
Einführung

Die EU-Osterweiterung birgt Chancen und Risiken. Zu den wichtigsten Chan-
cen zählt die nachhaltige Konsolidierung der jungen Demokratien Mittel- und
Osteuropas. Unter den Risiken stellt die Dekonsolidierung der Demokratie in
neuen Mitgliedsstaaten nicht das geringste dar. Gerade in jenen Ländern, in de-
nen der demokratische Verfassungsstaat nach weit verbreiteter Ansicht bereits
einen hohen Konsolidierungsgrad erreicht hat (gemessen etwa am Funktionie-
ren zentraler Institutionen und dem systemkonformen Verhalten der wichtigs-
ten politischen Akteure), geben jüngste Entwicklungen Anlass zu Besorgnissen
mit Blick auf ihre Stabilität.

In Polen erwies sich die Wunschkoalition der oppositionellen Herausforderer
nach deren Wahlsieg vom September 2005 als unrealisierbar. Die mit knapper
Mehrheit stärkste Partei, „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS), bildete eine Koali-
tion mit euroskeptischen, populistischen und national-katholischen Formatio-
nen, die Zweifel an ihrer uneingeschränkten Verfassungsloyalität nähren. Das
Bündnis hat innerhalb weniger Monate viel außenpolitisches Porzellan zerschla-
gen. In der Tschechischen Republik bereitete die Regierungsbildung nach der
Parlamentswahl vom Juni 2006 große Probleme, da die mit knapper Mehrheit
siegreiche „Demokratische Bürgerpartei“ den für eine stabile Koalition erfor-
derlichen Partner, die „Sozialdemokratische Partei“ in einem polarisierten
Wahlkampf mit ehrenrührigen Vorwürfen an die Adresse ihres Parteivorsitzen-
den verprellt hatte. Das politische Patt erzwang die Bildung einer Minderheits-
regierung und löste eine Diskussion über grundlegende Systemreformen aus. In
Ungarn war die Regierungsbildung nach den Parlamentswahlen vom April 2006
problemlos, doch führte das durch eine Indiskretion an die Öffentlichkeit ge-
langte Eingeständnis des alten und neuen Regierungschefs Ferenc Gyurcsány, er
habe seine Wähler im Wahlkampf über die wahren politischen Absichten (näm-
lich eine rigorose Sparpolitik) getäuscht, zu heftigen Straßenprotesten. Die Op-
position bezeichnet seine Amtsführung seither als „illegitim“.

Allerdings nehmen sich die in Polen, Tschechien und Ungarn zutage getrete-
nen Probleme demokratischer Konsolidierung im Vergleich zu denen osteuro-
päischer Länder noch bescheiden aus. Die Beiträge des vorliegenden Themen-
heftes, die aus einer Dresdner Vortragsreihe im Rahmen eines von der
Europäischen Kommission finanzierten Marie Curie-Projekts zur Demokratie-
konsolidierung und -dekonsolidierung in Mittel- und Osteuropa hervorgegan-
gen sind, animieren zu komparativen Betrachtungen dieser Art. Die Autoren
fragen nach dem in den jeweiligen Ländern erreichten Stand demokratischer
Konsolidierung. Der Beitrag über die Ukraine fällt hierbei allerdings insofern
aus dem Rahmen, als die Transition von der Autokratie zur Demokratie nicht
als abgeschlossen betrachtet werden kann. Im Vordergrund steht hier die Frage,
in welchem Maße die für eine dauerhafte Etablierung demokratischer Verfas-
sungsstaatlichkeit maßgebenden Voraussetzungen erfüllt sind. Aber auch der



Beitrag über Deutschland weicht von den anderen Fallstudien ab, da sich ein al-
tes EU-Mitgliedsland mit einem politischen Transformationsgebiet vereint hat.
Das östliche Deutschland nimmt eine für den Vergleich interessante Mittelstel-
lung ein, denn hier vermischen sich Strukturprobleme des Westens mit denen
des Ostens.

