PR-Kampagne, die
die Bevölkerung
von Ihren guten

Intentionen erfolg-
reich überzeugt.
Sie bleiben an der
Macht, mit neuer

Verfassung und fast
uneingeschränkter
Macht – dem Klima

zuliebe.

Als sich Monate
später erneut ein
Bundesland quer-
legt und den neuen
Offshore-Windpark
nicht mitfinanzie-
ren will, ist die Ver-
lockung groß, die
Notverordnung er-
neut auszupacken.
Aber Sie verzichten.
Das Windenergie-
projekt ist tot.

Sie entschuldigen
sich für den radi-
kalen Schritt. Sie
können so nicht
mehr weiterma-
chen und treten
zurück, um bei

Neuwahlen einem
gemäßigteren

Kandidaten Ihrer
Partei Chancen zu

gewähren.

Sie kompensieren die Fami-
lie des Hinterbliebenen

großzügig. Und rufen eine
verbindliche Volksabstim-
mung aus, ob die Zwangs-
umsiedelung aus der Region
dennoch stattfinden soll.

Sie nehmen einige
Anliegen der

„Radikalwende-
gegner“ auf und
nehmen auch die
Bedenken der
Industrie und
Arbeitervertre-

terinnen ernst. Sie
kaufen CO2-Zerti-
fikate ein und er-
handeln sich so
zehn Jahre Zeit.

Alle Expertinnen
bestätigen, dass

die Argumente der
Gegner keinerlei
Basis haben. Sie
ignorieren diese
Wählerinnen. Sie
stocken die Kapa-
zitäten für schnel-

lere UVPs auf
und treiben die
Energiewende
radikal voran.

Die Opposition
schäumt noch, aber
die Hitzewelle im
Sommer gibt Ihnen
recht. Dennoch soll
die Maßnahme eine
Ausnahme bleiben.
Sie laden alle Partei-

en zum runden
Tisch und verspre-
chen, die Verord-
nung nur mehr im
Konsens mit allen
Parteien zu nutzen.

Massenproteste gegen die
Zwangsumsiedlungen geraten
außer Kontrolle. Nachdem ein
Molotowcocktail in Richtung
Polizei flog, fallen Schüsse.
Ein Teenager stirbt, vier
weitere werden verletzt.

Ein Toter kann nicht
Umweltschutz für die
nächsten 30 Jahre ver-
hindern, ein Abweichen
vom Plan würde tausen-
de Tote bedeuten. Das
Projekt wird durch-
gedrückt. Das Militär
setzt Ausgangssperren
durch, um weitere

Proteste zu ersticken.

Die zwei Prozent
sind äußerst laut
und manipulieren
die Meinung auf
Social Media ge-
schickt. Sie laden
sie an den Ver-
handlungstisch,
um auch ihre Ar-
gumente zu hören,
und wollen einen
Konsens erreichen.

Nach zwei Jahren
des Herumwurs-
telns beschließen
Sie, Energiewende-
projekte auf frei-

williger Basis anzu-
bieten. Das Finanz-
ministerium ge-

währt umfassende
Mittel für Förde-
rungen. Die Bevöl-
kerung nimmt es

kaum an.

... gründen Sie eine „Taskforce Energiewende“.
Diese betreibt effektive Informationskampag-
nen, die über die Kosten eines Nichthandelns
aufklärt. Die Taskforce empfiehlt zudem, die
Dauer von Umweltverträglichkeitsprüfungen
(UVP) zu halbieren. Kleine Gruppen demons-

trieren gegen weiteren Klimaschutz.

82 55

64

37

91

010

28

ANLEITUNG
Entscheiden Sie

sich für einen Pfad
und notieren
Sie die Punkte
am Ende – die

Auflösung finden
Sie auf Seite 7.

Stellen Sie sich vor, Sie wären an der Macht.
Sie wollen wichtige Vorhaben umsetzen, vielleicht
sogar die Welt retten – wären Sie bereit, dafür

die Demokratie ein kleines bisschen auszuhebeln?
Der Entscheidungsbaum fürs Gewissen.

Sebastian Fellner, Sebastian Kienzl, Fabian Sommavilla

Wie
autokratisch
sind Sie?

Wie radikal kämpfen Sie für Klimaschutz?
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schwerpunkt: Autokratie vs. Demokratie

Sie sind Gesundheitsministerin oder Gesundheitsminister einer kleinen autonomen Provinz in einem europäischen
Land. Als sich in Ihrer Hauptstadt die Fälle einer rätselhaften neuen Infektionskrankheit mehren, informieren Sie
die staatlichen Behörden, die für die Epidemiebekämpfung zuständig sind – allerdings handeln diese nur sehr

langsam. In der Zwischenzeit breitet sich die Krankheit immer weiter aus. Wie handeln Sie?

Sie tun, was in Ihrer Macht steht,
und fordern die Bevölkerung ein-
dringlich, aber unverbindlich auf,

Kontakte zu reduzieren.

Sie wissen um die Abspaltungstendenzen
in Ihrer Provinz und nutzen die Stimmung:

Sie setzen unter Berufung auf eine
Notfallklausel aus dem Friedensvertrag

von 1954 wichtige Grundrechte außer Kraft.
Das Militär kümmert sich um die Umsetzung

eines harten Lockdowns.

Sie drohen öffentlich mit einem eigenmäch-
tigen Handeln über Ihre eigentlichen Befug-
nisse hinaus – schließlich ist Gefahr in Ver-
zug. Das baut Druck auf. Die Staatsregierung
wird nervös und verhängt einige der von

Ihnen geforderten Maßnahmen.

Weil vor allem die
gefährdete ältere
Bevölkerung Ihren

Anweisungen
folgt, wird die

Krankheit erfolg-
reich eingedämmt.

Die Staats-
regierung setzt Sie
wenige Wochen

später ab.

Das geht Ihnen
nicht weit genug:
Sie machen Ihre

Drohung wahr und
setzen Ausgangs-

sperren und
Quarantänen

eigenmächtig um.

Sie geben sich zu-
frieden – immerhin
passiert nun etwas.

Die Krankheit wird eingedämmt –
doch die sozialen Verwerfungen infolge
der harten Maßnahmen sind verheerend.

Sie erklären die Unabhängigkeit Ihrer Provinz,
um Popularität zurückzugewinnen.

Weil die Regierung wei-
ter zu zögerlich handelt,
breitet sich die Krankheit

aufs ganze Land aus.
Die Bevölkerung wirft

Ihnen Schwäche vor, weil
Sie Ihre Drohung nicht
wahrgemacht haben.

Sie geben Ihre
neugewonnene Macht
auf und treten zurück,
um das Land wieder

zu befrieden.

010

82
55

91

Sie halten sich mit al-
len möglichen Mitteln
30 Jahre lang an der
Macht und gelten als
„Mutter der Nation“.

100

Gelingt Ihnen die Pandemiebekämpfung?
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Putschen Sie sich zumRegierungschef?

schwerpunkt: Autokratie vs. Demokratie

Sie sind Parlamentspräsident einer jungen Demokratie, die erst kürzlich einen autoritären Langzeitherrscher durch
einen blutigen Umsturz losgeworden ist. Eigentlich ein überzeugter Demokrat, sind Sie – wie viele andere im Land – frustriert
von den schleppenden Reformen und dem neuerlich autoritären Führungsstil. Als Präsidentin und Premierminister für einen
Staatsbesuch in Island sind, bricht ein Vulkan aus. Die beiden stranden dort für mindestens zwei Wochen. Wie gehen Sie vor?

Wie von der Verfassung vorgesehen, über-
nehmen Sie zu Hause die Amtsgeschäfte.
Sie widerstehen der Versuchung, nach der
Macht zu greifen und befehligen die Sicher-
heitskräfte, alle neuerlichen Putschversuche
zu verhindern. Das politische Führungsduo
solle abgewählt werden, nicht gestürzt.

Eine spontan in Auftrag gegebene Umfrage
sieht die Zustimmung von Staatschef und
Regierungschefin unter katastrophalen

25 Prozent. Der schlechte internationale Ruf
macht zudem Kredite teuer und droht Ihr
Land in die Zahlungsunfähigkeit schlittern
zu lassen. Sie wollen die Chance nutzen,

um die Regierung zu stürzen. Sie handeln ...

Sie haben in die Regierenden
einfach kein Vertrauen mehr, fürchten,
dass sie autoritär abdriften, und sehen
in der aktuellen Situation die beste

Möglichkeit, gewaltfrei einen Neustart
zu wagen. Dieser soll, so gut es geht,
demokratisch untermauert sein.

... indem Sie im
Parlament eine

breite Mehrheit für
ein Misstrauens-
votum finden.

... im Rahmen der
verfassungsrecht-
lichen Möglich-

keiten und reißen
wegen der „wirt-

schaftlichen
Notsituation“

die Macht an sich.

... zunächst nicht.
Aber Sie bereiten im
Geheimen mittels

potenter Geldgeber aus
dem In- und Ausland
die teuerste Kampagne
der Geschichte vor, um
auf „demokratischem“

Weg ans Ziel zu
kommen.

Sie sind Bürgermeisterin oder Bürgermeister einer kleinen Gemeinde auf dem Land. Ein Logistikkonzern kauft dort
ein Gewerbegrundstück. Erst nach und nach wird klar, dass das Unternehmen dort eine riesige Lagerhalle plant, die
Ihrer Gemeinde kaum Arbeitsplätze, aber täglich hunderte Lkw-Fahrten einbringen würde. Alle Genehmigungen wur-
den eingeholt, aber in der Bevölkerung formieren sich Initiativen gegen den Bau. Sie stehen unter Druck. Was tun Sie?

Sie lassen das
Unternehmen

bauen – immerhin
wurde das Vor-
haben bewilligt
und alles scheint
seine Ordnung zu
haben. Sie versu-
chen, Ihre Bürge-
rinnen und Bürger

zu beruhigen.

Sie verschleppen die Baugenehmigung des Unternehmens
und legen ihm Steine in den Weg. Gleichzeitig erlegen Sie
der Firma eine Bebauungspflicht für das Grundstück auf,
die sie wegen Ihrer Verzögerung nicht erfüllen kann.
Die Bevölkerung feiert Sie, aber das Unternehmen

zeigt Sie wegen Amtsmissbrauchs an.

Sie engagieren ein Anwaltsteam einer
Großkanzlei, das einen rechtlichen Ausweg

finden soll. Das kostet ein Vermögen.
Die Opposition im Gemeinderat fordert nach
ergebnislosen ersten Wochen, nicht noch
mehr Geld in die Anwälte zu investieren.

Das Lager wird
gebaut, und noch
dazu hat Ihre Ge-
meinde viel Geld
verloren. Die Be-
völkerung nimmt
Ihnen das übel und

wählt Sie ab.

Ihr Investment
rentiert sich nicht:
Auch viele weitere
Wochen juristischer
Arbeit können den
Bau nicht verhin-
dern. Ihre Gemein-

de ist pleite.

Der Rechtsstaat hat
gesprochen, also
treten Sie zurück.

Auch wenn
Sie nicht ins
Gefängnis
gehen, war
Ihr Handeln
rechtswidrig.
Sie suchen
sich einen
neuen Job.

Bei der nächsten
Wahl wirft Ihnen
Ihre Kontrahentin
vor, nicht stark
genug gegen den
Konzern aufge-
treten zu sein.
Sie verlieren die

Wahl und Ihr Amt.

Sie gestehen ein,
dass Ihr Weg ohne

Erfolg war, und kün-
digen den Vertrag
mit der Kanzlei.

Sie stecken noch
mehr Geld in die
juristische Recher-
che und Gerichts-

verfahren.

Mit geschickter PR stilisieren
Sie sich als Opfer eines multi-
nationalen Konzerns. Sie ver-

zögern den Gerichtsprozess und
klagen gleichzeitig über die lange

Verfahrensdauer. Schließlich
werden Sie aber verurteilt.

Sie legen Ihr Amt für die
Dauer des Verfahrens

zurück und übergeben an
Ihren Vizebürgermeister.

In einem raschen
Verfahren werden Sie

schuldiggesprochen, doch
das Urteil wird wegen eines
Formfehlers aufgehoben.

Die Strafe ist nicht so
hoch, dass Sie Ihr Amt
automatisch verlieren,

also bleiben Sie
Bürgermeisterin.

Sie erklären
sich für frei-
gesprochen

und treten Ihr
Amt als Bür-
germeisterin
wieder an.

Sie organisieren innerhalb
einer Woche eine Volks-
abstimmung über die
Abwahl der Regierung.

Mithilfe des Militärs und
einer breiten Front aus
Intellektuellen, Promis

und Opposition putschen
Sie sich an die Macht.

Eine PR-Agentur legt Ihnen einen
perfiden Plan vor, der den Ruf der
Regierenden dank wohlwollender
Medien ruiniert. Alles konstruiert,
aber zum Wohle der Republik.

010

Sie gewinnen.
Obwohl die

Legitimität der
Abstimmung stark
bezweifelt wird,

rufen Sie die Zwei-
te Republik aus. Sie sind nun

Regierungschef.
Sie setzen

eine Übergangs-
regierung ein.

Die Regieren-
den ziehen

das Exil einer
Rückkehr vor.

Sie sind nun
Regierungschef.

Die Bevölkerung
misstraut Ihnen:
Sie verlieren
die Wahl.

Die Bevölkerung
rechnet Sie nun

dem neo-autoritä-
ren Lager Ihrer
Regierung zu.

