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Euro-Krise

Rettet die Würde der Demokratie 
Papandreou hält dem zerrissenen Europa den Spiegel vor. Ein Kommentar zu Frank 
Schirrmachers „Demokratie ist Ramsch“.

Von JÜRGEN HABERMAS 

04.11.2011 

Artikel

Man muss die 

aufsehenerregenden 
Interventionen des 
Herausgebers nicht 
immer goutieren, um 
dringend zu wünschen, 
dass die Wirkung seines 
jüngsten Artikels zugunsten einer „verramschten“ Demokratie 
nicht mit dem schnellen Szenenwechsel verpufft. Seine 
Interpretation der kopflosen Reaktionen unserer politischen 
Eliten auf die Absicht Papandreous, das griechische Volk über die 
trostlose Alternative zwischen Pest und Cholera selbst 
entscheiden zu lassen, trifft ins Schwarze. Was hätte die 
dramatische Lage einer von „den Märkten“ kujonierten 
politischen Klasse besser entlarven können als die pompöse 
Aufregung des Chefpersonals von EU und Internationalem 
Währungsfond über den unbotmäßigen Kollegen aus Athen?

Die Hauptdarsteller auf der Bühne der EU- und Euro-Krise, die 
seit 2008 an den Drähten der Finanzindustrie zappeln, plustern 
sich empört gegen einen Mitspieler auf, der es wagt, den Schleier 
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über dem Marionettencharakter ihrer Muskelspiele zu lüften. 
Inzwischen ist der Gemaßregelte eingeknickt. Über dieser 
Wendung sollten wir nicht vergessen, was aus dem Schauspiel zu 
lernen ist. Ist es wirklich der glückliche Sieg des Sachverstandes 
über den befürchteten Unverstand des Volkes oder eines Spielers, 
der sich zum Anwalt des Volkes aufwirft?

Weitere Artikel

Griechenland: Demokratie ist Ramsch  

Habermas und Derrida: Ein Aufruf zur Wiedergeburt Europas  

Laudatio auf Kenichi Mishima: Er zeigt auf unseren blinden Fleck  

Papandreou hat das Vorhaben eines Referendums aufgegeben, als 
sich sein Finanzminister vor dem Morgengrauen in einen Brutus 
verwandelte. Am Nachmittag desselben Tages konnte Reuters 
vermelden, dass der Euro „angesichts des bevorstehenden 
Kollapses der Regierung“ deutlich zugelegt hatte und die Aktien-
Indices an den europäischen Börsen gestiegen waren. Erst die 
Peripetie, Papandreous Kehrtwende, enthüllt den zynischen Sinn 
dieses griechischen Dramas – weniger Demokratie ist besser für 
die Märkte. Mit Recht diagnostiziert Frank Schirrmacher in dieser 
Affäre die Abkehr von den europäischen Idealen.

Ob Papandreou die Vertrauensabstimmung übersteht oder nicht 
– zurück bleibt eine Gestalt im Zwielicht. Inzwischen wird seine 
Äußerung kolportiert, das Referendum sei „nie Selbstzweck“ 
gewesen. Zurück bleibt ein Vexierbild, das sowohl den tragischem 
Helden wie den Machtopportunisten zeigt. Es sollte nicht 
verwundern, wenn die Person selbst beides in einem wäre – sie 
verkörperte dann den Typus des Politikers, der am Spagat 
zwischen den Welten der Finanzexperten und der Bürger 
scheitert. Heute sind die politischen Eliten einer Zerreißprobe 
ausgesetzt. Beide driften auseinander – die Systemimperative des 
verwilderten Finanzkapitalismus, den die Politiker selbst erst von 
der Leine der Realökonomie entbunden haben, und die Klagen 
über das uneingelöste Versprechen sozialer Gerechtigkeit, die 
ihnen aus den zerberstenden Lebenswelten ihrer demokratischen 
Wählerschaft entgegenschallen.
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Beruhigungspillen liegen griffbereit

