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Populismus und Wirtschaftspolitik:
Die wirtschaftspolitische Programmatik

populistischer Parteien in Südeuropa
Sarah Martina Tesar

Abstract

In Zeiten wandelnder politischer Konfliktachsen, die sich im Zuge der Wirtschafts- und
Finanzkrise im Jahr 2008, vor allem im südeuropäischen Raum verschärft hatten, wird in
dieser Arbeit die Ausgestaltung populistischer Politik im Kontext wirtschaftspolitischer
Fragestellungen analysiert. Um die gewonnen Erkenntnisse aus Theorien des Populismus
vor dem Hintergrund der jüngsten Wirtschafts- und Finanzkrise näher beleuchten zu kön-
nen, wird zunächst die krisenbedingte wirtschaftliche Situation in den Ländern Griechen-
land und Spanien exemplarisch untersucht. In diesen beiden Ländern kam es sowohl am
linken als auch am rechten Rand des politischen Spektrums zum Erstarken von Protest-
bewegungen, die schlussendlich großen Zustrom von WählerInnen verzeichnen konnten
und so in der Politik Fuß fassten. Um die wirtschaftspolitischen Forderungen der popu-
listischen Parteien dieser Länder auf populistische Elemente zu untersuchen zu können,
werden sowohl die historisch-politischen Hintergründe der beiden Länder, als auch Inhalt
und Auftritt der als populistisch geltenden Parteien beider europäischer Peripheriestaaten
näher beleuchtet.



Kurzfassung

Der Begriff des Populismus hat derzeit wieder Hochkonjunktur. Theo-
rien des Populismus, Gründe für dessen Erstarken in Europa im Zuge der
Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 und deren Konsequenzen, sowie Auswirkun-
gen der Wahlerfolge von populisitschen Parteien sind derzeit ein produktives
Forschungsfeld sowohl in der Ökonomie als auch anderen sozialwissenschaft-
lichen Disziplinen. Hinsichtlich der allgemeinen Kennzeichen populistischer
Politik kann auf ein breites Spektrum an theoretischen Konzepten und
Ansätzen zurückgegriffen werden. Doch eine Auseinandersetzung mit den
wirtschaftspolitischen Forderungen und Inhalten populistischer Programmen
und Parteien fehlt in den meisten Analysen und Debatten genauso wie eine
systematische Differenzierung zwischen Rechts- und Linkspopulismus. Der
zentrale Beitrag dieser Arbeit ist die Ergänzung von Theorien des Populismus
um wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Elemente und eine in diesem
Sinne umfassende Analyse von Programmen populistischer Parteien.

Im ersten Schritt ergänzt diese Arbeit daher bisherige Erkenntnisse und
Theorien über die inhaltliche Ausgestaltung und den Auftritt von populistischen
Parteien um wirtschaftspolitische Elemente. Zum besseren Verständnis und zur
Einordnung der Inhalte des (wirtschaftspolitischen) Populismus wird ein ent-
sprechender Kriterienkatalog erarbeitet. Erstens, kann anhand dieser Kriterien
das Phänomen des (wirtschaftspolitischen) Populismus, insbesondere im Kon-
text der Wirtschafts- und Finanzkrise, analysiert werden. Zweitens, werden die-
se herangezogen um die politischen Programme und Agenden von links- wie
auch rechtspopulistischen Parteien und Protestbewegungen aus Spanien und
Griechenland auf Elemente des Populismus untersuchen. Diese Länderauswahl
ist mit der Betroffenheit von der Wirtschafts- und Finanzkrise einerseits, als
auch deren ökonomischen Konsequenzen begründet. In Griechenland als auch
Spanien konnten populistische Protestbewegungen große Wählerzuströme ver-
zeichnen und so in der Politik Fuß fassen.
Die griechische Regierungspartei SYRIZA kann bezüglich sämtlicher Kriteri-
en, sowohl hinsichtlich des allgemeinen politischen Auftretens als auch bei den
wirtschaftspolitischen Forderungen, als linkspopulistisch eingestuft werden. Im
Falle des als rechtspopulistisch geltenden Koalitionspartners Unabhängige Grie-
chen (ANEL) sind hingegen wesentliche Kriterien nicht erfüllt. Die Analyse der
spanischen linken PODEMOS zeigt ein ambivalentes Bild: Während die Partei
hinsichtlich ihres allgemeinen politischen Auftretens durchaus als populistisch
gilt, kann diese in Bezug auf wirtschaftspolitische Inhalte nicht dem Spektrum
populistischer Parteiprogrammatik zugerechnet werden.
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Summary

With the notable rise of populism in the aftermath of the economic and
fiscal crisis of 2008 in Europe, stirring political unrest and social and economic
instability, theories on populism, causes and consequences of populist politics
are currently a productive research agenda, in economics as well as in other
social science disciplines. There exists a large number of theories on the
emergence and characteristics of populist platforms in general. However,
this literature lacks a systematic analysis and discussion of the economic
and economic policy aspects of populist agendas. Second, this literature is
characterized by a lack of differentiation between right-wing and left-wing
populism. This paper complements existing theories of populism with this
neglected economic policy dimensions and contributes with a, in this sense,
comprehensive study of the programs of populist parties.

This study fills this gap and complements existing theories of populisms
with economic and economic policy aspects of the programs. A framework for
the analysis of populist agendas and a set of criteria, that sharpen the concept
of economic populism and broaden our understanding of political populism
within the light of the global economic crisis starting in 2008, is developed.
Based on these criteria (economic) populist parties can be analyzed, while
allowing for a differentiation between right-wing and left-wing populism, using
Greece and Spain as case studies. The choice of these cases is motivated
with the exposure to the economic and financial crisis. In Greece as in Spain
populist movement have achieved large gains in voters and gained a foothold
in politics.

The Greek governing party SYRIZA is a left-wing populist party; it fulfills
all criteria developed in the theoretical part, with respect to the general political
stage and agenda as well as its economic policy program. The analysis of
the program of SYRIZA’s right-wing coalition partner ANEL reveals that it
does not fulfil central criteria of populist parities. In the case of the Spanish
PODEMOS the picture is ambivalent: while regarding its general rhetoric’s and
stage PODEMOS can be characterized as a populist party, this does not hold
from an economic policy point of view.
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Teil I

Einleitung
Mit dem Ausbruch der Wirtschafts- und Finanzkrise und der damit einhergehenden
Politikverdrossenheit geriet immer mehr der Begriff des Populismus in den Mittelpunkt
des globalen Interesses. Dabei wird klar, dass dem neuen “Phänomen Populismus” kein
einheitliches Konzept zur Definition zugrunde liegt. Während einige Untersuchungen im
Populismus eine inhaltsbasierte Ideologie sehen, rücken andere Autoren seine Funktion
als Herrschaftstechnik bzw. Protest- oder Kommunikationsform in den Mittelpunkt ihrer
Arbeiten.
Die meiste Literatur zum Thema populistischer Politik beschäftigt sich mit den Hin-
tergründen der, seit der Wirtschafts- und Finanzkrise erstarkten, rechtspopulistischen
Parteien. Hier bildet die südliche Peripherie der Europäischen Union eine Ausnahme, da
hier vor allem Zuwächse von WählerInnenstimmen bei den linken politischen Kräften
zu beobachten ist. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund interessant, da gerade die
südlichen europäischen Ländern am stärksten von der Krise getroffen wurden.

Die vorliegende Arbeit fokussiert sich auf die wirtschaftspolitischen Inhalte der
populistischen Parteien in Griechenland und Spanien.
In beiden südeuropäischen Ländern haben, insbesondere nach dem Ausbruch der
Wirtschafts- und Finanzkrise und der damit einhergehenden Austeritätspolitik, vor allem
linke Kräfte an Bedeutung gewonnen. Da bei beiden Ländern Ähnlichkeiten in einigen
wichtigen Aspekten des Verlaufs der Wirtschafts- und Finanzkrise zu beobachten war,
eignen sich die beiden Staaten für einen Vergleich der wirtschaftspolitischen Programmatik
im Hinblick auf “populistische Merkmale” der nationalen populistischen Parteien.

Zu Beginn der Arbeit soll zunächst ein Überblick über die Literatur der Popu-
lismustherorie ausgearbeitet werden, anhand dessen im Anschluss die allgemeinen
Kennzeichen populistischer Politik abgeleitet werden soll.
Ausgehend von dieser ersten Analyse allgemeiner populistischer Kennzeichen soll in
weiterer Folge ein exemplarischer Kriterienkatalog ausgearbeitet werden, wobei die
Kennzeichen populistischer Politik im Kontext wirtschaftspolitischer Fragestellungen
untersucht werden, welche den Schluss des theoretischen Teils der Arbeit bildet. Bevor ich
die theoretischen Schlussfolgerungen einem “Praxistest” unterziehe, werde ich neben einer
Beschreibung der politischen und wirtschaftlichen Situation der Länder Griechenland und
Spanien die, gemäß bestehender Literatur, als “populistisch” definierten Parteien näher
erläutern. Hier soll insbesondere auf die krisenbedingte wirtschaftspolitische Situation der
Länder eingegangen werden, da die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 die gegenwärtige
politökonomische Situation beider Peripheriestaaten maßgeblich beeinflusst hat.

2



Den Schluss der Arbeit bildet ein “Praxistest” bei dem die im theoretischen Teil
ausgearbeiteten Kriterien allgemeiner populistischer Politik sowie populistischer Wirt-
schaftspolitik mit den Attributen und Inhalten der populistischer Parteien Griechenlands
und Spaniens verglichen werden. Um dies zu untersuchen wurde für die Untersuchung
der allgemeinen populistischen Merkmale vor allem der öffentliche Auftritt der Par-
teien analysiert, für die Untersuchung des wirtschaftspolitischen Populismus wurden
die jeweiligen Parteiprogramme untersucht. Hier ist insbesondere auf die sprachliche
Barriere hinzuweisen, die großteils nur durch die Verwendung von Übersetzungen und
Sekundärliteratur überwunden werden konnte.

Da sich die vorliegende Arbeit vorwiegend auf politikökonomische Untersuchungen
fokussiert, wird auf eine Untersuchung aller politischer Parteien der beiden Staaten
hinsichtlich populistischer Kriterien verzichtet. In die Untersuchungsgruppe der populis-
tischen Parteien wurden jene Parteien aufgenommen, die gemäß herrschender Auffassung
(Medien, allgemeine Öffentlichkeit) beziehungsweise aufbauend auf politikwissenschaftli-
chen Analysen als “populistisch” definierte Parteien gelten.

Im Konkreten widme ich mich in der vorliegenden Arbeit der Beantwortung folgender
Forschungsfragen:

• Welche Kennzeichen populistischer Politik lässt sich aus der gegenwärtigen Literatur
für politische Parteien ausarbeiten?

• Welche Kennzeichen populistischer Wirtschaftspolitik können aus der Populismus-
theorie abgeleitet werden?

• Welche populistische Elemente finden sich in den wirtschaftspolitischen Programme
der populistischen Parteien in Griechenland und Spanien?

Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, mittels Literaturrecherche bzw. qualitativer Ana-
lyse, am Beispiel griechischer und spanischer populistischer Parteien, die Kennzeichen
populistischer Wirtschaftspolitik auszuarbeiten, um so ein genaueres Bild des herrschen-
den Populismusverständnisses zu zeichnen und die Definition des “wirtschaftspolitischen
Populismus” zu schärfen.
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Teil II

Theorie des Populismus
“Populismus” findet sich im Duden als eine “’von Opportunismus geprägte, volksnahe, oft
demagogische Politik, die das Ziel hat durch Dramatisierung der politischen Lage die Gunst
der Massen (...) zu gewinnen’ [Duden-online, Populismus, 2018].

Betrachtet man die historische Entwicklung populistischer Bewegungen und Parteien,
so konnte man bereits im 19. Jahrhundert erste Zeichen populistischer Politik und
Ideologien in den antiautoritären Bewegungen Russlands und den amerikanischen “grass
roots politics” der 1980er Jahre beobachten. Der Begriff “Populismus” umfasste in
Russland den Zusammenschluss russischer Intellektueller die gegen das Zaren Regime
und die fortschreitende Industrialisierung der 1860er, 1870er und 1880er protestierten. In
den Vereinigten Staaten bestand die sogenannte “People’s Party” aus einer Koalition von
verarmten Baumwollfarmern des Südens, vor allem North Carolina, Alabama und Texas,
und Weizenbauern der “plains states”. Diese neu formierte Bauernpartei stand vor allem
Eliten, städtischen und kapitalistischen Entwicklungen, äußerst kritisch gegenüber und
verbündete sich mit den Bewegungen der Arbeiter [Martinelli, 2017].

In der gegenwärtigen Zeit wird Populismus sowohl als politisches Schlagwort wie
auch als wissenschaftlicher Terminus verwendet [Pfahl-Traughber, 2017, Decker, 2004].
Wird der Begriff Populismus als politisches Schlagwort benützt, steht die prejorative
Bewertung, welche vorrangig das Buhlen um Massenakzeptanz beinhaltet, im Vorder-
grund [Pfahl-Traughber, 2017]. In diesem Zusammenhang wird Populismus vielfach als
wertegeladener und inhaltlich unscharfer Vorwurf verstanden, dem ein Werben mit
unsachlichen Argumenten und der Mobilisierung von Ängsten und Emotionen zur Gewin-
nung öffentlicher Zuneigung unterstellt wird [Decker, 2004, S. 21]. Der derzeitige Stand
der Populismusforschung zeigt deutlich, dass es kaum möglich ist, einen einheitlichen
Konsens über die Begriffsverwendung zu finden, jedoch wird im Allgemeinen Populismus
als zu flexibel und zu wenig zukunftsorientiert, um als Ideologie betrachtet zu werden,
beschrieben [Grabow and Hartleb, 2013]. Bereits 1969 schreiben Ionescu und Gellner
“There can, at present, be no doubt about the importance of populism. But no one is quite
clear just what it is. As a doctrine or as a movement, it is elusive and protean. It bobs
up everywhere, but in many and contradictory shapes. Does it have any underlying unity?
Or does one name cover a multitude of unconnected tendencies?” [Ghita Ionescu, 1969,
S.1]. Daran hat sich bis heute wenig geändert. Über die ganze Welt ist eine steigende
Einflussnahme populistischer Kräfte zu beobachten. Zeitgleich steigen auch die Definitio-
nen des Populismusbegriffs, da diese oftmals auf bestimmte Weltregionen oder spezifische
Ausprägungen zugeschnitten sind. So verbinden beispielsweise Lateinamerika-Experten
Populismus mit Misswirtschaft und Klientelismus während Europa-Kenner die Kennzei-
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chen des Populismus in gesteigerter Fremdenfeindlichkeit und Wohlfahrtschauvinismus
sehen [Rovira Kaltwasser, 2007]. Grundsätzlich lässt sich demnach festhalten, dass die
Interpretation des Begriffs “Populismus” wechselhaft, konfrontativ und sowohl vom
Kontext als auch der kulturellen Einbettung abhängt [Arter, 2010]. Eine Begründung für
die Herausforderung der Ausarbeitung einer einheitlichen Begriffsdefinition könnte dem
Umstand zugrundeliegen, dass auch heute noch der Term zur Beschreibung von politischen
Bewegungen, Parteien, Ideologien oder auch politischen FührerInnen verwendet wird
[Gidron and Bonikowski, 2013] . Um den viel zitierten “populistischen Zeitgeist” näher
definieren und untersuchen zu können ist es zunächst nötig Kriterien und Grundsatz-
überlegungen über die dem Populismus zugrunde liegende Ideologie auszuarbeiten, um in
weiterer Folge das Verhältnis zur Politik zu analysieren.

1 Populismus als Ideologie

Im Allgemeinen kann man unter Ideologie sowohl ein an eine soziale Gruppe, eine Kultur
oder Ähnliches gebundenes System von Weltanschauungen, Grundeinstellungen und
Wertungen, als auch eine politische Theorie verstehen, die Entwicklung von Ideen der
Erreichung politischer und wirtschaftlicher Ziele dienen [Duden-online, 2018].

Aufgrund seines heterogenen Inhalts scheint es zunächst schwierig Populismus als
Ideologie zu begreifen. Dem zugrunde liegt die Annahme, dass Populismus keine Sub-
stanz, also kein eigenes Wertesystem besitzt. Greift man zurück auf die Definition einer
“Substanz” wie sie Aristoteles beschreibt, versteht man unter Substanz Etwas, dass zu
seiner Existenz keines anderen Dinges bedarf [Aristoteles, 1998]. Diese “Substanzlosigkeit”
führt dazu, dass der Term “Populismus” in erster Linie als Relationsbegriff zu verstehen
ist, der ein Gegensück benötigt. Die “inhärente Unvollständigkeit” des Populismus
wird sowohl als Schwäche als auch als zentrales Element seiner Flexibilität gesehen. In
diesem Zusammenhang ist Populismus als ein Bündel von Vorstellungen ohne einem
gleichförmigen Träger, einer Substanz, zu sehen. Freeden definiert eine “dünne Ideologie”
als eine Ideologie die, zwar ein spezifisches Ziel verfolgt, in anderen Feldern jedoch
mit komplexeren Ideologie, sogenannten “Wirtsideologien” Verbindungen eingeht, die
von Fall zu Fall variieren [Priester, 2012b, Michael Freeden, 1998, S.48]. Betrachtet
man das Verhalten politischer Akteure und Bewegungen seit den 1980er Jahren, vor
allem in den post-industriellen Ländern Mitteleuropas und den post-kommunistischen
Ländern Osteuropas, lassen sich gewisse Elemente ausarbeiten, die gemäß der “dünnen
Ideologie” Freedens zwar einen schlanken, jedoch konzeptuell abgrenzbaren ideologi-
schen Kern zeigen, der sich an anderen ideologischen Konzepten zu orientieren vermag
[Decker, 2004, Heinisch, Reinhard, 2004, Mudde, 2004] [Decker, 2006b, S. 63]. Im Zen-
trum dieses Ansatzes steht hierbei die Spaltung der Gesellschaft in zwei homogene,
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antagonistische Gruppen, das “reine Volk” und die “korrupte Elite”, in welcher die
populistische Politik ein Ausdruck des allgemeinen Volkswillens sein soll. Es kommt zu
einer Herausbildung zweier Hauptgegner, den Elitismus und Pluralismus [Mudde, 2004,
S.543]. Der Elitismus kann hier als Gegenstück des Populismus verstanden werden, da er
spiegelbildlich die “gute Elite” dem “primitiven Volk” gegenüberstellt. Die VertreterInnen
des Elitismus sehen in dem “Volk” nur eine begrenzte Fähigkeit zur Einflussnahme in
der Politik, da es sich zu leicht von Demagogen verühren lassen könnte. Ebenso wie die
Technokraten vertreten auch die Elitisten die Ansicht, dass die Komplexität politischer
und ökonomischer Probleme das Verständnis und die Fähigkeiten der einfachen Bürge-
rInnen übersteigt und daher politische Führung und Entscheidungsfindung ausschließlich
von ExpertInnen getroffen werden und nicht den WählerInnen überlassen werden sollte
[Rovira Kaltwasser, 2007]. Die antipluralistische Haltung populistischer AkteurInnen
ergibt sich aus dem Alleinvertretungsanspruch des "wahren Volkes"den Populisten für
sich beanspruchen [Müller, 2016, S. 19]

Die zentrale Botschaft populistischer Ideologien ist, dass die Politik und das “korrupte
Establishement” dem Volk als demokratisches Souverän entglitten [Canovan, 2002, S. 27]
und nun dieser Macht zu berauben sei, um dem Volk seine Souveränität zurückzugeben
[Betz, 1998, S.5]. Die heterogenen Interessen und Meinungen der pluralistischen Gesell-
schaft mit all ihren vielfältigen Konflikten werden dabei in kollektive Identitätskonzepte
transformiert, als deren Gegenstück die egoistischen Interessen der Elite präsentiert
werden. Daraus lässt sich ein ideologisches Kernstück des Populismus, insoweit definieren,
dass die Grenze zwischen den “dVertreterInnenominierenden” ”und den “dominierten”
Gruppen einer Gesellschaft die Moral bildet [Mudde, 2004, S. 544]. Die daraus resultie-
rende spezifische und identifizierbare “innere Logik” des Populismus ergibt sich somit aus
der antielitären und antipluralistischen Haltung seiner VertreterInnen, vor allem aufgrund
des Alleinvertretungsanpruchs, also Sprecher des “wahren Volkes” zu sein. Politische
Entscheidungen werden stets von einer moralischen Polarisierung begleitet, welche die
Handlungen in “richtig” und “falsch” kategorisiert, wobei sich Populisten als die einzigen
rechtschaffenen VertreterInnen des “wahren Volkes” präsentieren [Müller, 2016, S. 44]. Das
Volk wird als eine Vereinigung von Individuen mit einheitlichem Willen gesehen, welcher
aufgrund seiner moralischen Reinheit nicht zu verfälschen oder zu verurteilen ist. Die
Sprache der Populisten bildet das essentielle Werkzeug zur Schaffung von Homogenität in
einer Gesellschaft. Die kollektive Mobilisierung erfolgt durch die vermehrte Nutzung von
Emotionen anstelle einer argumentativen Sprache. Der Ausdruck von Gefühlen, Werten
und Identifizierungen durch stetige Inszenierung bildet einen konstanten Begleiter der
populistischen Rhetorik [Rovira Kaltwasser, 2007].