010

82
100

91 010

100

82

010
28

100

82 73
91

Gilt der Rechtsstaat auch für Konzerne?
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ALBERTINAPLATZ 1

BIS 4.9.2022
KARLSPLATZ 5

schwerpunkt: Autokratie vs. Demokratie

S
ie selbst könnenambes-
ten beurteilen, wie Sie
abgeschnitten haben:
Wieoft habenSie sich zu
einer „autokratischen“
Entscheidung hingezo-

gen gefühlt – und warum haben Sie
sich dann womöglich doch für die
„demokratischere“ Variante ent-
schieden? Und: Auf Zeitungspapier
lässt sich leicht demokratisch sein,
es ist angeblich geduldig. Glauben
Sie, Sie hätten in einer wirklichen
Machtposition gleich entschieden?

Wer einmal den Weg der schnel-
len, aber nicht ganz legitimen Ent-
scheidungeneingeschlagenhat, dem
fällt dieAbkehroft schwer:nichtnur
weil man sich an vermeintlich un-
komplizierte Entscheidungen leicht
gewöhnt, sondern auch weil ein
Rückzieher oft mit hohen politi-
schen Kosten verbunden ist.

Um Ihr Selbsturteil mit harten
Zahlen zu unterstützen, tragen Sie
Ihre rosa Demokratie- und die grü-
nen Autokratiepunkte in die jewei-
lige Spalte in der Tabelle rechts ein
und zählen Sie sie zusammen. Zie-
hen Sie die grüne von der pinken
Summe ab: Das ist Ihr Ergebnis.

−40 bis −21 Punkte
Sie sind ein

lupenreiner Autokrat
Um Ihre politischen Ziele zu errei-
chen, stellen Sie die Demokratie
auch gerne einmal hintan – schließ-
lich kämpfen Sie doch für die gute
Sache! Und wenn selbst das hehrste
Ziel Sie einmal auf die schiefe Bahn
gebracht hat, korrigieren Sie diesen
Weg nicht so einfach: Sie haben Ge-
fallen an der kompromisslosen
Macht gefundenundnutzen sie jetzt
auch zu Ihrem persönlichen Vorteil.
Schon klar, so eine Kehrtwende ist
nicht ganz einfach. Aber denken Sie
daran: Es gibt kein richtiges Leben
im falschen.

−20 bis −1 Punkt
Wenn’s schwierig wird,

hebeln Sie Demokratie aus
EinevollendeteDiktaturwird esmit
Ihnen wohl nicht geben – aber von
einer perfekten Demokratie wäre
ein von Ihnen geleiteter Staat wohl
auch ein ziemliches Stück weit ent-
fernt. In IhrenEntscheidungen stell-
tenSiedieDemokratie allzuoft hint-
an. Ja, Sie haben auchmal versucht,
einenungerechtfertigtenDurchgriff
nachträglich zu korrigieren – aber
ideal ist dasnatürlichnicht. EineDe-
mokratie ist nie perfekt, aber gegen-
über einer undemokratischen Füh-
rung immer zu bevorzugen.

0 bis 20 Punkte
Sie sind demokratischer

als viele andere
Die gute Nachricht: Ihr Saldo ist
positiv. Wichtige Entscheidungen
habenSie aufgrunddemokratischer
Prinzipien getroffen. Sie befinden
sich im Spektrum zwischen Demo-
kratie und Diktatur also auf der
richtigen Seite. Dennoch: Perfekt
ist die Bilanz nicht. Immer wieder
ließen Sie sich zu Handlungen hin-
reißen, die nicht durch Unterstüt-
zung der Bevölkerung legitimiert
waren. Es ist manchmal schmerz-
haft, die eigenen Ziele im Sinne der
Demokratie aufzugeben – aber not-
wendig.

21 bis 40 Punkte
Ihre Entscheidungen sind
demokratisch legitimiert

Siehaben sich inderAusübung Ihrer
Macht (fast) immer mit Demut da-
ran orientiert, wer Ihnen diese
Macht gegebenhat–undwiedasde-
mokratische System aufrechterhal-
tenwerdenkann.Manchmal ist die-
se Rechnung auch in Ihrem Sinne
aufgegangen, oft mussten Sie aber
politische Misserfolge erfahren. So
ist das Leben. Demokratische Ent-
scheidungen sind mühsam, und sie
gehen nicht immer im Sinne der
handelnden Politikerinnen und
Politiker aus – das liegt im Wesen
der Sache. Neben einem wider-
standsfähigen demokratischen Sys-
tem kommt es also auch auf intege-
re Persönlichkeiten an.

SZENARIO PUNKTE PUNKTE

SUMME: =−

Punkte
addieren

Ihr Ergebnis

Gelingt Ihnen die
Pandemiebekämpfung?

Wie radikal kämpfen
Sie für Klimaschutz?

Gilt der Rechtsstaat
auch für Konzerne?

Putschen Sie sich zum
Regierungschef?

Ergebnisminus
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Unterschrift

M
it ihren bunten, quadra-
tischen Tafeln und origi-
nellen Geschmacksrich-
tungen gehört Ritter Sport
seit Jahren zu den belieb-
testen Marken in Deutsch-

land. Doch dieses Image ist plötzlich ange-
patzt: Die Entscheidung des schwäbischen
Schokoladenherstellers, den großen russi-
schenMarktnicht zuverlassen,hatvieleScho-
ko-Fans empört. „Schämt euch, in so Zeiten
mit Russland Geschäfte zu machen“, lautete
einer der Tweets,mit denen zu einemBoykott
aufgerufen wurde. Ritter Sport wehrt sich:
Man werde den in Russland gemachten Ge-
winn spenden, aber die Verkäufe in seinem
zweitgrößten Markt nicht einstellen.

In einer Zeit, in der täglich neue Gräuel-
tatender russischenArmee inderUkraine be-
kanntwerden, ist es nachvollziehbar, dass die
süßen Tafeln manchen nicht mehr schme-
cken. Aber die Forderung, man dürfe nicht
einmal Schokolade in Russland verkaufen,
wirft eine Fülle schwieriger Fragen über das
Zusammenspiel von Wirtschaft, Politik und
Moral auf.

Denn selbst die Befürworter eines harten
Sanktionskurses gegenüber Wladimir Putin
können nicht behaupten, dass der Verkauf
von deutscher Schokolade in Moskau und
St. Petersburg die russische Kriegsmaschine-
rie stärkt. Es bringt demKreml keine Devisen
und den Truppen keine Munition. Hinter der
Kritik steht die Überzeugung, dass Geschäfte
mit Diktaturen grundsätzlich fragwürdig sind
und Gewinne in einem Land, dessen Regie-
rung Verbrechen begeht, den Profiteur mit-
schuldig machen.

Ja zu Gas, Nein zu Schoko?
Aber wenn schon von einemMittelstands-

unternehmen, das auch Arbeitsplätze und
Wohlstand schafft, verlangt wird, seine Ge-
schäftsstrategie nach den höchsten morali-
schen Ansprüchen auszurichten, um wie viel
mehr muss das für Staaten gelten? Müssten
Demokratien nicht alle wirtschaftlichen Be-
ziehungen mit Ländern einstellen, wo die
Menschenrechtemit Füßen getretenwerden?
Oder muss nur dort verzichtet werden, wo es
weniger wehtut – also Österreich und
Deutschland weiterhin um hunderte Millio-
nenEuro täglich russischesGasbeziehenkön-
nen, weil ein Boykott ihrerWirtschaft massi-
ven Schaden zufügen würde, während der
Export von deutscher Schokolade oder italie-
nischen Luxushandtaschen relativ leicht für
den Anstand geopfert werden kann?

AbermitwelchenStaatendarf einLandwie
Österreich dann überhaupt Geschäfte ma-
chen? Nur mit lupenreinen Demokratien?
Müssten wir die Handelsbeziehungen zu Vik-
tor Orbáns Ungarn einstellen, und hätten wir
auch die USA in den Jahren der Trump-
Präsidentschaft boykottieren sollen? Oder
müssen nur offene Diktaturen wie China auf
eine schwarze Liste gesetzt werden? Daswäre
ganz besonders teuer, denn China steht bei
den Importen an zweiter Stelle nach Deutsch-
land und bei den Exporten auf Platz neun.

Doch ein rei-
ner Idealismus würde

die möglichen politischen und
wirtschaftlichen Außenbeziehungen

eines Landes auf einen recht kleinen Kreis
vonDemokratien beschränkenundwenig zur
Verbesserung der Welt beitragen. Auf Öl, Gas
und andere Rohstoffe müssten wir in Europa
großteils verzichten, denn die kommenmeist
aus Autokratien. Und Menschen in Entwick-
lungsländernhättenwenigerChanceauf jenes
Wirtschaftswachstum, das Exporte und Aus-
landsinvestitionen mit sich bringen.

Wer Unrecht effektiv bekämpfen will,
muss differenziert an die Frage herangehen.
So könnte der Boykott von Produkten, die
unter Zwangsarbeit, Kinderarbeit oder ande-
ren menschenrechtswidrigen Praktiken her-
gestellt werden, tatsächlich Standards erhö-
hen undArbeitsbedingungen verbessern. Das
ist der Gedanke hinter den Lieferkettengeset-
zen, die von der EU vorangetrieben werden.

Unwirksame Sanktionen
Aber ob generelle Wirtschaftssanktionen

gegen Unrechtsstaaten eine positiveWirkung
zeigen, ist viel weniger klar. Der immer häu-
figere Einsatz von Sanktionen in den vergan-
genen 40 Jahren hat fast nie seine Ziele er-
reicht. Eine Sanktionspolitik ist auch selten
konsequent:Warumkaufenwir Öl aus Saudi-
Arabien, aber nicht aus dem Iran?

Noch fragwürdiger ist das Konzept von
„Wandel durchHandel“, den die Bundesrepub-
likDeutschlandmit ihrerOstpolitik gegenüber
der DDR und der Sowjetunion verfolgt hat. Ob
die Handels- und Geldströme in den 1970er-
und 1980er-Jahren den Untergang des Kom-
munismusbeschleunigthaben,stehtnichtein-
deutig fest. Womöglich wurde der wirtschaft-
liche Kollaps dadurch herausgezögert statt be-
schleunigt. Die enge wirtschaftliche Verflech-
tung mit China hat die Diktatur bloß gestärkt.
Und die weitverbreitete Hoffnung, dass Län-
der, diemiteinander Handel betreiben, keinen
Krieg führen, hat sich bereits 1914 als falsch er-
wiesen – und jetzt wieder im Falle Russlands.

Demokratien können weder eine abge-
brühte Interessenpolitik konsequent durch-
ziehen noch einen Kurs, der allein auf ethi-
schen Prinzipien beruht. Das Erstere wäre für
eine aufgeklärte Öffentlichkeit unerträglich,
das Letztere weltfremd. VonMal zuMalmüs-
sen Entscheidungsträger zwischen diesen
Polen navigieren und sich stets dem Vorwurf
aussetzen, dass sie den Wohlstand der eige-
nen Bevölkerung gefährden oder ihre Werte
verraten. Und beides kann zutreffen.

Wer eine Antwort sucht, muss sich ins
Spannungsfeld zwischen den Denkschulen
des Realismus und des Idealismus begeben.

Auf der einen Seite steht die Überzeugung,
dass Moral weder in der Außenpolitik eines
Landesnoch inderWirtschaft eineRolle spie-
len sollte. Staaten dürfen sich demnach im
Sinne ihrer Bürgerinnen und Bürger nur von
nationalen Interessen lenken lassen. Eine all-
zu große Abhängigkeit wie im Fall des russi-
schen Gases ist nur deshalb problematisch,
wenn es ein Land verwundbar macht. Aus
pragmatischen Gründen sollte man auch auf

die Interessen gewisser Partnerstaaten Rück-
sicht nehmen. Aber wie Regimes ihre eigene
Bevölkerungbehandeln, spielt indieserDenk-
schule keine Rolle. Einmischungen in die in-
neren Angelegenheiten anderer Staaten führ-
ten bloß zu Konflikten oder gar blutigen Krie-
gen – von den Religionskriegen, die erst der
Westfälische Frieden beendet hat, bis zu US-
Interventionen in Vietnam oder Irak.

Eine solche Haltung ist in einer lebendigen
Demokratie jedoch kaum durchzuhalten.
Denn für die meisten Menschen enden die
eigenen Werte nicht an der Staatsgrenze.

Das

Eric Frey

Seit Russlands Überfall auf die Ukraine
fragen sich viele, ob man mit solchen
Staaten überhaupt handeln darf. Eine
einfache Antwort darauf gibt es nicht.

Geschäft
mit

schwerpunkt: Autokratie vs. Demokratie
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Katharina Mittelstaedt, Fabian Schmid

Die Causa Beinschab wirft
die Frage auf, welche Rolle
Demoskopie in der Politik
spielt – und spielen sollte.
Was bedeutet es für die
Demokratie, wenn sich

politische Handlungen vor
allem an der öffentlichen
Meinung orientieren?

S
ie begannmitUmfragen,und sie
endete mit einer Umfragenaffä-
re: Die Ära Kurzwar von der De-
moskopiegeprägt.Politikhatder
jungeEx-KanzlermitMeinungs-
umfragen gemacht und durch
Meinungsumfragen entwickelt.

Dieser Bauteil der türkisen Maschinerie war
sowichtig, dassmutmaßlich rote Linienüber-
schritten wurden. Vertraute von Sebastian
KurzplatziertenUmfrageergebnisse inderTa-
geszeitung Österreich, um gegen den damali-
gen Parteiobmann Reinhold Mitterlehner
(ÖVP) zu „zündeln“, wie sie es selbst in Chats
nannten. Die Türkisen ließen aber auch ganz
konkrete Themen abfragen, um die Meinung
derWählerschaft indieEntwicklungdes eige-
nen Standpunkts einfließen zu lassen.

