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Demonstration gegen die Änderung des Antikorruptionsgesetzes in Rumänien. Hunderttausende gingen An

EineParlamentswahl
mussweitaus
mehr Inhalte und
gutenWillen entfalten
als etwader Eurovision
SongContest.

N
ie zuvor dürften Korrup-
tionsvorwürfe gegen Regie-
rungen und Politiker,
Unternehmen und Institu-
tionen sichmassiver
bemerkbar gemacht haben
als heute.Weltweit wird

revoltiert. Dabei sind die Formen der Aufleh-
nung durchaus unterschiedlich. Im EU-Land
Rumänien etwawurden inwochenlangen
Massenprotesten Versuche der Volksvertre-
ter vereitelt, sich selbst gegen Strafverfol-
gung zu immunisieren. Amtsmissbrauch,
Vorteilsannahme und ähnliche Delikte stan-
den und stehenweiterhin imRaum. Auch
musste im Zuge des Skandals die erst seit
wenigenMonaten amtierende sozialliberale
Regierung umgebildet werden. Jetzt sollen
die Rumänen in einemReferendum selbst
über die Bekämpfung der Korruption in
ihrem Land entscheiden.

Auch in Brasilien und ganz Lateinamerika
stehen die Zeichen auf Sturm. Dort haben die
Mineralölfirma Petrobras und der Baukon-
zern Odebrecht in geradezu unvorstellbaren
Ausmassen Schmiergelder anMitglieder
verschiedener Regierungen gezahlt. Eine
beliebteMethode für die Abwicklung solcher
Zahlungen besteht darin, den Staatshaushalt
anzuzapfen. Die beauftragten Unternehmen
stellen der öffentlichen Hand überhöhte
Preise in Rechnung und vereinbaren gleich-
zeitig Kickback-Zahlungen an die politischen
Entscheidungsträger. Anschliessende Steu-
ererhöhungenmüssen von allen getragen
werden.

Natürlich sind diese üblen Tricks keine
brasilianische Erfindung. In einer globalisier-
tenWirtschaft erfassen sie ohnehin nicht nur
ein einziges Land. So reichen die juristischen
Folgen des Petrobras-Komplexes wegen kon-
taminierter Bankkonten bis in das schweize-
rische Unternehmensstrafrecht hinein. Die
Bundesanwaltschaft fordert in Kooperation

Auchim
Westen
stehendie
Zeichen
aufSturm

mit den zuständigen Behörden in Brasilien
und den USA von den Beschuldigten per
Strafbefehl insgesamt über 200Millionen
Franken.

Aber auch im reichen Norden revoltieren
dieMenschen. In den USA etwa reissen die
Proteste seit demAmtsantritt des Präsiden-
ten Trump nichtmehr ab. Neben der selbst-
verständlichen Verteidigung von Bürgerrech-
ten und demokratischen Freiheiten erhebt
sich ernster Zweifel, ob die neue US-Regie-
rung überhaupt willens ist, das gesellschaft-
liche Ganze in den Blick zu nehmen, oder ob
von ihrer Politik in erster Linie zu erwarten
ist, dass die Reichen immer reicher und die
Armen immer ärmer werden und dass Ras-
sismus und Gewalt einen Aufschwung erle-
ben. Soll es «imWesten» neben Geld und
Herrschaft für einige zukünftig überhaupt
noch Freiheit für alle geben?

Totalitäre Entwicklungen
Nicht nur in den USA dürften sich inzwi-
schen viele fragen:Wer ist eigentlich dafür
zuständig, von Familien und Kindergärten
aufwärts die kulturelle Basis des Zusammen-
lebens zu fördern?Wie undwannwollenwir
gegen drohende Freiheitsverluste rebellie-
ren?Mussman nicht heute den Eindruck
gewinnen, dass das Rad der Geschichte in
geradezu atemberaubenderWeise zurück-
gedreht wird? Die gewohnten Verhältnisse
erscheinen plötzlich sehr zerbrechlich.

