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Alpbach Extra

Wir bringen die Seminarwoche
in die Gespräche.
HEUTE: Recht & Politik

Tipp des Tages
Populismus-Forscherin
Susi Meret zeigt die
Parallelen zwischen Trump
und Berlusconi auf.

„Forensische Architektur“

B

ei dem heutigen Höhenfrühstück
erzählt die Leiterin des kulturellen Programms des Forums Alpbach, Elisabeth Schack, über neue Formen der Wissensproduktion und wie beispielsweise
ein
architektonisches,
mediales Rechercheprojekt namens „Forensic Architecture“ die Beweisführung
bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit unterstützen kann. Das von dem
Europäischen Forschungsrat finanzierte
Projekt wird seit 2011 von dem ausgebildeten Architekten Eyal Weizman geleitet, der auch schon als Professor an
der Akademie der bildenden Künste tätig
war. Weizman publizierte unter anderem
ein Buch mit dem Titel „Israels Architektur der Besetzung“.
Das „Höhenfrühstück 2“ findet von 8:30
bis 9:30im Heiss-Saal in Alpbach statt.
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„Populistische Parteien haben
die Bedeutung von Sozialen
Medien als Erste erkannt“
Die Historikerin Susi  Meret,
Associate Professor
an der Universität von
Aalborg, hat gemeinsam
mit Jan-Werner Müller,
Professor in Princeton, das
Seminar zu Populismus
beim Europäischen Forum
Alpbach geleitet.
Von Konstanze Walther

W

IENER ZEITUNG: Es ist
bezeichnend für die heutige
Zeit, dass Ihr Seminar in Alpbach,
„Populismus und postfaktische
Politik“ die meisten Teilnehmer zu
verzeichnen hatte. Schon in Europa hatten populistische Parteien
in den vergangenen Jahren zunehmenden Erfolg. Mit der Wahl von
Donald Trump als US-Präsident
ist der heutige Populismus sicher
in eine neue Phase eingetreten.
Aber ist der heutige Populismus
überhaupt ein neues Phänomen
oder ist es einfach die altbekannte
Propaganda-Taktik, vielleicht mit
einem neuen Gesicht?
Susi Meret: Der Populismus von
heute ist beides, alt und neu. Der
Begriff Populismus umfasst neue
Phänomene, wie die Problematisierung der Globalisierung. Aber
natürlich erinnern uns einige
Eigenschaften der heutigen Populisten an altbekannte Muster,
wie etwa der Appell an die Ängste der Menschen. Der wirklich
neue Teil des heutigen Populismus ist die geschickte Kombi-

nation verschiedener Aspekte.
Dazu gehört das Konstruieren
von Gegenspielern: Wir, „das
Volk“ gegen „die Elite“. Dann
macht man sich einen bestimmten Krisenzeitpunkt in der Geschichte zunutze, wie etwa eine
wirtschaftliche Krise. Oder eine
politische Krise, etwa das Misstrauen gegen die Politiker, oder
die Institutionen. Zudem werden
Phänomene wie die Migration in
die Taktik der heutigen Populisten aufgenommen.
Migration hat es doch schon
immer gegeben?
Migrationsbewegungen in dieser
Art sind relativ neu. Natürlich ist
auch meine Generation schon aus
dem Geburtsland ausgewandert,
ich selbst bin in Italien geboren
und lebe in Dänemark. Aber diese
Angst vor dem Anderen, und diese Furcht, was das für die persönliche Zukunft bedeutet, hat es früher in der Form nicht gegeben und
wird von den Populisten genährt.
Manche Gesellschaftsschichten
sind von solchen Ängsten mehr
betroffen als andere. Also die
Kombination von all diesen Themen wird dann besonders erfolgreich, wenn eine charismatische
Führungsperson an der Spitze
steht. Doch wer auch immer diese
Person ist: Alle derzeitigen Strömungen, sei es in den USA oder
in Europa, haben gemein, dass sie
geschickt Misstrauen in die Politik, nämlich das Gefühl von „der
Elite“ nicht vertreten zu werden,
zusammen mit Ängsten vor der
Zukunft, oft vor den Migranten,
kombinieren.

Aber wo ist das Neue? Der
Nationalsozialismus hat ja auch
die Juden als Elite dem vermeintlichen Volk gegenübergestellt.
Und die NSDAP hat es sehr gut
verstanden, diffuse Ängste in
Parteiprogramme zu gießen.
Man muss schon sagen, die heutige Unterstützung von populistischen Parteien, auch denen, die
schon in den Institutionen sind,
ist bei weitem noch nicht so stark
wie die Befürwortung der NSDAP
vor dem Zweiten Weltkrieg. Etwas,
was den Unterschied zwischen Populismus und der damaligen Propaganda ebenfalls unterstreicht,
ist, dass es heute keinen direkten,
offenen Appell an die rassischen
Unterschiede gibt, wie das unter den Nazis der Fall war. Der
Antisemitismus ist nun anders
entwickelt. Es handelt sich heute
mehr um einen „kulturellen Rassismus“, nicht einen biologischen.
Die Konstruktion des Anderen ist
also unterschiedlich zu früher. Dafür werden Elemente kombiniert,
die möglichst viele Segmente der
Gesellschaft ansprechen sollen.
Kriminalität, Frauenhass, Jobs,
Kindergartenplätze ...
Natürlich gibt es Parallelen zu damals. Die Verwendung der Angst
ist nichts Neues.
Der Grund der Angst muss sich
nicht unbedingt in der eigenen
Realität wiederfinden.
Das ist eine Frage, die wir im Seminar auch aufgeworfen haben:
Wie kann es sein, dass Menschen,
die von der Wirtschaftskrise nicht
direkt betroffen sind, so viel Angst