Der Einfluss der Demoskopen
WasanderCausaBeinschab sounglaublich

ist, sind die Methoden. Es steht der Verdacht
im Raum, dass Scheinrechnungen gestellt
wurden, um parteipolitisch nützliche Umfra-
gen zu finanzieren – mit Steuergeld aus dem
Finanzministerium. Mit der Österreich-Grup-
pe hatten die türkisen Akteure einen Insera-
tendeal abgeschlossen. DieWKStA vermutet:
EswurdepositiveBerichterstattung samtUm-
fragengekauft.DiemeistenBeteiligtenbestrei-
ten das, es gilt die Unschuldsvermutung.

Aber ganz abseits der straf-
rechtlichen Relevanz wirft die
Affäre prinzipielle Fragen auf:
Was macht das mit der Demo-
kratie, wenn Demoskopen zu
sowichtigen Beraternwerden?
„Der Einfluss von Umfragen
auf die Politik ist enorm“, sagt
ein ehemaliger Spitzenpoliti-
ker. „Und durch das ständige
AbfragenvonStimmungenver-
liert man jede Form der eigen-
ständigenPolitikfähigkeit“, ur-
teilt er. Dabei könnte man das
auchanders sehen. „Österreich
ist eine demokratische Republik. Ihr Recht
geht vom Volk aus“, heißt es in der Verfas-
sung.Wäre esdemnachnicht erstrebenswert,
die Stimmung imVolk zu erheben und daraus
Schlüsse zu ziehen?

Der Politikberater Thomas Hofer hat einen
differenziertenBlickaufdieDemoskopie:Um-

fragen könnten im Politbetrieb ein nützliches
und völlig legitimes Mittel sein. „Wenn Par-
teien allerdings nur noch auf Umfragen schie-
len, befinden wir uns auf dem Weg von der
Demokratie indieEmokratie– indernurnoch
Emotionen und Stimmungen zählen“, sagt er.
Und die Stimmung in der Bevölkerung, das
wisse man, sei oft volatil.

SPÖ-Kommunikationschef Stefan Hirsch
geht offenmit demThemaum: „Natürlich las-
sen wir regelmäßig Umfragen erstellen und
gebenStudien inAuftrag“, sagt er. „Es gibt kei-
ne Partei, die diese Instrumente nicht für die
strategische politische Arbeit nutzt. Wer et-

was anderes behauptet, sagt
die Unwahrheit.“ Hirsch hält
Umfragen für einen „zusätzli-
chen objektiven Seismogra-
fen“, um herauszufinden, wie
die Bevölkerung zu Themen
stehe. „Wir richtenunserePoli-
tik nicht nach Umfragen aus,
aber sie sind für professionelle
Kommunikationsarbeit ein-
fach notwendig“, ist Hirsch
überzeugt.

Aber warum eigentlich? Ho-
fer wie auch Hirsch sagen: Es
gehe definitiv nicht nur umdie

sogenannte Sonntagsfrage, also die Abfrage,
welcher Partei Menschen gerade ihre Stimme
geben würden. Die Sonntagsfrage bekomme
medialoftdiemeisteAufmerksamkeit, esgebe
aber viel mehr, das abgefragt werde. „Man
kann etwa abtesten, welche Erzählung und
welche Signalwörter in der eigenen Zielgrup-

pe ambesten ankommen“, erklärt der Politik-
berater Hofer, der selbst keine Umfragen er-
stellt. Eine andere Möglichkeit ist, die Stim-
mungslage in Bezug auf verschiedene The-
menzielgruppengenauanaly-
sieren zu lassen.

Bislang wurde in Öster-
reicherst zweiMal eineVolks-
abstimmung durchgeführt.
1978habendieÖsterreicherin-
nen und Österreicher knapp
gegendieNutzung vonAtom-
energie gestimmt; 1994 hat
sich die Bevölkerung deutlich
fürdenEU-Beitritt ausgespro-
chen. Nur einen „empfehlen-
den Charakter“ haben hinge-
gen Volksbefragungen. Eine
solche gab es 2013 zum The-
ma Wehrpflicht.

Direkte Demokratie
Die direkte Demokratie steht in Österreich

also nicht besonders hoch im Kurs. Das mag
auch an der Geschichte des Landes liegen:
Ständestaat und Nationalsozialismus haben
gezeigt, wie leicht sich die Bevölkerung ver-
führen lässt. StarkeKontrollinstrumente, eine
Stärkung des Föderalismus und die Sozial-
partnerschaft sollten verhindern, dass Öster-
reich wieder zu einer Diktatur wird.

Spätestens Anfang der 2010er-Jahre wurde
derWert von Daten im politischen Betrieb er-
kannt. „Umfragen können für die politische
Arbeit hilfreich sein, wenn man etwa wissen
möchte, wer geeignete Kommunikatorinnen

undKommunikatoren füreine Impfkampagne
wären“, sagt Hofer. Als Tool für Parteiarbeit
seien Erhebungen unproblematisch, solange
sie auch auf Parteikosten gemacht würden.
„Was aus denÖVP-Chats hervorgeht, ist aller-
dings dramatisch über der Grenze, ich hätte
das so gar nicht für möglich gehalten.“

Der Mitläufereffekt
Die Ermittlungen in der Causa Beinschab

geben erstmals einen schonungslosen Ein-
blick, wie es offenbar auch ablaufen kann.
Zentral in der Causa sind die Meinungsfor-
scherin und einstigeÖVP-Familienministerin
Sophie Karmasin sowie ihre frühereAssisten-
tin Sabine Beinschab. Bereits in den frühen
2010er-JahrenhabeKarmasinmitderSPÖund
der Tageszeitung Heute Umfragenpolitik be-
trieben, behaupteteBeinschab in ihrerEinver-
nahme. Es sei darum gegangen, die SPÖmög-
lichst gut in der Sonntagsfrage darzustellen.

Aber was erhoffen sich die Par-
teien davon?

WählerinnenundWählerent-
scheiden sich oft für jeneKandi-
daten, denen sie einenWahlsieg
am ehesten zutrauen: Man will
auf der Gewinnerseite stehen.
Aber auch innerparteilich sind
guteUmfragenwertvoll:DiePar-
teiführungwirdgestärkt.Umge-
kehrt kannman Parteichefs mit
schlechtenUmfragewerten leich-
ter absägen – so passiert durch
das Team Kurz 2017. Später er-
stellte vor allemder vonderÖVP

selbst bezahlteMeinungsforscher Franz Som-
mer Umfragen für Kurz. „Er ist nahezu durch-
gehend im Feld – abgefragt wird de facto al-
les, die Ergebnisse der Umfragen hält der in-
nerste Kurz-Zirkel geheim“, schreibt der Jour-
nalistKlausKnittelfelder in InsideTürkis.Zwei
zentraleMaßnahmender türkis-blauenKoali-
tion – die später gekippte Kürzung der Sozial-
hilfe für Ausländer sowie härtere Strafen für
Sexualstraftäter – seien auch aufgrund der
hohen Zustimmung dazu in Umfragen umge-
setzt worden.

„CallmeMr.Umfrage“, schlugderKurz-Ver-
traute Thomas Schmid dem Altkanzler einst
vor – so will in Zukunft wohl niemand mehr
genanntwerden.AufUmfragen selbstwill der
Politbetrieb aber nicht verzichten.

Eine

Umfrage
von

„Was aus den
ÖVP-Chats
hervorgeht,
ist allerdings

dramatisch über
der Grenze.“
Politikberater Hofer„Es gibt keine

Partei, die diese
Instrumente
nicht für die
politische

Arbeit nutzt.“
SPÖ-Stratege Hirsch

Aufstieg
undFall

Ex-Ministerin Sophie
Karmasin und Ex-Kanzler
Sebastian Kurz sind Teil
der Umfragenaffäre.
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Beteiligen wir uns
Nur nach Mitbestimmung zu rufen ist zu wenig

Heide Schmidt

Z
wischen dem 27. April (Unab-
hängigkeitstag) und dem 8.Mai
(Ende des Zweiten Weltkrieges
in Europa) über die österreichi-
scheDemokratie zu reflektieren
macht befangen. Welch un-

glaubliche Aufbauleistung wurde da – trotz
manch dunkler Punkte – geschafft!

Die Ziele der Rechtsstaatlichkeit, des so-
zialenAusgleichs,derChancengerechtigkeit,
der Medienfreiheit, des gleichen Zugangs zu
Bildung und Beruf, der Unabhängigkeit der
Justiz – allesamt Kennziffern einer Demo-
kratie – wurden zwar von den beiden domi-
nanten Parteien mit unterschiedlichen Vor-
stellungen verfolgt, aber dasWissen umden
Wert der Demokratie war jener
Kitt, der das Land nach vorn ge-
bracht hat. Dieses Wissen scheint
abhandenzukommen. Und auch
die Bürgerinnen und Bürger rufen
zwarnachDemokratieundMitbe-
stimmung, aber siekümmernsich
kaumumsie.MancherGeduldsfa-
den scheint erst zu reißen, wenn
der Ton zu rüde und die Uhr zu
protzig wird.

Pauschale Angriffe auf die Jus-
tiz vonseiten einiger Regierungs-
mitglieder einschließlich Kanzler,
besonders skrupelloser Postenschacher,
Verdacht auf mehrere Korruptionsfälle
sowie missbräuchliche Verwendung von
Steuermitteln, das Ibiza-Video, schlicht der
Verlust jeglichen Anstands bei einer Grup-
pe politischer Akteurinnen und Akteure:
Was macht das mit unserer Demokratie?
Wie resistent gegen eine derartigeUntergra-
bung ist sie? Wie viel Vertrauensverlust in
die Politik hält eine Demokratie aus? Und
nicht zuletzt,wasbedeutet das für denWirt-
schaftsstandort Österreich?

Fragen über Fragen, und wir stellen sie
uns nicht auf einer Insel der Unseligen, son-
dernalsNachbarlandautokratischer Staaten
in einer Atmosphäre der Zunahme von
Populismus sowie Aggressivität in der Be-
völkerung, ansteigender sozialer Ungleich-
heit und Verwerfungen in der Arbeitswelt.

Die Globalisierung, seit Jahrzehnten von
den meisten als Wohlstandsmehrerin gese-
hen, zeigt nun ihre problematische Kehrsei-
te. Und vor allem: Es ist zu befürchten, dass
die Weltordnung seit dem 24. Februar 2022
eine andere wird. Bibliotheken füllen sich
mit Büchern über die Krise der Demokratie,

zwei Harvard-Professoren konstatieren in
WieDemokratien sterben, dass der demokra-
tische Rückschritt heute an der Wahlurne
beginne, dass die meisten demokratischen
Zusammenbrüche inzwischen durch ge-
wählte Regierungen verursacht werden. „Il-
liberale Demokratie“ wird zum Terminus
technicus, obwohl es sich dabei um eine
Autokratie alsVorstufe zurDiktaturhandelt.
Nur nebenbei sei daran erinnert, dass der
Führer einer solchen, Viktor Orbán, seiner-
zeit der erste Staatsgast des neu gewählten
Kanzlers Sebastian Kurz war. (Die protokol-
larische Usance gibt dem ersten Staatsgast
besondere Bedeutung.)

AlsozumösterreichischenZustandderDe-
mokratie:DieExzesse, diedurchdas Ibiza-Vi-
deo und die Chat-Affäre aufgedeckt wurden,

erzählen von einem Demokratie-
verständnis der dort Agierenden,
das dieHülle benützt, umWesens-
fremdeshineinzustopfen.Tatsäch-
lich geht es umMachtmissbrauch,
von dem wir noch nicht wissen,
was sich davon darüber hinaus
auch noch als strafbar erweisen
wird. Auch das ist österreichisch:
Während der Qualitätsjournalis-
mus inzwischen denAnspruch auf
politische Kultur unabhängig vom
Strafrecht formuliert, versucht die
Verteidigung der Betroffenen bis

hin zum Nationalratspräsidenten eine Rein-
waschung und Banalisierung des Fehlverhal-
tens, solange keine Strafbarkeit erwiesen ist.
Mit der darauf folgenden Reaktion so man-
cher Bürgerinnen und Bürger, „Sind eh alle
gleich“, einem Satz, der keinem Realitäts-
check standhält, wird das offenkundige Fehl-
verhalten verharmlost und in Kauf genom-
men. Derartiges ist geeignet, die Demokratie
zu ruinieren. Da verbünden sich Täterinnen
und Täter mit Zuschauerinnen und Zuschau-
ern, Letztere vielleicht, ohne es zu begreifen.
Es geht aber auch anders:

Bis 9. Mai liegt noch ein Volksbegehren
auf, das eine Reihe von konkreten Vorschlä-
genmacht,wie der Rechtsstaat gestärkt und
der Korruption entgegengewirkt werden
kann. Wie wir erfahren haben, orientieren
sich in der Regierung viele gern an Umfra-
gen. Ein Volksbegehren kann eine ähnliche
Wirkungentfalten.Beteiligenwiruns ander
Demokratie. Davon lebt sie!!

HEIDE SCHMIDT ist Gründerin des Liberalen
Forums. Die ehemalige Politikerin ist Proponentin
des Antikorruptionsvolksbegehrens.

schwerpunkt: Autokratie vs. Demokratie

Was Was macht Demokratie aus, was lässt
sie erodieren? Zwei Gastautoren

kommentieren die Zeitenwende in
Europa und Russlands Zukunft unter
Wladimir Putin. Zwei Gastautorinnen
schreiben darüber, welches Sittenbild
die österreichische Chat-Affäre abgibt

und warum es wichtig ist,
Geschlechtergerechtigkeit zu erzielen.

jetzt
zählt!

Ex-Politikerin
Heide Schmidt.
Foto: Christian Fischer

Gefangen in den 1950ern
Für die faire Aufteilung von Pflichten und Privilegien

Rebekka Reinhard

G
esellschaftliche Veränderun-
gen in der liberal-kapitalisti-
schen Demokratie sind eine
zähe Angelegenheit. Auch,
was die Verabschiedung un-
zeitgemäßer Geschlechterrol-

len betrifft. Eine Weile schien es so, als
brächte die #MeToo-Debatte 2015 das baldi-
ge Ende nicht nur von sexualisierter Gewalt
und Machtmissbrauch, sondern auch von
Ungleichheit. Heute scheint das Ganze als
ein weiteres „Frauenthema“ in die rosarote
Schublade gerutscht zu sein. Warum ist der
Wandel so schwer?