Das Homogenitätsverständnis populistischer Ideologien scheint jedoch der pluralis-
tischen Sicht auf die Gesellschaft als heterogene Struktur mit Individuen und Gruppen
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mit teils konträren, teils überlappenden Interessen und Meinungen vom Prinzip her
zu widersprechen. Die Basis populistischer Ideologie bildet demnach die Dichotomie
“Volk-Elite” und trägt daher, durch die ihr zugrunde gelegten Homogenitätsidee, anti-
pluralistische Züge. Ziel der populistischen Ideologie ist es jedoch zunächst nicht das
System liberal-demokratischer Gesellschaften als Ganzes herauszufordern, vielmehr beruft
man sich bei dem Aufstand gegen das herrschende “Establishment” auf den populären
demokratischen Souverän [Decker, 2006b, S. 64]. Die Identitätsbildung der populistischen
Ideologie erfolgt demnach stets “negatorisch”, durch eine Abgrenzung “nach außen” und
Ausschluss der “Nicht Zugehörigen” [Geden, 2005].
Diese beiden Hauptströmungen können auch als “Inklusions-Populismus” und “Exklusions-
Populismus” verstanden werden. Während der “Inklusions-Populismus”, der sich vor allem
durch Abgrenzung auszeichnet, vor allem in ärmeren Gesellschaften mit verbreiteter Armut
und Korruption zu finden ist, knüpft der “Exklusions-Populismus” bei der Mobilisierung
vor allem an die Identitätsproblematik. Im Vordergrund des “Exklusions-Populismus”
steht die Verbindung populistischer Rhetorik mit teils fremdenfeindlichen Elementen,
wie etwa der Ausschluss von “Nicht-StaatsbürgerInnen”, wonach die sich Zugehörigkeit
augenscheinlich qua Geburt ergibt. Auf eine klare Definition wer nun Bestandteil “des
Volkes” ist, wird beim “Exklusions-Populismus” jedoch verzichtet, da der Ausschluss “der
Anderen” im Vordergrund steht. Doch auch Elemente der “Anti-Establishement” Kritik
sind hier zu finden, beispielsweise wenn Unterstützungleistungen an “Nicht-Zugehörige”
zu beobachten sind. Im Gegensatz dazu existiert bei “Inklusions-Populisten” ein sehr
klares Verständnis von der Definition des “wahren Volkes”. Diese knüpft vermehrt an
die materiellen Sorgen der Menschen an und inkludiert all jene, die direkt oder indirekt
unter der ungerechten Sozial- und Wirtschaftspolitik der Vergangenheit gelitten haben.
Besonders kritisch steht der Inklusions-Populismus dem Machtmonopol des Establish-
ments gegenüber, welches die Politik kontrolliert und so Entwicklungsmodelle schafft,
die eine Verteilung zulasten des von den Populisten vertretenen Volkes schafft. Daher
steht die Bekämpfung von aufkommender Ungleichheit sowie die Schaffung eines auf der
Macht der BürgerInnen beruhenden Demokratiemodells im Mittelpunkt dieser Strömung
[Rovira Kaltwasser, 2007].

In beiden Fällen bildet die Aversion gegen die “Bevormundung” des Volkes durch Funk-
tionsseiten die Grundlage der populistischen Rhetorik. Die Kritik der Populisten richtet
sich vorwiegend an die amtierenden RepräsentantInnen aus dem “Establishement” oder
der “Elite”, welche fernab des moralisch reinen Volkswillens agiert. Da sich Populisten in
erster Linie als “Sprachrohr” der BürgerInnen sehen und nicht als politische Führungs-
kraft, steht die moralische Rechtfertigung ihres Alleinvertretungsanspruches außer Frage
[Müller, 2016, S. 46]. Im Gegensatz zu Marxisten, Leninisten oder auch Liberalen ist die
Existenz eines korrupten Volkes aus Sicht der Populisten ausgeschlossen. Die moralische
Reinheit der BürgerInnen fungiert als wichtiges Unterscheidungskriterium, welches die
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“schlechten Eliten” vom “wahren Volk” trennt [Müller, 2016, S. 51-52]. Diese vermeintli-
che Aufwertung die dem “Volk” hierbei suggeriert wird kann bei genauerer Betrachtung
jedoch als scheinemanzipatorisch interpretiert werden, da - gerade in der Politik - Mün-
digkeit als statisches Apriori verstanden wird. Der Populismus und die ihm innewohnende
Kritik richtet zwar gegen die herrschende Elite strebt aber gleichzeitig den Aufstieg als
neue, moralisch überlegene Elite an [Priester, 2012b, S.4]. Diese Populismus beruht – un-
abhängig von seiner Verortung auf einer Rechts-Links-Skala – auf der Aversion gegen die
“Bevormundung” des Volkes durch Funktionseliten.

2 Populismus in der Politik

Bei dem Versuch dem gegenwärtigem Aufstieg des Populismus auf den Grund zu gehen,
stellen sich vor allem zwei Faktoren als treibende Kraft in den Vordergrund: die fort-
schreitende Globalisierung und die Folgen der Wirtschaftskrise mit ihrem Höhepunkt im
Jahre 2008. Die kontinuierliche Verbreitung und zunehmende Bedeutung des Populismus
wird teilweise in der Literatur bereits während der post-industriellen Revolution mit den
folglich fundamentalen Änderungen der (europäischen) Gesellschaft der 1960er Jahre
verortet. Populistische Entwicklungen traten in Europa allerdings erst in den 1980er
Jahren in nennenswerten Umfang auf. Der Aufstieg mehrheitlich rechts-populistischer
Parteien wie der Schweizerischen Volkspartei (SVP), des belgischen Vlaams Belang oder
auch der französischen Front National (FN) ist bis heute spürbar und nicht abgeklungen,
im Gegenteil diese Parteien gehören heute zu den stimmenstärksten Parteien in ihren
Ländern. Zu Beginn der 1990er Jahren kam es zu einem weiteren Aufschwung wie der
Freiheitlichen Partei Österreichs unter Jörg Haider, in Finnland mit der Partei “Wahre
Finnen”, der italienischen Lega Nord, der Lijst Pim Fortuyn, der Dänischen Volkspartei
als Abspaltung der Fortschrittspartei und weitere Parteien in Mittel- und Osteuropa
denen weitere Folgeorganisationen folgten. In Deutschland war das Feld fragmentierter,
aber auch hier kam es seit den 1990er Jahren zu etlichen Bewegungen, wie beispielsweise
jene von ehemaligen Mitglieder der “Freie Demokratische Partei” (FDP) gegründete
Offensive für Deutschland oder dem Bund freier Bürger, dessen Vorsitzender eine enge
Verbindung zu Jörg Haiders Freiheitlicher Partei in Österreich hatte, der Schill-Partei, der
ProBewegung oder auch der Partei “Die Freiheit” unter dem ehemaligen CDU Mitglied
René Stadtkewitz. In den meisten Parlamenten sind bereits populistische Parteien
vertreten, die Mehrheit davon wird als “rechtspopulistisch” bezeichnet und spricht sich
für eine “Wiederherstellung der monokulturellen Vergangenheit” aus [Mudde, 2016].

Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen führten zu einer zunehmen-
den Entpolitisierung wichtiger Fragen und in weiterer Folge zu einer Aushöhlung der
Markenkerne großer Parteien. Die makroökonomischen und umverteilenden Eingriffe eines
Staates führten zu Verlagerungen von Kapital, Produktion und Arbeit gerade in jenen

8



Ländern, die auf entsprechende Maßnahmen verzichten. Die Bedingungen der Globalisie-
rung erschwerten Maßnahmen nationaler Wirtschaftspolitik zunehmend. Den etablierten
Parteien mangelte es an Konzepten zur Korrektur der entstanden ökonomischen Ungleich-
heiten. Damit verschwand die Bedeutung ökonomischer Themen in den Wahlkämpfen
zunehmend seit den 1970er Jahren in den westlichen Staaten. An die Stelle politischer
Programmatik traten nun vermehrt sozio-kulturelle Themen, die nun als Ursache unglei-
cher ökonomischer Verhältnisse gesehen wurden [Berthold, Norbert, et al. , 2017, S.7].
In den 1980er und 1990er Jahren begann ein neues “Laissez-faire Regime” das Modell
des politikfähigen Nationalstaates zu schwächen. Keynesianische Politik wurde als
verstärkende Kraft von Inflation vermutet, Verteilungspolitik galt als leistungsfeindlich,
Marktergebnisse wurden aufgrund fehlender Einflüsse durch nationaler Regierungen als
effizient gesehen und Liberalisierung, Deregulierung und Globalisierung waren die Haupt-
themen der wirtschaftspolitischen Agenden. Diese Entwicklungen zeigten sich auch auf
sozio-kulturellen Ebenen. Subventionen, Regulierungen und Privilegien sollten in Zeiten
der fortschreitenden Globalisierung die sozio-kulturellen Besonderheiten eines Landes
schützen. Die nun entstandene Lücke, die die nunmehr “entkernten” Parteien hinterließen,
wurden nun durch aufkommende populistische Bewegungen genutzt, die sich geschickt
darin verstanden die Verbindung zwischen den ökonomischen und sozio-kulturellen
Themen wieder herzustellen [Berthold, Norbert, et al. , 2017, S. 7].

Für viele Wähler waren die einst etablierten Regierungsparteien kaum mehr unter-
scheidbar. Hinzu kam, dass im Zuge fortschreitender europäscher Integration vor allem
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Autoritätstransfer stattfand. Nationale
Regierungen formten sich zu multinationalen europäischen Einheiten wie die Europäische
Union oder der Internationale Währungsfonds, die nun gemeinsam mit demokratisch
gewählten Regierungsvertretern und nicht gewählten Institutionen wie der europäischen
Zentralbank zunehmend zum Hauptkritikpunkt populistischer Bewegungen wurden. In
vielen Mitgliedsstaaten der europäischen Union waren einst nationale Verantwortungen
wie Grenzkontrolle und Geldpolitik nun an Institutionen der europäischen Union abgege-
ben worden [Mudde, 2016].

Durch die Ausweitung des Internets als Informationsbeschaffungsquelle fand auch ein
Wandel politischer Kommunikation statt. Diese Entwicklung bot einen perfekten Nährbo-
den für populistische Politik, da sie nun einer breiteren Masse eine in der Öffentlichkeit
wahrnehmbare Stimme geben konnte und gerade die sensationsgefüllte oder provokative
Rhetorik populistischer Parteien immer mehr in das Licht medialer Attraktivität rückten.
Die Hauptfaktoren, die mit diesem Wandel einhergingen, können gemäß Hartlieb anhand
vier Sphären erörtert werden [Hartleb, 2006]:

Die inhaltliche Sphäre die vor allem durch die Verwendung einer “Ani-Politik” oder
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“Anti-ismen” gekennzeichnet ist, nimmt auf die Dichtomie zwischen den BürgerInnen und
den politischen VertreterInnen Bezug. Das Volk steht als “schweigende Mehrheit” den herr-
schenden Eliten diametral gegenüber und fühlt sich weitgehend in eine passive Position
politischer Partizipation gedrängt. Als Sprachrohr für den nun von der Politik weitgehend
ausgeschlossenen Teil der Bevölkerung dienen nunmehr VertreterInnen Populistischer Par-
teien.
Die personelle Sphäre nimmt stark auf die RepräsentantInnen populistischer Parteien oder
Bewegungen Bezug. Diese stellen als oftmals charismatische Personen die Verkörperung des
Volkswillens und die Stimme gegen die herrschende Elite dar. Die charismatische Eigen-
schaft ist jedoch kein zwingendes Merkmal oder Unterscheidungskriterium zum liberalen
Mainstream. Hingegen wird oftmals auf die persönliche Biographie als Legitmierungs- oder
Inszenierungsmittel zurückgegriffen. Das Verhältnis zum Volk kann als inszenierte Distanz-
losigkeit beschrieben werden [Priester, 2012a].
Die technische Sphäre, umfasst die eingesetzten rhetorischen Mitteln, die die populisti-
schen RepräsentantInnen nutzen. Die Kommunikation ist oftmals von demagogischen Mit-
teln und expressiver Rhetorik gekennzeichnet. Diese Mitteln werden teilweise gezielt zur
Selbstinszenierung genützt, um auch entsprechende mediale Aufmerksamkeit zu erhalten
und die Bevölkerung gezielt für sich zu gewinnen [Holtmann et al., 2007, S. 32].
Die bewusste Instrumentalisierung von Massenmedien zur Vergrößerung der WählerInnen-
schaft wird der medialen Sphäre populistischer Politik zugeordnet. “Dass sich das Phäno-
men auch in der allgemeinen Publizistik großer Aufmerksamkeit erfreuen würde war oh-
nehin zu erwarten, kamen und kommen die schillernden AnführerInnen der populistischen
Parteien in ihrer Fähigkeit zur Selbstdarstellung doch den journalistischen Sensations- und
Neuigkeitsbedürfnissen hervorragen entgegen” [Decker, 2006a, S10].

All diese Faktoren führten auf dem politischen Parkett zu einer “Krise der Parteiende-
mokratie”, welche an rückläufigen Wahlbeteiligungen, Stimmenanteilen und schwindenden
Mitgliederzahlen bei zeitgleicher Zunahme “alternativen Stimmverhaltens” und anderer
Formen des politischen Engagements, wie beispielsweise Protestbewegungen, gesehen
werden kann. Großparteien schrumpften zu Mittelparteien, deren WählerInnenschaft von
einer zunehmenden sozialen Selektion gekennzeichnet ist. Stimmenzuwächse fanden sich
vermehrt für Parteien, welche am ideologisch Rande des Parteienspektrums angesiedelt
sind und als “links-” bzw. “rechtspopulistisch” bezeichnet werden. Diese Entwicklungen
zeigen fast spiegelbildlich das steigende Gefälle zwischen dem von der Wohlstandsentwick-
lung profitierendem Teil der Bevölkerung und jenem, der sich sowohl von den Parteien als
auch von der Politik im Allgemeinen nicht länger vertreten fühlt [Decker, 2012, S. 10].
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2.1 Links und Rechts - Der Rand des politischen Spektrums

Wenn man von dem Rand des Parteienspektrums spricht, sind im Allgemeinen “Rechte”
und “Linke” Parteien gemeint. Der als als liberaler Sozialist geltende Philosoph Noberto
Bobbio versuchte in seinem Werk “Rechts und Links - Gründe und Bedeutungen einer
politischen Unterscheidung” der Bedeutung und dem Sinn der beiden Begriffe auf dem
Grund zu gehen. Er beschreibt die Ausdrücke “Rechts” und “Links” als antiethische Begrif-
fe, die seit etwa zwei Jahrhunderten zu Bezeichnung des “in hohen Maß konfliktgeladenen
Gegensatzes jener Ideologien und Bewegungen angewandt werden, in die das Universum
unterteilt ist. Dieser Gegensatz bezieht sich sowohl auf das Denken als auch auf die politi-
schen Aktionen.” [Bobbio, 1994, S. 11]. Für Bobbio sind sie aber nicht nur als Verweis auf
Ideologien und als Ausdruck politischen Denkens zu verstehen, sondern auch als Bezeich-
nung für gegensätzliche Programme zur Bewältigung einer umfangreichen Problematik, bei
der die Verantwortung für die erfolgreiche Lösung der Tätigkeit politischer AkteurInnen
unterliegt.

Die beiden Begriffe “rechts” und “links” sind Bobbio zufolge relative Ausdrücke, da es
keine Rechte ohne eine Linke geben kann. Sie bezeichnen eine bestimmte Topologie, die
nichts mit politischer Ontologie zu tun hat. Die Ausrücke sind keineswegs festgeschrieben
sondern sind hinsichtlich Zeit und Situation variabel und können daher unterschiedliche
Inhalte bezeichnen. Trotz dieser veränderlichen Inhalte bilden beide Seiten einen Ge-
gensatz, da man nicht gleichzeitig rechts und links sein kann. Eine Seite bestimmt die
andere, wie Bobbio ausdrückt: “Was links ist, ist es im Verhältnis zu dem, was rechts ist.”
[Bobbio, 1994, S. 71].

Bei der Unterscheidung zwischen rechts und links verweist Bobbio auf die unter-
schiedliche Haltung, die Menschen einer Gesellschaft hinsichtlich des Ideals der Gleichheit
einnehmen. Gleichheit, so Bobbio, sei zusammen mit dem Ideal der Freiheit und dem
des Friedens eines der höchsten Ziele, dass die Menschen anstreben. Der Begriff der
Gleichheit ist allerdings relativ. “Er ist relativ in Bezug auf wenigstens drei Variablen,
die man immer vor Augen haben muss, wenn die Rede auf die größere oder geringere
Wünschbarkeit der Gleichheit kommt: die Subjekte, unter denen die Güter verteilt werden
sollen; die zu verteilenden Güter und das Kriterium, auf Grund dessen die Verteilung
vorgenommen wird. Wenn man diese Variablen miteinander kombiniert, erhält man eine
riesige Zahl unterschiedlichster Arten egalitärer Aufteilungen. Die Subjekte können alle
sein, viele oder wenige, oder auch nur ein einziges; die Kriterien können der Verdienst
sein, die Bedürftigkeit, der Rang.” [Bobbio, 1994, S. 76].