haben, dass sie schließlich eine Partei wählen, die ihnen sagt, wer die
sind, die Wohlstand verdient hätten, und welche Teile der Bevölkerung es eben nicht verdient haben.
Dass man nicht direkt betroffen
sein muss, zeigt, dass nicht nur
ärmere Länder mit Populismus
kämpfen, sondern es auch in
den skandinavischen Ländern –
Dänemark, Schweden, Finnland,
Norwegen – seit längerem zu
einem Aufstieg der Populisten
gekommen ist. Es kann also
nicht mit einem wirtschaftlichen
Problem erklärt werden.
Genau. Man spricht hier oft von
einem „kulturellen Angstgefühl“.
Denn es muss etwas sein, das sehr
mit den Gefühlen und mit den Sorgen um die Zukunft spielt. Deswegen sprechen wir auch von „postfaktischer Gesellschaft“, denn in
den vielen Fällen korrespondieren
die Fakten, etwa die jeweiligen Zahlen, nicht mit dem Phänomen der
Angst. Etwa bei der Migration. Da
wird meistens von einem größeren
Phänomen ausgegangen, als tatsächlich der Fall ist. Dazu gehört
natürlich auch die beschreibende
Wortwahl der Medien, die Begriffe
wie „Massen“ und „Ströme“ von
Migranten verwenden. Das weckt
in der Bevölkerung die ständige
Angst, etwas zu verlieren, in eine
schlechtere Position zu geraten.
Diese Verlustängste sind besonders
ausgeprägt, wenn man zwar in einer relativ privilegierten Situation
lebt, wie etwa in den skandinavischen Ländern, aber trotzdem gerade wegen der Wirtschaftskrise gekürzte Sozialleistungen erlebt hat.
Und dann heißt es, auch das
bereits Gekürzte wird ihnen
vielleicht noch weggenommen …
Ja. Es werden folgende Karten gespielt: Es sind zu viele. Sie haben
eine andere Kultur, die sich nicht
mit unserer verträgt. Und sie nützen unser Sozialsystem aus und
reißen unsere Wirtschaft in den
Abgrund. Und sie haben es nicht
verdient. Die Kombination von

diesen zwei Bereichen – Kultur
und Wirtschaft - hat sich in letzter
Zeit für populistische Parteien als
äußerst erfolgreich erwiesen. Das
unterscheidet sich von den populistischen Parteien der 1990er Jahre, als sich die Populisten gerne
wirtschaftlich den ultraliberalen
Anstrich gegeben haben.
Heute ist das traditionelle Schubladendenken – Links oder Rechts
– gar nicht mehr so einfach.
Im aktuellen Profil und damit
Parteiprogramm von sogenannten rechtspopulistischen Parteien
kann man sowohl linke als auch
rechte Charakteristika erkennen.
Auch wenn sie, wenn sie dann
in Regierungen kommen, diese
wirtschaftlichen Versprechungen
nicht erfüllen. Denn da unterstützen sie oft konservative Parteien,
die eine ganz andere Sozialpolitik
verfolgen. Deswegen gibt es hier
Spannungen. Da machen sich die
populistischen Parteien verwundbar. Punkte wie die Erhöhung
des Pensionsalters, was nicht im
Interesse der Wählerschaft von
solchen Parteien ist, genauso wie
der Abbau des Sozialsystems, des
Pflegesystems werden durchgesetzt. Es ist interessant die Entwicklung von solchen Parteien
von ihrer Entstehung bis hin zum
Mainstream oder zur Regierungsteilnahme zu beobachten. Da werden sie zum Teil entzaubert.
Apropos Sozialsystem: Viele
Menschen, die Populisten wählen,
sind auf das staatliche Versorgungssystem angewiesen. Auch in
den USA wollen die Trump-Wähler
zum Teil unbedingt die Abschaffung von Obamacare. Fehlt ihnen
das Eingeständnis, sich der Arbeiterklasse zuzuordnen?
Natürlich gehören nicht alle TrumpWähler zu der ärmeren Bevölkerung. Und ja, es gibt jene, die sich
weigern, sich selbst als ärmere Bevölkerung, als, wenn Sie so wollen,
Arbeiterklasse, zu definieren. Und
Fortsetzung nächste Seite
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„Populistische Parteien haben
die Bedeutung von Sozialen
Medien als erste erkannt“
Alpbachkolumne
Von Daniel Bischof