Die meisten gut ausgebildeten Frauen
vertreten einenmoderaten libera-
len Feminismus, sie wollen
Emanzipation, Chancen- und
Leistungsgerechtigkeit nicht
gegen, sondern gemeinsam mit
den Männern erreichen. Ihr Ziel:
ein Leben, in demFrau undMann
Pflichten wie Privilegien fair
untereinander aufteilen; im Be-
ruf, im Haushalt, bei der „Care-
Arbeit“. Wie und ob neue Rollen-
ideale Wirklichkeit werden kön-
nen, ist nie nur Privatsache. Die
Gesellschaft mischt kräftig mit.
Aus den (sozialen) Medien schallt
dasMantra: Frauen können, sollen,müssen
alles haben! Familie und Karriere, Ambition
und Demut. Leider ist es unmöglich, diesen
widersprüchlichen, aber hochsuggestiven
Imperativ in die Realität zu übersetzen. Das
weiß jede verheirateteMuttermit SuperWo-
man-Ethos, die nach einem anstrengenden
Arbeitstag dem Drang erliegt, schnell noch
Hausaufgaben zu kontrollieren, dieWäsche
zu machen, Nudeln zu kochen und die Toi-
lette vom Urinstein zu befreien.

Die Fraudes dritten Jahrtausendshat „al-
les“ – oder soll es gefälligst haben –, weil sie
alles kann. Und wer alles kann, ist auch für
alles zuständig! Die Fatalität dieser Logik
zeigte sich mit Covid-19. Die Pandemie of-
fenbarte, wie sehr nicht nur unsere Wirt-
schaft auf Kante genäht ist, sondern auch
die Privathaushalte. Die Grenzen exzessiver
Wachstums- und Fortschrittsideologie
machten sich eindrucksvoll am teilweisen
überlastungsbedingtenRückzugvonFrauen
aus dem Arbeitsmarkt bemerkbar.

In prä- wie in postpandemischen Zeiten
sindes stetsdieFrauen,diedenKittel tragen.
Den Krankenschwestern-, Putzfrauen-, Toi-
lettenfrauenkittel. Auch wenn SuperWoman
diesmit einemBusiness-Outfit kaschiert. Ir-
gendwie steckt sie immer noch in den 1950-
er-Jahren fest. Viele Männer wollen das än-
dern. Auch sie sehen, was schiefläuft, wün-
schen sich mehr (ihrer) Frauen in gesell-
schaftlichen Machtpositionen, als Entschei-
derinnen inWirtschaftundPolitik.Unddoch
gilt das hellblau-rosarote Gesetz weiterhin.
Sobald eine Frau die ihr angestammte „Herd
und Kind“-Sphäre verlässt, reißt sie ein Loch
ins familiäre Gewebe, das nie dauerhaft von
männlichem Servicepersonal gestopft wird.
Alle sagenJazuDemokratie,Geschlechterge-

rechtigkeit und Chancengleich-
heit. Und alle finden die kostenlo-
se rosarote Allzuständigkeit
selbstverständlich. Was tun?

Wahre Emanzipation hieße,
Pflichten und Privilegien zu tei-
len. Das aber kann nur gelingen,
wenn wir unsere Begriffe von
„Fortschritt“ und „Erfolg“kritisch
revidieren. Solange Frauen ihren
SuperWoman-Fleiß in unbewuss-
ter Komplizenschaft mit dem be-
stehenden System perfektionie-
ren,wird sichwenig ändern. Zwar
ist die gesetzliche Gleichstellung

vonMannund Frau längst erreicht; zwar er-
freuen sich Schlagwortewie „Vielfalt“, „Teil-
habe“ oder „Gender PayGap“ großer Beliebt-
heit – aber die tradierte Rollenaufteilung
funktioniert wie am Schnürchen. Immer
noch presst man die demokratische
Menschheit in exakt zwei Kästchen: Mann
oder Frau, aktiv oder passiv, schwanger oder
produktiv, gebend oder nehmend. Immer
noch sind Entscheidungs- wie finanzielle
Machtüberwiegend inmännlichenHänden.
Und immer noch scheint man dieser Macht
den höchsten gesamtgesellschaftlichen
„Wert“ zuzumessen. Die „Zeitenwende“ des
Jahres 2022 sollte Anlass sein, unsere unre-
flektierten Vorstellungen von Fortschritt
und Erfolg auch hinsichtlich des Geschlech-
terverhältnisses zu überdenken.

REBEKKA REINHARD ist stellvertretende Chef-
redakteurin der Philosophie-Zeitschrift „Hohe Luft“.
Ihr neues Buch „Die Zentrale der Zuständigkeiten“
erscheint am 14. Juni.

Philosophin
Rebekka Reinhard.

Foto: Sung-Hee Seewald
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PutinsWeltenbrand
Ein demokratisches Russland ist möglich

Christo Grozev

M
itte der 90er-Jahre war
Russland eine chaotische,
aber freie Gesellschaft, die
nach sieben Jahrzehnten
totalitärer Herrschaft ver-
suchte, ihren Weg zu fin-

den. Damals schien es, als hätten sich die
meisten Russen für die Freiheit entschieden
– in der Form eines Wilden Ostens, in dem
Gesetze nur dann durchgesetzt wurden,
wenn sie den persönlichen Interessen eines
Einzelnen dienten. Wachstumsschmerzen,
über die man hinauswachsen würde.

2005 begannen sich die Dinge zu ändern.
Medien in ausländischem Besitz wurden
höflich aufgefordert, das Land zu verlassen.
Nachrichten sollten zu „100 Pro-
zent optimistisch“ sein. Etwa zur
gleichen Zeit tauchte ein junger
russischer Blogger auf und füllte
eine Nische. Sein Name war Ale-
xej Navalny. Er schrieb über die
Korruption in der Regierung, die
Inkompetenz der Polizei und die
IneffizienzderWirtschaft. Bereits
2009 war er der einflussreichste
Publizist Russlands. 2013 kandi-
dierte er für das Amt desMoskau-
er Bürgermeisters und wurde mit
30 Prozent der Stimmen Zweiter.

Damals sah der Kreml in Nawalny eine
echte Bedrohung und startete eine Offensi-
ve gegen ihn.Dazugehörte eineReihe erfun-
dener Strafanzeigen. Außerdem wurde ihm
der Zugang zu denMainstream-Medien ver-
wehrt. Er durchbrach die Zensur für seine
Antikorruptionsbotschaften mithilfe von
Youtube, Instagram und Tiktok.

2017 kündigte Nawalny an, für das Präsi-
dentenamt zu kandidieren, mit dem Ver-
sprechen, die Macht des Präsidenten zu be-
grenzen. Der Kreml machte seine Kandida-
tur durch eine endloseReihe vonStrafanzei-
gen unmöglich. Heute wissen wir, dass nur
wenige Tage nach der Ankündigung eine
streng geheime Truppe des Sicherheits-
dienstes FSB, darunter Spezialisten für Gift-
stoffe, ihn zu beschatten begann. Die Spio-
ne folgten ihm vier Jahre lang auf mehr als
66Wahlkampfreisen – bis es ihnen schließ-
lich gelang, ihn mit Nowitschok zu vergif-
ten.Nawalny sollte sterben, docherüberleb-
te – allenWidrigkeiten zumTrotz. NachNa-
walnys Genesung in Deutschland setzte Pu-
tin alles daran, seine Rückkehr nach Russ-
land zu verhindern, und drohte ihmmit so-

fortiger Verhaftung. Dennochkehrte er 2021
nach Moskau zurück und wurde unverzüg-
lich ins Gefängnis gesteckt. Lebenslänglich
– jedenfalls nach Putins Plänen.

Im Laufe der Jahre habe ich mit vielen
Russen diskutiert, ob Russland ein Land ist,
in dem eine Demokratie, wie sie Nawalny
vorgeschlagen hat, gedeihen kann. Die gän-
gigeMeinungwar, dass das russischeGesell-
schaftsmodell einen starken, autoritären
Führer bevorzugt und nur eine homöopathi-
scheDemokratiebraucht: „SehenSie,wirha-
ben es mit Boris Jelzin versucht, und es ist
gescheitert.“ Dieses Argument ignoriert die
Tatsache, dass kein Land nach einem einzi-
genVersuchsich ineine funktionierendeDe-
mokratie verwandelt hat. Es ignoriert auch,
dass die Bevölkerung, wie in den meisten

Ländern, gespalten ist – und wer
kann schon sagen, welche Hälfte
die von ihr bevorzugte Regie-
rungsformverdient? Es gibt einen
weiterenGrunddafür, dass einde-
mokratisches Russland möglich
ist: Auch Putin glaubt das offen-
sichtlich. Sonst würde er nicht so
besessen versuchen, prodemo-
kratische Aktivisten wie Nawalny
zum Schweigen zu bringen, zu in-
haftieren oder zu töten. Er würde
auch keinen Weltenbrand riskie-
ren, nur um eine freie Ukraine

auszulöschen – diese unangenehme Erinne-
rung daran, dass Demokratie auch dort ge-
deihen kann, wo Russisch gesprochen wird.

Wie wird aus Russland eine echte Demo-
kratie? Das kann ich nicht vorhersagen. Es
kann durch einen wirtschaftlichen Zusam-
menbruch geschehen, wie bei der Sowjet-
union, durch eine Palastrevolution verärger-
ter Oligarchen oder nach einermilitärischen
Niederlage – wie bei Nazi-Deutschland. Pu-
tinsKriegsspielwirddiesenProzesswohlbe-
schleunigen,dadie totaleEinschränkungder
Meinungsfreiheit die letztenSicherheitsven-
tile beseitigt, die das Regime für viele erträg-
lichmachten. Undwenn es so weit ist, kann
ichnicht vorhersagen, obNawalnyPräsident
wird oder werden sollte. Aber ich binmir si-
cher, dass man ihm eine Chance geben soll-
te, zu kandidieren – ohne zu riskieren, für
den Versuch getötet zu werden.

CHRISTO GROZEV ist leitender Redakteur der Re-
chercheplattform Bellingcat. Er deckte unter ande-
rem auf, wer den russischen Oppositionellen Na-
walny vergiftete. Davon handelt auch die gleichna-
mige Dokumentation, die derzeit in den Kinos läuft.

Journalist
Christo Grozev.

Foto: Niki Waltl

Weckruf für denWesten
Nicht nur der Krieg ist eine Gefahr für die Demokratie

Misha Glenny

D
ie russische Invasion der
Ukrainehat somancheVertre-
ter westlicher Demokratien
wachgerüttelt, hatten sie es
doch in den Jahren zuvor ver-
absäumt, der zunehmenden

Bedrohung durch Populisten wie Donald
Trump und Boris Johnson entgegenzutre-
ten. Während der Ukraine-Krieg andauert,
deutet aber alles darauf hin, dass Populis-
musundAutokratie starkeKräftemit poten-
ziell tiefgreifenden Auswirkungen auf die
Politik bleiben.

Das Phänomenwar bereits vor demKrieg
bekannt: Demokratisch legitimierte Politi-
ker machen sich nach Amtsüber-
nahme umgehend daran, jene de-
mokratischen Institutionen aus-
zuhöhlen, durch die sie an die
Macht kamen. Nach dem Schick-
salsjahr 2016 zog dieser neue Poli-
tikertypus von Washington bis
Warschau sämtliche Register, um
an der Macht zu bleiben. Mittels
Aushebelung der Rechtsstaatlich-
keit, Beschneidung der Presse-
freiheit, Manipulation des Wahl-
rechts und Verbreitung von
Falschinformationen festigten sie
ihrePositionen.TrumpundJohnson fanden
schnell heraus, dassmanmit so ziemlich je-
der Unwahrheit durchkommt. Zweifellos
haben sichWladimir PutinsHandlungen als
herber Rückschlag für den Populismus ent-
puppt. Sie führten zu einem Bruch der Alli-
anz zwischen Polen und Ungarn, die zuvor
im Hinblick auf ihren Widerstand gegen
Brüssel geeint gewesen waren. Was übrig-
bleibt, ist ein Gefühl der Verbitterung ver-
gleichbar jenem zwischen Liebespartnern
nacheinemSeitensprung (imkonkretenFall
Viktor Orbáns Schwärmerei für Putin).

Doch das Schicksal des westlichen Popu-
lismus und der Autokratie hängt keineswegs
alleine am Rockzipfel ihres vermeintlichen
Großmeisters Putin. Gewiss, der russische
PräsidenthatTrumpsWahlsiegbegrüßt.Und
natürlich hat Russland vomBrexit profitiert,
der in Europa Zwietracht gesät und die Grä-
ben zwischen Europa und der anglophonen
Welt geweitet hat. Doch diese Verbindung
von Populismus und Autokratie ist kein Im-
port aus Russland. Sie ist hausgemacht.

Weniger als drei Monate nach der Inva-
sion gibt es Anzeichen dafür, dass Populis-
ten imWesten ihre langfristigen Ziele unbe-
irrt verfolgen. Zwar hat Marine Le Pen die
Präsidentschaftswahlen verloren, aber die
französischeRechteerhieltnochnie zuvor so
viel Zuspruch wie bei dieser Wahl. Das star-
keAbschneidenvonJean-LucMélenchon im
ersten Wahlgang ist ein weiteres Anzeichen
dafür, dass die politische Polarisierung, wie
wir sie ausGroßbritannienunddenUSAken-
nen, auch in Frankreich Fuß gefasst hat.