Auch in ihrer Haltung und Auffassung hinsichtlich des Begriffes und der Bedeutung
von “Tradition” unterscheidet sich die Rechte von der Linken. Bobbio verweist in seinen
Ausführungen über die Bedeutung der Tradition vor allem auf die Arbeiten des italieni-
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schen Wissenschaftlers Dino Cofrancesco. Cofrancesco zufolge kann man den Begriff der
“Tradition” als Achetypus, als ideale Übernahme einer alles entscheidenden Epoche der
Menschheitsgeschichte, als Treue zur Nation, als historisches Gedächtnis, als Schicksals-
gemeinschaft oder als Bewusstsein von der Komplexität der Wirklichkeit interpretieren.
Menschen, welche sich dem rechten politischen Spektrum zugehörig fühlen, sehen den
Schutz und die Wahrung der Tradition als oberstes Ziel an, während die Linke vorran-
gig Menschen von “aufgewzungenen Ketten” befreien möchten, die ihnen aufgrund ihrer
Rassen-, Standes-, Klassenprivilegien usw. aufgezwungen wurden, es geht also vorrangig
um Emanzipation. “Tradition” und “Emanzipation” können also sowohl von rechts als auch
von links als unverzichtbare Ziele interpretiert werden, die je nach Zeit und bestimmter
Situation mit unterschiedlichen Mitteln erreicht werden können. Da die Mittel von beiden
Seiten angewendet werden, würde man daraus schließen können, dass sich beide Seiten
durchaus begegnen können, es unter Umständen sogar zu einem Rollentausch kommen
könnte, ohne dass es zu einem Verlust ihrer Identität kommen würde. Als individuelle
Werte werden von beiden Seiten des politischen Spektrums Freiheit und Autorität, Wohl-
stand und Einschränkung, Individualismus und Anti-Individualismus, technischer Fort-
schritt und handwerkliches Ideal gesehen. Je nach ihrem Beitrag, den sie entweder für die
Stärkung der Tradition oder für die Emanzipation von einem oder dem anderen Privileg
leisten, gefördert oder abgelehnt werden. Dies wird von Cofrancesco als Differenzierung
nach Mentalität gesehen und werden noch um eine Differenzierung erweitert, die auf einer
Grundlage erkenntnisbestimmter Haltung beruht: eine romantische oder auch spirituelle
und eine klassische oder auch realistische. Die klassische oder realistische Haltung ordnet
Cofrancesco dem kritischen Beobachter zu, ebenso drei der sechs grossen Ideologien, die
zwischen neunzehnten und dem zwanzigsten Jahrhundert entstanden:

• der Konservativismus

• der Liberalismus sowie

• der wissenschaftliche Sozialismus

Die romantische oder auch spirituelle Haltung wird jenen Menschen zugesprochen, die
die Politik gefühlsmässig, emotional erlebt. Ihr werden zudem

• der Anarcho-Libertarismus

• der Faschismus (und der rechte Radikalismus) und

• der Traditionalismus

zugeordnet.
Des weiteren untersucht Cofrancesco mögliche Verbindungen zwischen den klassischen

und romantischen Ideologien und ordnet den Traditionalismus und den Faschismus sowie
den Konservativismus der Rechten zu und den Anarcho-Libertarismus, den wissenschaft-
lichen Sozialismus und die Liberalismus der Linken zu, abhängig von den jeweiligen
Zusammenhängen. Den Zusammenhang fasst Cofrancesco folgendermaßen zusammen
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“Die Befreiung des Menschen von ungerechter, unterdrückender Macht [...] bleibt, genau
betrachtet, das feste Fundament der Linken als “Kategorie des Politischen”, das in der
Lage ist, jedem Entmythologisierungsvorgang zu widerstehen.” Andererseits stellt auch die
Rechte “eine Befindlichkeit des Menschen” dar, insofern sie die “Verwurzelung auf dem
Boden der Natur und der Geschichte” ausdrückt, die “Verteidigung der Vergangenheit,
der Tradition, des Erbes.” Die Tradition übernimmteine herausragende Bedeutung bei der
Definition der Rechten in dieser Interpretation, wohingegen der charakteristische Zug der
Linken das Konzept bleibt, das zugleich ein emanzipatorischer Wert ist. Cofrancesco meint
die Seele der Rechten könnte in dem Motto zusammengefasst werden: “Nichts außerhalb
und gegen die Tradition, alles innerhalb und für die Tradition.” [Cofrancesco, 1990] zitiert
in [Bobbio, 1994, S. 60].

Neben der Wichtigkeit der Tradition und Emanzipation zeigt Bobbio die Wichtigkeit
eines weiteren Unterscheidungsmerkmal, dem “Unterschied”. Er weist darauf hin, dass
die Verschiedenheit sowohl mit der Ideologie der Rechten als auch mit der der Linken
vereinbar ist. Der völlige Egalitarismus, also die Nivellierung aller Unterschiede stellt nur
den extremen Rand der Linken da, welcher mehr ideal als real ist. Die Gleichheit, von
der seitens der Linken oftmals die Rede ist, sei eine Gleichheit “secundum quid”, also
eine Gleichheit je nach Arbeit oder Bedürfnis, welche jedoch niemals absolute Gleichheit
ist. Die Frage der Gleichheit oder Verschiedenheit ist für die Frage der Gerechtigkeit
relevant, es sei denn, es handle sich um eine Verschiedenheit, die auch eine verschiedene
Behandlung rechtfertigt [Bobbio, 1994]. Die Frage der Egalität ist also für die Frage der
Diskriminierung von entscheidender Bedeutung. Der Unterschied zwischen EgalitarierIn-
nen und NichtegalitarierInnen liegt Bobbio zufolge darin, ob dem was die Menschen gleich
macht mehr Bedeutung beigemessen wird, oder ihrer Verschiedenheit. EgalitarierInnen
vertreten die Überzeugung, dass jene Ungleichheiten, die es zu beseitigen gilt, sozialer
Art und daher ausmerzbar sind. Als Beispiel führt Bobbio die Frauenbewegung an,
da hier zwar Ungleichheiten zwischen Mann und Frau naturgegeben sind, aber auch
solche bestehen, die aufgrund der Sitten, der Gesetze oder auch der Macht des / der
Stärkeren über den/ die Schwächeren entstanden und daher veränderbar sind. In diesem
Zusammenhang kommt der “Artifizialismus” zum Ausdruck, der als typisches Merkmal
der Linken gilt und im Gegensatz dazu steht, das Natürliche zu akzeptieren, welches sich
in der Gewohnheit, der Tradition oder auch der Vergangenheit ausdrückt [Bobbio, 1994].

Dieser Gegensatz betrifft allerdings jenen zwischen freiheitlichen Doktrinen und
Bewegungen einerseits und autoritären Bewegungen andererseits. Diese Gegensätze finden
sich jedoch auf beiden Lagern des politischen Ordnungssystems wieder, da in diesem
Fall das Unterscheidungskriterium weniger Bezug auf die Ziele der beiden Seiten nimmt,
sondern im Hinblick auf die Mittel oder Methode der Zielerreichung. Dies beinhaltet vor
allem die Möglichkeit der Annahme oder Verweigerung der demokratischen Methode,
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also der Gesamtheit aller Regeln, die es ermöglichen kollektive Beschlüsse durch freie
Wahlen und Diskussionen zu fassen, statt dies mit Gewalt zu erreichen. Dieser Gegensatz
ist daher nicht geeignet eine Unterscheidung zwischen der Rechten und der Linken zu
definieren, er kann allerdings ein Kriterium zur Differenzierung zwischen dem gemäßigten
und extremen Flügel sein [Bobbio, 1994].

Zusammenfassend kann also die unterschiedliche Haltung hinsichtlich des Gleichheits-
ideals als das relevante Unterscheidungskriterium zwischen den beiden Seiten des politi-
sche Lagers angesehen werden, während das Kriterium der Freiheit den gemäßigten vom
extremistischen Flügel trennt. Schematisch fasst Bobbio in seinem Werk das Spektrum
politischer Doktrinen und Bewegungen folgendermaßen zusammen [Bobbio, 1994]:

• auf der Seite der extremen Linken stehen egalitäre und autoritäre Bewegungen;

• in der Mitte der Linken stehen egalitäre und freiheitliche Doktrinen und Bewegungen,
für die heute vielfach der Ausdruck “Liberalsozialismus” verwendet wird und vor allem
die Sozialdemokratischen Parteien umfasst, die sich teilweise in ihren politischen
Praktiken unterscheiden;

• in der Mitte der Rechten stehen freiheitlich und nichtegalitäre Doktrinen und Bewe-
gungen, welche konservative Parteien umfasst, die sich von reaktionären Rechtspartei-
en hinsichtlich ihrer Treue zur demokratischen Methode unterscheiden. Hinsichtlich
dem Gleichheitsideal steht für die Rechte Mitte die Gleichheit vor dem Gesetz im
Vordergrund;

• auf der Seite der extremen Rechten finden sich antiliberale und antiegalitäre Doktri-
nen und Bewegungen, wie faschistische oder nationalsozialistische Zusammenschlüs-
se.

2.2 Populismus und sein Verhältnis zur Demokratie

Demokratie beruht auf der Souveränität des Volkes. Da dies auch in gewisser Hinsicht
auf den Populismus zutrifft, könnte man Populismus auch so interpretieren, dass sich
erst in ihm die Demokratie verwirklicht. Das problematische Verhältnis von Populismus
und Demokratie könnte also der Interpretation innewohnen, dass Populismus sowohl eine
Herausforderung an die Demokratie darstellt, in dem er sie in gewisser Hinsicht dazu
zwingt ihr eigenes Versprechen einzulösen, gleichzeitig jedoch ein der Demokratie genuin
eingeschriebenes Phänomen darstellt [Vorländer, 2011].

Grundsätzlich stehen Populisten aufgrund ihres identitären Politikverständnisses
für eine “Demokratisierung des politischen Systems” [Hartleb, 2012]. Trotzdem werden
populistische Parteien und Bewegungen in der Literatur vielfach als “antidemokratisch”
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bezeichnet. Paul Taggart beschreibt das Verhältnis zwischen Populismus und repräsenta-
tiver Demokratie sogar als “ambivalent”, denn populistische Bewegungen unterstellen der
repräsentativen Politik oftmals Dysfunktionalität. Im Fokus ihrer Kritik steht zumeist
das Ausmaß, die Komplexität und die Undurchschaubarkeit der repräsentativen Politik
[Paul, 2000]. Während also gleichzeitig die “Redemokratisierung des politischen Systems”
gefordert wird, stehen vor allem die Philosophie, die Institutionen und die Praktiken
repräsentativer Demokratie im Fokus der Kritik populistischer Bewegungen und Parteien.
In diesem Kontext kann Populismus auch als Maß zur Messung der Gesundheit repräsen-
tativer Systeme gesehen werden.
Jan-Werner Müller sieht im Populismus “den Schatten der repräsentativen Demokratie”
[Müller, 2016, S. 18]. Der Alleinvertretungsanspruch impliziert, so Müller, dass alle
anderen MitbewerberInnen und “Andersdenkenden’ als illegitim gesehen werden. Die
demokratische Entscheidung mit der jene VolksvertreterInnen in die Regierung gewählt
wurden, tritt in den Hintergrund. Hierbei, betont Jan-Werner Müller, sei es jedoch
wichtig zu wissen, dass sich zwar alle Populisten gegen das Establishment ausspre-
chen, umgekehrt jedoch nicht jede/r der oder die Eliten kritisiert, automatisch als
populistisch zu bezeichnen ist. Hier tritt als entscheidendes Kriterium der (moralische)
Alleinvertretungsanspruch von Populisten in den Vordergrund. Aus diesem folgt, dass
die Legitimität politischer MitbewerberInnen in Frage gestellt wird, was wiederum eine
mögliche antipluralistische Haltung der Populisten impliziert. Pluralität ist jedoch ein
essentielles Element von Demokratien. “Das Volk tritt nur im Plural auf” wie Jürgen
Habermas treffend formulierte [Habermas, 1995]. Aus dieser Sicht eliminiert Populismus
jedoch die Idee der Differenz und “des Anderen” aus dem Vorstellungshaushalt der
Demokratie. Die Schnittstelle von Populismus und Totalitarismus bildet nun die Fiktion
von Einheit, Identität und politischer Gemeinschaft, eine “Volksgemeinschaft”. Während
also der Populismus auf einer Imagination einer homogenen, geschlossenen kollektiven
Einheit beruht, welcher sich in einem vermeintlich einheitlichem Volkswillen manifestiert,
bildet die Basis jeder moderner Demokratie die Idee einer offnen Gesellschaft, welche von
Fall zu Fall über die politische Ebene integriert wird [Vorländer, 2011].

Eine gänzlich gegensätzliche Sichtweise vertritt Margaret Canovan. Ihre Studien
über die historischen Erscheinungsformen des Populismus legen den Schluss nahe, dass
Populismus weniger eine Gefahr für die Demokratie ist, sondern vielmehr ein Symptom
ihrer Degeneration. Canovan sieht im Populismus eine positive Herausforderung für
die Demokratie. Ihren Arbeiten zufolge liegt der Demokratie ein Spannungsverhältnis
zugrunde, welches durch populistische Bewegungen von Zeit zu Zeit aufgelöst wird.
Erstarrte Demokratien werden durch Populisten wieder “wach gerüttelt”. Sie fungieren als
dynamisierende Bewegungselemente welche den institutionellen Stabilisierungsmechanis-
men gegenüber stehen. Aus der populistischen Historie zieht Canovan den Schluss, dass
populistische Bewegungen an beiden Enden des politischen Spektrums - links bis rechts-
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existieren und existiert haben. Populismus ist also nicht auf rassistische, konservative
oder nativistische Bewegungen beschränkt sondern entwickelt sich zu einer sogenannten
“Graswurzel-Strömung”, die Leben in erstarrte Demokratien bringt. Populismus “reinigt”
Canovan zufolge also eine Demokratie von ihren unbeweglichen repräsentativen Struk-
turen indem er einen Effekt erzeugt, der in einer umfassenden Inklusion und höheren
Responsivität von Eliten besteht. Canovan schreibt damit dem Populismus eine Kraft
demokratischer Erneuerung zu, welche sich historisch betrachtet zum Teil mit den
realen Beobachtungen der Ursprungsbewegungen des Populismus, vereinbaren lassen
[Canovan, 1999].

Das Hauptinteresse populistischer Bewegungen und Parteien gilt den Institutionen als
Instrument direkter politischer Einflussnahme um den beanspruchten “Volkswillen” in Ta-
ten umzusetzen. Somit werden Institutionen als taktische Mittel gesehen um populistische
Anliegen zu kommunizieren, grundätzlich werden den Einrichtungen und den durch sie
erzeugten Entscheidungen jedoch Misstrauen und Widerstand seitens der Populisten ent-
gegengebracht [Vorländer, 2011].

2.2.1 Die Bedeutung technokratischer Entwicklungen

Gerade innerhalb der Europäischen Union gründet das Misstrauen, welches den Institu-
tionen des Binnenmarktes entgegengebracht wird, unter anderem auf der Bedeutung der
fortschreitenden technokratischen Entwicklung, welche auch innerhalb der Europäischen
Union beobachtet werden kann.
Unter Technokratie wird im Allgemeinen eine Form der Regierung verstanden, in
der alle Handlungen in erster Linie von wissenschaftlichem und technischem Wissen
bestimmt werden. PolitikerInnen werden in dieser Regierungsform zunehmend durch
WissenschaftlerInnen oder anderen Personen aus der wirtschaftlichen oder technischen
Praxis ersetzt. Da sich nunmehr die Aufmerksamkeit vorwiegend auf die Mittel und
Wege der Zielerreichung konzentriert, geht dies zuweilen zu Lasten der Bedeutung
demokratischer Willensbildung und politischer Entscheidungsprozesse zur Wahl der
gesellschaftlichen Ziele [edulingo online, 2018]. Die Analyse dieser Tendenzen, vor allem
innerhalb der Europäischen Union, stehen im Mittelpunkt der Arbeit “Im Sog der
Technokratie” von Habermas. Er erläutert, dass im Laufe der Zeit die Europäische
Zentralbank, die Kommission und der Europäische Gerichtshof immer tiefer in den
Alltag der BürgerInnen eingegriffen haben, obgleich sie kaum demokratischen Kontrollen
unterliegen. Habermas zufolge ist aber jedes politische System notwendig abhängig von
seiner legitimatorischen Grundlage. Da sich die Kategorie des Rechtes historisch aus seiner
Einbettung der Lebenswelt heraus differenziert hat, um sowohl die Koordinationsfunktion
der AkteurInnen zu übernehmen als auch die Sphären der Handlungsstrategien zu
konstituieren, ist die Kategorie des Rechtes für die Sicherung der sozialen Ordnung
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innerhalb einer pluralen und differenzierten Gesellschaft unabdingbar. Die Rechtsform
besitzt also die beiden Seiten der Legalität und der Legitimität. Wird zudem die
Kategorie der Macht in einer Position der Spannung zwischen Geltung und Faktizität
betrachtet, kann die Kategorie des Rechtes als ergänzendes Verhältnis zur Kategorie der
Macht gesehen werden [Habermas, 2013]. Habermas zufolge zeigt diese Entwicklung, dass
die Entwicklung von Recht und Politik mit dem Ziel erfolgte, die Entlastung des/der
Einzelnen zu gewährleisten, bei einer gleichzeitigen Abhängigkeit von der Gewährung
und Geltung der Individuen. Die modernen politischen Systeme sind daher von zwei sich
gegenüberstehenden Logiken gekennzeichnet, nämlich der Legitimität und der Effizienz
von politischen Entscheidungen. In diesem Licht, ist Technokratie, Habermas zufolge, als
Regierungsform zu betrachten, die einerseits für die Effizienzsteigerung des politischen
Systems zu sorgen hat, dies jedoch auf Kosten seiner Legitimität oder auch aufgrund der
Reduktion der Legitimitätsdimension erfolgt [Habermas, 2013].

Während die Europäische Union, also der europäische Binnenmarkt entstand, kam es
gleichzeitig zu einem Aufkommen globaler Probleme, die kollektives Handeln erforderlich
machten. Damit eine Steigerung der Effizienz möglich war, war Habermas zufolge,
eine “Europäisierung der nationalen Politik” gefordert. Dementsprechend musste die
Input-Legitimation von nationalen Institutionen an europäische Institutionen legitim,
also durch legale Institutionalisierung, übertragen werden [Habermas, 2013]. Wird jenen
unpolitischen, technokratischen Institutionen diese Legitimität jedoch nicht in Form von
demokratischen Wahlen übertragen, kann dies als “Demokratiedefizit” wahrgenommen
werden, was wiederum, gerade in Krisenzeiten, zur Infragestellung der Legitimation dieser
Institutionen führen kann.

Dem Populismus kann jedenfalls kein prinzipiell positives Verhältnis zu den Insti-
tutionen der Demokratie nachgewiesen werden. Wenn man jedoch davon ausgeht, dass
das System der konstitutionellen Demokratie aus zwei Strukturprinzipien besteht, welche
spannungsvoll miteinander verbunden sind, dann kann im Populismus auch eine korrektive
Wirkung gesehen werden [Vorländer, 2000, Mény and Surel, 2002].
In dieser Sichtweise besteht die Verfassungsdemokratie aus zwei Pfeilern. Einerseits aus
dem konstitutionellen Pfeiler, der die höchste Autorität im politischen Gemeinwesen
im Recht begründet. Der Rechtsstaat fungiert hier einerseits als Medium in dem sich
modernes, demokratisch legitimiertes staatliches Handeln vollzieht, andererseits dient es
als Mittel zur Begrenzung staatlicher Macht und somit als Garant der individuellen Rechte
des Volkes. Die Verfassung hat nicht selten Vorrang vor demokratischen Mehrheiten,
welcher oftmals durch eine eigene Institution der Verfassungsgerichtsbarkeit untersetzt
ist.
Der zweite Pfeiler, der demokratische Pfeiler, beansprucht die höchte Autorität für sich.
Die Begründung selbiger liegt unmittelbar in der Souveränität des Volkes begründet,
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welche an einer positiven Deutung des Populismus anschließt.
Verliert die Demokratie ihre Balance zwischen den beiden Pfeilern Demokratie und
Konstitutionalismus, kommt es zur Entstehung von populistischen Einstellungen und
Bewegungen. Entsteht ein Spannungsverhältnis, welches sich einseitig zugunsten der
repräsentativen oder auch judikativen Institutionen verschiebt, kann dies möglicherweise
von einer wachsenden Distanz zwischen RepräsentantInnen und den Repräsentierten
begleitet werden. Diese Distanz zwischen den BürgerInnen und ihren gewählten Ver-
treterInnen begünstigen das Entstehen von populistischen Reaktionsmustern, die mit
Rekurs auf die “Stimme des Volkes” die Restitution der geschwächten demokratischen
Komponente einfordern. In dieser Form wirkt Populismus weniger als Bedrohung für
die Demokratie sondern vielmehr als Korrektur zu der aus der Balance geratenen
Verfassungsdemokratie. Voraussetzung ist hier jedoch, dass es sich um das Auftreten einer
situativen, die institutionelle Verfassung der Demokratie respektierenden populistischen
Bewegung oder Partei handelt [Vorländer, 2011].

Grundsätzlich kann der Populismus zu einer Zerstörung der Rahmenbedingungen füh-
ren, unter welchen, eingebettet in demokratischen Strukturen, Politik und Gesellschaft mit
der Lösungsfindung für komplexe gesellschaftliche Problemen zu ringen haben. Populisti-
sche Bewegungen können aber ebenso zu einer Legitimierung und Stärkung der repräsenta-
tiven Demokratie beitragen. Verhärtete Fronten in politischen Konflikten können mithilfe
deutlicher Worte oder rhetorischer Zuspitzung aufgebrochen und durch das Eingehen auf
den WählerInnenwillen eine politische Orientierung an das Wahlvolk bieten. Beide Seiten
des Populismus zeigen sich entlang des schmalen Grats zwischen notwendiger Ansprache
des Wahlvolkes und einer stimmungsgeleiteten Anbiederung, zwischen einer professionel-
len Kommunikation politischer Strategien und medial inszenierter Symbolpolitik genau
wie dem Schwanken zwischen politischen Appellen an die Mehrheit und dem bewussten
Schüren von Ressentiments [Cicero online, 2017].