Ein Vertrag gegen
den automatisierten Krieg
Sie werden nie müde, gehorchen und beschweren sich nicht:
Kampfdrohnen. Wird eine von ihnen abgeschossen, müssen
keine Angehörigen informiert werden – im Gegensatz zu
Menschenleben können die kostengünstigen Drohnen einfach
ersetzt werden. Ziviler Widerstand gegen militärische Einsätze
wird damit unwahrscheinlicher. Trotz heftiger Kritik setzen
Militärs aus aller Welt daher vermehrt auf die unbemannten
Kampfflieger. Alleine in Afghanistan wurden laut dem „Bureau
of Investigative Journalism“ seit Jänner 2017 mindestens
1966 US-Drohnenangriffe registriert.
Kampfdrohnen könnten nicht die einzigen unbemannten
Kriegsmittel bleiben. Man denke nur an selbstfahrende
Panzer, automatisierte Maschinengewehre, bewaffnete
Roboter, die ihre Ziele selbständig auswählen und angreifen.
Vor solchen „tödlichen autonomen Waffen“ warnten
kürzlich mehr als einhundert Technologie-Unternehmer in
einem offenen Brief an die Vereinten Nationen. Unter den
Unterzeichnern, die im Bereich der Künstlichen Intelligenz
und Robotik forschen, finden sich so prominente Namen wie
Elon Musk, Chef des Elektroautoherstellers Tesla.
Die neuen Waffen könnten „bewaffnete Konflikte in
einem nie dagewesenem Ausmaß und einer Schnelligkeit, die
Menschen nicht mehr begreifen können, erlauben“, heißt es in
dem Brief. „Wenn diese Büchse der Pandora einmal geöffnet
ist, wird es sehr schwer werden, sie wieder zu schließen.“ Bald
müssten die Vertragsparteien der UNO etwas gegen diese
Gefahren unternehmen.
Doch was soll sie tun? So oft das Völkerrecht schon gebrochen wurde, so oft es sich in Kriegszeiten als uneffektiv
erwiesen hat: Ein internationaler Vertrag, der diese Waffen
ächtet und verbietet, ist der einzig gangbare Weg.
Als Inspiration könnte – trotz seiner Makel – der „Atomwaffensperrvertrag“ dienen. Auch wenn sich die Kontrolle
seiner Einhaltung als schwierig erweisen dürfte, könnte ein
solcher Vertrag zumindest als Druckmittel und rechtlicher und
ethischer Kompass gebraucht werden. Darauf zu hoffen, dass
Militärs und Politiker von selbst auf die Verlockungen dieser
neuen Waffen verzichten, ist illusorisch.

Zwei Medienstars an
der Macht:
Silvio Berlusconi hatte
seine TV-Kanäle,
Donald Trump
dominiert Twitter.
Fotos: Rellandini (o.), Barria / Reuters
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dann gibt es jene, die kein Problem
damit haben, den Wohlfahrtsstaat
zu nutzen, aber trotzdem gegen ihn
sind. Der Wähler ist nicht so konsequent. Es ist nicht so, dass Wähler
von Populisten nicht denken, oder
nicht reflektiert sind, aber sie ziehen ihre eigenen Schlüsse nach
dem Motto: „Ich benütze Obamacare, aber ich mag die Latinos nicht,
und wenn ich für Trump stimme,
würde ich Obamacare nicht mehr
benötigen. Da hätte ich mehr Geld.“
Über die Arbeiterklasse reden ist
auch schwierig, denn wer ist heutzutage schon Arbeiterklasse? Da
müsste man die Migranten einbeziehen, denn sehr viele von denen
sind Teil der Arbeiterklasse. Von
welcher Art von Arbeiterklasse reden wir also? Denn den Arbeitern,
die Trump gewählt haben, geht es
verhältnismäßig deutlich besser
als den ausgebeuteten Latinos, die
unter dem Mindestlohn arbeiten.
Wenn wir von der Arbeiterklasse
reden, meinen wir tendenziell die
weiße Arbeiterklasse. Das ist höchst
problematisch. Mit dem Begriff kreieren wir eine Rationalisierung der
tatsächlichen Arbeiterklasse. Es
gibt auch die andere Arbeiterklasse, die eben die Demokraten, nicht
Trump, gewählt haben.
Die heutigen Niedrigverdiener
sind ein heterogenes Gemisch
von Arbeitern über Selbständige
bis hin zu jungen Akademikern.
Eigentlich ein Kernthema für
linke Parteien, doch neue linke
populistische Parteien gibt es
derzeit nicht viele, abgesehen von
der spanischen Podemos und der
griechischen Syriza.
Es ist in der Tat ein eigenartiges
Phänomen, dass in einer Wirtschaftskrise, mit hohen Arbeitslosenraten bei der jüngeren Generati-