Gleichzeitig wirft Trump in den USA sei-
nen langen Schatten. Die in dieser Woche
bekannt gewordene Entscheidung des
Obersten Gerichtshofs deutet auf eine wei-
tere Zuspitzung des Kulturkampfs und eine

bisher ungekannte Verhärtung
der Fronten hin. Präsident Joe Bi-
den hat bereits signalisiert, dass
er einzugreifen gedenkt, falls der
Gerichtshof das Urteil von 1973
Roe gegen Wade, welches das
Grundrecht aufAbtreibungveran-
kert, kippt. Biden versucht, den
Nato-Partnern der Vereinigten
Staaten ein Gefühl der Sicherheit
zu vermitteln. Doch die Wahl
zum Kongress im Herbst könnte
zu einem Desaster für die Demo-
kraten werden. Ihnen droht eine

schmerzliche Niederlage gegen Trumps Re-
publikaner im Repräsentantenhaus, und
auch ihre Mehrheit im Senat ist in Gefahr.

SofernPutinsHerrschaft nicht innenpoli-
tisch erodiert, ist es wahrscheinlich, dass er
auf lange Sicht in der Ukraine bleiben wird.
Er gehtdavonaus, dassdasWiedererstarken
der demokratischenund liberalenKräfte ein
vorübergehendes Phänomen ist. In der Zwi-
schenzeit hat dieUkraine-Kriseweltweit un-
zählige kleinere Dramen hervorgebracht.
Wie sie sich entwickeln, wird zunehmend
von Bedeutung sein.

In den vergangenen drei Jahrzehnten ha-
ben die westlichen Demokratien eine be-
merkenswerte Selbstgefälligkeit gegenüber
den existenziellen Bedrohungen, mit denen
sie konfrontiertwaren, andenTaggelegt. Es
ist höchste Zeit, dass sie ihre Interessen so
entschlossen verteidigen wie die Trumps
und Orbáns dieser Welt.

MISHA GLENNY ist seit Mai 2022 Rektor des Insti-
tuts für die Wissenschaften vom Menschen (IWM).

Rektor und Autor
Misha Glenny.

Foto: IWM
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Zerstört

Hannes Grassegger

Unsere Welt steht am Rande eines Weltkrieges,
die Anzahl der bedrohten Demokratien nimmt zu.

Ist das Internet daran schuld – oder hat es
demokratische Systeme sogar eher gestärkt?

dasV
or rund 15 Jahren glaubte man
imWesten, dass die Welt neu-
erdings flachsei.Und,vielleicht
nochverrückter, dassdas Inter-
netDemokratieüberdieseneue
Welt bringenwerde. Es galt als

Common Sense in den Zentren der liberalen
Weltordnung, dass fabelhafte neue Technolo-
gien wie „Internet-Browser“, „Online-Daten-
transfers“oder „Internet-Telefonie“Menschen
aus Sansibar oder Sibirien den gleichen Zu-
gang zu den Möglichkeiten unserer Welt ge-
ben würden wie Menschen in New York. Und
dass der Zugang zu Informationen sie alle-
samt erkennen lassen werde, wie vorteilhaft
ein Leben nach demokratischer Façon sei.

So erklärte das etwa Thomas Friedman in
seinem epochalen Bestseller TheWorld Is Flat
von 2005. „Alles ist nur einen Klick entfernt“,
schrieb Friedman, die ganze Menschheit
schien ihm auf einer Plattform: Die Welt war
flach. Das Buch war Ausdruck einer euphori-
schenEpoche, inderalles zusammenzufließen
schien, Business zu Befreiung wurde. Wenn
freche junge Start-ups wie Google oder Skype
neue Kunden erschließen wollten, sprachen
sie von „Demokratisierung“: mehr Zugang zu
Tools, die Freiheit bringen.

1.
1968–2011: Die Vision

Der Mensch, der das Internet zur Heilslehre
gemacht hatte, heißt Stewart Brand, ist heu-
te 83 Jahre alt und lebt auf einemHausboot in
der Bucht vor San Francisco. In den späten
1960ern erlebte der damals 30-Jährige aus
nächster Nähe, dass der Traum der Blumen-
kinder, eine neueWelt aufzubauen, scheitern
würde. Als Herausgeber des „Whole Earth Ca-
talogue“ belieferte er Hippiekommunen mit
einemShoppingkatalogvollerTippsundTools.
Und sah sie allerorten kollabieren. Brand stu-
dierte an der Stanford University, dort wurde
1969 einer der ersten vier Computer des neu-
en Internets aufgestellt. Eigentlich einMilitär-
instrument, entworfen für den Atomkrieg,
um Kommunikation im Ernstfall aufrechtzu-
erhalten. Brandaber, zwischenLSD,Vietnam-
krieg und Weltuntergangsangst, hatte eine
andere Vision: virtuelle Communitys, die im
Cyberspace leben könnten. Eine neue digita-
leWelt, die ebendochPlatz bot für Freaks.Mit
seinem „Whole Earth Catalogue“ propagierte
er fortan „Home-Computer“ und deren Ver-
netzung als Weg in die Freiheit. Apple-Grün-
der Steve Jobs hat den „Whole Earth Cata-
logue“ als „Bibel“ seiner Generation bezeich-
net, Jobsbaute letztlich,wasBrand imaginiert
hatte. Dass Harvard-Studenten wie Mark Zu-
ckerberg später „Communitys“ ermöglichen
wollten, liegt daran, das Brand solche „Vi-
sionen“ normalisiert hatte. Genauso wie das
Selbstverständnis der Techwelt, einer „Revo-
lution“ anzugehören.Alles SpurenvonBrands
Traum – der dem Internet einen größeren
Sinn verlieh.

SowurdeBrandzumPlatondes anbrechen-
den Webzeitalters. 2011 sah es dann aus, als
habe man nun endlich den Beleg für die Pro-
phezeiung– als dieMassenaufstände desAra-
bischen Frühlings auf Facebook begannen
undmit Facebook gewannen. Also zumindest
die Herrscher stürzten. Denn die Demokratie
brachten sie seltsamerweise nicht.

2.
2016–2021: Schocktherapie
Bevor wir die Story am 3. Dezember 2016 ver-
öffentlichten, hattenwirmonatelangMaterial
gesichert. Auch die Youtube-Clips, in denen
dieser Geschäftsmann mit dem vornehm an-
gedeuteten Stottern, das sich britische Elite-
schüler so gern zulegen, erklärte, dass sein
Unternehmen über jeden Wähler in den USA
„tausende Datenpunkte“ habe. Dassman dar-
aus „psychologischeProfile“ erstelle, umdann
Wähler gezielt zu „targeten“. Das Logo des
Unternehmens: ein als Netzwerk stilisiertes
transparentes Gehirn. Darunter der Name:
Cambridge Analytica. Vielleicht war alles nur
Marketing. Gleichzeitig arbeitete dieses ob-
skure Unternehmen für die zwei aussichts-
reichsten konservativen Kandidaten um den
mächtigsten Job der Welt. Ted Cruz und die-
ser seltsame Populist, dessenAufstieg damals
die Welt verblüffte: Donald Trump.

Seit Jahren hatten der Mathematiker Paul-
Olivier Dehaye, ich und Forscher wie Wolfie
Christl, Leiter von Cracked Labs, demWiener
„Institut für kritische digitale Kultur“, ver-
sucht ans Licht zu bringen, wie Unternehmen
im Netz die Naivität der Nutzer missbrauch-
ten, persönliche Daten sammelten und Mil-
liardendamitmachten.Databroker verkaufen
Daten über Personen im Großpack: Einkom-
men, Adresse, Hautfarbe, sexuelle Orientie-
rung, Freundeskreise usw.Marketer erstellen
daraus Profile, Werber zugeschnittene Infos,
Ads oder Posts, die sie gegen Zahlung direkt
in die Feeds bei Tiktok, Facebook, Twitter,
Youtube und Co schieben können. Microtar-
geting nennt es sich, und das Ergebnis ist die
Perversion von Stewart Brands Hippietraum:
Jeder erlebt auf Social Media seine eigene vir-
tuelle Realität. Kommerziell erzeugt, um uns
zum Kauf zu bringen – oder zur Wahl.

Als Trump imNovember 2016 gewann, wa-
ren viele überrascht. Im Dezember erschien
unsere Recherche zu Cambridge Analytica –
und ging viral. Der Fall machte plötzlich plas-
tisch, wie riskant unser Vertrauen auf die po-
sitive Kraft des Webs in Wahrheit war. Und
unser Text war nur ein kleiner Tropfen in
einer Flut von Enthüllungen: von russischen
Trollfabriken bis zu mazedonischen Teen-
agern, die Millionen mit Fake News auf Face-
book verdienten; von rassistischenundpolari-
sierendenAlgorithmenbis zuVerschwörungs-
theorien und Frauenhass auf Social Media.

Heute kennen wir das alles. Wir wissen,
wiedurchMicrotargetingdieÖffentlichkeit in
sozialen Netzwerken fragmentiert wird; dass
gezielt Desinformation zugespielt wird, teils
durch Staaten; dass Algorithmen auf Social

Media radikale Posts stärker verbreiten, weil
diese uns am stärksten emotional stimulie-
ren, unsereAufmerksamkeit fordern–und so
letztlich unsere Gesellschaft in einen anhal-
tenden Ausnahmezustand gedriftet ist. Der
durch Social Media geschaffene permanente
Direktzugang in unsere Hirne hat es so leicht
gemacht, uns zum Schreien zu bringen.

Erste Gewinner waren die Clowns und die
radikalenRänder: AfD, BeppeGrillo, Bolsona-
ro, Duterte, Johnson, Orbán, Putin, Strache
und Trump. Politische Verlierer wurden die
Mitte, die Differenzierten, die Langweiligen –
die Demokraten.

2019 lancierteNetflix die erfolgreicheDoku
TheGreat Hack. Gemeint mit dem „Hack“ war
die Demokratie an sich. Die „Hacker“ waren
Cambridge Analytica, Politsöldner, finanziert
von Milliardären wie Robert Mercer, die die
Macht suchten. Doch die liberale Ordnung
wurde auch von unten in die Zange genom-
men: durch digitale Communitys, die von al-
lein wucherten, wie die QAnon-Gemeinde.
Spätestens als am 6. Jänner 2021 ein selbst-
ernannter QAnon-Schamane durch das Kapi-
tol inWashington lief und ein von Verschwö-
rungstheorien befeuerter Mob das Parlament
der wichtigsten Demokratie der Welt demo-
lierte, schien klar: Das Netz brachte nicht De-
mokratie, das Netz zerstörte die Demokratie.

3.
Kurzer Factcheck

Der Niedergang der Demokratie ist wahr und
messbar. Regelmäßige Studien wie der jährli-
che „Demokratieindex“desEconomistbelegen

ihn.Demokratie ist dieAusnahme.Etwasüber
sechs Prozent der Menschen leben in einer
laut Studie „echten Demokratie“. Weniger als
die Hälfte der Menschheit, 45,7 Prozent, lebt
in einer weniger lupenreinen „Art von De-
mokratie“. 2021 war für die Demokratie das
schlechteste Jahr einer Dekade.

Gleichzeitig steigt derAnteil derMenschen,
die angeben, anDemokratie zu zweifeln.Doch
was schwierig messbar ist, ist der Zusam-
menhang zwischen Internet undDemokratie.
Schon 2014 hat der US-Demokratieforscher
Larry Diamond von einer „Rezession der De-
mokratie“ gesprochen und deren Beginn in
den späten 1990ern angesetzt. Damals aller-
dings war das Internet nur ein Randphäno-
men. Vorderhand zeigen die Statistiken, dass
der Niedergang der Demokratie in jenen Re-
gionen am stärksten, in denen das Netz am
weitesten verbreitet ist – in Westeuropa und
Nordamerika. Gleichzeitig beweisen ausge-
rechnet Autokraten, dass sie das Internet als
Bedrohung empfinden – wenn sie Social Me-
dia blockieren wie in der Türkei, ihr Internet
regional isolierenwie inChina, IranoderRuss-
land oder gleich ganz abschalten wie kürzlich
in Kasachstan.

Kann „das Internet“ schuld sein amNieder-
gang der Demokratie – oder löst hier einMär-
chen das andere ab? Je genauer man hin-
schaut, desto unklarerwird es. Verstärkendie
Social Media Polarisierung? Unklar! Kann es
sein, dass man in Social-Media-„Echokam-
mern“ sogar mehr widersprechende Meinun-
gen erfährt, als wenn man nur Zeitung lesen
würde? Das ist Stand der Forschung. Um die
Situation zu erkennen, müssen wir Abstand
nehmen.

schwerpunkt: Autokratie vs. Demokratie
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4.
Die Reformatierung

Im Jahrhundert vor dem Beginn des Dreißig-
jährigenKrieges (1618–1648)kumuliertenKon-
flikte.EineReligionskriseverschmolzmitErb-
folgestreitigkeiten, und ein überraschender
Klimawandel verstärkte Hunger und Endzeit-
stimmung. Zunehmend aber verschmolz alles
zu einem großen, anhaltenden Krieg.

ZusammenbrachtedieKonflikte ein junges
Medium: der Buchdruck. Flugblätter verbrei-
teten Kampfschriften, Lästereien und Visio-
nenneuerdings schneller,weiter, inneueRäu-
me, wo sie mit anderen Ideen kollidierten.
Weil es günstiger wurde, seine Positionen zu
verbreiten, konnten neue Akteure auftreten.
Der Steve Jobs von damals hieß Gutenberg.
Die Killer-App seines Buchdrucks fand ein re-
ligiöser Fundamentalist. Die Lutherbibelwur-
de das bei weitemmeistverkaufte Druckwerk
der Epoche. Vor dem Dreißigjährigen Krieg
tobte ein Informationskrieg, Papier war sein
Medium und Katalysator.