2.3 Populismus und Krisen

Der Zusammenhang zwischen der steigenden Bedeutung und Ausbreitung des Populismus
und der fortschreitenden Globalisierung und Wirtschaftskrisen ist einer der zentralen
Erklärungsansätze in der gegenwärtigen Literatur. Hierzu stellt sich jedoch die Frage der
Richtung der Beeinflussung: fungieren Krisenzeiten als Ausgangspunkt für die Entstehung
populistischer Bewegungen und Parteien oder können Populisten als verstärkende
Faktoren für die Entwicklung von Krisen gesehen werden. Für die Untersuchung des
Zusammenhangs zwischen Krise und Populismus ist es daher von zentraler Bedeutung
zu klären, ob das Aufkommen einer Krise als externer Trigger oder notwendige Voraus-
setzung für die Entwicklung populistischer Strömungen und Parteien zu betrachten ist
[Mudde, 2016, Moffitt, 2015].
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Die gegenwärtige Literatur zu diesem Thema liefert vielfältige, zum Teil konträre
Ansätze: Sie reicht von AutorInnen, welche einen klaren Zusammenhang zwischen Krise
und Populismus sehen bis hin zu Theorien, welche nur eine schwache bis fehlende
Verbindung der beiden Phänomene sehen. In den meisten Fällen entlang dieses Spektrums
werden Krisen als externe Faktoren betrachtet [Moffitt, 2015].
VertreterInnen des Postmarxismus, wie Laclau oder Mouffe, sehen eine starke Verbindung
zwischen Krise und Populismus. Für Laclau ist ein Aufkommen von Populismus ohne
Krise unmöglich, wie in einer seiner früheren Schriften zu lesen ist: “the emerge of populism
is historically linked to a crisis of the dominant ideological discourse, which in turn is part
of more general social crisis” [Laclau, 1977, S. 175], oder auch in einer seiner jüngsten
Arbeiten “some degree of crisis...is a necessary precondition for populism”[Laclau, 2005,
S. 177]. Weitere Arbeiten, die unter dem Einfluss von Laclaus Arbeiten einer ähnlichen
Linie folgen, sehen in der Bildung von Krisen eine “Pause” des hegemonialen Diskurses,
welche eine Lücke für “Gegen-Diskurse”, wie beispielsweise dem Populismus öffnen. So
schreibt beispielsweise Yannis Stavrakakis [Stavrakakis, 2003, S.247] “the emergence of
new discourses and new identities is always related to the dislocation or crisis of previously
hegemonic discursive orders...this is also the case with populist discourses”. Chantal
Mouffe [Mouffe, 2005b, Mouffe, 2005a] sieht eine Verbindung zwischen Populismus und
einer Krise der demokratischen Repräsentation und dem Aufkommen von “post-politics”.
Auch in den theoretischen Arbeiten, die sich mit dem Populismus Lateinamerikas
auseinandersetzen finden sich Ansätze, die einen ähnlich starken Zusammenhang sehen.
Kenneth Roberts schreibt beispielsweise: “populism surges most strongly in contexts
of crisis or profound social transformation, when pre-existing patterns of authority or
institutional referents lose their capacity to structure the political behaviour an identities
of popular sectors” [Roberts, 1995, S. 113]. All diese AutorInnen teilen, gemeinsam mit
vielen anderen VertreterInnen, die Ansicht, dass das Aufkommen einer “externen Krise”
eine Gelegenheit für die charismatischen VertreterInnen der Populisten schafft, ihre
Reformen mit dramatischer Rhetorik zu verbreiten. In diesem Zusammenhang stellen
Krisen unter Umständen eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg von Populisten dar.

Eine weniger deutliche Verbindung zwischen Krise und Populismus sehen Vertre-
terInnen, welche der sozial-liberalen Schule zuzuordnen sind, wie beispielsweise Cas
Mudde. Dieser sieht zwar eine gewisse Bedeutsamkeit von Krisen für den Populismus,
jedoch kritisiert er, dass viele AutorInnen nicht genau spezifizieren was genau unter einer
“Krise” zu verstehen sei. Durch die ungenaue Definition eignet sich der Term kaum für
analytische Ausarbeitungen. Er sieht jedoch eine gewisse Korrelation zwischen Variablen
die mit einer Krise assoziiert werden, wie wirtschaftliche Instabilität, Arbeitslosigkeit
und politische Unzufriedenheit, mit dem Erfolg von radikal rechtspopulistischen Parteien
in Europa. In einer seiner Arbeiten ruft er jedoch in Erinnerung, dass nahezu jeder
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modernen politischen Ära Krisen zugesprochen wurden. So wurde beispielsweise in
den 1950er und 1960er Jahren ein “Ende der Ideologie” gesehen, die 1970er Jahre
waren gezeichnet durch die Ölpreiskrisen von 1973/74 und 1979, dem Ende des langen
Nachkriegsbooms der westlichen Wirtschaften und der anhaltenden Stagflation einiger
Länder [Faulstich, 2004] und den 1980er Jahren wurde eine Krise der politischen Parteien
durch vermehrte Kartellbildung, Klientelismus und Korruption zugeschrieben. Wenn also
Krisen zu einem permanenten Bestandteil zeitgenössischer Politik werden, ist es schwierig
gleichzeitig zu zeigen, dass Populismus ein Phänomen ist, welches lediglich periodisch
in Krisenzeiten auftritt [Mudde, 2007, S. 205]. Auch andere AutorInnen stehen einer
eindeutigen Verbindung zwischen Krise und Populismus eher reservierter gegenüber.
Empirisch zeigt sich beispielsweise, dass gerade in Regionen, die kaum von Auswirkungen
von Krisen betroffen waren, wie etwa hoher Migration, ein hoher Anteil an Stimmen-
zuwächsen für populistische Parteien beobachtet werden konnten [Kaltwasser, 2012, S.
188]. Die Verbindung zwischen Krise und Populismus sollte demnach nicht nur auf einer
strukturellen Verbindung beruhen, es müssen insbesondere auch subjektive Indikatoren
wie Statusverlust und moralischer Kollaps mit einbezogen werden. All diese AutorInnen
sind sich zwar einig, dass Krisen populistischen Entwicklungen eine “Bühne” bieten, der
kausale Zusammenhang stellt sich für alle jedoch weniger eindeutig dar [Moffitt, 2015].

Eine der größten Herausforderungen bei der Ausarbeitung und Untersuchung eines
kausalen Zusammenhangs zwischen Krise und Populismus stellt zunächst die Konzeption
einer Definition des Begriffes “Krise” dar, da eine Krise selbst ein Produkt komplexer
Kausaltiäten verschiedener Variablen darstellt [Byrne and Uprichard, 2012].

2.3.1 Bedeutung von Krisen

Als die Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahr 2007 ausbrach, vermuteten viele Wissen-
schaftlerInnen die Wurzel der Problematik im Finanzsektor zu finden. Während die Krise
zunächst vorrangig als “Bankenkrise” gesehen wurde, änderte sich im Laufe der Zeit der
Zugang der ÖkonomInnen, die nun verstärkt auf die Probleme der produktiven Ökonomie,
auf die Verbindungen zwischen Produktion und Finanzsektor hinwiesen und versuchten
Klarheit über die Verwendung des, durchaus heterogen verstandenen, Krisenbegriffes dar-
zustellen [Jäger et al, 2016].

Der Begriff der Krise hat seine Wurzeln in den Anfängen der Sozialwissenschaften
mit seinen bekannten historischen Theoretikern Karl Marx [Marx, 1981], Joseph Schum-
peter [Schumpeter, 2013], Jürgen Habermas [Habermas, 1976] und Antonio Gramsci
[Gramsci, 1971, S. 276], die eine Krise als eine Situation betrachteten in der “Das Alte
stirbt, aber das neue nicht geboren werden kann” [Moffitt, 2015]. Reinhart Koselleck
versucht in seinen Arbeiten der Etymologie des Krisenbegriffes, angefangen bei seinem
griechischen Ursprung bis hin zu Marx’ Theorien, auf den Grund zu gehen. Grundsätzlich

20



kann gemäß seines griechischen Ursprungs eine Krise als ein “kritischer, ausschlaggebender
Punkt” verstanden werden. Des weiteren beschreibt eine Krise nicht nur einen initiieren-
den Moment einer Entscheidung sondern ist ebenso Ausdruck eines neuen Zeitgeistes,
der den Anfang einer neuen Epoche hervorbringt [Koselleck and Richter, 2006, S. 358].
In diesem Zusammenhang stellt eine Krise einen Moment dar, der eine “belebende
Entscheidung derartig bedingt, dass diese eine signifikante und umfassende Änderung und
Beschreibung des historischen Kurses nach sich zieht” [Moffitt, 2015, S. 198]. Frigga Haug
verweist ebenso darauf, dass eine “Krise das Gewohnte aus den Halterungen reißt” und
als Aufforderung verstanden werden kann, die “Kräfte zu reorganisieren” [Haug, 2010, S.
188].

Janet Roitman sieht in der Entstehung von Krisen ein Aufkommen eines “Wahrheits-
moments”, der mit einem historischen Umbruch einhergeht: “cisis is mobilized in narrative
constructions to mark out a moment of truth or as a means to think history in itself. Such
moments of truth might be defined as turning points in history, when decisions are taken
or events are decided, thus establishing a particular teleology.” [Roitman, 2011]. Roitman
betont jedoch, dass es ein “fruchtloses” Unterfangen wäre, eine objektive oder empirische
Festlegung zu treffen, was unter eine “Krise” im Vergleich zu einer “Nicht-Krise” zu
verstehen sei, da diese nicht eindeutig messbar wäre. Das Konzept einer Krise beruht auf
“Normalzuständen” und “Zuständen von Stabilität ” welche selbst kulturellen Konstruk-
tionen unterliegen und spezifisch ausgestaltet sein können [Roitman, 2011, Moffitt, 2015].

2.3.1.1 Große und kleine Krisen

Wenn VertreterInnen des Postkeyensianismus von Krisen sprechen, beziehen sie sich
in erster Linie auf das Fehlen von Wirtschaftswachstum. Im Allgemeinen wird hier unter
Wachstum ein wesentlicher Faktor der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage verstanden,
der sich durch Endogenität und Pfadabhängigkeit auszeichnet und vor allem stark von
Investitionen getrieben wird [Setterfield, 2011]. Kommt es zu sinkenden Investitionen
kann es zu Krisen kommen, die Ursachen dafür können jedoch vielfältig sein. Neben einer
der Instabilität zugrunde liegenden kapitalistischen Finanzstruktur, wie sie beispielsweise
in den Arbeiten von Minsky betont wird, können auch mangelhafte institutionelle
Rahmenbedingungen zu einer Drückung gesamtwirtschaftlicher Nachfrage führen. In der
Folge kann es zu wirtschaftlichen Ungleichgewichten kommen, die in weiterer Folge auch
zu Krisen führen können [Jäger et al, 2016].
Wird der Krisenbegriff in der kritischen politischen Ökonomie verwendet, ist seine
Bedeutung in einem deutlich breiteren Kontext zu sehen. Wirtschaftskrisen können hier
zunächst als Folge der Abwesenheit dynamischer ökonomischer Akkumulation entstehen.
Bei diesem Ansatz kann insbesondere auf die Regulationstheorie verwiesen werden,
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die sich intensiv mit Kapitalakkumulation und Wachstum in diesem Zusammenhang
auseinandersetzt [Boyer and Saillard, 2005] und zusammen mit dem “Social Structure of
Accumulation-Ansatz” [Kotz et al., 1994, McDonough et al., 2010] wichtige Strömungen
der Kritischen Politischen Ökonomie bilden.
Der “Social Structure of Accumulation-Ansatz” richtet sein Hauptaugenmerk in diesem
Zusammenhang großteils auf die globale Ebene und versucht den Kapitalismus anhand
verschiedener Phasen, wie beispielsweise Staatskapitalismus oder neoliberaler Kapitalis-
mus zu untersuchen.

Die Regulationstheorie fokussiert sich hingegen in der Regel auf die nationale Ebene
und analysiert vorrangig die Dynamiken von Akkumulation und Regulation. Den Ursprung
für diesen Ansatz bildet die Kernfrage warum im Kapitalismus immer wieder Phasen sta-
bilen Wirtschaftswachstums zu beobachten sind, obwohl dieser von groben Widersprüchen
gekennzeichnet ist. Diese Widersprüche werden durch eine spezifische, auf strukturellen
bzw. institutionellen Formen beruhenden Art der Regulation temporär eingedämmt. Zu-
dem wird zwischen kleinen und großen Krisen unterschieden. Kleinere Krisen können hier
innerhalb einer bestimmten Regulationsweise gelöst werden, hingegen ist für die Über-
windung einer großen Krise ein gänzlich neues Akkumulationsregime und wesentliche Än-
derungen der Regulation nötig [Guttmann, 2008]. Befindet sich die Entwicklung in einer
stabilen Bahn, in der davon ausgegangen werden kann, dass keine Änderungen des Han-
delns nötig sind, handelt es sich um eine stabile Phase, ist hingegen die Unsicherheit
hinsichtlich der Zukunft groß, handelt es sich um eine instabile Phase. Krisen können sich
aus instabilen Phasen heraus entwickeln, jedoch sind diese hinsichtlich ihrer Auswirkungen
zu unterscheiden. Bleiben die Strukturen intakt und ist es den Akteuren möglich mittels
Adaption ihrer Handlungen die Stabilität wiederherzustellen, spricht man von einer klei-
nen Krise. Bei großen Krisen können die bisherigen Routinen und Strukturen auch durch
Adaption nicht zur Stabilisation beitragen, sie geraten ins Wanken, die Unsicherheit oder
Offenheit der Zukunft erhöht sich ebenso wie die Möglichkeiten zur Gestaltung künftiger
Entwicklungen. In Zeiten von großen Krisen können Formationen zur Disposition stehen,
das Handeln gewinnt an Bedeutung [Novy, 2012].

Demnach sind kleine Krisen von gesellschaftlichen Auseinandersetzungen innerhalb ei-
ner Organisation gekennzeichnet während große Krisen eine Krise der Strukturen, also
der Akkumulation, der Regulation und des Dispositivs darstellen. Weiters sind in klei-
nen Krisen die Möglichkeit der Akteure auf Anpassung des bestehenden gesellschaftlichen
Pfades beschränkt. In Zeiten großer Krisen sind auch radikale Wendungen möglich, es
bilden sich neue Strukturen, die unter Umständen auch dauerhaft bestehen bleiben, die
Gesellschaft schlägt möglicherweise gänzlich neue Pfade am Ende einer großen Krise ein
[Novy, 2012]. Die Wirtschafts- und Finanzkrise 2007 wurde in diesem Kontext schon bei
ihrer Entstehung als systemische bzw. große Krise betrachtet, in der eine grundlegende
Restrukturierung nötig ist. [Guttmann, 2008].

22



2.3.2 Instrumentalisierung von Krisen durch Populisten

Colin Hay differenziert in seinen Arbeiten zwischen “Scheitern” oder “Versagen” und einer
Krise. Versagen liefert die strukturellen Voraussetzungen für eine Krise [Hay, 1995, S. 64],
eine Krise ist jedoch als Zustand zu betrachten, in dem das Versagen identifiziert und
bereits weitläufig bemerkt, beziehungsweise systematisches Versagen politisch und ideell
kommuniziert und verbreitet wurde [Hay, 1995, S. 324]. Eine Krise wird also dann als Kri-
se gesehen, wenn diese von einer breiteren Gruppe als solche wahrgenommen wird, sprich
das Versagen bereits über politische, kulturelle oder ideologische Sphären verbreitet wurde
und als Symptom eines größeren Problems empfunden wird.
In diesem Zusammenhang kann also die treibende Kraft hinter dem Populismus viel weni-
ger in den Krisen als in vorangegangenem Marktversagen oder Systemversagen identifiziert
werden. Die Krise wird zur Spektakularisierung des Versagens, eine Erhebung die nun ent-
sprechende historische Handlungsentscheidungen verlangt, die oftmals noch nicht in dem
gefordertem Ausmaß bestehen [Moffitt, 2015]. Diese Entwicklungen können von Populisten
entsprechend inszenierend ausgenützt werden, wie Taggart schreibt “the idea of living at a
turning point in history is an important one for populist ideas” [Paul, 2000, S. 282].
Der Autor Benjamin Moffit beschreibt die Art der “Spektakularisierung” von Versagen
durch Populisten anhand eines 6-stufigen Modells [Moffitt, 2015, S 198 ff.]:

1. Identifizierung des Versagens:
In einem ersten Schritt wird ein “Versagenspunkt” identifiziert und als dringliche
Angelegenheit aufmerksamkeitswirksam zur breiten Diskussion gestellt. Die entspre-
chende Dramatisierung lässt sich leichter fortführen, wenn das bezeichnete Problem
bereits auf dem politischen Parkett für Aufregung gesorgt hat. Als Beispiel führt Mof-
fit hier den Umgang mit Migration an. Die australische Senatorin Pauline Hanson und
der neuseeländische Politiker Winston Peters fokussierten sich beispielsweise auf das
“Versagen” der Integration asiatischer MigrantInnen ebenso wie der niederländische
Politiker Geert Wilders, welcher die Zuwanderung aus muslimischen Ländern scharf
kritisiert. Zu beobachten sind jedoch auch verstärkte Forderungen und Aussagen in
Zusammenhang mit dem Schutz des “Volkes” vor Banken und deren VertreterInnen
beziehungsweise der “Elite”. Zwar lässt sich daraus nicht ableiten, dass Populisten
ihre Aufmerksamkeit grundsätzlich nur Einzelfragen widmen, für die anfängliche In-
szenierung zur Erreichung einer breiten Aufmerksamkeit steht jedoch meist nur ein
Thema im Vordergrund ihrer Kritik.

2. Versagen zur Krise erheben durch Einbettung der Problematik in weiteren Rahmen
und hinzufügen einer temporalen Dimension:
Der zweite Schritt beinhaltet die Verlinkung des gewählten Versagens mit ande-
ren Problemen und in diesem Sinne eine Herstellung eines größeren strukturellen
oder moralischen Bezugrahmens. Diese Vorgehensweise erlaubt Populisten verein-
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zelte Probleme als Symptom systematischen Versagens - einer Krise - darzustellen.
Für Laclau [Laclau, 2005, S. 74] äußert sich der Beginn eines solchen Prozesses in
einer anfänglichen Nachfrage oder Forderung, die seitens der verantwortlichen Ak-
teurInnen, Institution oder auch Systems unbeantwortet oder unerfüllt bleibt. Diese
“Nichterfüllung” wird dann mit anderen ebenso unerfüllten Forderungen verbunden
in eine “gleichwertige Kette”. Das ursprüngliche Problem übernimmt hierbei lediglich
die Funktion eines “pendelnden Bedeutungsträgers”, wie Laclau beschreibt: “it stands
as the general equivalent representing the chain as a whole” [Laclau, 2000, S. 302].
Laclau erklärt jedoch nicht in welcher Art diese Verfehlungen aneinander gekettet
werden. Die systematische Zusammensetzung vereinzelter Problematiken geschieht
eindeutig nicht automatisch. Hierfür ist ein aktives “Eingreifen” nötig, eine Aufgabe
die nun den Populisten zufällt. Benjamit Moffit erklärt den Vorgang in seinem Arti-
kel “How to perform Crisis” folgendermaßen [Moffitt, 2015, S 199]: “This is where the
performance of populist actors comes in. Through mediated performance (whether a
speech, rally, interview, written piece, press release or other medium), populist actors
link failures in an attempt to homogenize a disparate set of phenomena as symptoms
of a wider crisis, with these discrete failures contextualized in the form of a temporally
bounded and significant event.”. Dabei betonen Populisten immer die Dringlichkeit
einer Handlung, teilweise unter Verwendung von “Weltuntergangsmetaphern”, wie
beispielsweise Hugo Cháves während der Präsidentschaftswahlen 1998: “We are in
the times of the Apocalypse. You can no longer be on the side of the evil and the side
of God” [Hawkins, 2010, S. 55]. Diese betonte Dringlichkeit transformiert die Situa-
tion in eine Krise, in deren Zeit schnell gehandelt werden muss und lang überlegte
Handlungen als “Slow Politics” [Saward, 2011] und ineffektiv dargestellt werden wäh-
rend “starke” politische Aktionen und Entscheidungen als wünschenswert und nötig
verkauft werden. Dieses “Framing” erzeugt bei der betroffenen Gesellschaft ein Gefühl
des “gemeinsam geteilten Traumas”, welches die nunmehr gemeinsam verwundbaren
“Opfer” zusammenführt [Moffitt, 2015].