on – im Süden von Italien gibt es in
manchen Regionen eine Jugendarbeitslosigkeit von bis zu 40 Prozent
- kaum linke Bewegungen gibt. Es
gibt zwar Zusammenschlüsse, die
sich mit Ungleichheit beschäftigen,
oder Protestbewegungen – aber die
haben oft nicht den Weg für eine
eigene Partei geöffnet. Podemos
funktioniert gut auf einer lokalen
Ebene, aber national haben sie
nicht so viel Zuspruch. Trotzdem
bleibt die Frage, welches politische
Konstrukt besetzt die vakanten Positionen, wenn wir eine Alternative wollen? Gerade bei dem Thema
Migration rennen alle traditionellen Parteien der Sache hinterher,
und sprechen auf einmal alle mit
derselben Sprache, und werden in
der Thematik ununterscheidbar.
Die schmutzige Arbeit wird nun oft
von jemand anderem übernommen.
Sehr oft eben von jemand wie der
Dänischen Volkspartei, die dann
erklären kann: „Wir sagen das seit
20 Jahren.“ Die werden vielleicht
etwas moderater in den Positionen,
aber die Wähler denken sich, dass
diese Partei trotzdem glaubwürdiger ist als die anderen, die erst spät
zu dieser Thematik hinzugekommen sind.
Begünstigen die Sozialen Medien
den Populismus? Ich denke da vor
allem an Twitter, ein Forum, in
dem Statements gesendet werden,
ohne sich je einer tiefergehenden
Diskussion unterziehen zu müssen. Traditionelle Medien müssen
sich dann immer die Frage stellen,
ob sie diesen Botschaften hinterherrennen und sie so weiterverbreiten, oder ob sie sie ignorieren
– was man wiederum als Zensur
auslegen könnte. Was ist Ihre
Position dazu?
Wir forschen dazu gerade in einer
Arbeit, die wir das „Wut-Projekt“
nennen. Wir untersuchen die Verwendung von Sozialen Medien
seitens aller Parteien, nicht nur
der Populisten. Auf diesen Plattformen werden Parteien, die gar
nicht dem populistischen Spektrum entsprechen, ebenfalls dazu
verleitet, populistische Botschaften zu senden. Aber man kann sagen, populistische Parteien waren
die Ersten, die die Bedeutung der
Sozialen Medien wirklich erkannt
haben. Und sie verwenden sie sehr
geschickt. Sie kennen den Slogan
der deutschen Pegida, „Lügenpresse“ oder von Donald Trump, „Fake
News“: Das Diskreditieren von unabhängigen Medien ist nicht etwas
neues, sondern ein altes Mantra.
Da braucht es natürlich Wege, um
die eigene Botschaft zu senden.
In Dänemark war die Dänische
Volkspartei die erste Partei, die
eine Homepage und das Parteiprogramm online hatte, sowie regelmäßig eingepflegte Informationen
mit Events. Sie publizierten auch
ein eigenes Magazin. Es war bei
weitem die fortschrittlichste und
ständig aktualisierteste Homepage, an die ich mich erinnern
kann, während alle anderen Parteien Internetseiten und Parteiprofilen kaum Bedeutung eingeräumt
hatten. Wie sich später in unseren
Interviews herausgestellt hatte,
war das kein Zufall. Die Dänische
Volkspartei hatte schon damals
ihren eigenen Medienbeauftragten. Sie hatten einen ehemaligen
Journalisten angestellt, um Pressearbeit zu machen. Alle Kontakte
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zwischen Parteimitgliedern und
den Medien gingen über diesen
erfahrenen Medienprofi. Das hatte
einen Effekt. In Österreich war es
mit der FPÖ ähnlich: Sie war eine
der ersten Parteien, die sowas wie
ihren eigenen privaten TV-Kanal
hatte, über den Parteikongresse
live übertragen wurden. Das war
die bei weitem fortschrittlichste
Medienstrategie in der politischen
Landschaft Österreichs. Eine
Dame von der Dänischen Volkspartei erklärte auch in unseren Interviews, dass sie Facebook gezielt
dazu benutzt hat, um vor einem
Pressetermin ein paar Postings
hineinzustellen, um so die Themen der anschließenden Pressekonferenz zu steuern. Einerseits,
um zu umgehen, dass die Presse
die eine oder andere Forderung
von ihnen nicht publiziert. Aber
auch, weil Facebook so eine Echokammer war, und die Updates so
oft geteilt wurden, dass das den
Diskurs gesteuert hat. Traditionelle Medien sahen sich gezwungen,
diese Themen aufzugreifen und
darüber schließlich ein Interview
zu machen. Die Parteien waren
sich dieser Strategie also schon in
den 2000er Jahren sehr bewusst.
Twitter war damals noch nicht so
groß. Aber jetzt ist natürlich jeder
Journalist auf Twitter. Mit Trump
verhält es sich ähnlich. Am Anfang boykottierten Populisten die
Qualitätsmedien regelrecht, um
sie zu marginalisieren. Was bleibt
da noch, um die Öffentlichkeit
zu erreichen? Die Sozialen Medien. Trump lebt es uns jeden Tag
erfolgreich vor, obwohl alle traditionellen Medien gegen ihn anschreiben.
Sie sind Italienerin und in
der Ära von Silvio Berlusconi
aufgewachsen. Gibt es da
Parallelen zu Trump?
Sehr viele, etwa die Tatsache, dass
viele Menschen für Berlusconi gestimmt hatten, weil sie dachten,
Berlusconi ist ein Self-Made-Man.
Das stimmt bei ihm vielleicht etwas mehr als bei Trump, aber sie
hatten beide dieses Image, sie erlangten Berühmtheit durch Reality-Shows. Berlusconi hat das Fernsehen stark genutzt. Wir hatten
nicht Social Media, aber Berlusconi gehörten TV-Kanäle. Und mit
den Fernsehsendern, gepaart mit
ein paar Zeitungen, war es ihm
möglich die Botschaft zu bestimmen. Besonders das Fernsehen
ist wichtig. Bei der Eröffnung des
Forums hier in Alpbach hat Judy
Wajcman, Soziologin von der LSE,
beim Keynote gerade erst wieder
betont: „Wenn die Menschen arbeitslos sind, dann sehen sie viel
fern.“ Das hat einen Effekt auch
darauf, wie man schließlich wählt.
Überproportional viele Hausfrauen haben für Berlusconi gestimmt,
genauso wie Arbeitslose. Und heute verbringen Arbeitslose auch
überproportional viel Zeit in den
Sozialen Medien.
Wie geht es weiter? Ist der Aufstieg
der Populisten aufzuhalten?
Ich bin optimistisch. Ich hoffe,
dass wir uns wieder mehr zu einer partizipativen Politik hinbewegen, denn die repräsentative
Politik hat für mich zu viele Fehler. Populisten haben es geschafft,
in von Politik enttäuschten Menschen etwas auszulösen. Wir
müssen es nun auch schaffen,
die Menschen zu erreichen. Und
dass es in Ordnung ist, dass es
nicht nur einem selbst gut geht,
sondern dass es jemandem anderen gleichzeitig auch gut gehen
darf. Es geht in einer Gesellschaft
schließlich nicht nur darum, dass
es einem Individuum gut geht.