DerBuchdruckmachtedieWelt erst einmal
nicht besser, und er verbreitete auch nicht
die Demokratie, sondern Konflikte. Er schuf
neue Herrschaftsstrukturen. Der Dreißigjäh-
rige Krieg und die Reformation führten zu
einer Neuordnung von Staatlichkeit und Sou-
veränität in Europa. Die US-Historikerin Eli-
zabeth Eisenstein hat gezeigt, wie das Auf-
kommendesBuchdrucksdieGesellschaft ver-
änderte, von der europäischen Euphorie des
ErasmusvonRotterdamüberdieReformation
bis zur Renaissance. Der Medienphilosoph
MarshallMcLuhan behauptete, jederMedien-
wandel ändere „die Stammesorganisation“.

Im heutigen Medienwandel bringt uns das
Internet genauso wenig die Demokratie wie
damals das Papier den Weltfrieden. Stattdes-
sen trägt das Netz dazu bei, dass sich heutige
Konflikte kumulieren, vonderEnergiewende,
die weltweit gewaltige Geldströme und Ab-
hängigkeiten verändert, über den Klimawan-
del, der unsere Lebensräume verändert und
unsere Nahrungsmittelversorgung bedroht,
bis zur geopolitischenWende zu einer bi- oder
multipolaren Struktur. Die Krise der Demo-
kratie ist inWahrheit Ausdruck einer Neufor-
matierungderGesellschaft.Die Frage ist:Wel-
che Ordnung wird das neue Medium hervor-
bringen? Und hier tobt der wahre Kampf um
die Demokratie.

5.
Pyramiden

Social Media sind jener Teil des Internets, der
für die politischeOrganisation am relevantes-
ten ist. Weil Plattformen perfekte Macht-
werkzeuge sind. Nicht nur können sie Infos
noch günstiger, noch schneller, noch weiter
tragen als Papier. Flugblätter flattern imWind
– Posts können gezielt zugestellt werden. Auf
Social Media lässt sich ein Echtzeit-Feedback-
Kreislauf zwischen Sender und Empfänger
herstellen. Und damit die Koordination von
Menschen, die Bildung von Bewegungen. So
kam es zum Sturm aufs Kapitol, und es zeigt
sich auch beim Microtargeting: Werbende
nutzen es, weil sie hier 1) zielgerichtet Indivi-
duenoderGruppenadressierenkönnen, 2) die
Reaktion der Empfänger sehen und dann 3)
ihre Nachrichten anpassen können. Alle digi-

talenMedien, dieEchtzeit-Feedback-Kreisläu-
fe ermöglichen, sind Plattformen. Sie haben
Macht über dieMacht. Denn die Koordination
von Menschenmassen in Echtzeit ist Macht.
Wer aber dieseMacht bekommt,wem sie ent-
zogen wird, entscheidet die Plattform.

Die innereHerrschaftsstrukturgroßerPlatt-
formen ist streng pyramidal: Admins, Mo-
deratoren, User. Sie stammt aus der Internet-
Steinzeit derBulletinBoards,digitaler Schwar-
zer Bretter, wo einAdmin festlegte, werwann
was auf seinem Server posten konnte. Dann
wenden die vom Admin instruierten Mode-
ratoren diese Regeln auf rechtlose, jederzeit
löschbare Nutzer an. Zuckerberg und Co legen
diese archaische Regierungsform einfach auf
Milliarden Menschen um.

Plattform-CEOs sind in der digitalen Pyra-
midedie oberstenAdmins, sie legendieGeset-
ze fest. Zuckerberg beschäftigt etwa bei Face-
bookbis zu 35.000„Content-Moderatoren“, die
den drei Milliarden monatlichen „Usern“, sa-
gen,was sie dürfen undwas nicht. Und sie ge-
gebenenfalls löschen. Es waren Mark Zucker-
berg und Jack Dorsey persönlich, die Donald
Trump von der Plattform schmissen.

Deswegen gründete Donald Trump her-
nach sein „Truth“-Netzwerk, deswegen ver-
sucht die Europäische Union, die Plattformen
mit dem Digital Services Act zu bändigen

Plattformen sind archaische Autokratien –
die den politischen Diskurs beherbergen. Und
so normalisieren Plattformen heute Autorita-
rismus. In all den Stunden, die wir auf Platt-
formen verbringen, leben wir in Autokratien.
Wir sind freiwillig in Diktaturen eingezogen
undhabenuns angewöhnt, die Regulationdes
digitalen demokratischen Diskurses aus Kun-

denperspektive, als „Nutzer“, statt als Bürger
zu erleben. Symptom dieser Diskussion sind
„Free Speech“- und „Cancel-Culture“-Debat-
ten.Es sindKundenbeschwerden. Soll Zucker-
berg doch besser aufräumen! Wer moderiert
dennbitte denUkraine-Krieg? LöschtNeham-
mer! Auf Plattformen hat niemand ein Exis-
tenzrecht, und der Chef kann alle löschen.

Das ist eine zusätzliche akute Gefahr. Denn
Plattformen sind käuflich. Elon Musk, der
reichsteMenschderWelt, versucht geradedas
einflussreichste Medium aller Zeiten zu über-
nehmen – und wird es wohl schaffen. Bereits
hetzt er gegenAnwälte, Linke,Medienhäuser,
Minderheiten. Eine Eskalation von Twitter
könnte Bürgerkriege lostreten. Oder wie ver-
heerendwäre ein sauber geführterMeinungs-
apparat, der sich nach politischen Vorlie-
ben von Elon Musk richtet? China managt
seine Bevölkerung mittels Plattformen wie
Weibo.

Auf Social Media können wir zwar herum-
schreien, aber nicht mitbestimmen. Die Mit-
sprache über die Regeln unseres Zusammen-
lebens, die wir uns in der physischenWelt er-
kämpft haben, gibt es nicht. Und deswegen
gibt es einen Aufstand zum Umbau des Web.

6.
Eigentumswohnungen

ImSommer2015 traf ich inZug,derHauptstadt
der Schweizer Briefkastenfirmen, einen auf-
fällig dünnen 21-Jährigen namens Vitalik Bu-
terin. Er wurde von der damals noch jungen
Welt derBlockchain-Enthusiastenverehrtwie
ein Gott. Denn er sahmehr in der Blockchain-
Technologie als nur die Möglichkeit, fäl-
schungssichereBitcoins damit zu erstellen: Er
sahdieMöglichkeit, dasWebneu zu erfinden.

Denn die Blockchain ist eine soziale Tech-
nologie. Sie funktioniert überMitwirkung an-
derer. Um eine Handlung im System zu ge-
währleisten, müssen andere Systemteilneh-
mer sie beobachten und registrieren können.
Die Blockchain wird daher oft mit einem öf-
fentlichen Kontobuch verglichen, das ständig
erneuertwird (daher „Kette“).DasNeueandie-
semProtokoll ist, dass esnur zusammengeht,
und zwar über Wahlentscheidungen. Solange
die Teilnehmermehrheitlich dafür sind, kann
man alles zusammen entscheiden.

Buterin nannte das Dezentralisierung. Es
gab in seinerVisionkeinenallmächtigenMark
Zuckerberg oder ElonMuskmehr. Es gab Sys-
temteilnehmer, dieVoicehatten, alsoMitspra-
che, und Besitz, auch an sich selbst, also von
niemandem gelöscht werden können.

Mehr noch als um Politik aber ging es ihm
um materielle Fragen. Vitalik Buterin, gebo-
ren 1994, wuchs auf in einer Welt, in der das
Digitale zuerst kommt. In der das, was man
imDigitalen erzeugt, die Lebensgrundlage ist.
Er ist ein „Creator“, ein Erschaffer von Soft-
ware, hat digitales Geld und lebte vom Com-
puterspielen. Für ihn war eine zentral gema-
nagte Plattform, in der ihm ein Musk alles
wegnehmen könnte, existenziell bedrohlich.

In der Geschichtsschreibung der kommen-
den digitalen Welt wird Buterin eine wichti-
ge Rolle spielen. Als ein Ahnherr des Web 3.
Das Web 3 ist der Nachfolger des chaotischen
Web 1 der 1990er, in dem wir alle zu Sendern
wurden und uns der Vormundschaft entzo-
gen, jenes Web, das Friedman bejubelte; das
dann aber abgelöst wurde durch das neofeu-
daleWeb2derheutigenWelt der Plattformen,
die uns zwar alle ins Netz holten, uns ein kos-
tenloses Reihenhaus anbieten und uns erlau-
ben, uns mit anderen auszutoben – aber nur,
soweit es ihnen nutzt. Im besten Fall geben
sieuns einenBruchteil derEinnahmen, die sie
mit von uns erstellten Inhalten machen. Im
schlimmsten löschen sie uns.

Buterin ist ein Vertreter einer künftigen
Welt von Menschen, für die sich die Web-2-
Plattformen nicht lohnen. Weil sie ihnen zu
wenig geben. Er braucht digitales Eigentum
undMitbestimmung. Dafür schuf er die Ethe-
reum-Blockchain,kreierteeineSoftware-Spra-
che und legte die Grundlage für tausende An-
wendungen. Daraus und aus ähnlichen Ver-
suchen erwächst derzeit Web 3. Es ist noch
unklar, was es wird. Noch buggt und fällt es
aus. Es wird bewohnt von Glücksrittern, Ban-
diten und Vertriebenen. Es ist die nächste
Neue Welt.

schwerpunkt: Autokratie vs. Demokratie
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W
enn Jelena sich an
das Belarus vor 20
Jahren erinnert,
werden die Sätze
grimm. „Schon da-
mals wusste man,
dass man jederzeit

umgebracht werden kann.“ Es ist Montagvor-
mittag, die Sonne scheint über derWiener In-
nenstadt. Jelena hat viel zu erzählen, sie redet
seit einer Dreiviertelstunde durch. Wie viele
Menschen in dieser Geschichte heißt Jelena
eigentlich anders. Aber wer versucht, mit der
belarussischen Diaspora in Kontakt zu kom-
men,derhört immerdasselbe:Manmüssevor-
sichtig sein, man habe noch Familie zu Hause.

Belarus galt lange als die letzte Diktatur
Europas. Platz 153 imPressefreiheitsindexvon
Reporter ohne Grenzen, acht von 100 Punk-
ten im Freiheitsindex von Freedom House.
Ein Polizeistaat, knapp 650 Kilometer von
Wien entfernt. Die Protestbewegung im Jahr
2020, die Diktator Alexander Lukaschenko
letztlich überstand, hat die Situation verän-
dert. In Belarus ist das Regime selbst noch re-
pressiver geworden. Aber die Repression hat
aucheineGegenreaktionerzeugt:Die belarus-
sische Community im Ausland organisiert
sich. Wenn man so will, sind viele von ihnen
eher zufällig zu Oppositionellen geworden.

Auch Jelena hat unter demRegime gelitten,
ihreGeschichteaberniegroßerzählt.Als sieein
Kind ist, wird ihr Vater von Milizen umge-
bracht. Als sie zu einer jungen Frau geworden
ist,musssiedieUniversität inMinskverlassen.
Sie sei nicht mal besonders politisch gewesen,
sagt sie, nur nicht steuerbar. Sie heiratet einen
Österreicher und landet Mitte der Nullerjahre
inWien. Danach ist es lange wie bei vielen an-
deren Belarussen imAusland. Sie hält Kontakt
nach Hause, aber auch innere Distanz. Sie
arbeitet und lebt ihr Leben – bis zum August
2020 und der Präsidentenwahl in Belarus.

Die Geschichte ist im Wesentlichen be-
kannt: Präsident Lukaschenko, zu dem Zeit-
punkt bereits 26 Jahre an der Macht, lässt
schon imVorfeldOppositionelleverhaften.Das
ist alles nichts Neues: Lukaschenko kam 1994
in einer demokratischen Wahl an die Macht,
danach gibt es nur noch Scheinwahlen. Aber
2020 ist es anders. Es gibt so etwas wie Hoff-
nung. „Vor der Botschaft von Belarus in Wien
war eine Schlange, wie ich sie noch nie gese-
hen hatte“, sagt Jelena. Sie habe von so vielen
Menschen gehört, die 2020 ihre Stimme abge-
ben, die das vorher nie getan hätten. Als am 9.
August das Ergebnis verkündet wird – 80 Pro-
zent fürLukaschenko–, istdieDiskrepanzzwi-
schen Wahlergebnis und der Wahrnehmung
der Menschen so groß wie nie zuvor.

Generalstreik und Folter
DieStimmungkippt,breiteProtestebrechen

aus. Am 13. August wird ein Generalstreik aus-
gerufen, drei Tage später ziehen 200.000Men-
schendurchMinsk.NachanfänglicherZurück-
haltungbeginnendie Sicherheitskräftemit der
brutalen Niederschlagung der Proteste. Mehr
als 33.000 Menschen werden festgenommen,
es gibt zahlreiche Verletzte und mindestens
sechs Tote. Vor allem aus dem Isolationszent-
rumOkrestino inMinsk gibt es fruchtbare Ge-
schichten von Gewalt. Amnesty International
spricht von „systematischer Folter“.

VieleMenschen stolpern in diesenWochen
eher in die organisierte Opposition. Swetlana
Tichanowskaja, die die belarussische Opposi-
tion aus dem litauischen Exil aus führt, ist ge-
lernte Englischlehrerin undwar zuletzt Haus-
frau. 2020 tritt sie nur an, weil ihrem Mann
Sergej die Kandidatur untersagt wird. Damals
sagt sie noch, dass sie „gerne bald wieder bei
ihremMann und ihren Kindern“ wäre. Heute
reist und zoomt sie sich um die Welt, damit
diese hört, was in Belarus vor sich geht.