3. Gegenüberstellung der “BürgerInnen” und den “Verantwortlichen” der Krise:
Wenn nun ein ausschlaggebender Versagenspunkt gefunden und im Rahmen eines
weiter gefassten Geflechts als Krise dargestellt wurde, soll in einem weiteren Schritt
die Verantwortlichkeit für diese Krise geklärt werden. Die Populisten stellen die Ver-
antwortlichen einer Krise den, ihrer Meinung nach am schwersten getroffenen, “Bür-
gerInnen” gegenüber. [Moffitt, 2015]. Wie bereits im ideologischen Teil aufgezeigt,
mangelt es bei Populisten zwar oftmals an einer klaren Definition, wer ihrer Meinung
nach zum “vertretenen BürgerInnentum” zählt, ihre Antipathie gegenüber den Eliten
der Gesellschaft schafft jedoch ein vereinendes Feindbild und beflügelt so letztlich
die Bildung einer gemeinsamen Identität. Die Zuweisung der Verantwortlichkeit an
den oder die politischen oder gesellschaftlichen Gegner bietet weiters eine “objektive”
Angriffsfläche, teilweise sogar eine Rechtfertigung oder Verschleierung diskriminieren-
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der Aussagen. So konzentriert sich beispielsweise die Kritik von Jean-Marie LePen
in Frankreich auf spezifische ethnische Gruppen wie die muslimische Bevölkerung,
Roma oder türkische MigrantInnen aber ebenso gegen die “Elite” die hier als Sam-
melbegriff für BürokratInnen, JournalistInnen und AkademikerInnen gesehen wird
[Moffitt, 2015].

4. Erlangen medialer Aufmerksamkeit:
Um die Öffentlichkeit über die Krise stetig zu informieren braucht es eine entspre-
chendes Publikum und ein geeignetes breitenwirksames Kommunikationsmittel. Für
die Verbreitung der populistischen Botschaften im Zusammenhang mit der Verbrei-
tung der “Krisenstimmung” ist das Erlangen medialer Aufmerksamkeit essentiell.
Um eine stetige Medienpräsenz zu gewährleisten präsentieren sich populistische Poli-
tiker oft “atypisch” in ihrem Auftreten. Diese können beispielsweise bei vergangenen
Pressekonferenzen, Radio oder Fernsehauftritten beobachtet werden, in denen Poli-
tikerInnen mit aufheizenden oder kontroversen Äußerungen in das Zentrum medialer
Aufmerksamkeit rückten [Moffitt, 2015]. Der Autor Mazzoleni [Mazzoleni, 2008, S.
55] beschreibt die teilweise vorteilhafte Verbindung zwischen Medien und populis-
tischen VertreterInnen folgendermaßen: “This convergence of goals sees the media
pursuing their own corporate ends by striking emotional chords on issues such as
security, unemployment, inflation, immigration an the like. At the same time, po-
pulist leaders and their movements gain status, visibility and popular approval by
generating controversy, scuffling with incumbent political leaders and resorting to in-
flammatory rhetoric”. Gegenwärtig sind immer mehr politische VertreterInnen von
Parteien oder Bewegungen zu beobachten, welche professionelle Medienberater und
Manager beschäftigen und die Beziehungen zu öffentlichen Medien aktiv pflegen und
professionalisieren [Stewart et al., 2003].

5. Präsentation vereinfachter Lösungen und starker Führung
Bei der Präsentation von Lösungsvorschlägen und korrektiven Eingriffen, um die nun
verbreitete Krise zu beenden, bedienen sich Populisten verschiedener Konzepte und
Methoden. Diese beinhalten beispielsweise das Hervorheben der Inkompetenz und
Schwäche anderer politischer Akteure, die Präsentation stark vereinfachter Lösungs-
wege und Antworten auf die entstandenen Probleme sowie das Einsetzen für die
Vereinfachung politischer Prozesse und Institutionen. Beispielhaft seien hier Aussa-
gen von Silvio Berlusconi aus Italien angeführt, in denen er klarstellt kein Interesse
an “abstrakten Prinzipien” oder “komplizierten Ideologien” der Parteipolitik zu haben
[McCarthy, 1996, S. 134], ähnlich wie die Statements des US Republikaners Herman
Chain “I am not a politician. I’ m a problem solver” [Jones, 2011].
Beispielhaft für die Präsentation stark simplifizierter Lösungskonzepte als Antwort
auf die nationalen Auswirkungen der europäischen Wirtschafts- und Finanzkrise sind
die Aussagen des Politikers Peter Skaarup der Dänischen Volkspartei: “if non-western
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immigrants and descendants worked to the same extend as the Danes, then the econo-
mic situation would immediately be 24 billion Kroner (3,2 billion) better, the sustaina-
bility problem would be solved and the growth in the Danish economy would explode”
[Skaarup, 2010], [Moffitt, 2015, S. 205]. Die Logik hinter den meisten Lösungskon-
zepten besteht darin, jene Personen, denen die Verantwortlichkeit für ein Problem
zugesprochen wird, abzusetzen und so gemeinsam mit der Beseitigung der zuvor
identifizierten VerursacherInnen auch die Krise zu überwinden. In diesem Sinne kann
hinter dem Umgang von Populisten mit Krisensituationen, wie hier in diesem Teil
beschrieben, als Verweigerung sich mit der wahren Komplexität des Problems aus-
einanderzusetzen, verstanden werden. Bei der “institutionellen Simplifikation” wird
die Krise zudem genutzt um auf die Demokratische Illegitimität von Institutionen
hinzuweisen, welche zwischen den politischen RepräsetantInnen und dem Volk stehen
ohne dass diese direkt vom Volk gewählt wurden [Moffitt, 2015].

6. Propagieren der Krise
Während das Ausrufen einer Krise aufgrund seines außergewöhnlichen Charakters re-
lativ leicht die Aufmerksamkeit der Bevölkerung und der Medien erregt, stellt deren
längerfristige Erhaltung eine weitaus größere Herausforderung dar. Eine der Taktiken
hierbei stellt der Wechsel des Krisenkonzeptes dar, wie es beispielsweise bei Geert
Wilders während der Wahlen im Jahr 2012 zu beobachten war. Während dieser Zeit
verlagerte Wilders den Fokus der Wahlkampagne seiner Partei von der “Migrations-
krise und der drohenden Islamisierung Europas” zu der “Finanzkrise Europas” und
sprach sich für die Idee eines Austritts der Niederlande aus der Europäischen Union
aus [Moffitt, 2015]. Auch die australische Politikerin Pauline Handson bedientes sich
dieser Taktik. Sie sprach von einer Krise der “Asiatischen Invasion” ebenso wie von
einer “Gesundheitskrise” durch vermeidliche Krankheiten, welche Afrikanische Mi-
granten in das Land brächten oder auch einer “Privatisierungskrise” [Moffitt, 2015].
Diese Taktik ist jedoch nicht ausschließlich erfolgsversprechend, wie sich etwa bei den
Wahlergebnissen der “Partij voor de Vrijheid - PVV” von Geert Wilders zeigte: in der
Wahl von 2012 verloren sie gegenüber dem Ergebnis von 2010 neun Sitze und fünf
Prozent im Abstimmungsergebnis. Auch Hanson konnte ihr Büro nach 2001 nicht
mehr halten [Moffitt, 2015]. Eine gänzlich andere Taktik besteht darin, das Ausmaß
der Krise auszuweiten oder deren Verlauf beziehungsweise den Ausgang vorauszusa-
gen und anzupassen. Diese Art der Propaganda verhalf Hugo Chávez zu erheblichen
Wahlerfolgen. Seine Reden begannen mit einem Vertrauensbruch der “alten Partei-
Eliten” und weitete sich auf Angriffe gegen die Opposition und schließlich einer von
den Vereinigten Staaten geführten Verschwörung aus [Hawkins, 2010]. Ob und welche
dieser Taktiken zum erwünschten Ergebnissen führt hängt stark von der jeweiligen
Umwelt und dem ihr gegenüberstehenden Publikum ab [Moffitt, 2015].

Im Gegensatz zu einer Krisenpolitik, welche beispielsweise nach Naturkatastrophen,
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Terroranschlägen oder auch im Zuge von Wirtschaftskrisen zum Einsatz kommt, steht bei
der populistischen Krisenrhetorik die Abspaltung des “Volkes” von den Verantwortlichen
im Vordergrund, sei es die Elite, eine Institution, ethnische Gruppierung oder eine Kom-
bination. Gelingt diese Spaltung nicht, versagt auch die populistische Krisenpropaganda.
Dies wird in anderen Fällen von Krisenpolitik nicht beobachtet, da diese das “Wahlvolk”
nicht zum zu mobilisierenden Subjekt in diesem Zusammenhang sieht. Auch steht das
Aufrechterhalten des Krisengefühls, wie es in der von Moffit beschriebenen Taktik von
Populisten der Fall ist, den Zielen von nicht-populistischer Krisenpolitik diametral gegen-
über. Während Populisten versuchen durch Dramatisierung der Krise bei gleichzeitiger
Präsentation eigener simplifizierter Lösungsansätze die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit
zu ihrem Vorteil zu nutzen steht bei der nicht-populistischen Krisenpolitik zumeist die
sachliche Information und deeskalierende Maßnahmen im Fokus. Während es demnach
zu Überlappung von populistischer Krisenrhetorik und nicht-populistischer Krisenpolitik
hinsichtlich einiger Punkte dieses Modells kommt, unterscheiden sich die beiden Ansätze
hinsichtlich der “Gegenüberstellung der BürgerInnen und den Verantwortlichen” (Schritt
3) und dem Bemühen der Aufrechterhaltung des Krisengefühls (Schritt 6) [Moffitt, 2015].

3 Kennzeichen populistischer Politik

Nach einer umfangreichen Untersuchung über die Theorien des Populismus können nun
abschließend folgende Elemente als kennzeichnend zusammenfassend dargestellt werden:

• Mobilisierung durch Verwendung von Emotionen: grundsätzlich wird Populis-
ten vorgeworfen, mit unsachlichen Argumenten und der Mobilisierung von Ängsten
und Emotionen zu versuchen, öffentliche Zuneigung zu gewinnen. Das Buhlen um
Massenakzeptanz steht hierbei stark im Vordergrund, die grundätzliche Haltung der
Populisten stellt sich als spiegelbildliches Gegenstück zum Elitismus dar.

• Spaltung in eine dominierende und dominierte Gruppe: Die Politik und das
“korrupte Establishment” sei dem Volk als demokratisches Souverän entglitten und
soll nun an die BürgerInnen zurückgegeben werden. Kennzeichnend für diese Bot-
schaft ist die daraus resultierende Spaltung der Gesellschaft in das “reine Volk” oder
“Dominierten” und die “Elite” oder “Dominierenden”, deren Spaltungsgrenze die Mo-
ral bildet. Die Gesellschaft wird als pluralistisch mit einem einheitlichen, moralisch
reinen allgemeinen Volkswillen angesehen, der allein durch Populisten unverfälscht
transportiert wird.

• Alleinvertretungsanspruch: Nicht jede Kritik an Elitenherrschaft ist automatisch
populistisch. Vielmehr steht die mangelnde Umsetzung des “wahren Volkswillens”
im Fokus ihrer Kritik. Populisten sehen sich als einzig wahre VertreterInnen, als
Sprachrohr des “wahren Volkes” bzw. deren Willen, welcher als moralisch rein und
unfehlbar angesehen wird.
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• negatorische Identitätsbildung: Die Identitätsbildung erfolgt negatorisch, al-
so durch Abgrenzung der Nicht-Zugehörigen mit zwei Hauptströmungen, dem
“Inklusions-Populismus”, bei dem die Abgrenzung nach außen im Vordergrund steht
und dem “Exklusions-Populismus”, bei dem die Identitätsbildung vor allem durch
Ausschluss, wie z.B Nicht-StaatsbürgerInnrn erfolgt. In beiden Fällen bildet die Aver-
sion gegen die Bevormundung des Volkes durch amtierende RepräsetantInnen die
Grundlage der populistischen Rhetorik.

• Vermehrte Verwendung von Anti-Ismen und Dramatisierung: Populistische
Parteien bildeten sich oft aus Gegenbewegungen gegen die “versteinerten” etablier-
ten Parteien heraus und sind grundsätzlich entlang des gesamten ideologischen Spek-
trums der Politik zu finden. Inhaltlich sind Populisten durch die vermehrte Verwen-
dung von “Anti-Ismen” gekennzeichnet, oftmals unter Bezugnahme auf die Dichto-
mie zwischen BürgerInnen und politischen VertreterInnen. In Krisenzeiten wird die
Dramatisierung zur Erlangung von Aufmerksamkeit genutzt, Deeskalation rückt in
den Hintergrund. Als Führungspersonen werden oft charismatische VertreterInnen
gewählt, die unter anderem auch die persönliche Biografie als Legitimierungs- oder
Inszenierungsmittel nutzen.

• Nutzung von demagogischen Mitteln, emotionaler oder expressiver Rheto-
rik: Die populistische Kommunikation ist von der Verwendung demagogischer Mittel,
emotionaler Sprache und expressiver Rhetorik sowie durch die bewusste Instrumen-
talisierung von Massenmedien, zur Erreichung einer möglichst großen WählerInnen-
schaft, gekennzeichnet.

• Misstrauen gegenüber amtierender RepräsentantInnen: Grundsätzlich ste-
hen Populisten für eine “Demokratisierung des politischen Systems”, das Hauptinter-
esse gilt den Institutionen als Instrument direkter politischer Einflussnahme um den
beanspruchten Volkswillen in die Tat umzusetzen. Diesen Instituitonen wird oftmals
Misstrauen und Widerstand seitens der Populisten entgegengebracht, das sich diese
aus der der Kritik an den “falschen RepräsentantInnen” ergibt. es kommt teilwei-
se zur Infragestellung demokratischer Legitimation, vor allem bei technokratischen
Entwicklungen wie beispielsweise innerhalb der Europäischen Union. Der Populismus
kann auf der demokratischen Ebene sowohl zu einer Zerstörung der Rahmenbedingun-
gen, als auch zu einer Legitimierung und Stärkung der repräsentativen Demokratie
beitragen.

3.1 Kennzeichen populistischer Wirtschaftspolitik

Betrachtet man die ersten Kennzeichen populistischer Politik fällt auf, dass sie sich haupt-
sächlich an die Zielgruppe der “ArbeiterInnenklasse” richtet. Dies scheint sowohl rechte
als auch linke populistische Bewegungen hinsichtlich der Verteilungsfrage zu einen, je-
doch richtet sich der linke Populismus vorwiegend gegen die vermögensbedingten Pri-
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vilegien der Eliten, während rechte populistische Organisationen die Aberkennung von
“Privilegien” für Nicht-StaatsbürgerInnen vorsieht. Einen kennzeichnenden Kriterienka-
talog für populistische Wirtschaftspolitik gibt es in der gegenwärtigen Forschung jedoch
kaum. Eine der wenigen Arbeiten, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, stammt
von den Autoren Rüdiger Dornbusch und Sebastian Edwards, die sich kritisch mit den
wirtschaftspolitischen Forderungen populistischer Parteien, insbesondere im Lateinameri-
kanischen Raum auseinandersetzen [Dornbusch and Edwards, 1991]. Die beiden Ökono-
men zeigen insbesondere in ihrer Arbeit “The macroeconomics of populism”, dass die
Transformation von populistischen Forderungen in ein Regierungsprogramm einem be-
stimmten Muster folgt, welches zumeist zu Lasten jener geht, die von den Forderungen
eigentlich profitieren sollten. Eine der Hauptproblematik populistischer Wirtschaftsthemen
sei die Ignoranz grundlegender Gesetze der Ökonomik, wie Edwards in einem Interview
erklärte, “Populisten weigern sich anzuerkennen, dass Regierungen, wie auch Firmen oder
private Haushalte, Budgetrestriktionen unterliegen” [Gersemann, 2017]. Was zudem so-
wohl Links- als auch Rechtspopulismus gedeihen lässt sei, laut Edwards und Dornbusch,
die wirtschaftliche Stagnation, die zumeist mit einer ungleichen Einkommensentwicklung
einhergeht [Gersemann, 2017]. Sobald populistische Parteien jedoch Regierungsmacht er-
halten, unterscheiden sich ihre wirtschaftspolitischen Ideen zum Teil jedoch erheblich.
Dennoch durchlaufen sie die gleichen vier Phasen wie Edwards und Dornbusch erläutern
[Gersemann, 2017, Dornbusch and Edwards, 1991]:

• Die erste Phase: zunächst versuchen die Populisten mit Subventionen oder Konjunk-
turprogrammen einen Wachstumsimpuls, auch hinsichtlich der Beschäftigung und
der Löhne zu setzen.

• Die zweite Phase: In dieser Phase droht das Aufkommen einer Lohn-Preis-Spirale,
in der die gestiegenen Löhne zu einer Verringerung der Wettbewerbsfähigkeit führen
während die Nachfrage nach Importen steigt. In der Konsequenz kommt es zu einem
signifikanten Abbau der Devisenreserven, welchen mit Preis- und Kapitalverkehrs-
kontrollen versucht wird entgegenzuwirken.

• Die dritte Phase: In der darauffolgenden Phase kommt es zu Versorgungsengpässen,
hoher Inflation, Kapitalflucht und steigenden Defiziten. Durch die Streichung von
Subventionen und Währungsabwertung kommt es zu einem Abbau der Reallöhne
und der allgemeinen Kaufkraft.

• Die vierte Phase: Die letzte Phase ist oft von Chaos, Gewalt und Amtsenthebun-
gen oder Regierungswechsel gekennzeichnet, welche durch Stabilitätsprogramme und
drastischen Sparmaßnahmen den Abschwung der Wirtschaft noch verstärken.

Es scheint, als drehe man sich in einem Kreislauf, der jedoch von Krisen ausgelöst
wird. Dornbusch und Edwards zufolge handelt es sich allerdings nicht um den Wechsel von
expansiver zu restriktiver Fiskalpolitik, sondern von Verschwendung zu Austeritätspolitik.
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Eine durch öffentliche Unruhe angeheizte Krise führt zu einer Phase der “Verschwendung”,
welche von populistischen PolitikerInnen eingeführt wird, gefolgt von einer Phase der
Austerität, die zumeist von TechnokratInnen gestützt implementiert wird [Coppola, 2016].
Diese Analyse der vier Phase zeigt jedoch nicht welche Elemente wirtschaftspolitischer
Programmatik Populisten von nicht-populistischen Parteien unterscheidet. Um dies
herauszufinden soll im Folgenden versucht werden die Elemente populistischer Politik
auf wirtschaftspolitische Positionen zu übertragen und daraus einen entsprechenden
Kriterienkatalog zur Analyse wirtschaftspolitischer Programmatik auszuarbeiten.