Die „Wiener Zeitung“ wird in der Ausgabe vom Dienstag,
den 29. August einen Schwerpunkt dem Anthropozän
widmen und der Frage nachgehen, was dieses
durch den Menschen bestimmte Erdzeitalter bedeutet wirtschaftlich, kulturell und gesellschaftlich.
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Die Mär von den
uralten ethnischen
Konflikten
Transitional Justice versucht, das Leben nach einem Konflikt neu zu ordnen und die
Versöhnung voranzutreiben. Wie schwierig das ist, zeigt sich am Beispiel Bosniens.
Von Konstanze Walther

nien beobachten. Das Rechtssystem, Verfassung und Verwaltung
zementieren ethnische Trennungen. In Bosnien sei es leicht, Kinder zu finden, die nach dem Krieg
geboren sind, die noch nie mit
Kindern von anderen Gruppen
interagiert haben. Es gibt keine
Berührungspunkte, weil sie leben in dem einen Teil von Bosnien, wo nur Serben sind. Und weil
es ein geschlossenes System ist,
haben sie keinen „Grund“ ihre
Enklave zu verlassen und andere
Menschen kennenzulernen.
Das rührt aus dem Krieg beziehungsweise aus dem Friedensvertrag, der all die ethnischen

W

ie wirkt sich Krieg oder Konflikt auf das Leben der Menschen und auf die Gesellschaft
aus? Damit beschäftigte sich das
Seminar „Transitional Justice“ in
Alpbach, das unter anderem von
Jelena Obradovic-Wochnik geleitet
wurde, Senior Lecturer in Politik
und Internationale Beziehungen an der Aston Universität in
Birmingham und Vizedirektorin
des Aston Centre for Europe. Die
Balkan-Expertin Obradovic-Wochnik legte ihren Schwerpunkt auf
die jugoslawischen Kriege in den
1990er Jahren. Und machte deutlich, dass die Lesart eines Konfliktes immense Folgen für die nachkommenden Generationen haben.
Bei der Jugoslawien-Krise wurden die Menschen mit Beginn des
Krieges laut Obradovic-Wochnik
überrumpelt. Sie verstanden
nicht, was das nun für ein Konflikt war, oder warum er auf einmal aufflammte.
Die Internationale Gemeinschaft
diagnostizierte währenddessen
von außen schnell, dass das wohl
ein „ethnischer Konflikt“ sein
müsse, quasi die simpelste Erklärung, meint die in Bosnien geborene Expertin. „Der Grund für den
Krieg sei, dass sich die verschiedenen Gruppen wohl einfach hassen, hieß es. Und diese Erzählung
wurde immer wieder wiederholt.
Mit der Diagnose, dass es ein
ethnischer Konflikt war, konnte
die Internationale Gemeinschaft
sagen: Ach, dann hat es nichts
mit uns zu tun.“ Man wüsste ja
auch gar nicht, wie man sich einbringen sollte, denn da gehe es
um „uralte ethnische Konflikte“,
„uralte Blutfehden“, erinnert sich
Obradovic-Wochnik an die Diktion
von damals – und weist daraufhin, dass es im heutigen Diskurs
wohl kaum mehr akzeptabel sei,
einen Krieg als „uralte Blutsfehde“ einzuordnen. Da hätte die Internationale Gemeinschaft in den
vergangenen Jahrzehnten immerhin Fortschritte gemacht.
Wenn man sich aber die Geschichte der Region ansieht, war es aber
kein Fall von Hass, der auf einmal
in einen Krieg mündet. Es gab
vielmehr strukturelle, wirtschaftliche und politische Gründe. In einer wirtschaftlichen Krise kamen
Populisten an die Macht und instrumentalisierten einen Nationalismus im öffentlichen politischen
Leben.
Die Suche nach
dem vielzitierten Hass
Die Frage, die sich den BalkanForschern stellt, ist: Wie wurde
diese von den Politikern gepushte Agenda von der Bevölkerung
aufgenommen? Weder ObradovicWochnik noch ihre Kollegen haben in ihrer persönlichen Beobachtungen einen „blutrünstigen
Hass“ in der Bevölkerung gesehen. „Das war einfach nicht unsere Realität, auch wenn das die externen Beobachter behaupteten.“
Deswegen müsse man es vorsichtig sein, wie man einen Konflikt
etikettiert, wenn man über ihn
spricht.
„Wie in jeder Community gibt es
Menschen, die andere wirklich
von Herzen ablehnen, das war
natürlich auch im ehemaligen
Jugoslawien so. Ich glaube aber
nicht, dass das die vorherrschen-

tung, ihr eigenes Bildungswesen,
ihr eigenes Gesundheitssystem.
Und sie sind zwar innerhalb der
Föderation Bosnien, „aber sie
haben nicht viel gemeinsam,
bis vielleicht wenig identitätsstiftende Behörden wie das Außenministerium. Es ist also sehr
ineffektiv geworden. Die einzige
Politik, die heutzutage in Bosnien Sinn hat, spielt sich innerhalb
der ethnischen Aufteilung ab. Als
Politiker muss man in Bosnien
die Ethnie betonen“, diagnostiziert Obradovic-Wochnik. „Der
Vertrag von Dayton hat posthum
die Idee legitimierst, dass der
Jugoslawien-Krieg ein Krieg der
Ethnien war“, meint ObradovicWochnik. „Und obwohl sich der
Krieg an ethnischen Grenzen abgespielt hat, ging es nicht immer
nur um ethnische Differenzen.
Aber nach dem Krieg war das das
bestimmende Thema.“
1993 wurde der Internationale
Strafgerichtshof für das ehema-