Gewiss, in liberal verfassten Steuerstaaten hat immer ein 
Spannungsverhältnis zwischen Demokratie und Kapitalismus 
bestanden. Demokratisch gewählte Regierungen können sich 
Legitimation nur dadurch erwerben und erhalten, dass sie clever 
die Wege aufspüren, auf denen die Imperative beider Seiten 
irgendwie zum Ausgleich gebracht werden können – die 
Gewinnerwartungen der Investoren und die Erwartungen der 
Wähler, die wollen, dass es im Hinblick auf Lebensstandard, 
Einkommensverteilung und sozialer Sicherheit halbwegs gerecht 
zugeht. Aber Krisenzeiten zeichnen sich dadurch aus, dass solche 
Wege blockiert sind. Dann müssen die Politiker Farbe bekennen.

Natürlich liegen ideologische Beruhigungspillen, die die 
Vorstellung hervorrufen, das kurzfristige Wohl der Banken und 
der Shareholders sei eins mit den langfristigen Interessen der 
Bürger und der Stakeholders, immer griffbereit. Aber heute dürfte 
sich kein verantwortlicher Politiker mehr etwas vormachen. Die 
Politiker, die die Bankenkrise den überschuldeten Staaten in die 
Schuhe schieben und dem ganzen Europa ohne Rücksicht auf 
Verluste Sparprogramme aufnötigen, sehen nur auf einem Auge. 
Sie erkennen, dass der Mechanismus der öffentlichen 
Kreditaufnahme an seine Grenzen gestoßen ist, aber sie fragen 
nicht nach den Gründen für den Legitimationsbedarf, den der 
Gesetzgeber auf diese Weise befriedigt hat.

Der legitime Anspruch, dass es in den europäischen 
Wohlstandsgesellschaften neben dem privaten Reichtum keine 
öffentliche Armut und keine marginalisierte Armutsbevölkerung 
geben darf, wird ja nicht schon dadurch entwertet, dass der 
Überhang des liquiden Kapitals nach Anlagemöglichkeiten sucht 
und irgendwann auf Kosten der Bürger „abgeschöpft“ werden 
muss. Man möchte den Politikern, die sich in die heile 
ordoliberale Welt einer richtig eingestellten, aber unpolitisch sich 
selbst regulierenden Wirtschaftsgesellschaft zurückträumen, die 
Lektüre eines Aufsatzes von Wolfgang Streeck in der letzten 
Nummer der „New Left Review“ empfehlen. Dort untersucht der 
Direktor des sozialwissenschaftlichen Max-Planck-Instituts in 
Köln, warum der Schuldenmechanismus, der heute unerträgliche 
Kosten verursacht, seit den achtziger Jahren den damals in 
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ähnlicher Weise untragbar gewordenen Inflationsmechanismus 
abgelöst hat.

Der drastische Schamfleck

Papandreou hat das Verdienst, den zentralen Konflikt, der sich 
heute in die ungreifbaren Arkanverhandlungen zwischen Euro-
Staaten und Banklobbyisten verschoben hat, für eine 
Schrecksekunde ins Licht jener Arena zurückgeholt zu haben, wo 
aus Betroffenen Beteiligte werden können. Gerade wenn nur die 
Wahl zwischen Pest und Cholera besteht, darf die Entscheidung 
nicht über die Köpfe einer demokratischen Bevölkerung hinweg 
getroffen werden. Das ist nicht nur eine Frage der Demokratie, 
hier steht die Würde auf dem Spiel. Ein Kommentator der 
„Financial Times“, die sonst mit den Idolen der Hochfinanz nicht 
zimperlich umgeht, vertrat nach Bekanntwerden des 
Referendumsvorhabens die pikante Meinung, eine Entscheidung 
politischer Natur sei eher Sache des Parlaments, während ein 
Referendum nur im Falle einer Verfassungsänderung angebracht 
sei. Hätte nicht die griechische Bevölkerung wenigstens 
nachträglich über den verfassungsändernden 
Souveränitätsverlust abstimmen sollen, der, wie auch in Irland 
und Portugal, mit den Auflagen der Troika aus EU, 
Weltwährungsfonds und Europäischer Zentralbank längst 
eingetreten war?