Grundsätzlich fokussiert der Populismus auf der Konstruktion einer einheitlichen “Wir”
mit pluralistischen Zügen, welches einem gemeinsamen Gegner gegenübersteht. In diesem
Sinne findet man selten mikroökonomische Ansätze in den geforderten wirtschaftspoliti-
schen Agenden, oft werden wichtige mikroökonomische Details hinsichtlich der Auswirkun-
gen von Strukturreformen unterschätzt oder übergangen. Durch diese starke Vereinfachung
komplexer Sachverhalte kommt es oftmals zu Versprechungen rascher Problembeseitigung
mit der Fokussierung auf deren kurzfristigen Wirkungen, um die Masse zu begeistern und
Kompetenz zu suggerieren. Zudem fokussiert sich populistische Politik oftmals haupsäch-
lich auf nationale Wirtschaftspolitik. Außenwirtschaftliche Positionen werden selten bezo-
gen, auch wenn die Konzepte international kompatibel erscheinen. Zudem werden inter-
nationale Restriktionen und Reglements, wie beispielsweise jene der Europäischen Union
oftmals nicht bedacht, im Zentrum der Aufmerksamkeit steht die Sicherung der eigenen
Wirtschaftsleistung, wie beispielsweise die wirtschaftspolitischen Forderungen europäischer
rechter Parteien zeigen, deren Vorzugsbehandlung von StaatsbürgerInnen oftmals gegen
europäische Richtlinien verstoßen, oder auch die Zollpolitik Argentiniens oder Brasiliens
[Henrik Müller, 2016]. Grundsätzlich spiegeln sich einige Kernelemente der populistischen
Ideologie, wie beispielsweise die Dramatisierung und Inszenierung, die Parteiergreifung
für die “Dominierten”, Einsparungen zulasten der “Dominierenden” oftmals auch in der
Wirtschaftspolitik der populistischen Parteien. Aufbauend auf den Kennzeichen populis-
tischer Politik können nun die Elemente populistischer Wirtschaftspolitik folgendermaßen
zusammengefasst werden:

• Spaltung in die “Dominierten” und “Dominierenden” bei Verteilungsfra-
gen: In wirtschaftspolitischen Fragestellungen steht zumeist die Verteilungsfrage im
Mittelpunkt der Parteiprogramme. Da der Auftrieb populistischer Parteien zumeist
in Zeiten wirtschaftlicher Stagnation und grober Ungleichgewichten bei Einkommens-
oder Vermögensverteilungen fallen, fallen darauf bezugnehmende Lösungskonzepte
auf fruchtbaren Boden. Da gerade die unteren Einkommensschichten von den nega-
tiven Auswirkungen der Ungleichverteilung betroffen sind, richten sich die Vortei-
le der meisten wirtschaftspolitischen Forderungen zu Gunsten dieser Gruppe. Die-
se bestehen zumeist aus einer Ausweitung der sozialen Leistungen, Anhebung von
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Mindestlöhnen, progressiver Steuerpolitik, Boni für niedrige Einkommensschichten
oder Pensionserhöhnungen. Während bei populistischen Parteien, die dem linken
Parteispektrum zugeordnet werden können, die Finanzierung zumeist aus Abgaben-
erhöhungen bei den Vermögenden besteht (Vermögensbesteuerung, Erhöhung von
Spitzensteuersätzen, Bekämpfung von Steuerflucht, etc.) bestehen rechte Parteien
zumeist auf Leistungskürzungen für Nicht-StaatsbürgerInnen und einer “bevorzugten
Behandlung” von inländischen BürgerInnen. Das Muster in diesen wirtschaftspoliti-
schen Forderungen “Wir” gegen die “Vermögenden” bzw. “Nicht-StaatsbürgerInnen”
entspricht jenem der Spaltung in eine “dominierende” und “dominierte” Gruppe der
populistischen Ideologie.

• Fokus auf nationale Wirtschaftspolitik: Da sich die Wirtschaftspolitik zumeist
auf die Gewinnung der Gunst der eigenen Wählerschaft richtet, bleibt sie oft auf
rein nationale Konzepte beschränkt. Positionen hinsichtlich Außenpolitik finden sich
selten in populistischer ökonomischer Programmatik. Dies bedeutet jedoch nicht, dass
die wirtschaftspolitischen Forderungen zwangsläufig protektionistischer Natur sind,
oder mit internationalen Konzepten unvereinbar wären. Im Fokus stehen lediglich
Lösungsvorschläge, welche für die Hauptklientel der jeweiligen populistischen Partei
im Vordergrund des Interesses, nämlich der nationalen Verteilungsproblematik, steht.

• Präsentation stark vereinfachter Lösungskonzepte: Um die Aufmerksamkeit
der breiten Masse zu erreichen und Regierungskompetenz zu zeigen, werden oftmals
stark vereinfachte Konzepte zur Lösung komplexer Sachverhalte präsentiert. Diese
gehen oft mit Kritik an bestehenden Führungskräften und deren programmatischen
Ausrichtung einher. Vor allem in Zeiten von Krisen und wirtschaftlichen Instabilität
fällt diese Kritik auf fruchtbaren Boden und führt zu einem Auftrieb populistischer
Bewegungen, wie die Erfahrungen in Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise zeigten,
als es vor allem in Europa zu Stimmenzuwächsen rechtspopulistischer Parteien kam.

• Ignoranz bestehender, einschränkender Reglements: Mit der Präsentation
von stark vereinfachen Lösungskonzepten geht oft die Ignoranz bestehender Regle-
ments einher. Diese finden sich entlang des gesamten Parteispektrums populistischer
Parteien. Während populistische Parteien oftmals vor allem gesetzliche Beschrän-
kungen hinsichtlich der Ungleichbehandlung von BürgerInnen aufgrund ihrer Her-
kunft ignorieren, widmen linkspopulistische Parteien Einschränkungen wie Budge-
trestriktionen oder Entscheidungen von VerhandlungspartnerInnen, hinsichtlich der
Finanzierung von Forderungen, wenig Aufmerksamkeit. Beispielhaft kann hier die
Änderung der Bestimmung hinsichtlich des Bezugs der Mindestsicherung in Nie-
derösterreich angeführt werden, die von der Freiheitlichen Partei Österreich (FPÖ)
vorgeschlagen wurde: Hier hob der Verfassungsgerichtshof die Einführung eine von
der Dauer des Aufenthalts in Österreich abhängige Wartefrist für die Mindestsiche-
rung in voller Höhe sowie eine starre Deckelung der Bezugshöhe bei Haushalten mit
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mehreren Personen kurz nach deren Einführung wieder auf, da diese als „unsachlich
und daher verfassungswidrig“ angesehen wurden [orf.at, 2018]. Auch das Verspre-
chen der linken griechischen SYRIZA Partei, der in Griechenland vorherrschenden
Austeritätspolitik ein Ende zu bereiten, bei gleichzeitigem Verbleib in der Eurozone
ignoriert die nötige Zustimmung der europäischen Partner und kann daher als Nicht-
berücksichtigung einschränkender Faktoren gesehen werden [Martens, 2015]. Dieser
Punkt unterscheidet vor allem gemäßigte Parteien von populistischen. So findet man
in Wahlprogrammen nicht-populistischer Parteien oftmals eine, die jeweilige Wähle-
rInnengruppe begünstigende wirtschaftspolitische Programmatik, deren Maßnahmen
zumeist eher verkürzt dargestellt werden, jedoch berücksichtigen diese zumindest die
juristische Umgebung an die die jeweilige Umsetzung zwingend gebunden ist.

• vorrangig kurzfristige Auswirkungen: Ebenso im Zusammenhang der Präsenta-
tion stark vereinfachter Lösungskonzepte steht die Ausblendung langfristiger Effekte
der geforderten Maßnahmen. Dies liegt zum Einen daran, dass die Mehrheit der Men-
schen, besonders in Krisenzeiten, rasche Ergebnisse implementierter Veränderungen
fordern, zum Anderen benötigt die Darstellung und Erläuterung langfristiger Aus-
wirkungen weitgehend komplexere Analysen, da hier vielfältige (externe) Effekte zu
Veränderungen der künftigen Realität führen können. Da diese nicht im Interesse der
Populisten stehen, finden diese auch kaum Berücksichtigung in der wirtschaftspoliti-
schen Programmatik.

Diese Kennzeichen populistischer Wirtschaftspolitik lassen sich aus den Elementen po-
pulistischer Politik ableiten. Das Kernelement der Spaltung in zwei antagonistische Grup-
pen impliziert den Fokus auf die eigene WählerInnengruppe, welche direkt von den Maß-
nahmen profitieren soll bei gleichzeitiger Generierung einer diametral gegenüberstehenden
“VerliererInnengruppe”, welche die bisherigen Privilegien der Verteilungsfrage an das re-
präsentierte Volk abzugeben hat. Diese Wirkung wird durch die Emotionalisierung und
Dramatisierung der bisherigen ökonomischen Lage der repräsentierten Gruppe verstärkt.
Die Ursache für die Benachteiligung der jeweiligen repräsentierten Gruppe wird sowohl
der Misswirtschaft amtierender Führungskräfte als auch mangelnden Lösungskompetenz
anderer Parteien und Institutionen zugeschrieben, welches die Elemente des Misstrauens
gegenüber amtierender RepräsentantInnen und auch die Untermauerung des Alleinvertre-
tungsanspruches in sich vereint. Der Fokus auf nationale, vereinfachte Lösungskonzepte
und deren kurzfristige Wirkung erlaubt deren medienwirksame, typischerweise inszenierte
Verbreitung, um die Gunst der Massen zu erreichen. Da man sich als einziger Repräsentant
des Volkes versteht mündet der Alleinvertretungsanspruch gemeinsam mit dem Misstrau-
en, welches anderen RepräsentantInnenen und Institutionen entgegengebracht wird in einer
abwertenden Haltung der von ihnen geschaffenen Reglements und Einschränkungen welche
die Umsetzung des Volkswillens beschränkt oder auch verhindert. Daher sind beide Ele-
mente, der Alleinvertretungsanspruch ebenso wie die Ignoranz bestehender institutioneller
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Restriktionen essentiell um populistische von nicht-populistischer wirtschaftspolitischer
Programmatik zu unterscheiden.

Teil III

Populismus in Griechenland und
Spanien
Das neue Jahrtausend zeigte sich in Europa von seiner turbulenten Seite. Während
in weiten Teilen Europas steigende Migrationszahlen und Terrorattacken vermehrt zu
Wahlerfolgen rechter Parteien führten, beflügelten die Auswirkungen der Wirtschafts- und
Finanzkrise des Jahres 2008 in Südeuropa vor allem Stimmenzuwächse ideologisch linker
Parteien, deren Kritik sich vor allem gegen die ausländische ökonomische Einflussnahme
richtet. Nationalistische Elemente sind, vor allem in Griechenland und Spanien, politisch
weniger in ethnischen als in ökonomischen Fragestellungen, beispielsweise in Forderungen
fiskaler Souveränität präsent. In beiden Ländern konnte in den letzten Jahren ein
zunehmender Aufstieg des “Inklusions-Populismus”, gezeichnet durch Aufstände gegen
“die Elite” und die damit einhergehende Korruption, beobachtet werden.

Während der Wirtschaftskrise wurden insbesondere die Länder Portugal, Spanien,
Zypern, Italien und Griechenland als die “Problemfälle Europas” präsentiert. Die seitens
der Europäischen Union und dem International Monetary Fund (IMF) gewährten
“Rettungspakete” wurden zum Anlass genommen, die Mitbestimmung der Europäischen
Union in die Wirtschafts- und Sozialpolitik zur Voraussetzung für die angekündigten
Finanzhilfen zu machen. Folglich wurden wirtschaftspolitische Anpassungsmaßnahmen
eingeleitet, welche zum Teil zu entscheidenden sozialpolitischen Einschnitten und folglich
zu Belastungen des Lebensstandards der Bevölkerung führte.
Die Unzufriedenheit der BürgerInnen mit dieser Benachteiligung fand ihr Ventil in einer
Reihe von Protesten, Massendemonstrationen und Streiks. Zudem wurden Forderungen
nach einer Rückkehr zu nationaler Souverätität und dem Austritt aus der europäischen
Union lauter und rüttelten so an den Fundamenten des europäischen Integrationsprozes-
ses.
Auch die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) konnte die südeuropäischen
Länder der Eurozone nicht aus ihrem Tief holen.
Obwohl es das Ziel der Zentralbank war, eine günstige Geldversorgung sicherzustellen,
welche die Kreditvergabe an die Krisenstaaten erleichtern und die Wirtschaftsleistung
aus ihrem Tief holen sollte, blieb dieser angestrebte Erfolg aus. Die unkonventionelle
Geldpolitik der EZB konnte zwar einen Beitrag zur Erreichung von Wachstumsraten im
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Süden leisten, eine Umkehr der Krisendynamik konnte jedoch nicht erreicht werden. Die
Krisenstimmung, welche sich durch die Austeritätspolitik in den Ländern der südlichen
Peripherie Europas ausbreitete, bereitete für populistische Bewegungen und Parteien
einen fruchtbaren Boden, vor allem in Spanien und Griechenland. Beide Länder hatten
mit negativen Auswirkungen der Austeritätspolitik zu kämpfen und wurden oftmals
gemeinsam als “Sorgenkind Europa” präsentiert, obwohl sich die Krisendynamik beider
Länder zum Teil unterschiedlich zeigte. In Spanien wurden anfänglich anti-zyklische
Maßnahmen gesetzt, die zwar in Relation zum Problem gering waren, jedoch den
Durchschnitt der Eurozone überstiegen und zudem früher eingeführt wurden, da die Tiefe
der Krise in Spanien zu einem früheren Zeitpunkt erkannt wurde. In Spanien wurden
weiters die Austeritätsmaßnahmen weniger harsch eingeleitet als es in Griechenland der
Fall war, trotzdem verbindet beide Länder heute eine zunehmend negative Haltung der
breiten Bevölkerung gegen die Austeritätspolitik Europas.

Die im Leid gewonnene Einigkeit präsentierten VertreterInnen einer Pressekonferenz
spanischer Euro-Parlamentarier in Brüssel. Neben der Partei Podemos stellten sich in
Anwesenheit eines der Vize-Präsidenten des EU-Parlaments, dem Syriza-Abgeordneten
Dimitrios Papadimoulis, die postkommunistische Vereinigte Linke (IU) sowie die valencia-
nische Regionalpartei Compromis und die katalanischen ERC hinter die Politik von Alexis
Tsipras, dem Vorsitzenden der griechischen Partei Syriza. „Die GriechInnen erteilen uns
eine Lektion in Sachen Demokratie. Fragen, abstimmen – das ist Demokratie“, erklärte der
Podemos-Abgeordnete Miguel Urbán (zitiert in [Wandler, 2015]).
In diesem Abschnitt der Arbeit sollen diese Entwicklungen in den Ländern Griechenland
und Spanien genauer betrachtet werden. Zunächst soll die wirtschaftliche Entwicklung
beider Länder im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 und die Entwicklung der
Parteien Syriza und Podemos in diesem Zeitraum näher beleuchtet werden. Im Zuge des-
sen soll ebenso untersucht werden, ob die Eigenschaften der als populistisch bezeichneten
Parteien in diesen Ländern mit jenen Kriterien aus dem theoretischen Abschnitt dieser
Arbeit übereinstimmen.

4 Der Ausbruch der Wirtschafts- und Finanzkrise

in der Europäischen Union

Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat in Europa nachhaltige Spuren hinterlassen. Die
globale Krise erreichte im Jahre 2007 die europäische Ökonomie sowohl über europäische
Banken und institutionelle Anleger, welche bereits seit den 1990er Jahren vorrangig
die USA als Ort für Kapitalanlagen genutzt hatten [Heinrich, 2012]. Zusätzlich kam
es zu einem globalen Rückgang der Nachfrage auf dem Weltmarkt unter dem nun die
europäischen Industrie- und Dienstleistungsunternehmer litten [Becker, 2011]. Als die
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Hypothekenkrise auf die globalen Derivatemärkte übergriff und zu einer massiven Ent-
wertung amerikanischer Kreditpapiere führte, kam es auch zu Refinanzierungsproblemen
beteiligter europäischer Banken und ließ die innereuropäischen Märkte für Interbankenkre-
dite ins Stocken geraten [Heinrich, 2012, S. 398]. Dies hatte auch massive Auswirkungen
auf die gesamteuropäische Realwirtschaft. Es kam zu einem Rückgang der Exporte, zu
Liquiditäts- und Investitionsengpässen sowie einer Senkung der Marktwerte europäischer
Unternehmen [Roth, 2009]. Das nationale Krisenmanagement der Mitgliedsstaaten kon-
zentrierte sich jedoch hauptsächlich auf die Rettung systemisch bedeutsamer Banken und
lieferte Investitionsprogramme, die hauptsächlich angebotsorientiert ausgerichtet waren
und wenig progressive Sozialinvestitionen oder verteilungs- und ökologiepolitische Gestal-
tungsaspekte enthielten. Die vorrangig strukturkonservativen nationalen Lösungsantätze
der Mitgliedsstaaten wurden durch die ex post Absicherung der Kommissionsrichtlinien
in die Unionspolitik eingebettet, welche sich vorrangig für Ausgabendisziplin und die
Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit auszeichnete [Heinrich, 2012, S. 398]. Hinsichtlich
der Krise der Finanzmärkte erkannte die Europäische Union die Defizite der Kontrollen
von risikoreichen Wert- und Kreditpapiergeschäften. Durch die Möglichkeit risikobehaftete
Kredite und Hypotheken in undurchsichtige Derivate umzuwandeln, konnten mit den
Re-Regulierungsmaßnahmen Mittel zur Streuung von Risiken und lukrative Anlagemög-
lichkeiten geschaffen werden, deren negative Auswirkungen erst durch das Platzen der
US-Immobilienblase und der damit einhergehenden Anhebung der Prämien zur Absiche-
rung von Kreditausfallsrisiken erkannt wurden. Die dadurch ausgelöste Kettenreaktion
griff auch auf die europäischen Finanzmärkte über und deckte das Fehlverhalten von
Finanzakteuren auf den globalen Finanzmärkten auf. Im Zuge der Re-Regulierung
beinhalteten die G-20 Reformprozesse Vorschläge zur Regulierung von Ratingagenturen,
dem Verbot von so genannten Over-The-Counter (OTC) Derivaten sowie Leerverkäufen
aber auch hinsichtlich der Beaufsichtigung von Investmentfunds. Jedoch wurden viele
dieser Vorschläge kaum oder nur in abgeschwächter Form umgesetzt. Dies betrifft auch
die makroorientierte Kontrolle von Banken und institutionellen Anlegern, die immer noch
national fragmentiert sind [Heinrich, 2012, S. 399], [Lannoo, 2011].

4.1 Der Beginn der Refinanzierungskrise der europäischen

Peripherie

Durch die ausgelöste Bankenkrise stieg der Schuldenstand der europäischen Länder
massiv an, vor allem die südliche Peripherie geriet in eine Refinanzierungskrise. Auch
wenn die südeuropäischen Länder hinsichtlich der Ursachen und Höhe der Verschuldung
zum Teil erhebliche Unterschiede aufweisen, zeigen sie doch ein hohes strukturelles
Handels- und Leistungsbilanzdefizit sowie eine hohe Abhängigkeit von ausländischem
Kapital [Heinrich, 2012, S. 399]. Diese Entwicklungen haben ihre Wurzeln bereits in den
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1980er Jahren, da der EU-Beitritt der Staaten der südlichen Peripherie Europas mit
einer teilweisen Deindustrialisierung verbunden war. So wurden beispielsweise in Spanien
die industriepolitischen Spielräume durch den Beitritt zur EU empfindlich beschnitten,
was im Interesse der deutschen Exportindustrie lag. Das Hauptaugenmerk der Kapi-
talakkumulation richtete sich in Spanien nunmehr auf die Immobilienwirtschaft und den
Tourismus, in Griechenland fokussierte man sich zunehmend auf das Import-, Finanz-
und Dienstleistungsgeschäft. Hinzu kamen unterschiedliche Interessenkonstellationen
der Zentrums- und Peripherieländern bei der Schaffung des Euros: während die Finanz
an einer relativ starken internationalen Reservewährung interessiert war, ging es dem
deutschen Industriekapital vor allem um eine Stärkung der eigenen Exportposition und
einer Schwächung der Konkurrenzposition der anderen Zentrumsländer (insbesondere
Frankreich) und der südlichen Peripherieländer. Die ungleichen Entwicklungsprozesse
zeigten sich auch in den ungleichen Leistungsbilanzen: während Deutschland ab dem Jahr
2000 stetig Leistungsbilanzüberschüsse erwirtschaftete, verzeichneten die südeuropäischen
Länder - nahezu spiegelbildlich - zunehmend Leistungsbilanzdefizite [Becker, 2012, S. 468].

Abbildung 1: Entwicklung Leistungsbilanzsalden in % des BIP

Die entstandene Lücke wurde durch eine Verschuldung im Ausland gefüllt. Die
Finanziarisierungs- und Akkumulationsprozesse der südeuropäischen Staaten zeichneten
sich durch eine hohe Abhängigkeit vom Auslandskapitalflüssen aus. Die Finanzströme,
vor allem jene der Finanzgruppen aus den Zentrumsökonomien stimulierten die abhängige
Finanziarisierung, während sie gleichzeitig die Exporte jener Länder finanzierten, die hohe
Leistungsbilanzüberschüsse erwirtschaften konnten, allen voran Deutschland. Durch die

36



Austrocknung dieser ausländischer Kapitalzuflüsse verloren die südeuropäischen Staaten
ihre bisherige Finanzierungsgrundlage der Leistungsbilanzdefizite. In weiterer Folge bra-
chen die Akkumulationsmodelle zusammen und leiteten eine offene Zahlungsbilanzkrise
ein [Becker, 2012, S. 469].