„Das ethnische Denken
in Bosnien wurde nach
dem Krieg zu einem viel
größeren Problem.“
Jelena Obradovic-Wochnik

den Emotionen war. Was aber
sehr wohl passiert ist, ist, dass
während und nach dem Krieg sich
die Einstellung geändert hat, und
die Menschen ihren Kindern beigebracht haben, die anderen Ethnien zu meiden. Das habe ich in
Bosnien gesehen, aber in einigen
Communities der Diaspora. Das in
den USA nur noch Serben untereinander heiraten. Das finde ich
noch immer eigenartig.“
Das Beharren auf ethnischen
Unterschieden
Natürlich passiere das auch in anderen Communities, aber in diesem Fall wurden die Menschen,
die nun hartnäckig auf ethnischen Unterschieden beharren,

Händeschütteln vor den
Friedensverhandlungen
in Dayton:
Bosniens Präsident
Alija Izetbegovic (l.)
mit Serbiens Präsident
Slobodan Milosevic (r.),
Kroatiens Präsident
Franjo Tudjman sieht zu.
Foto: Joe Marquette / AFP

auf das vermeintlich Geschehene reagieren, beziehungsweise,
wie man das Geschehene interpretiert. Natürlich gibt es auch
Menschen, die in ihren eigenen
Gemeinschaften Gewalt erfahren
haben, die nun ein besonderes
Misstrauen den Anderen gegenüber an den Tag legen.
Das könne man laut ObradovicWochnik am besten heute in Bos-

Trennungen zementiert hatte.
„Dadurch wurde das ethnische
Denken ein viel größeres Problem, als es vor dem Krieg noch
war“, erklärt Obradovic-Wochnik.
Der Friedensvertrag von Dayton
im Jahr 1995, der den Krieg in
Bosnien offiziell beendet hat, ist
von vielen Seiten kritisiert worden. Denn das Abkommen hat
zwar die Gewalt beendet, hat aber
auch verschiedenen Bedingungen statuiert, die Parteien haben
praktisch einer Aufteilung von
Bosnien zugestimmt,
Es gibt also jetzt zwei juristische
Entitäten, die serbische Seite –
die Republika Srpska – und die
Föderation Bosnien. Und jede der
Seiten hat ihre eigene Verwal-

lige Jugoslawien geschaffen, der
die schweren Verbrechen, die
während der Kriege begangen
worden sind, ahnden sollte. Der
Gerichtshof hat sich in seiner
Satzung aber auch der Versöhnung zwischen den Völkern verschrieben. Konnte er das? Nein,
glaubt Obradovic-Wochnik: Es
gebe keine direkte Verbindung
zwischen einem Prozess und der
Versöhnung. „Ich glaube, ein Gericht sollte bei seiner Kernaufgabe der Urteilsfindung bleiben“,
meint die Expertin. Das Gericht
für Jugoslawien hat bei aber allen
Fehlern und Fallstricken immerhin ein paar Personen den Prozess gemacht, die sich zuhause
niemals vor den Gerichten hätten
verantworten müssen. Wie etwa
Serbiens Präsident Slobodan
Milosevic, dem laut ObradovicWochnik in Serbien niemals der
Prozess gemacht worden wäre,
der sich aber in Den Haag wegen Völkermordes verantworten
musste. Und auch der kroatische Militärführer Ante Gotovina
wäre in Kroatien niemals vor ein
Gericht gekommen. Und dann
wurde ihm dennoch der internationale Prozess gemacht. „Diese
Gerichte sind wichtig, weil sie die
Geschichte richtig stellen, und die
einzigen sind, die die Ressourcen
haben, die Anschuldigungen zu
untersuchen“, meint ObradovicWochnik. „Wenn wir von einem
Genozid reden, müssen wir beweisen, dass er existiert hatte,
und ein Gericht ist die einzige
Art, das zu tun.“
Laut Obradovic-Wochnik sind
auch „Best Practice“-Beispiele
in der Versöhnungsarbeit illusorisch. „Es ist eine der Schwierigkeiten von Transitional Justice,
dass gewisse Dinge, die immer
und immer wiederholt worden
sind, uns den Eindruck geben,
es gäbe ‚Best Practice‘-Beispiele.
Die dann als solche implementiert wurden.“ Ein Beispiel sei
etwa, dass nach den JugoslawienKriegen sehr Geld an NGOs floss,
um verschiedene Versöhnungsinitiativen zu finanzieren. Doch die
NGOs benutzten ein bestimmtes,
starres Modell, wie Versöhnungsarbeit auszusehen hätte. Wenn
Menschen sich in diesem angebotenen Modell nicht wiederfinden konnten, weil sie etwa nicht
öffentlich über ihr Erlebtes reden
möchten, hätten sie leider im Prozess der Transitional Justice versagt. Das führte vor allem am Balkan zu einer Desillusionierung
der Menschen mit den NGOs und
einer Apathie an propagierter
Versöhnungsarbeit.
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„Die Zukunft der Türkei sieht düster aus”
Nuray Mert hat Grund zur Sorge. Die türkische Journalistin sieht ihr Land mit riesigen wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Problemen konfrontiert – ob mit oder ohne Erdogan.
Interview: Siobhán Geets