Solche Beispiele lassen sich beliebig ver-
mehren. In Asien etwa, namentlich in Süd-
korea, beschuldigten die Bürger über viele
Monate hinweg ihre Präsidentin, diverse
Verfehlungen begangen zu haben. Jetzt ist
sie ihres Amtes enthoben und sogar inhaf-
tiert worden.Was die empörtenMenschen in
den genannten Ländern inMassen auf die
Strasse treibt, sind die drohenden totalitären
Entwicklungen, die sie imKeim ersticken
wollen. Dennwer das Volk betrügt und sich

gemeinsammit einer Beraterclique oder
seiner Familie auf Kosten einesWohlstandes
für allemasslos bereichert, der dürfte sich
kaum scheuen, Kritikermundtot zumachen,
die Unabhängigkeit der Justiz sowie die Gel-
tung vonWissenschaft und Forschung zu
untergraben. Dabei geht es keineswegs
immer nur umGeld und Luxus. Immer
wieder bildet sich einfach ein tyrannischer
Wille, der sich selbst genug ist und zu Bruta-
litäten neigt.

Das sogenannte Kerneuropa ist ebenfalls
keine Insel der Seligen. Manchermag solche
Vergleiche als schockierend empfinden: Aber
derselbeMotor, der in einem Landwie Brasi-
lien viele auf die Strasse treibt, könnte hier-
zulande immerhin eine ins Gewicht fallende
Protestwählerschaft hervorbringen. Oder es
könnte zumindest die Bereitschaft sinken,
sich überhaupt noch anWahlen und Abstim-
mungen zu beteiligen. Man schaltet dann
gleichsam den politischen Leerlauf ein, um
die ungeliebten Parteienmit ihren blassen
Kandidaten zugunsten demagogischer Ein-
tagsfliegen ein Stückweit zu entmachten.
Nur bleiben natürlich Zweifel, ob so unter-
schiedliche Phänomenewie etwamutige
Bürgerproteste in Rumänien einerseits und
beispielsweise einemit rechtspopulistischen
Parolen erfolgreiche «Alternative für
Deutschland» andererseits tatsächlich
zusammen in eine Erklärung hineinpassen.
Lassen sich die Phänomene auf einen
gemeinsamenNenner bringen?

Um zu erkennen, dass die gestellte Frage
zu bejahen ist, mussman sich zunächst klar-
machen, dass die Bürger in Rumänien, Brasi-
lien und anderswo ganz konkrete Skandale
zumAnlass nehmen, um ihrer Empörung
Luft zumachen. Der Erfolg des Rechtspopu-
lismus hingegen beruht eher auf einem dif-
fusen Zweifel an der Glaubwürdigkeit eta-
blierter Funktionsträger und der von ihnen
repräsentierten Institutionen. Daher braucht
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sich niemand darüber zuwundern, dass es in
Europa auf den Strassen generell noch relativ
ruhig ist. Skandale erscheinen hier eher wie
vereinzelte Ausrutscher in einem grundsätz-
lich funktionierenden System, die juristisch
hinreichend aufgearbeitet werden können,
und nicht wie Spitzen riesiger Eisberge.
Schwarze Schafe gab es schliesslich schon
immer und überall. In Frankreich etwa
scheint der konservative Politiker Fillon ein
solches schwarzes Schaf zu sein.

Demnach bleibt festzuhalten, dass die
genannten Protestformen,mit denen ele-
mentare politischeMacht entfaltet wird,
stets von grossermoralischer Emphase
getragenwerden. Das gilt sowohl für unter
Umständen sogar gewaltsamen Strassen-
kampf gegen die Polizei als auch für lediglich
destruktivesWahlverhalten. ImÜbrigen
sollte nicht vergessenwerden, dass sich die
hier registrierten Erscheinungen in Struktur
und Ausmass sehr schnell einander anglei-
chen können.

Heilungwird unwahrscheinlich
Der gesuchte gemeinsameNenner tritt vor
allem dann klar hervor, wenn ein Phänomen
wie «der Rechtspopulismus» nicht länger als
Krankheit begriffenwird, die es zu bekämp-
fen gilt, sondern als ein Symptom – nicht
unähnlich einem Schmerz –, das auf einen
nicht intakten Gesamtorganismus hindeutet.
Der Gegenprotest, mit dem in einzelnen Län-
dern rechtspopulistische Versammlungen
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