4.2 Schuldenfinanzierter Stimulus oder strikte Sparpolitik:

Politökonomische Pole der Eurokrise

Nach dem Ausbruch der Krise versuchten die zentralen Institutionen der Europäischen
Union mit teils neuartigen Methoden den negativen Auswirkungen Herr zu werden. Durch
die komplexe Ausgestaltung der Union, mit einer gemeinsamen Währung, jedoch unter-
schiedlichen nationalen Finanz- und Steuerpolitiken, sowie unterschiedliche ökonomische
Ausganglagen der einzelnen Mitgliedsstaaten gab es nunächst keine erprobten Erfolgsre-
zepte um der Krise Herr zu werden. Während sich die Krise innerhalb der europäischen
Union weiter ausbreitete, wurden die ökonomischen Lösungskonzepte von einer Debatte
zwischen zwei sich entgegenstehenden Lagern geprägt: Während die eine Seite die Krisen-
ursache in einer zu großzügigen Ausgabenpolitik sah und daher für die Einführung einer
strikten Sparpolitik eintrat, plädierte die Gegenseite für schuldenfinanzierte Investitions-
programme, um der steigenden Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken und durch Nachfragesti-
muli die Wirtschaft aus der Rezession zu holen [Schöneberg, Kai, 2015]. Die entstandene
Kontroverse zwischen strikter neoklassischer Austeritätspolitik und postkeynesianischer
nachfrageorientierter Fiskalpolitik wurden zu jenen Polen, um die die Krisenbewältigungs-
Debatten innerhalb der europäischen Union kreisten. Letztendlich wurden vor allem in den
überschuldeten europäischen Peripherieländern nötige Hilfsgelder an die Implementierung
strikter Sparauflagen und restriktiver Fiskalpolitik geknüpft. Diese zeigten jedoch nicht
die gewünschten Erfolge, da sie erhebliche Einbrüche in der Nachfrage nach sich zogen.

Abbildung 2: Austeritätspolitik und Gesamtnachfrage, Quelle: Ameco, eigene Berechungen
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Abbildung 3: Austeritätspolitik und Binnennachfrage, Quelle: Ameco, eigene Berechungen

Die Grafik veranschaulicht das Zusammenspiel von Austeritätspolitik und der
Entwicklung der Nachfrage, als wichtigster Indikator für die kurzfristige konjunkturelle
Entwicklung der Jahre 2010 bis 2014 einiger ausgewählter europäischer Länder. Da die
meisten europäsichen Länder ab 2015 wieder eine weit weniger restriktive Fiskalpolitik
betrieben, werden die Daten ab 2014 für diese Darstellung nicht berücksichtigt. Die Ab-
bildungen zeigen empirisch, dass vor allem jene Staaten der Eurozone, die die umfassende
Sparpolitik umsetzten, den höchsten Einbruch der Nachfrage verzeichneten. Der Umfang
der fiskalischen Konsolidierung ist hier auf der horizontalen Achse dargestellt, als Verände-
rung des strukturellen Primärsaldos, gemessen in Prozent des Produktionspotentials der
jeweiligen Länder. Auf der vertikalen Achse ist die Entwicklung der Nachfrage für diesen
Zeitraum dargestellt. Die Gegenüberstellung der gsesamten Nachfrage, also inklusive
der Auslandsnachfrage und der reinen Binnennachfrage zeigt, dass die Einbrüche des
Inlandskonsums auch durch die angestrebte Ankurbelung der Exporte nicht ausgeglichen
werden konnte, für die Länder der südeuropäischen Peripherie ist kaum ein Unterschied
zu sehen. Dieser Zusammenhang zeigt die enormen Schattenseiten der Austeritätspolitik
und verdeutlicht wie Kürzungen der Staatsausgaben die gesamtwirtschaftliche Nachfrage
direkt reduzieren. Die Dämpfung des verfügbaren Einkommens durch Steuererhöhungen
konterkariert zudem geplante Zuwächse der Staatseinnahmen, da durch das nunmehr
reduzierte Einkommen eine Konsumreduktion die Folge ist. Da sich die europäische Aus-
teritätspolitik primär gegen den materiellen Wohlstand der breiten Bevölkerung richtet,
zeigten sich vor allem in der südlichen Peripherie der Eurozone negative Wachstums- und
Beschäftigungseffekte, welche die Länder immer tiefer in die Depression treiben.
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Abbildung 4: Bruttoverschuldung, Quelle: Eurostat

Vor allem Spanien und Griechenland werden vorwiegend als die “Sorgenkinder der Eu-
ropäischen Union” präsentiert. In beiden Ländern beflügelte der nationale Austeritätskurs
Gegenbewegungen, die sich in nunmehr stimmenstarken Parteien formiert haben und ein
Ende des Spardiktates fordern, welche zu Obdachlosigkeit, Armut und hoher Arbeitslo-
sigkeit, vor allem Jugendarbeitslosigkeit führte. In folgendem Part sollen die wirtschafts-
politischen Programme der populistischen Parteien in Griechenland und Spanien vor dem
Hintergrund der Wirtschaftskrise näher beleuchtet werden. Danach soll ein Überblick über
die Parteilandschaft und die wirtschaftliche Entwicklung im Zuge der Krise des jeweiligen
Landes ausgearbeitet werden, bevor in einem weiteren Schritt die wirtschaftspolitische Pro-
grammatik der nationalen populistischen Parteien auf populistische Elemente untersucht
werden.

5 Populistischer Vorstoß in Griechenland

Von 1967 bis 1974 wurde Griechenland von einer Militärdiktatur regiert, welches als “Re-
gime der Obristen” oder “Junta” bekannt war. Nach dem Sturz der Diktatur und der
Transition zur Demokratie entwickelte sich eine neue Parteilandschaft, lediglich die 1918
gegründete Kommunistische Partei, blieb bestehen. Seit 1974 wurde die griechische Re-
gierung bis zum Jahre 2009 beinahe durchgehend von der Mitte-Links-Partei, der sozial-
demokratischen “Panellinio Sosialistiko Kinima” (PASOK) und der Mitte-Rechts- Partei
Nea Dimokratia (ND) dominiert. Im Zuge der Wirtschaftskrise kam es zu einem weiteren
Wandel des politischen Systems. Während bis zum Jahre 2012 meist nur fünf Parteien im
Parlament vertreten waren, sind es kurz vor den Wahlen im Mai 2012 neun Parteien, die
sich zumeist aus Abspaltungen formierten und als ein Zeichen der Unzufriedenheit der Be-
völkerung mit den finanzpolitischen Maßnahmen gesehen werden, die unter den etablierten
Parteien entstanden und umgesetzt wurden [Malkoutzis, 2012]. Die demokratische Krise,
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in der Griechenland sich seit dem Zusammenbruch der Wirtschaft befindet, ist an dem
Boom an Neugründungen politischer Parteien ablesbar. Seit den Wahlen im Juni 2012
kam es zur Neugründung von nahezu 20 verschiedenen Parteien [Mac Con Uladh, 2014].

Juni 2012 Dynamic Greece
Juli 2012 Burning-Hot Greece
Dezember 2012 Radical Movement of Social-Democratic Alliance
März 2013 Forward Greece
März 2013 Patriotic Centre
März 2013 New Day
April 2013 Pact for a New Greece
April 2013 Diktio-Network
Mai 2013 Drachma Greek Democratic Movement Five Stars
Mai 2013 Plan B
Mai 2013 Christian Democratic Party of Greece
Jänner 2014 Greeks European Citizens
Jänner 2014 Socialist Party
Jänner 2014 Greek Dawn
Februar 2014 River
März 2014 New Party
März 2014 Elia (Pasok)
März 2014 Progressive Cooperation (Democratic Left)

Tabelle 1: Übersicht Neugründungen griech. Parteien 2012 - 2014

5.1 Das Griechische Wahlsystem

Für die innenpolitische Strategie, vor allem die der jeweiligen Parteien, ist das nationale
Wahlrecht, welches bei den Parlamentswahlen zum Einsatz kommt, von entscheidender
Bedeutung. Das Wahlsystem in Griechenland wird als Verhältniswahl mit Listenstimme
bezeichnet. Bei diesem System werden zunächst die Träger des Wahlvorschlags - zumeist
Parteien - mit der Erstellung von Wahllisten beauftragt, die je eine Gruppe von Kandida-
tInnen beinhaltet. Das Wahlvolk dann somit bei der Stimmenabgabe, die je BürgerIn eine
Wahlstimme vorsieht, zwischen den verschiedenen zur Wahl zugelassenen Listen die Regie-
rung, deren Legislaturperiode grundsätzlich vier Jahre betragt, wählen. Bisher erhielt die
stimmenstärkste Partei einen Bonus von 50 der insgesamt 300 verfügbaren Parlamentssit-
zen, daher handelte es sich bis zur letzten Wahl um ein verstärktes Verhälniswahlrecht.
Wahlberechtigt waren bisher griechische Staatsangehörige, die entweder das 18. Lebens-
jahr bereits vollendet haben oder dieses Alter im aktuellen Wahljahr erreichen, das passive
Wahlrecht, also das Recht selbst gewählt zu werden, besteht ab dem 25. Lebensjahr. Im
Juli 2016 wurde das Wahlalter jedoch um ein Jahr, also auf die Vollendung des 17. Lebens-
jahres, verringert. Formell gilt in Griechenland die Wahlpflicht, sprich eine Verpflichtung
der Stimmabgabe bei Parlamentswahlen, diese wird bei Nichtausübung jedoch nicht sank-
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tioniert.

5.1.1 Die Verteilung der Parlamentssitze

Die 300 Sitze des griechischen Parlaments werden über die Landeslisten nach Verhältnis-
wahl vergeben, hierbei werden 12 Mandate an ebenso viele Abgeordnete über Landeslisten
für das gesamte Wahlgebiet vergeben, die restlichen 288 Sitze über die 56 Wahlkreise
gewählt. Die Anzahl der Mandate, die über die jeweiligen 56 Regionalwahlkreise vergeben
werden richten sich je nach der Zahl der eingeschriebenen WählerInnen des betreffenden
Gebiets. In dem jeweiligen Wahlkreis haben die WählerInnen die Möglichkeit zur Abgabe
von Vorzugsstimmen, also neben der Wahl der jeweiligen Partei kann auch ein auf der
Liste befindlicher, bevorzugte/r KandidatIn gewählt werden. Den größten Wahlkreis
bildet Athen-B mit etwa 1,4 Millionen Wahlberechtigten in dem 42 Sitze vergeben werden,
in kleineren Wahlkreisen wird je nur ein Mandat an den Kandidaten / die Kandidatin mit
den meisten Vorzugsstimmen vergeben. Der Bonus für die stimmenstärkste Partei ist für
Wahlbündnisse kaum zu erreichen, da die Stimmenanteile aufgeteilt werden. Bei einem
Bündnis von zwei Listen, welches einen Stimmenanteil von 40% erhält, würden daher je
Partei 20% der Stimmen vergeben werden, diese Regelung wurde jedoch im Jahr 2017
abgeschafft [Maltezou, 2016]. Die (noch verbleibenden) Sitze werden proportional unter
all jenen Parteien bzw. Listen, welche die sogenannte “Sperrklausel” in der Höhe von 3%
der Stimmenanteile überwinden, nach dem Hare/Niemeyer - Verfahren vergeben.

Hierbei werden zunächst die 12 Landessitze gemäß dem Verhältnis der gesamten Stim-
men aller Listen über der 3%- Marke verteilt. Bei der Grundverteilung werden zunächst
alle Stimmen der Parteien durch die Gesamtsumme aller gültig abgegebener Stimmen für
alle Listen (also abzüglich Enthaltungen und ungültiger Stimmen) dividiert und die Quote
durch Multiplikation mit der Gesamtanzahl der Sitze ermittelt. Die Sitzzahl ergibt sich
durch den abgerundeten Teil der ermittelten Quote. Die Restsitzverteilung wird im zwei-
ten Schritt durch die Vergabe anhand der Reihenfolge der größten Nachkommateile der
jeweiligen Parteien- bzw. Listenquoten verteilt. Bei der Ermittlung der Hare-Quota für
die jeweiligen Wahlkreise wird bei der Ermittlung der jeweiligen Mandate die Stimmen
jener Parteien bzw. Listen, welche die Sperrklausel nicht überschritten haben, mitgezählt
und schließlich entsprechend des Betrags voller Quoten den jeweiligen Listen zugeteilt. Bei
Wahlkreisen in denen nur ein Mandat zu vergeben ist, fällt der Sitz an die stimmenstärkste
Liste, die die Sperrklausel überwinden konnte.

5.1.2 Die wichtigsten Parteien Griechenlands

Im Abschnitt dieses Kapitels soll ein kurzer Überblick über die Parteien gegeben werden.
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5.1.2.1 Nea Dimokratia (ND)
Die ND wurde unter der Führung von Konstantinos Karamanlis 1974 als Vereinigung
von Wirtschaftsliberalen, Gesellschaftskonservativen und Royalisten gegründet. Sie
befürwortet wirtschaftliche Liberalisierung, niedrige Besteuerung sowie Privatisierung
und gilt als pro-europäische konservative Partei. Gemeinsam mit der PASOK war sie die
zweite dominante Hälfte des Zwei-Parteiensystems, dass nach dem Sturz der Diktatur die
Regierung bis zum Jahr 2016 bildete. Obwohl historisch die Konservativen die Stärkung
und das Bestehen der Monarche befürwortete, kehrte die ND diesen Entwicklungen den
Rücken. Die charismatische Persönlichkeit des Parteiführers unterstützte den Wahlerfolg
der ND im November 1974, als diese die absolute Mehrheit erreichte, von da an gab es
ein Wechselspiel der Mehrheiten mit der PASOK. Ähnlich wie bei PASOK wurde auch
hier die Parteispitze an einen Verwandten des Parteigründers weitergegeben, Kostas
Karamanlis, der Neffe von Konstantinos Karamanlis, übernahm die Partei 1997 nach
Georgios Rallis und Konstantinos Mitsotakis und wurde im Jahre 2004 Premierminister
[Britannica, 2015]. Er versprach eine staatliche Erneuerung und galt wegen seines
Familiennamens als Garant für die Einheit der Partei, die sich nach den verlorenen
Wahlen gegen PASOK unter Simitis’ Führung in einer Krise befand. Die Anfänge seiner
Amtszeit verliefen zunächst gut für ihn. Unter seiner Regierung wurden in Griechenland
die Olympischen Spiele ausgetragen und die PASOK Regierung erlitt einen herben
Rückschlag als Karamanlis’ Finanzminister Alogoskoufis Unregelmäßigkeiten in den
veröffentlichten Griechischen Statistiken erkannte. Eine Prüfung der Eurostat ergab, dass
Griechenland inkorrekte Zahlenangaben zum Zeitpunkt ihres Beitritts zur Europäischen
Union vorgelegt habe.

Während der Amtszeit Karamanlis, erhielt Griechenland schließlich ein Defizitver-
fahren nachdem scheinbar ein Defizit von 2,6% des BIPs erreicht werden konnte und
Griechenland unter der ND das Maastrichtkriterium erreichen konnte.
Doch auch dieses Mal, wie sich später herausstellte, wurde seitens der Regierung, diesmal
ausgehend von der ND, versucht künstlich das Bruttosozialprodukt zu erhöhen. So wurden
beispielsweise diverse Summen, welche im früheren Berechnungsmodell nicht enthalten
waren und Einnahmen beispielsweise aus illegaler Prostitution und illegalem Glücksspiel
beinhalteten, in die neueren Berechnungen miteinbezogen [Aswestopoulos, 2014]. Die ND
wurde schließlich im Jahr 2009 für die schlechten wirtschaftlichen Entwicklungen von der
griechischen Bevölkerung abgewählt, Karamanlis legte schließlich sein Amt nieder.
Trotz der fortschreitenden schlechten Entwicklung Griechenlands und den Skandalen,
die zu einem Einbruch der WählerInnenstimmen im Jahr 2004 geführt hatten, gelang
es der ND im November 2011, die PASOK zu überflügeln. Um weitere Kredithilfen
seitens der EU zu erhalten, wurde von europäischer Seite eine Mitwirkung der Troika
an dem Regierungsprogramm und eine Umsetzung weiterer Reform- und Sparmaß-
nahmen gefordert, welche von der neuen Parteispitze unter Antonis Samaras zunächst
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strikt verweigert wurde. Unter der Bedingung baldiger Neuwahlen stimmte er jedoch
später einer entsprechenden Regierungsbeteiligung und Umsetzung der geforderten
Austeritätsmaßnahmen zu, jedoch kam es zu einer Abkehr und folglich dem Ausschluss
zahlreicher Abgeordneter, die sich weigerten dem Kurs Samaras zu folgen. Die Spuren
der eingeführten Reformmaßnahmen zeigten sich bei den Parlamentswahlen im Mai 2012,
bei der die ND lediglich 18,85% der WählerInnenstimmen gewinnen konnte, zwar ging sie
noch als stärkste Partei hervor, büßte jedoch im Vergleich zum Ergebnis des Jahres 2007
60% ihrer WählerInnenstimmen ein. Da aus dieser Wahl keine regierungsfähige Mehrheit
hervorging, kam es zu einer Übergangsregierung unter der Führung eines bankennahen
Technokraten, bei der die ND sich nur eingeschränkt beteiligte. Am am 17.Juni 2012
fanden erneut Parlamentswahlen statt, bei der die ND gemeinsam mit PASOK und
der Demokratischen Linken eine Regierung formte, Andonis Samaras wurde am 20.Juni
2012 schließlich Ministerpräsident. Unter der Beteiligung von Technokraten schied die
Demokratische Linke im Jahr 2013 aus der Regierung aus und es kam zu einer erneuten
Umbildung der Staatsführung [Britannica, 2015].
Das Jahr 2015 brachte weitere Umbrüche für die Partei: Im Juli 2015 fand ein Referendum
über die Fortführung der seitens EU geforderten Reformen in Griechenland statt, welche
mit 61,31% der Stimmen abgelehnt wurde [zeit.de, 2015]. Als Reaktion auf dieses Ergebnis
trat noch im selben Monat Samaris als Parteivorsitzender zurück und übergab an Vangelis
Meimarakis, dieser wurde jedoch, nach einer Stichwahl im Jänner 2016, durch Mitsotakis
abgelöst.

5.1.2.2 Panellinio Sosialistiko Kinima (PASOK)
Die PASOK wurde im Jahr 1974 von Andreas Papandreou aus in- und ausländischer
Widerstandsgruppen gegen die Diktatur gegründet. Sie gilt als sozialdemokratische
Partei, ist Teil der Sozialdemokratischen Partei Europas und Mitglied der Sozialistischen
Internationale. Zunächst verhalf eine starke nationalistische Rhetorik und das Verspre-
chen der Durchsetzung von Sozialreformen zu einem Wahlsieg der PASOK mit absoluter
Mehrheit und drei fünftel der Sitze im Parlament im Jahr 1981. Doch während seiner
Regierungszeit setzte die Partei die meisten Wahlversprechen nicht um und führten,
begleitet von politischen Skandalen, zunächst zum Ende der Regierungszeit im Jahre 1989.
Die Partei konnte während der Jahre 1974 - 2004 in 19 von 30 Jahren parlamentarische
Mehrheiten für sich verzeichnen [Bailey et al., 2014].
Als kurz vor den parlamentarischen Wahlen 2004 Konstatinos Simitis die Parteiführung
an Papandreou abtrat begannen sich auch die Themenschwerpunkte zu verändern. Wurde
bis zum Wechsel des Parteivorsitzes im Zeitraum bis 2004 noch “traditionell sozial-
demokratische” Themenschwerpunkte, wie Verteilungsgerechtigkeit, Entwicklung und
Themen rund um die ArbeiterInnenbewegung hervorgehoben, lag das Hauptaugenmerk
unter Papandreou auf partizipatorischer Demokratie, Menschenrechte und Klimaschutz
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[Bailey et al., 2014]. Im Oktober 2009 konnte Papandreou die Partei zu ihrem größten
Wahlerfolg der 2000er Jahre verzeichnen. Rund um diesen Zeitraum spielten jedoch
mehrere Einflüsse eine entscheidende Rolle für das Wahlverhalten des griechischen Volkes.
So hob Papandreou etwa einen Monat vor den Wahlen im Jahr 2009 die Themenschwer-
punkte Fiskalpolitik und Umverteilung in den Vordergrund und zeigte Ansätze einer
keynesianischen wirtschaftspolitischen Linie. Zeitgleich musste die regierende Konser-
vative ND zahlreiche Stimmverluste aufgrund der schlechten Regierungsperformance,
der wirtschaftlichen Stagnation und zahlreichen Skandalen in den Jahren 2007 - 2009
hinnehmen. Dies verhalf auch der PASOK wieder zur Stärke [Bailey et al., 2014].
Nach der Regierungsübernahme im Jahr 2009 sah sich die PASOK mit einer schwä-
chelnden griechischen Wirtschaft und den ersten Auswirkungen der Wirtschafts- und
Finanzkrise konfrontiert [Bailey et al., 2014].