AuchValentina hatte nicht geplant, viel Zeit
imWiderstand zu verbringen. Die freundliche
Frauumdie50,dienatürlichauchandersheißt,
kamder Liebewegen nachWien, schon in den
90ern. Danach hatte sie einen Bürojob und zog
einenSohngroß.KeinMensch, denmanspon-
tan als Revolutionärin einordnen würde.

„2020 hat mich eine Freundin mit auf eine
Demonstrationgenommen“,erzähltValentina.
Dort kommt sie in den Kontakt mit anderen
aus der Diaspora. Der Austausch intensiviert
sich, es entsteht ein Verein („Belarussische
Diaspora in Österreich“). Die Mitglieder unter-
stützen Familien von politischen Gefangenen
finanziell, vernetzenBelarussenweltweit. Ihre
Hauptaufgabe sehen sie darin, die Öffentlich-

keit in den Ländern, in denen sie leben, zu in-
formieren und Druck auf die Politik aufzu-
bauen. Speziell Jelena kann wütend werden,
wenn man nach ihrer zweiten Heimat Öster-
reich fragt. „Viele Österreicher wissen gar
nicht,wie vieleOligarchenausBelarus–bezie-

hungsweise ihreFamilien–es
sich hier gemütlich gemacht
haben.“ Österreich ist der
zweitgrößte Auslandsinves-
tor in Belarus. Neben den
prominenten Fällen A1
und Raiffeisen gibt es
noch zahlreiche andere
Unternehmen, dieweiter
dort tätig sind: der Bau-
stoffhersteller Kronospan,
dieVienna InsuranceGroup.
Die Österreicher sollen das

wissen, sagt Jelena.DemArgu-
ment, dass so Arbeitsplätze in
einem bitterarmen Land geschaf-
fen werden, kann sie wenig abge-
winnen. „Europäische Geschäfts-
leute nutzen den Totalitarismus,
um Geld zu machen.“
Die Koordination der Diaspora

läuft über Telegram. Der Messenger-
dienst gilt oft als Verbreitungsweg für
Verschwörungstheorien. Er hat aber
auch eine Seite, die oft einwenig unter-
geht: Auch gute Menschen nutzen ihn.
TelegramistoftdereinzigeKontakt indie
Heimat. „Meine Verwandten konsumie-
rennurgleichgeschalteteMedien“, sagtVa-
lentina. FürvieleBewohnervonDiktaturen
ist der Rückzug ins Private eineÜberlebens-
taktik: „Wenn ich mit meiner Mutter rede
und Politik anspreche, heißt es sofort: Darü-
ber könne man doch nicht reden.“ In Belarus
gibt es für Menschen, die sich völlig in die in-
nere Immigrationbegebenhaben, eingeflügel-
tes Wort. Übersetzt heißt es so viel wie „Mein
Haus liegt am Rande des Dorfes“. Wer so lebt,
kriegt vermeintlich nichts mehr mit – auch
nicht, wenn der Nachbar abgeholt wird.

Selbstverleger
FürdieseHaltunghatmanauch inderDias-

pora Verachtung übrig. Ansonsten spürt man
aber, wie hin- und hergerissen die Gesprächs-
partner sind. Zwischender innerenDistanz zu
den Verwandten, aber auch demWunsch, sie
vor Urteilen von Menschen schützen zu wol-
len, die nicht wissen, wie das Leben in einer
Diktatur ist. „Lukaschenkohat ein Systemder
Angst aufgebaut“, sagtValentina.DieBösen in
dieser Geschichte seien nicht die einfachen
Belarussen, die sich mit 150 Euro im Monat
über Wasser halten müssen – sondern der
Diktator, seine Clique und Regierungen im
Ausland, die das Regime stützen.

Um die Bubble ein wenig zu durchdringen,
istValentinaunter dieVerlegerinnengegangen
– mit anderen Belarussen, die sie im Internet
kennengelernt hat („Mit dem Verein hat das
nichts zu tun“), gibt sieeineZeitungheraus. Je-
der kann sich die Belarussischen Nachrichten –
diewöchentlicheAusgabehatnureinpaarDIN-
A4-Seiten – über Telegram herunterladen und
ausdrucken. Danach kannman sie dem Nach-
barn ins Postkastl werfen oder zufällig im Bus
liegen lassen – ein Konzept aus der Sowjetzeit,
um die Zensur zu umgehen.

Der Überfall Russlands auf die Ukraine hat
auch Auswirkungen auf Belarus. Das Land
dient als Aufmarschgebiet für russische Trup-
pen, es werden vermutlich auch Raketen von
seinem Staatsgebiet aus abgeschossen. Aber
psychologisch gibt es, so furchtbar die Situa-
tion auch sein mag, einen Schub. „Wir haben
das Gefühl, dass es nicht mehr nur unser
Kampf ist“, sagt Jelena. Belarus, die Ukraine,
Moldau,Georgien– sie alle hätten inRussland
einen gemeinsamen Feind. „Das gibt Kraft.“
Die Zeit, wo man sich als „Brudervolk“ be-
zeichnen ließ, sind vorbei. Die Belarussen er-
zählen heute ihre eigene Geschichte.

Wie lange wird sich Lukaschenko noch an
der Macht halten können? Die meisten Aus-
land-Belarussen, mit denen man spricht, ge-
ben dieselbe Antwort: solange Putin ihn
stützt. Aber Lukaschenko ist 67 Jahre alt und
nicht mehr ganz gesund. Undmittlerweile ist
es auch nicht mehr undenkbar, dass sein För-
derer in Russland sein Amt verlieren könnte.
Die belarussische Diaspora, ob in Österreich
oder in Litauen, arbeitet daran, dass das Ende
eines der letztenDiktatoren Europas eher frü-
her als später kommt. „Wir bleiben dran“, sagt
Jelena. „Es gibt keinen Weg zurück.“

Seit der Niederschlagung der
Protestbewegung 2020 engagieren sich

viele im Ausland lebende Belarussen gegen
das Regime von Alexander Lukaschenko –
selbst die, die eigentlich nie besonders

politisch waren.

Jonas Vogt

Plötzlich
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Seit Diktator
Lukaschenko die
Proteste 2020
brutal nieder-
schlagen ließ,
versuchen

Belarussen im
Exil Druck
aufzubauen.
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Wer nicht

D
en Studierenden auf
den Fluren der staatli-
chen Higher School of
Economics (HSE) in
Moskau steht die Rat-
losigkeit ins Gesicht
geschrieben. Es ist der

2. Juli 2021, tags zuvorhatteRektor Jaros-
law Kusminow seinen sofortigen Rück-
tritt verkündet. Ohne Vorwarnung und
überNacht, nachdemerdieUni seit ihrer
Gründung 1992 geleitet und zu einem
Aushängeschild liberalerBildung inRuss-
land gemacht hatte. Es war nur ein Vor-
geschmack auf das Ende der universitä-
ren Freiheit, die ein Dreivierteljahr spä-
ter besiegelt sein sollte.

Das ahnte damals schonHSE-Studen-
tin Irina (Namegeändert):DieDingewür-
den nicht anders, sondern nur schlim-
mer, warnte sie.

Sie hat recht behalten: Der Kreml
setzte mit Nikita Anissimow einen Ap-
paratschik als neuen Rektor ein und si-
cherte sich damit die Regierungstreue
der Universität. Das wurde spätestens
mit Beginn des russischen Angriffskrie-
ges in der Ukraine glasklar. Anissimow
unterzeichnete gemeinsammit 259 Rek-
toren imLandbereitsAnfangMärzeinen
offenen Brief, worin er der Regierung
seine Unterstützung aussprach und
sämtlicheKreml-Slogans von „Demilita-
risierung“ bis „Entnazifizierung“ der
Ukraine wiederholte.

Plakate auf den Fluren erinnern die
Studierendenseitherdaran,dassdieVer-
breitung angeblicher „Fake News“ über
den russischen Angriffskrieg per Gesetz
verboten ist. Auchwenndie liberaleHal-
tung mehr PR als gelebte Hochschul-
kultur gewesen sei, so sei damit nun
gänzlich Schluss, sagt Irina heute. Sie
zweifelt daran, dass sie ihr Studium an
der HSE unter den neuen Umständen zu
Ende bringen will. Denn ihr Betreuer
musste Russland im März verlassen –
ausSicherheitsgründen. „Esgibthierkei-

nen Liberalismusmehr – und eswird si-
cher nur noch schlimmer.“

Die Entwicklung beobachtet auch ihr
Kommilitone Alexander – auch sein Na-
mewurde aus Sicherheitsgründen geän-
dert: „Das alles hat nicht erst gestern an-
gefangen.“ Schon der frühere Rektor
habe Lehrkräfte entlassen und die Stu-
dentenzeitungDoxa abgedreht.Dochder
Krieg wirkt als willkommener Brandbe-
schleuniger, um einen der letzten Frei-
räume für liberale Russen und Russin-
nen vollends zu vereinnahmen.

Keine Putin-Witze mehr
Freilich war der akademische Betrieb

schon immer Gegen-
stand politischen
Drucks, aber es gab
keine offenkundige
ZensurundMassenre-
pressionen. „Ich hatte
nie das Gefühl, dass
ich irgendetwas nicht
sagen darf“, erinnert
sich etwaeineStuden-
tin, die bis 2018 in Iwa-
nowo Internationale
Beziehungen studierte. Auchwenn Leh-
rende niemals die russische Führung in-
frage stellten – unter Studierendenwur-
de freimütig über Putin gewitzelt.

„Das ist jetzt anders“, sagt Sergej Gu-
rijew, der einst das russische Präsidial-
amt als unabhängiger Ökonom beriet
und nun in Paris im Exil lebt, dem
STANDARD. Der ehemaligeRektor einer
privaten Eliteuni in Moskau weiß, wo-
von er spricht: Er wurde bereits 2013
unter Druck gesetzt, das Land zu verlas-
sen – nachdem er sich in der Öffentlich-
keit kritischüber Staatsangelegenheiten
geäußert hatte.

Bis vor kurzem sei Russland eine
„Spindiktatur“ gewesen, inder eshaupt-
sächlich um die Kontrolle des öffentli-
chenDiskurses gegangen sei. Global ver-
netzteBildungseliten seien toleriertwor-

den, verliehen sie – sofern diskret – dem
System doch einen liberalen Anstrich.
Nun regiere Putin statt mit Spin mit
Angst – auch die Unis.

Studenten, die gegen den Krieg pro-
testieren, drohen die Exmatrikulation
und eine Festnahme. NGO-Schätzungen
zufolge wurde hundert Studenten mit
dem Rausschmiss gedroht. Zahlreiche
Rektoren wurden in den Monaten vor
dem Krieg abgesetzt oder unter faden-
scheinigen Angaben verhaftet. Nun ha-
ben auch etliche Dozierende die Univer-
sitätenoder das Landnotgedrungenver-
lassen.

AufVorlesungenundSeminarenimmt
der Staat jetzt direkt
Einfluss: An vielen
Universitäten imLand
werden „Aufklärungs-
vorlesungen“ zur „his-
torischen Aufgabe“
Russlands abgehalten
oder liberale Module
gestrichen, wie etwa
Walerija berichtet.Die
23-Jährige ist Absol-
ventin des Politiklehr-

gangsamJournalismus-InstitutderMos-
kauer Staatsuniversität, der ab Herbst
nicht mehr angeboten wird – angeblich
„aus Mangel an Interesse“.

Walerija, die für einen unabhängigen
TV-Sender arbeitetundsichnachKriegs-
beginn ins georgische Exil absetzen
musste, zweifelt dieBegründungan.Der
Programmdirektor derUniwar zwar im-
mer auf staatlicher Linie und habe für
die Erstsemestrigen auch Vorträge von
„Putins Propagandachef“, dem im Wes-
ten sanktionierten Journalisten Dimitri
Kisseljow, organisiert. Doch Lehrende
und Studierende hätten daneben viel
Freiraum gehabt, um sich kritisch mit
Politik auseinanderzusetzen. Das soll
nun unterbunden werden.

Auch an der HSE wurde jüngst ein
Menschenrechtsmaster gestrichen. Für

viele begann die härtere Gangart gegen
Dissens an der Uni schon mit dem Fall
GassanGussejnow,derbis2020dort lehr-
te. Er hatte den Politdiskurs auf Face-
book als „Kloakensprache“ bezeichnet.
Dafür wurde ihm zuerst „Russophobie“
und nach einem weiteren Kommentar
„Extremismus“ vorgeworfen, auch von-
seiten einiger Lehrkräfte. Dann folgte
eine Prozessdrohung. Kurz zuvor hatte
die Uni in einem neuen Ethikkodex Do-
zierenden „kontroverse“ öffentliche Äu-
ßerungen untersagt. Statt einer Abkehr
von liberalen Werten sieht der exilierte
Gussejnow darin eine folgerichtige Ent-
wicklung und spricht im Interview von
einer „Geheimdienstlogik“, die an der
Uni schon immer verankert war.

Schweigende Mehrheit
WiedasGrosder Studierendenaufdie

Entwicklungen blickt, ist unklar. Dieje-
nigen, die ihre Unzufriedenheitmit Pro-
testaktionen ausdrücken, sind in der
Minderzahl. Doch es gibt kaum Wege
festzustellen, ob das Stillschweigen der
anderen ein Ausdruck von erfolgreicher
Repression oder Zustimmung ist. HSE-
Student Salman zeichnet ein geteiltes
Bild der Stimmungslage: Es gebe viele
mit liberalen Haltungen. „Gleichzeitig
nehmen manche auch eine unterstüt-
zende Haltung ein oder sagen, dass sie
in der Sache neutral seien.“ Ob das dem
Selbstschutz dient, kann er nicht sagen.

