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Der griechische Weg: Demokratie ist Ramsch

REISE BERUF & CHANCE RHEIN-MAIN

Der griechische Weg

Demokratie ist Ramsch
Wer das Volk fragt, wird zur Bedrohung Europas. Das ist die Botschaft der
Märkte und seit vierundzwanzig Stunden auch der Politik. Wir erleben den
Kurssturz des Republikanischen.
01.11.2011, von FRANK SCHIRRMACHER

© DPA

Es tobt ein Machtkampf zwischen dem Primat des Ökonomischen und dem Primat des Politischen
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wei Tage - so lange hat die gefühlte neue Stabilität der
europäischen Eliten gehalten. Schon vor Papandreous Coup
sanken die Kurse. Zwei Tage zwischen der Patin Merkel, auf die die
Welt schaute, und der Depression. Ein Kliniker könnte beschreiben,
was das ist: eine Pathologie. Er könnte beschreiben, wie krank die
kollektive Psyche ist, wie unwahr und selbsttäuschend die Größenund Selbstbewusstseinsphantasien, die sie, auch mit Hilfe der
Medien, entwickelt. Man kann es nicht anders als einen
pathologischen Befund nennen.
Entsetzen in Deutschland, Finnland, Frankreich, sogar in England,
Entsetzen bei den Finanzmärkten und Banken, Entsetzen, weil der
griechische Premierminister Georgios Papandreou eine
Volksabstimmung zu einer Schicksalsfrage seines Landes plant.

Mehr zum Thema
Bestürzung und Verunsicherung über
griechisches Referendum
Kommentar: Alles oder nichts
Euro-Krise: Besser wird es nicht
Referendum in Griechenland: Wirtschaft
besorgt über Athener Euro-Manöver
Enttarnung des Staatstrojaners: Code ist
Gesetz
Die Revolution der Piraten
Der Roman, in dem wir leben

Im Minutentakt las man
am Dienstag, wie Banker
und Politiker drohten und
drohen, die Börsen
brachen ein. Die Botschaft
war eindeutig: Die
Griechen müssten dumm
sein, wenn sie ja sagten.
Und Papandreou ein
Hasardeur, weil er sie

fragte. Doch ehe die
Panik-Spirale des Schreckens sich weiter und weiter dreht, ist es gut,
einen Schritt zurückzutreten, um klar zu sehen, was sich hier vor
unser aller Augen abspielt. Es ist das Schauspiel einer Degeneration
jener Werte und Überzeugungen, die einst in der Idee Europas
verkörpert schienen.
Einige Protagonisten der Finanzmärkte denken voraus, und sie
denken die sich abzeichnende Verfallsgeschichte einfach weiter. Der
britische „Telegraph“ berichtet über einen Witz, der in Finanzkreisen
und offensichtlich auch im britischen Kabinett kursiert: Es wäre jetzt
gut, in Griechenland putschte sich eine Militärjunta an die Macht,
denn Militärjuntas dürfen nicht Mitglied der EU sein. Und „Forbes“,
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immerhin nicht irgendeine Adresse in der Finanzöffentlichkeit - der
Redakteur überschrieb ursprünglich seinen Artikel mit: „Die wahre
griechische Lösung: Ein Militärcoup“; er änderte es dann, offenbar,
weil ihm nach Leserreaktionen mulmig wurde, in: „Die abstoßende
griechische Lösung“ - dreht das Schleusentor noch ein wenig weiter
auf: „Dieser Witz ist deshalb so traurig und bitter, weil - wenn wir das
kleine Problem ignorieren, dass Griechenland dann eine
Militärdiktatur wäre - er in Wahrheit ein gute Lösung für
Griechenland zeigt.“
Moralische Übereinkünfte werden zerstört
Man muss nicht alle Beziehungen des Witzes zum Unterbewussten
kennen, um zu verstehen, wie massiv gerade moralische
Übereinkünfte der Nachkriegszeit im Namen einer höheren, einer
finanzökonomischen Vernunft zerstört werden. Solche Prozesse
laufen schleichend ab, sie tun ihr Werk im Halbbewussten,
manchmal über Jahrzehnte, bis aus ihnen eine neue Ideologie
entstanden ist. So war es immer in den Inkubationsphasen der
großen autoritären Krisen des zwanzigsten Jahrhunderts.
Denn man muss
aufschreiben, was
Papandreou gesagt hat
und was in den Ohren
Europas wie das Gefasel
eines unberechenbaren