Wie der Dresdner Politikwissenschaftler Uwe Backes in seinem Beitrag zeigt,
wurde die Demokratiekonsolidierung im östlichen Deutschland zwar durch den
Institutionen-, Personal- und Ressourcentransfers erleichtert. Doch es gibt vie-
lerlei Indikatoren, die zeigen, dass der erreichte Konsolidierungsstand im Osten
noch deutlich hinter dem im Westen zurückbleibt. Dies lässt sich u. a. an den er-
höhten Chancen rechtsextremer Parteien in östlichen Ländern zeigen  – eine
Entwicklung, die sich allerdings erst gegen Ende der zweiten Hälfte der neunzi-
ger Jahre abzeichnete. Hierzu dürfte die Enttäuschung der anfänglich sehr ho-
hen Erwartungen der ostdeutschen Bevölkerung beigetragen haben, die ohne-
hin in besonderem Maße dazu neigt, ihre Demokratiezufriedenheit vom
persönlichen ökonomischen Nutzen abhängig zu machen und „Vater Staat“ da-
für hohe Verantwortung beizumessen. In Teilen handelt es sich um Auswirkun-
gen eines etatistischen Erbes, das historisch weit zurückreicht, vom „realen So-
zialismus“ in rigoroser Art ausgestaltet wurde, aber auch im westlichen
Deutschland in anderen, milderen Formen fortlebt.

Polen ist in diesem Punkt grundverschieden. Eine etatistische Tradition konn-
te sich schon wegen der langen Fremdherrschaft und Staatenlosigkeit kaum aus-
prägen. Dies erklärt neben der kommunistischen Vergangenheit das Misstrauen
gegenüber dem eigenen Staat. Dennoch fehlt es auch jenseits der Oder und Nei-
ße nicht an nationalistischen Anfechtungen. Nur verbinden sie sich dort über-
wiegend mit einem autoritären Katholizismus, wie er in Deutschland kaum
noch zu finden ist. Vor allem antisemitische Töne, die aus diesem Milieu mitun-
ter zu vernehmen sind, haben in Deutschland Befürchtungen genährt, die junge
polnische Demokratie könne aus dem Ruder laufen. Wie Kai-Olaf Lang von der
Stiftung Wissenschaft und Politik in seinem Beitrag zeigt, scheinen solche Sze-
narien jedoch weit übertrieben. Die Regierung der Zwillingsbrüder schließt we-
der Minderheiten aus demokratischen Prozessen aus, noch beschädigt sie wich-
tige rechtsstaatliche Funktionsbereiche, noch verhilft sie organisierten
Interessen zu einer verdeckten Veto-Macht, noch wird die Gewaltenteilung aus-
gehebelt. Von einer „defekten Demokratie“ kann also nicht einmal ansatzweise
die Rede sein. Selbst wenn maßgebliche Akteure derartiges beabsichtigten,
müssten sie im Inneren wie im europäischen und internationalen Umfeld hohe
Hürden überwinden. Die im Wahlkampf propagierte „IV. Republik“ wäre nach
Lang, würde sie Realität, aller Wahrscheinlichkeit nach kein autoritäres Regime,
sondern „eine polarisierte Mehrheitsdemokratie“.

Die polnische Regierung muss ihre Euroskepsis schon deswegen zügeln, weil
eine Mehrheit der Polen die europäische Integration befürwortet. Lena Kolar-
ska-Bobińska, die Direktorin des Institute of Public Affairs in Warschau, hält die
These des bulgarischen Soziologen Ivan Krastev, der die Instabilität in mittel-
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und osteuropäischen Ländern als eine „Revolte der Massen“ charakterisiert hat,
zumindest mit Blick auf Polen für fragwürdig. Eher könne von einer „Revolte
der Eliten“ die Rede sein. Zudem fehle es in den post-kommunistischen Staaten
an sozialem Dialog. Die ökonomische und politische Transformation sei von al-
ten und neuen Eliten mit internationaler Unterstützung eingeleitet und vollzo-
gen worden, ohne die breite Bevölkerung in diesen Prozess einzubeziehen. Dies
erkläre zum Teil das Misstrauen gegenüber der politischen Klasse und den neu
geschaffenen Institutionen.

Wie Karel Vodička, Politikwissenschaftler an der Helmut-Schmidt-Universi-
tät Hamburg, zeigt, erreichte die „diffuse Demokratieunterstützung“ (Befür-
wortung der Demokratie als Idee) in Tschechien zu Beginn des neuen Jahrtau-
sends außerordentlich hohe Werte und lag deutlich über denen in Polen und
anderen ostmitteleuropäischen Staaten. Sie wurde nur von den ostdeutschen
Werten übertroffen. Mit Blick auf die Demokratiekonsolidierung der Tschechi-
schen Republik gelangt er zu einem differenzierten Befund. Sie sei zwar institu-
tionell weit fortgeschritten, bleibe auf der Ebene des Verhaltens der politischen
Akteure und der Zivilgesellschaft aber deutlich hinter dem in Westeuropa er-
reichten Niveau zurück. Es sei nicht auszuschließen, dass der Konsolidierungs-
prozess zum Stillstand komme. Die Schwierigkeiten der Regierungsbildung
nach den Parlamentswahlen von 2006 hätten allerdings den erreichten Konsoli-
dierungsstand und die institutionelle Stabilität nicht ernsthaft gefährdet. Es kön-
ne davon ausgegangen werden, dass das politische System  – trotz der vorläufi-
gen Krise  – in seinen Fundamenten fest bleibe. NATO- und EU-Mitgliedschaft
spielten hierbei eine wichtige Rolle.