W

IENER ZEITUNG: Sie
beobachten das Geschehen
in der Türkei seit Jahrzehnten.
Haben Sie als Politikwissenschafterin den Putschversuch vor einem
Jahr kommen sehen?
Nuray Mert: Nein, das konnte
niemand vorhersehen. Nun müssen wir dabei zusehen, wie Demokratie und Freiheiten in der
Türkei erodieren. Darüber schreibe ich schon seit Ende 2009. Bald
nachdem die AKP die Macht ergriffen hatte, wurde offensichtlich, dass sie die kemalistische
autoritäre Tradition durch ein islamistisches autoritäres Regime
ersetzen will. Es wurde immer
klarer, dass sich in der Türkei ein
religiöses, nationalistisches, autoritäres Regierungssystem entwickelt. Das schafft eine große Kluft
im Land. Es gibt keinen Konsens,
keine politischen Debatten mehr.
Großen Einfluss auf die türkische
Politik hatte der Kampf zwischen
der AKP und ihrem größten
Verbündeten, der sogenannten
Gülen-Gruppe. Angefangen hat
es 2013, später wurde es schlimmer, bis es vergangenes Jahr zum
Putschversuch kam. Ich hatte
erwartet, dass etwas Schlimmes
passiert – doch nicht unbedingt
einen Putschversuch.
Seither hat Präsident Recep
Tayyip Erdogan den Staat nach
seinen Interessen umgebaut
und mehr als 50.000 Menschen
verhaften lassen. Hätte Europa all
das beeinflussen können, wenn es
sich anders verhalten hätte?
Ich erwarte nicht viel von Europa,
wenn es um Demokratisierung
geht. Internationale Beziehungen
spielen in der Politik natürlich
eine Rolle, vor allem im Fall der
Türkei, das ein Kandidat für die
EU-Mitgliedschaft ist – oder war.
Wir waren seit Beginn des Kalten
Krieges ein Verbündeter des Westens. Europa spielt also eine Rolle,
aber wir sollten sie nicht übertreiben. Nach dem Putschversuch haben Politiker in Europa die Werte
der Demokratie nicht genügend
unterstützt, sie waren nicht ausreichend kritisch gegenüber dem
Putschversuch. Bis heute sind viele Fragen offen, was den Ablauf
betrifft und wer genau die Fäden
gezogen hat. Klar ist, dass die Gülenisten beteiligt waren. Ob sie
nun mit der AKP verbündet sind
oder nicht – sie beeinflussen die
Politik des Landes seit Jahren. Das
Zögern der westlichen Verbündeten hat anti-westliche Ressentiments in der Türkei verstärkt und
der herrschenden Partei geholfen.
Erdogans Politik schadet der
Wirtschaft, allen voran dem
Tourismus. Könnte ihm das zum
Verhängnis werden?
Wenn ein Land sich vom Rest der
Welt isoliert, wird es einen hohen
wirtschaftlichen Preis zahlen. Die
AKP leugnet die Konsequenzen ihres Handelns und ihrer Provokationen. Doch Politik und Wirtschaft
hängen zusammen. Die Türkei
wird sich durch den Zerfall dieser
beiden Bereiche ändern. Erdogan
identifiziert sich mit dem Land,
dem Staat. Er hat alles nach seinem Willen entworfen. Wir leben
in einem Land mit Konflikten zwischen ethnischen und politischen
Gruppen, es herrschen große soziale Spannung und Polarisierung.
Unter diesen Umständen betrifft
die Wirtschaftskrise nicht nur die
regierende Partei, sie schafft auch

soziale Konfrontationen. Verarmt
das Land, steigt das Risiko von sozialen Unruhen.
Könnte dies das Ende Erdogans
sein?
Erdogan ist nicht das einzige Problem der Türkei. Das echte Problem
hat mit der Frage zu tun, wie ein
einziger Mann so mächtig werden
konnte. Dafür gibt es andere Gründe. Ich denke nicht, dass sich alles
ändern würde, wenn das Land
Erdogan irgendwie loswürde. Die
Verfassung wurde geändert, der
Schaden ist bereits angerichtet.
Ein Fokus nur auf Erdogan als
Problem verschleiert das größere
Bild. Wer würde ihm nachfolgen?
Das Problem der Türkei geht weit
über Erdogan hinaus. Mit oder
ohne ihn wird es an vielen Fronten schlecht für die Türkei ausgehen: Wirtschaftlich, politisch und
den sozialen Frieden betreffend.
Die Türkei befindet sich seit einem
Jahr in der Krise. Was wird als
Nächstes passieren?
Es gibt keinen Ausweg. Unsere
Verfassung wurde geändert, das
politische System wurde von einem parlamentarischen zu einem
präsidialen geändert. Unser Justizsystem, früher dominiert von
Gülenisten, wird heute von anderen besetzt, noch ist unklar, von
wem. Es gab früher eine Allianz
zwischen dem Staat und säkularnationalistischen, anti-westlichen
Kräften. Diese Leute aus der früheren autoritären Tradition gehen
nun mit Erdogans Islamisten eine
Allianz ein, wenn es um Anti-Globalisierung und die Unabhängigkeit der Türkei vom Westen geht.
Diese Koalition ersetzt die Gülenisten im Justizsystem und bei
den Sicherheitskräften. Das treibt
die Türkei noch weiter von ihrem
westlichen Verbündeten weg, in
eine ungewisse Zukunft. Klar ist
nur, dass die sozialen Spannungen und die Polarisierung steigen.
Ich bin nicht optimistisch, sondern realistisch. Die Zukunft der
Türkei sieht düster aus. Es gibt
allen Grund zur Sorge.
Sie sind immer wieder zu Gast in
Österreich. Ihren hier lebenden
Landesleuten wird vorgeworfen,
Erdogan gegenüber bedingungslos
loyal zu sein. Gestützt wird der
Vorwurf durch die Ergebnisse des