Alexandra kann das Vorgehen ihrer
Uni, der Nowosibirsker Staatlichen Uni-
versität, auf der ein Student vorüberge-
hend wegen Aufhängens einer Ukraine-
Flagge verhaftet wurde, gar nachvollzie-
hen. Sie spricht von einemDrahtseilakt:
Das Rektorat versuche dem Ideal der
„Universität außerhalb der Politik“, auf
das sich viele russische Unis berufen,
treu zu bleiben. Auf Unterstützungs-
aktionen der staatlichen Linie, wie die
„Z-Flashmobs“, die aneinigenUnis statt-
fanden, erstreckt sich dies freilich nicht.

„Es gibt hier keinen
Liberalismus mehr
– und es wird sicher

nur schlimmer.“
Irina, Studentin inMoskau

Vor dem Krieg hatten
Studierende in Russland
noch Freiheiten. Seit
dem Überfall auf die

Ukraine ist damit Schluss.
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schwerpunkt: Autokratie vs. Demokratie

Thomas Fritz Maier, Flora Mory, Philip Pramer, Katharina Tönsmann

Während das russische Militär die Ukraine verwüstet, versucht der Kreml verbissener denn je,
an den heimischen Unis jeglichen Dissens im Keim zu ersticken. Für kritische Studierende wird es eng.

ist,hörig
muss

schweigen
nun
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K
risen sind Zeiten, in denen
sich zeigt, was nicht mehr
zu verbergen ist. Krisen
könnenhelfen, denDurch-
blick zu kriegen und sich
nicht länger in die eigene
Tasche zu lügen. Dort ist
mittlerweile so viel gelan-

det, dass der Sack prall gefüllt ist. Aber es hilft
nichts. DieWahrheit, hat Ingeborg Bachmann
gesagt, ist dem Menschen zumutbar.

Ob „die Menschen“ diese Zumutungen ger-
nehören?DerdeutscheHistorikerGötzAlyholt
immerwieder Lügen aus demSackund legt sie
den Deutschen und Österreichern, die in den
demokratischen Nachfolgestaaten von Hitlers
Stammlanden aufwuchsen, vor die Nase. Die
Vergangenheit, lernen wir, ist nicht vorbei, sie
hat sich nur verkleidet und einen neuen Na-
men gegeben. Diktaturen und Pseudodemo-
kratien bauen auf falschen Gefälligkeiten. Aly
nennt das Dritte Reich eine „Gefälligkeitsdik-
tatur“, in denen die Komplizenschaft des Vol-
kesmit demRegimematerielle Vorteile brach-
te – höhere Löhne,mehr Urlaub und eine Viel-
zahl an Sozialgesetzen, die es bis heute gibt.

Tyrannen rechnen scharf. Sie kennen das
uralte Geschäftsmodell, mit dem Macht sich
eine Basis schafft. Im alten Griechenland und
in Rom entwickelt, verteilt man damit Gefäl-
ligkeiten, Brot, Spiele, errichtete also Kon-
sumgesellschaften, diemit Krieg und Raub fi-
nanziert wurden. Die Opfer zahlen ihre Ver-
nichtung selbst. Was von der Beute übrig
bleibt, wird zuHause zur sozialen Prämie, um
dasVolkbei Laune zuhalten.Gefälligkeitsdik-
taturen zeigen, dass die Leute es gern bequem
haben, übersichtlich. Diese Komfortzonen
führen in die Tyrannei. Demokratie ist da-
gegen lästige Arbeit, verhandeln, aushalten,
Vielfalt erkennenundmit ihr umgehen,Kom-
plexität eben.Wie viele Leute kennenwir, die
sich das gern freiwillig antun – und wie viele,
die ohneMurren parieren, wenn es dafür was
Hübsches gibt? Das ist das Problem.

Politik, die ihr Volk verkauft
Jeden Tag zahlen die West-

europäer 700 Millionen
Euro für Gas in Putins
Kriegskasse, also für
die Unterwerfung
der Ukraine, der
die eigene auf
dem Fuß folgen
wird. Das Esta-
blishmentderGe-
fälligkeitsdemo-
kratien aber hat
mehrAngst vor der
Verstimmung des
Wahlvolks als vor
solchen Konsequen-
zen. Es ist wie beim
Klimawandel. Ja, die
Menschheit geht unter –
aber nochnicht in dieser Legis-
laturperiode. Aber in dieser Legisla-
turperiode würde Energie teurer. Wer wird
schon seine Wähler verärgern? Die Frage ist
nur, wie verärgert die sein werden, wenn sie
merken, dass der Krieg sie selbst erfasst?

Im Westen redet man viel über die Werte,
diemannungegenPutinundandereDespoten
verteidigen muss, aber kennen wir sie eigent-
lich?Wassteht ihnenentgegen?Gefälligkeiten,
ja, Populismus, sicher. Aber vor allen Dingen
eben dieses: die Illusion des Überschaubaren,
Einfachen, Berechenbaren, Planbaren.

Was es immer gab, Politik, die ihr Volk
kaufte, hat in der Kultur des Industriekapita-
lismus ein Haus erhalten, das scheinbar kei-
ne Fenster und Türen mehr hat. Das liegt an
der Kultur, und über die muss man reden. Sie
entscheidet darüber, wie wir dieWelt sehen –
und wo Demokratie aufhört und Autokratie
anfängt. Die Grenzen sind fließend, deshalb
muss man genau hinschauen, auf die Kultur.
Die Industriegesellschaft hat uns in den letz-
ten 200 Jahren reich gemacht, die Lebens-
erwartung verdreifacht, das Vermögen der
Westeuropäer verfünzfigfacht.Nicht schlecht.
Aber auch die schlimmsten Tyrannen der Ge-
schichte entspringen dieser Kultur.

Hitler, Stalin, Mao und Putin sind Kinder
des für den Industrialismus so typischenDen-
kens in Alternativlosigkeit, in Eindeutigkeit,
die Vielfalt und Diversität radikal ablehnen.
Mechanistisches Denken, die Scheinlogik der
Industriegesellschaft, verträgt sich nicht mit
Demokratie undVielfalt, Transformation und
positivem Fortschritt. Es war Margaret That-
cher, die das Wort „Alternativlos“ in die Dis-

kussionbrachte,AngelaMerkel hat esnur auf-
genommen. Industriemanager benutzen es
gern. Ein Totalembargo von Gas?

Russisches. Gas. Ist. Alternativlos.
MartinBrudermüller, derChef desChemie-

konzernsBASF, sprachaus,wasManagerden-
ken. Dem Spiegel erklärte er, der Verzicht aufs
Gas würde zur „größten Krise seit dem Zwei-
ten Weltkrieg führen“, zu einer „Zerstörung
der gesamten Volkswirtschaft“. Superlative,
die zeigen, wie gedacht wird: schwarz, weiß,
ja, nein. Differenziertes Denken sieht anders

aus. Man findet es etwa bei der Wirtschafts-
weisen Veronika Grimm, die konterte, dass
ein Weiter so ohne Totalembargo die höchs-
ten Folgekosten hätte, materiell, menschlich,
moralisch.

Die Realität ist keine Excel-Datei
Zwischen drei bis fünf Prozent des BIPs, so

die Prognosen der Ökonomen, würde das to-
tale Gasembargo kosten. Was kostet die
Unterwerfung?

Nun gibt es viele Leute in der Industrie, die
verstanden haben, was sich in der komplexen
Wissensgesellschaft geändert hat, aber der
Mainstream sind sie noch lange nicht. Das
sinddie alten Industrialisten,Manager, leiten-
de Angestellte, die in gefährlichen Polarisie-

rungen denken – autokratisch, nicht pluralis-
tisch, also demokratisch, vielfältig.

Industrialisten sindauchgefährlich,weil sie
nicht können, was sie stets behaupten: rech-
nen, jedenfalls nicht im Zusammenhängen
undBedeutungen. IhreRealität ist kontextfrei,
eine Zelle in der Excel-Tabelle, in der die Zah-
len stehen, die ihreWelt bedeuten. Für Folgen
sind sie nicht zuständig.Das geht sie nichts an.
Das ist zu kompliziert. Damit schaffen sie eine
Welt der vermeintlichen Eindeutigkeit und
Übersicht. Ihre Welt ist so quadratisch, prak-

tisch gut wie die des schwäbischen Schokola-
deherstellersRitter,dersich lautstarkgegenein
Lieferembargo ins Putin Land aussprach.

Es ist eine schlichte Welt, deren weitrei-
chendeFolgenandere tragenunddafür bezah-
len, so wie es schon bei der Externalisierung
der Umweltfolgekosten der Produktion ge-
schieht. Es zählt der Quartalsbericht, so wie
beim Politiker dieWahlperiode. Dahinter, da-
zwischen ist das große Nichts, aber das ist
überschaubar. Dieser industrielleDeterminis-
mus, diese Planwirtschaft, ist einfältig. Ihr
Gegenpol sind die bewussten Unterschiede,
die Vielfalt, die Differenz.

Alternativen sind in dieser Welt keine Be-
drohung, sondern eine Notwendigkeit, wie in
der Demokratie auch. Lernen bedeutet, dass

man bessere Informationen hat – und nicht
gegenbesseresWissenbeidembleibt,waswar.

Demokratie heißt wählen, etwas unter-
scheiden dürfen.

DieWahl zu haben, das ist ein elementares
Menschenrecht. Die Marktwirtschaft ist dem
im Grunde verpflichtet. Mit der hat der In-
dustrialismus wenig zu schaffen. Er paktier-
te schon im 19. Jahrhundert mit den Ideolo-
gien der Masse und Einheit. Gustave Le Bon
schrieb 1895 sein Psychologie der Massen, wo
man das nachlesen kann. DerMenschwird so
normiert wie die Produkte, die von der Stan-
ge kommen. Sie zwingt das Individuum in die
feste Form.Das ist die neueWelt. Sie passt gut
zur Autokratie, die sich im Vorfeld des Fa-
schismus und Stalinismus in der Industriege-
sellschaft neu formiert.

Industrielle Jammerlappen
In der Industriellen Revolution kämpften

die Bürgerlichen noch gegen das Ancien Régi-
meund seinen absolutenMachtanspruch. Die
jungen Unternehmer waren Revolutionäre,
der große österreichische Ökonom Joseph
Schumpeter nannte sie einmal „Haudegen“.
Leute, die sichwas trauenund fürVielfalt und
Erneuerung kämpfen. Doch aus ihnen, so
klagte Schumpeter, wären Bürokraten des
Industrialismus geworden, „Jammerlappen“
nannte er sie. Diese Leute würden sich stän-
dig bei der Politik beklagen, nach Subventio-
nen und Gefälligkeiten anstellen. Innovatio-
nengeltenals StörungderBetriebsabläufe.Al-
ternativen als Sabotage am Plan. Gehandelt
wird nur, wenn es vorher eine politische Ent-
scheidung gab, wenn sich das Management
absichern kann. Die Reste der Revolution kro-
chen immer klarer an die Seite der Autokra-
tie. Demokratie, Teilhabe, Selbstbestimmung
– das stört doch nur!

Rudolf Hilferding, später kurzzeitig deut-
scherFinanzminister, erdachte eineneueOrd-
nung, die Lenin wenig später „Staatsmono-
polkapitalismus“ nennen sollte. Das ist ein

kultureller Pakt zwischen den Beamten
in den Konzernen, dem Manage-

ment, und den Beamten der Re-
gierung, die einander blind

verstehen und die freie
Wirtschaft sukzessive
in einePlanwirtschaft
umleiten, ohne das
so zu nennen. Re-
gelexzesse, Geset-
zesfluten, Monopo-
le – so, das wusste
Lenin, wird der Ka-
pitalismus durch die
Bürokratie kastriert.
Wer heute schaut,
wie weit wir gekom-
men sind, weiß, wie

gut die Prognose war.
Die ersten Manager

wurden unter englischen Ge-
fängnisdirektoren angeheuert,

die man in Fabriken einsetzte. Das
Wort selbst leitet sich von der „Manege“ ab,

im Zirkus der Ort, an dem der Dompteur das
wilde, durch Gewalt gezähmte Tier vorführt.

Zuckerstange als Peitsche
Darum geht es. Demokratisches Leader-

ship, Führung, besteht darin, Vielfalt und
Unterschied zu ermöglichen und alles dazu zu
tun, dass diese Unterschiede nebeneinander
existieren können. Damit werden Alternati-
ven gefördert, Innovationen.

Demokraten können sich etwas Besseres
vorstellen. Autokraten hingegen verteidigen
ihreMacht und ihre Beute. Sie sind derDomp-
teur mit der Peitsche, der für seinen Dressur-
akt Planungssicherheit von der Politik ver-
langt. Das ist auch dann so, wenn die Worte
geschmeidiger geworden sind und die Peit-
sche die Form einer Zuckerstange hat.

Heute ist überall „Team“ und „Du“ und
„Wir“, aber wie ist es wirklich? In vielen Orga-
nisationen wird Demokratie und Selbstbe-
stimmung, Vielfalt und Gerechtigkeit jeden
Tagdiskreditiert.Wahlfreiheit? Selbstständig-
keit? Achwas. Der Chef hat recht. Basta. So er-
leben täglich viele die Wirklichkeit als Schule
der Autokratie. Nein, wir leben unsere Werte
nicht, und deshalb sind wir in ihrer Verteidi-
gung so zaudernd. Das ist so. Autokratie ist
Mitschuld, Demokratie Mitarbeit. Das ist der
Unterschied zwischen tot und lebendig.
Wolf Lotter ist Essayist und schreibt regelmäßig
für den STANDARD. Sein Buch „Unterschiede.
Wie Vielfalt für mehr Gerechtigkeit sorgt“ ist in
der Edition Körber erschienen.

Der

Unterschied
große

Wolf Lotter

Demokratie baut auf Vielfalt und Diversität,
Autokratie hingegen macht keine Unterschiede.

Die Transformation von der
Industrie- zur Wissensgesellschaft ist damit eine

Demokratiebewegung.
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