Ungeachtet der Begleitumstände der Regierungskrise nach den Wahlen von
2006 kommt auch die Prager Soziologin Zdenka Mansfeldová zu einem insge-
samt positiven Befund mit Blick auf die institutionelle Konsolidierung des politi-
schen Systems. Sie untersucht die Entwicklung des tschechischen Parlamentaris-
mus innerhalb der fünf Legislaturperioden seit der Transition. Das tschechische
Parlament habe sich zum zentralen Ort der politischen Elitenbildung entwickelt.
Mit den Prozessen der Demokratiekonsolidierung und Stabilisierung des Partei-
ensystems ging ein Elitenaustausch einher, bei dem „politische Amateure“ viel-
fach durch „politische Profis“ ersetzt wurden. U. a. sei die Abgeordnetenrolle in
zunehmendem Maße im Verhältnis zur jeweiligen Partei und des Wahlbezirks
definiert worden. Allerdings lasse sich keine direkte Verbindung zwischen der
Rollendefinition der Abgeordneten und dem Prozess der Professionalisierung
herstellen, da andere Faktoren wie Wahlsystem, Regierungsstabilität und Um-
fang der Gesetzgebung dabei ebenso wirksam seien.

Wie auch immer man den Konsolidierungsstand der jungen Demokratien
Tschechiens und Polens beurteilen mag: Im Vergleich etwa zu Rumänien und
Bulgarien bietet sich ein vorteilhaftes Bild. Dies wird noch deutlicher, vergegen-
wärtigt man sich die Probleme europäischer Staaten, deren Transition nicht als
abgeschlossen gelten kann und wo noch unsicher ist, in welche Richtung sich
das politische System entwickeln wird. Die großen Hoffnungen, die sich in der
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Ukraine mit der Orangenen Revolution des Jahres 2004 verbanden, haben seit-
her manchen Dämpfer erhalten. Abel Polese, Politikwissenschaftler am Hannah
-Arendt-Institut, der zuvor mehrere Jahre lehrend und forschend in Kiew und
Odessa verbracht hat, kommt vor dem Hintergrund der Wahlen von 2006 insge-
samt zu einer positiven Beurteilung der demokratischen Entwicklungsperspekti-
ven. Die Orangene Revolution wäre, so argumentiert er, ohne die Herausbil-
dung starker zivilgesellschaftlicher Kräfte und einer vitalen politischen
Opposition nicht denkbar gewesen. Diese Entwicklung sei nur schwer umkehr-
bar. Im Zentrum des Beitrags steht eine Analyse der Entwicklung des politi-
schen Pluralismus mittels qualitativer und quantitativer Methoden. Dabei wirft
Polese zugleich einen Blick auf den Stand der institutionellen Verankerung und
der politischen Kultur. Im Bereich der Einstellungen der allgemeinen Bevölke-
rung werden die Hauptrisiken des Demokratisierungsprozesses sichtbar: Das
sowjetische Erbe prägt nach wie vor in hohem Maße die Werthaltungen und
Orientierungsmuster der Ukrainer.

Das Themenheft wird durch einen Beitrag des in Bremen und Bonn lehren-
den Historikers Daniel Hildebrand ergänzt. Der Verfasser vergleicht das politi-
sche System des römischen Prinzipats mit der Autokratie des „Dritten Reiches“.
Beide Systemen werden bisweilen mit einer Begriffstrias beschrieben, denen ei-
ne Relativierung von Größen zugrunde liegt, die zuvor vergleichsweise absolut
bestanden: Senat und Volk im einen, dem Staat im anderen Fall. Senatus et po-
pulus et miles lautet die bei Tacitus wiederholt angeführte Formel; Partei, Staat
und Wehrmacht bildeten die Trias des „Dritten Reiches“. Neben zahlreichen
Unterschieden zwischen vormodernem Prinzipat und Totalitarismus als moder-
nem Phänomen bestimmt Hildebrand die Relativierung durch Gleichordnung
der Trias als tertium comparationis. In beiden Fällen sei überdies das Militär
zum gleichgeordneten Element avanciert, was die besondere Bedeutung der Ge-
walt unter dem Prinzipat wie im NS-Staat unterstreiche.
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