© DPA

Wichtig für Europa: Das griechische Volk ist
zur Willensbekundung aufgerufen

Kranken klingt: „Der
Wille des Volkes ist
bindend.“ Lehne das Volk
die neue Vereinbarung

mit der EU ab, „wird sie nicht verabschiedet“. In Deutschland, wir
erinnern uns, verstand man unter Demokratie noch vor wenigen
Tagen den Parlamentsvorbehalt. Erzwungen von unserem obersten
Gericht und begrüßt von allen Parteien. Deswegen musste sogar ein
EU-Gipfel vertagt werden. Nichts ist davon für Griechenland noch
gültig.
Worin liegt die Zumutung? Dass der griechische Ministerpräsident
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die Schicksalsfrage seines Volkes diesem selben Volk vorlegt. Darauf
reagieren der angeblich vorbildlich sparsame Bundesbürger und
seine Politiker mit Panik - aber nur deshalb, weil die Finanzmärkte
mit Panik reagieren. Sie alle haben sich zu Gefangenen der
Vorwegnahme von Erwartungen gemacht, die an den Finanzmärkten
gehegt werden. Man schaue sich an, wo wir hingekommen sind:
Worte wie die von Papandreou können jetzt als gemeingefährlich
gelten.
Das Politische verliert an Boden
Es wird immer klarer, dass das, was Europa im Augenblick erlebt,
keine Episode ist, sondern ein Machtkampf zwischen dem Primat des
Ökonomischen und dem Primat des Politischen. Schon hat das
Politische massiv an Boden verloren, was man daran erkennt, dass
alle politischen Begriffe, die mit dem geeinten Europa verbunden
waren, im Wind zerstoben sind, wie Asche. Aber der Prozess
beschleunigt sich. Das absolute Unverständnis über Papandreous
Schritt ist ein Unverständnis über demokratische Öffentlichkeit
schlechthin - und auch darüber, dass man für sie bereit sein muss
einen Preis zu bezahlen.
Sieht man denn nicht, dass wir jetzt Ratingagenturen, Analysten oder
irgendwelchen Bankenverbänden die Bewertung demokratischer
Prozesse überlassen? Sie alle wurden in den letzten 24 Stunden
befragt und bestürmt, als hätten sie irgendwas dazu zu sagen, dass
die Griechen über ihre Zukunft selbst abstimmen wollen.
Papandreou tut das Richtige
Die angebliche Rationalität finanzökonomischer Prozesse hat dem
atavistischen Unterbewussten zum Durchbruch verholfen. Dass man
ganze Länder als faul und betrügerisch beschimpfen konnte, schien
mit der Ära des Nationalismus untergegangen und vorbei. Jetzt ist
dieses Gebaren wieder da, mit angeblichen „Vernunftgründen“ auf
seiner Seite. Die Deformation des Parlamentarismus durch
erzwungene Marktkonformität legitimiert das Volk nicht nur als
„außerordentlichen Gesetzgeber“, es erzwingt im Fall Griechenlands
diese Willensbekundung geradezu. Denn schon in Deutschland kann,
wer als frei gewählter Abgeordneter seinem Gewissen folgt, sicher
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/der-griechische-weg-demokratie-ist-ramsch-11514358.html?printPagedArticle=true

Seite 4 von 7

Der griechische Weg: Demokratie ist Ramsch - Feuilleton - FAZ

28.06.15 13:58

sein, das man seine „Fresse“ nicht mehr sehen will. Was Wolfgang
Bosbach als Subjekt widerfuhr, trifft nun einen Staat, und wenn es so
weitergeht, bald ganz Europa.
Papandreou tut nicht nur das Richtige, indem er das Volk in die
Pflicht nimmt. Er zeigt auch Europa einen Weg. Denn in dieser neuen
Lage müsste Europa alles tun, um die Griechen davon zu überzeugen,
warum der Weg, den es zeigt, der richtige ist. Es müsste dann
nämlich sich selbst davon überzeugen. Es wäre kein Prozess in
Brüsseler Beton, an dessen Ende eine enthemmte Presse die
Bundeskanzlerin als eine Art Gigantin zeichnete. Es wäre eine
Selbstvergewisserung der gleichfalls hochverschuldeten europäischen
Staaten, die sich endlich darüber Klarheit verschaffen könnten,
welchen Preis sie für die immateriellen Werte eines geeinten Europa
bezahlen wollen.
Quelle: F.A.Z.
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Weitere Empfehlungen
Griechenland

Hoffnungslos ist nur die Lage
Bei den Griechen ist die Regierung von Alexis Tsipras weiterhin
sehr beliebt. Das ist durchaus erstaunlich. Mehr
Von MICHAEL
MARTENS, ISTANBUL
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