Lehrreich ist Papandreou aber nicht nur in der Rolle des 
tragischen Helden. Als der Machttaktiker, der den politisch-
kriminellen Machenschaften einer gewissenlosen Opposition das 
Wasser abgraben wollte, hat er, kaum eine Woche nach der 
vermeintlich großen Lösung, die Unberechenbarkeit einer 
zerrissenen Europäischen Union bloßgestellt. Man muss nicht 
sogleich von Unregierbarkeit reden; aber drastischer hätte der 
Schamfleck einer Währungsgemeinschaft ohne Politische Union, 
die fehlende supranationale Handlungsfähigkeit nicht 
ausgeleuchtet werden können.

Die bailouts, die sich überschlagen, haben bestenfalls 
aufschiebende Wirkung. Eine überzeugende Lösung der 
Finanzkrise ist mit Mitteln der Fiskalpolitik allein gar nicht zu 
haben; überzeugen könnte die europäische Politik nur mit dem 
glaubhaften institutionellen Entwurf zu einer abgestuften 
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Integration. Langfristig scheint die gegenwärtige Krise ohnehin 
keinen anderen Ausweg zu lassen als die überfällige Regulierung 
der Banken und der Finanzmärkte. Den reuevollen 
Absichtserklärungen der G-20 auf ihrem ersten Treffen im Jahre 
2008 in London sind keine Taten gefolgt.

Für eine europäische Verfassungsgebung

Es fehlt am politischen Willen zur globalen Einigung, weil die 
Institutionen fehlen, die eine supranationale Willensbildung und 
die globale Durchsetzung von Beschlüssen erst ermöglichen 
würden. Auch aus diesem Grunde müssten die Staaten der 
Europäischen Währungsgemeinschaft die Krise als Chance 
begreifen und mit der Absicht, ihre politische Handlungsfähigkeit 
auf supranationaler Ebene zu verstärken, Ernst machen. Das 
griechische Desaster ist jedoch eine deutliche Warnung vor dem 
postdemokratischen Weg, den Merkel und Sarkozy eingeschlagen 
haben. Eine Konzentration der Macht bei einem 
intergouvernementalen Ausschuss der Regierungschefs, die ihre 
Vereinbarungen den nationalen Parlamenten aufs Auge drücken, 
ist der falsche Weg. Ein demokratisches Europa, das keineswegs 
die Gestalt eines europäischen Bundesstaates annehmen muss, 
muss anders aussehen.

Dieses Projekt verlangt nicht nur institutionelle Phantasie. Die 
überfällige Kontroverse über Notwendigkeit und Nutzen eines 
solchen Projekts muss in der breiten Öffentlichkeit ausgetragen 
werden. Das verlangt allerdings von den politischen Eliten nicht 
nur den üblichen Spagat zwischen Bürgerinteressen und dem Rat 
der Experten. Die erneute Anbahnung eines verfassungsgebenden 
Prozesses würde vielmehr ein Engagement verlangen, das von 
den Routinen des Machtopportunismus abweicht und Risiken 
eingeht. Dieses Mal müssten die Politiker in der ersten Person 
sprechen, um die Bürger zu überzeugen.

Der Politik und Parteipolitik wäre eine solche Initiative gar nicht 
mehr zuzumuten, wenn sie sich tatsächlich zu einem 
selbstbezüglichen System geschlossen und gegenüber der Umwelt 
einer nur noch administrativ als Stimmenreservoir 
wahrgenommenen politischen Öffentlichkeit abgekapselt hätten. 
Dann könnten sich die Parameter für das, was in der 
Öffentlichkeit als selbstverständlich gilt, nur noch im Zuge einer 
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sozialen Bewegung verschieben. Wer die überregionale Presse in 
Amerika verfolgt hat, wird über die Reaktionen erstaunt sein, die 
„Occupy Wall Street“ ausgelöst hat.

Von Jürgen Habermas erscheint in der kommenden Woche bei Suhrkamp ein Essay zur Verfassung 
Europas.

Quelle: F.A.Z. 
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