Verfassungsreferendums: Rund
zwei Drittel der teilnehmenden
Austro-Türken haben im April
dafür gestimmt. Wie haben Sie
Ihre Landsleute in Österreich
wahrgenommen?
Ich habe nicht viel Erfahrung mit
der türkischen Gemeinschaft in
Österreich. In anderen Ländern
war es aber ähnlich wie in Österreich, und ich verstehe diese Menschen. Letztes Jahr habe ich mich
auf dem Weg von Innsbruck nach
Alpbach mit dem türkischen Taxifahrer unterhalten. Es war kurz
nach dem Militärputsch, und er
war eben zurück aus dem Urlaub
in der Türkei. Ich drückte mein
Mitgefühl darüber aus, dass sein
Urlaub mit dem Putschversuch
zusammengefallen war. „Nein,
nein“, meinte er, „mir hat das gut
gefallen.“ Ich habe das am Anfang
nicht verstanden, aber er meinte,
dass er stolz sei auf Erdogan. Dessen Anhänger hätten sich gegen
den Putsch gewandt, seien auf
die Straße gegangen, um sich den
Putschisten
entgegenzustellen.
Für ihn war es nicht die Demokra-

„Nicht die Demokratie
hat gewonnen, sondern
Erdogan“: Austro-Türken,
die stolz auf ihren
Präsidenten sind, kann
Mert verstehen.
Foto: Murad Sezer / Reuters

tie in der Türkei, die gewonnen
hatte, sondern Erdogan. Und auf
ihn war er dann stolz. Ich verstehe
die Menschen, die Erdogan bedingungslos loyal gegenüberstehen,
vor allem jene, die im Ausland leben. Stellen Sie sich vor, sie sind
Bürger zweiter Klasse, werden
diskriminiert, arbeiten für einen
Hungerlohn. Sie entwickeln einen
Minderwertigkeitskomplex, sind
vom Leben in dem Land ausgeschlossen. Plötzlich gibt es eine
Führerfigur in der Türkei, die
Ihnen neues Selbstbewusstsein
schenkt, einen, der den Westen
herausfordert. Das macht die Türken im Ausland stolz, sie identifizieren sich mit Erdogan.
Ihre Fernsehsendung wurde
abgesetzt, nachdem Sie Erdogan
kritisiert hatten, 2012 verloren

Sie ihren Job als Kolumnistin der
Tageszeitung „Milliyet“, nun auch
jenen bei der „Cumhuriyet“.
Leben Sie in Angst?
Von der oppositionellen Zeitung
„Cumhuriyet“ gefeuert zu werden,
ist am besorgniserregendsten,
denn es zeigt, dass auch sie keinen
Respekt vor der Meinungsfreiheit
hat. Bei der Angelegenheit 2012
ging es um die offizielle Politik
gegen Kurden. Erdogan war Premier und hatte mich schon 2011,
vor den Wahlen, als Staatsfeindin
bezeichnet. Ich verlor meinen Job
beim Fernsehen und danach bei
der Zeitung. Die Türkei ist ein
sehr nationalistischer Staat, wer
etwas sagt, was im Sinne der Kurden interpretiert werden kann,
gilt schnell als Verräter. Ich konnte zwei oder drei Jahre nicht mehr
in meinen Geburtsort zurückkehren, einen sehr nationalistischen
Ort am Schwarzen Meer. Die lokalen Zeitungen schrieben, dass
ich Terroristen unterstützte. Das
war eine gruselige Zeit, aber man
gewöhnt sich daran. Dennoch bin
ich vorsichtig geworden.

Foto: Eurocomm-PR / Regina Hügli

Zur Person
Nuray Mert beobachtet die politischen und gesellschaftlichen Geschehnisse in der Türkei

seit mehr als 30 Jahren. Im Juni erhielt die Politikwissenschafterin und Journalistin das erste
Vienna Journalism Fellowship der Stadt Wien. Wegen ihrer nonkonformistischen Ansichten
eckte sie immer wieder an – und verlor ihre Jobs bei Zeitungen und Fernsehsendern. Erst Mitte
August kündigte die Tageszeitung „Cumhuriyet“ Mert als Kolumnistin. Beim Europäischen Forum
Alpbach leitete sie gemeinsam mit Cengiz Günay das Seminar „Türkei am Wendepunkt.“
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