Im November 2011 trat Papandreou in der Folge der aufkommenden Austeritätspolitik
sowie etlicher Skandale unter inländischem und ausländischem Druck als Ministerpräsi-
dent zurück, bei den Wahlen im Mai 2012 verlor die Partei schließlich über 70% ihrer
WählerInnenschaft mit nur 13% Stimmenanteil und ging als drittstärkste Partei hervor,
ebenso bei den folgenden Wahlen im Juni [Britannica, 2016]. Bei den Europawahlen im
Jahr 2014 versuchte PASOK eine Art Neugründung und schloss sich gemeinsam mit Eliá
(deutsch: Olivenbaum) zu einem Mitte-Links-Wahlbündnis zusammen. Dies sollte auch
eine Zusammenführung der zahlreichen Abspaltungen, wie z.B jene eines früheren PASOK
Ministers Andreas Loverdos, RISSKY, sowie eine Aufarbeitung der skandalgeplagten
Vergangenheit ermöglichen. Trotzdem konnte die PASOK bei den Parlamentswahlen im
Jänner 2015 lediglich 4,7% der Stimmen erhalten und befand sich nun mit dem ehemaligen
Regierungspartner ND in der Oppositionsrolle [Innenministerium, 2016]. Für die Wahl im
September 2015 konnte die PASOK in Übereinkunft mit den Parteivorsitzenden Genni-
mata und Theocharopoulos von der DIMAR erstmals wieder moderate Stimmenzuwächse
verzeichnen und erreichte den vierten Platz mit 6,28% [Innenministerium, 2015].

5.1.2.3 Kommunistische Partei Griechenlands (Kommounistikó Kóm-
ma Elládas, kurz K.K.E. oder KKE)
Die Kommunistische Partei ist mit dem Gründungsjahr 1918 die älteste politische Partei
Griechenlands. Die Ursprünge der Partei gehen auf die Revolution in Russland im Jahre
1917 zurück und zeigen sich auch in der von Lenin und Marx inspirierten Parteiideologie.
Ursprünglich wurde die Partei als “Sozialistische Arbeiterpartei Griechenlands” gegründet
und bezeichnete sich erst 1928 als “Kommunistische Partei”. Während ihres langen
Bestehens wurde die Partei unterschiedlich innerhalb Griechenlands aufgenommen. So
wurde die Partei während der monarchofaschistischen Diktatur während der Jahre 1936
bis 1940, dem “Regime des 4. August”, verfolgt. Erst im Jahre 1941 gelang der Partei
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mit der Beteiligung an der Gründung der “Nationalen Befreiungsfront” zu einer wichtigen
politischen Kraft in Griechenland zu werden, die sie auch während der Zeit des 2.
Weltkrieg blieb. Nach dem Ende des von 1946 bis 1949 andauernden Bürgerkrieges nahm
die Erfolgswelle der KKE ein Ende, sie durfte bis zum Sturz der Diktatur im Jahre 1974 zu
keinen Wahlen mehr antreten. Erst seit 1974 ist die Kommunistische Partei wieder stetig
im Parlament präsent. Im Jahr 1988 schloß sich die KKE mit einer ihrer ursprünglichen
Abspaltungen, der “Griechischen Linken” zu einem gemeinsamen Wahlbündnis, der “Koali-
tion der Linken und des Fortschritts” zusammen, mit der sie bei der Wahl 1989 13.1% der
Stimmen erreichte. Da sich die KKE nicht zu einer dauerhaften Zusammenarbeit in Form
einer Partei bereit erklärte, löste sich dieses Bündnis 1991 wieder auf, jedoch wechselten
einige Mitglieder der KKE zur neu gegründeten Linkspartei, Synaspismos bei, welche
als Vorläufer der später gegründeten SYRIZA gilt. Im Jahr 1989 formte die KKE eine
kurzweilige Koalition mit der ND, konnte seitdem jedoch keine nennenswerten Wahlerfolge
mehr aufweisen, seit 1993 erreichte die KKE die 10% Marke bei keiner der Wahlen mehr
[offizielle Seite der K.K.E, 2018, Charalambous, 2015, metapolls online, 2018a].

5.1.2.4 Chrysi Avgi (“goldene Morgendämmerung” oder “goldene
Morgenröte”)
Die “goldene Morgendämmerung” oder “goldene Morgenröte” ist eine neonazistische Partei
in Griechenland, der Vorsitz wird durch Nikolaos Michaloliakos geführt. Ihre Gründung
gilt als eine der Folgeerscheinungen der ökonomischen, sozialen und politischen Krise in
Griechenland. Über viele Jahrzehnte hinweg war man davon überzeugt, dass die Ära der
Militärdiktatur nachhaltige Spuren hinterließ und die folgende Desillusionierung keinen
fruchtbaren Boden für die Entstehung rechtsextremer Parteien oder Organisationen bieten
würde. Die meisten Studien sehen in den Ländern Spanien, Portugal und Griechenland
die Gemeinsamkeit der Abneigung des Wahlvolkes für rechtes bzw. neonationalistisches
Gedankengut. Die jüngsten Entwicklungen, vor allem jene im Zuge der Finanz- und
Wirtschaftskrise, zeigen jedoch ein anderes Bild der politischen Lage in Griechenland.
Als eigenständige Gruppierung trat die “Chrysi Avgi” mit der gleichnamigen Zeitschrift
im Dezember 1980 erstmalig an die Öffentlichkeit, die Registrierung als Partei erfolgte
1993. Die Anfänge der Organisation waren von der Verbreitung faschistischer Propaganda
gekennzeichnet, die starke nationalsozialistische Ideologie zeigt sich zudem auch in der
Verwendung einschlägiger Embleme in deren Publikationen, vor allem Abwandlungen des
Hakenkreuzes, welche auch das Logo der Partei ziert, fallen hier besonders häufig aus. Der
Auftritt der Chrysi Avgi ähnelt jenen Taktiken der NSDAP während der Zeit der Weima-
rer Republik. Einerseits präsentiert sich die Partei als Beschützer der ArbeiterInnen und
als Gegner der Austeritätspolitik, andererseits ist keinerlei Kritik gegen die zahlreichen
Privatisierungen oder Niedriglohnpolitik erkennbar. Die Partei verkehrt beispielsweise mit
Großunternehmern oder spricht sich für Steuerfreiheit griechischer Reeder aus. Weiters
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zeichnet sich ihre Ideologie durch eine starke Anti-Einwanderungspolitik, Diskriminierung
von Menschen aufgrund sexueller Orientierung oder auch Ethnie aus. Die Partei strebt,
Aussagen ihrer Abgeordneten zufolge, eine Revolution und neue Zivilisation an, lediglich
Menschen “rein griechischen Blutes” sollen das Wahlrecht erhalten. Weiters verweigert die
Partei Koalitionen mit anderen Parteien [Psarras, 2013]. Den ersten großen Wahlerfolg
erzielte die Partei bei den Kommunalwahlen im November 2010 in Athen. Mit 5.3% der
WählerInnenstimmen gelang ihr erstmals der Einzug ins Stadtparlament. Während sie
bei früheren Parlamentswahlen stets unter 1% der Stimmen erhalten hatte, erreichte sie
bei beiden Wahlen im Jahr 2012 fast 7% der Stimmen und zog zunächst im Mai mit 21
Mandaten, nach den Wahlen im Juni 2012 mit 18 Sitzen ins griechische Parlament ein
[Papadopoulos, 2012]. Bei den Parlamentswahlen 2015 ging sie sowohl im Jänner mit
6,28%, als auch im September mit 6,99% der Stimmen, als drittstärkste Kraft, noch vor der
sozialdemokratischen PASOK, hervor [Innenministerium, 2016, Innenministerium, 2015]

5.1.2.5 Anexartiti Ellines (deutsch: Unabhängige Griechen, Kurzform:
ANEL)
Die ANEL ist neben der Chrysi Avgi eine weitere, im Parlament vertretene, rechte Partei
in Griechenland. Im Gegensatz zur neonazistischen Chrysi Avgi gilt die ANEL nicht als
faschistische, sondern als rechtspopulistische politische Partei. Gegründet wurden die Par-
tei erst im Februar 2012 von dem Parlamentsabgeordneten Panos Kammenos, als rechte
Abspaltung der ND. Kammenos war bereits seit 1993 als Abgeordneter der ND im Parla-
ment, wurde jedoch gemeinsam mit anderen Abgeordneten aus der Partei ausgeschlossen,
die sich bei der Abstimmung über das zweite Memorandum der befürwortenden Partei-
linie nicht anschlossen und dagegen stimmten. Die Gründungserklärung für seine Partei
wurde von Kammenos symbolträchtig in dem griechischen Dorf Distomo vorgestellt, in
dem 1944 ein Massaker von Deutschen SS-Soldaten an Griechen verübt worden war. Hin-
sichtlich der Parteiideologie erklärte Kammenos beim Gründungskongress der Partei “Die
einzige Ideologie unserer Bewegung ist die des Patriotismus.” [Stevens, 2015] und pflegt
als ehemaliger Vize Handels- und Schifffahrtsminister nach wie vor enge Beziehungen zu
den griechischen Schiffahrtsmagnaten. Weiters präsentiert sich die ANEL als Gegner von
kultureller Diversität, die Verfolgung und Abschiebung nicht registrierter MigrantInnen
ist für die ANEL unerlässlich für die Erhaltung der nationalen Sicherheit. Diese ablehnen-
de Haltung gegenüber MigrantInnen findet sich auch im Manifest der Partei wieder, in
dem gefordert wird, dass der Anteil der MigrantInnen höchstens 2,5 % der Staatsbevöl-
kerung ausmachen darf, und auch unter der Bedingung der “wirtschaftlichen und sozialen
Verträglichkeit”. Ähnlich wie die Front National in Frankreich sieht die ANEL in der Aus-
teritätspolitik eine Schwächung des nationalen Kapitalismus und macht diese Entwicklung
zum Zentrum ihrer Kritik am europäischen Spardiktat. Die außenpolitische Richtung der
Partei richtet sich vorwiegend gegen Deutschland, forciert hingegen wirtschaftliche Bünd-

46



nisse mit China und Russland, die als dynamische Wirtschaftsmächte angesehen werden,
während Deutschland vorgeworfen wird, Griechenland nicht als gleichwertigen Partner son-
dern als Untergebenen zu behandeln [Stevens, 2015]. Die ablehnende Haltung Deutschland
gegenüber findet sich auch in der Wahlbroschüre der ANEL anlässlich der Parlaments-
wahl aus dem Jahr 2015 wieder, in der eine Karikatur von Angela Merkel und Wolfgang
Schäuble zu sehen ist, in jener beide mit einem ANEL-Schädlingsspray bekämpft werden
[ANEL Wahlbroschüre, 2015].

Abbildung 5: Karikatur Merkel Schäuble ANEL Wahlbroschüre 2015, Quelle:
[ANEL Wahlbroschüre, 2015]

Vor der Parlamentswahl im Jahr 2012 sprach sich die ANEL für die Aufhebung der
Immunität von StaatsbeamtInnen und MinisterInnen und für die Sanktionen für jene,
die die Krise zu verantworten hätten. Er warnte zudem vor einem Verlust nationaler
Souveränität durch die Austeritätspolitik und die Abhängigkeit Griechenlands von der
EU-IMF Troika, die aus einer wirtschaftlichen Krise eine politische Krise gemacht hätte.
Kammenos verkündete weiters, dass die Partei Reparationszahlungen von Deutschland,
welche noch aus der Zeit des zweiten Weltkriegs bestehen, zurückfordern würde, forderte
den Schutz der nationalen Souveränität sowie die Kündigung des “illegalen Memoran-
dums” über die Spar- und Reformauflagen der Troika, welche als Bedingung für die
Finanzhilfen gestellt wurden [News, 2012]. Schon bei der ersten Parlamentswahl am
06.05.2012 gelang der ANEL mit 10,6% der Stimmen der Einzug ins Parlament mit 33
Abgeordneten, diese reduzierten sich bei der Wahl im Juni 2012 auf 20 Sitze als die Partei
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mit 7,5% der Stimmen als vierte Kraft aus der Wahl ging [Innenministerium, 2012]. Im
Jänner 2015 erhielt sie lediglich 4,8% der Stimmen, durch eine Koalition mit der linken
SYRIZA, deren Vorsitzender Alexis Tsipras den Ministerpäsidenten stellte, konnte sie
jedoch als sechststärkste Partei eine Regierungsbeteiligung erwirken, unter der Bedingung
das Verteidigungsministerium besetzen zu dürfen, welches an Kammenos vergeben wurde.
Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen im September 2015 konnte sie zwar nur 3,69%
der Stimmen erhalten, blieb jedoch weiterhin in der Koalition mit der linken SYRIZA
[Innenministerium, 2015].

5.1.2.6 Synaspismos Rizospastikis Aristeras (Syriza, „Koalition der
Radikalen Linken“)
SYRIZA ist jene Partei, die bei der letzten Parlamentswahl im September 2015, unter der
Führung von Alexis Tsipras, als stimmenstärkste Partei hervorging und nun gemeinsam
mit der ANEL die griechische Regierung bildet. Die Wurzeln der Partei liegen in
einem Zusammenschluss mehrerer Gruppierungen und Bündnissen entlang des linken
Randes des politischen Spektrums während der Jahre 2001 bis 2004. Zu Beginn des
Jahres 2008 übernahm Alexis Tsipras die Führung. Das ursprüngliche Bündnis setzte
sich aus kommunistischen Vereinigungen, teils Abspaltungen der K.K.E, aber auch
trotzkistischen, maoistischen, ökologischen, sozialistischen und sozialdemokratischen
sowie antikapitalistischen und anderen diversen sozialen Bewegungen zusammen. Den
größten Teil dieses Bündnisses bildete die “Koalition der Linken, der Bewegungen und der
Ökologie” (Synaspismos, kurz: SYN), welche in den 1980er Jahren als ein Wahlbündnis
aus pro-Sovietischen marxistischen und europakommunistischen Abspaltungen der K.K.E
gegründet wurde, sich nach deren Abspaltung jedoch als pluralistische linke demokratische
Partei definierte und für ökologische, feministische und demokratische Themen einstand
[Borreca, 2014].

Bei den ersten Parlamentswahlen im Jahr 2004 konnte die Partei nur knapp die 3%
Marke knacken und erhielt lediglich sechs Sitze. Aufgrund interner Unstimmigkeiten,
die hauptsächlich auf die Dominanz der SYN zurückzuführen schien, zerfiel das Bündnis
zwischenzeitlich, konnte sich jedoch neu formieren. Vor allem in der Europa Frage gab
es in der Partei keine einheitliche Linie. Die Mitglieder der Synaspismos vertrat eine
mehrheitlich pro-europäische Haltung, befürwortete eine stärkere Integration Europas und
pflegt enge Kontakte zu sozialen Bewegungen. Es gab aber auch durchaus euro-skeptische
Stimmen innerhalb der Syriza-Reihen , wie sich auch später durch die Abspaltung der
Dimokratiki Aristera (DIMAR) von der SYRIZA im Jahr 2010 zeigte, welche 2012 eine
Koalition mit den beiden Großparteien ND und PASOK formte. Bis zum Durchbruch im
Mai 2012 blieb es aufgrund der internen Ungereimtheiten der Partei und der unklaren
Linie relativ ruhig um die neue politische Kraft, deren Stimmenanteile um die 5% - Marke
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lagen [Backes and Moreau, 2008].

Trotz der weiterhin bestehenden, nahezu einzigartigen Formation der linksgerichteten
SYRIZA gelang es der Partei bei den Parlamentswahlen 16,8% der WählerInnen zu
überzeugen und somit als zweitstärkste Kraft nach der Nea Dimokratia hervorzugehen
und mit 52 Sitzen ins Parlament zu ziehen [Innenministerium, 2012]. Nach dieser Wahl
war der Partei die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit sicher. Nachdem Wahlumfragen
die Partei an der Spitze sahen, beschloss SYRIZA bei den Wahlen im Juni 2012 als
eigenständige Partei anzutreten, da das Wahlrecht den Bonus für die stimmenstärkste
Partei in der Höhe von 50 Mandaten nicht an Wahlbündnisse vergibt [Wahlrecht.de, 2015].
Bei diesen Wahlen ging die Partei zwar erneut als zweitplatzierte Kraft hervor, konnte
jedoch die Anzahl der WählerInnenstimmen auf 26,89% erhöhen.

Nach der Wahl zeigte sich SYRIZA öffenltlichkeitswirksam kritisch gegenüber der
bestehenden Regierung, vor allem Samaras sowie der TROIKA-Politik. In einem Inter-
view mit der deutschen Zeitung “Die Zeit”, sprach sich Tsipras für eine Annullierung
der Sparpolitik aus. Durch die daraus folgende Rezession würde die Schuldenquote
steigen und die Steuereinnahmen sinken. Stattdessen bräuchte es Neuverhandlungen
über die Ausgestaltung des Kreditvertrages, der nach der Wirtschafts- und Finanzkrise
in Griechenland, ursprünglich zur Sicherung der Liquidität, unter der alten Regierung
ND und PASOK umgesetzt wurde. Ähnlich wie die ANEL sprach sich auch Tsipras für
einen Schuldenschnitt Griechenlands, wie im Fall Deutschland im Jahr 1953 aus, welche
in Kombination mit der Implementierung einer Wachstumsklausel die Rückzahlung
der Restforderung ohne weitere Einschnitte und Eingriffe in der heimischen Wirtschaft
ermöglichen sollte. Weiters würde Griechenland eine Erhöhung öffentlicher Investitionen
benötigen um einen Wirtschaftsaufschwung einzuleiten, steuerpolitisch sprach sich
Tsipras für Vermögenssteuern aus und einen stärkeren Zusammenhalt innerhalb der EU,
jedoch gegen ein “deutsches Europa” und die neoliberale Ausrichtung der Eurozone aus
[Batzoglou, 2012].

Im Jänner 2015 verhalf diese Haltung der Partei schließlich zum stimmenstärksten Er-
gebnis, mit 36,34% vor der konservativen Nea Dimokratia. Bei diesen Wahlen konnte sie
sogar beinahe eine absolute Mehrheit der Mandate erlangen und zog mit 149 von 300 Sitzen
ins griechische Parlament ein. Die Koalitionsverhandlungen gestalteten sich jedoch schwie-
rig, sowohl mit der PASOK als auch mit der K.K.E konnte keine Einigung erzielt werden
daher schloss sie sich mit der rechtspopulistischen ANEL zusammen, mit der sie vor allem
die Anti-Austeritätshaltung teilte [Mudde, 2016, Innenministerium, 2016]. In der vorge-
zogenen Neuwahl im September 2015 verlor die Partei nur minimal und erreichte erneut
mit 35,46% der Stimmen 145 Mandate im Parlament und verbleibt bis zum gegenwärtigen
Zeitpunkt (2018) in der Koalition [Innenministerium, 2015].
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5.2 Das politische System Griechenlands

Einige Parteien, die nun im griechischen Parlament vertreten sind stammen aus Abspaltun-
gen der beiden Großpartenen Nea Dimokratia (ND) und PASOK. Von der ND spaltete
sich die liberale “Demokratische Allianz” und die nationalistische Partei “Unabhän-
gige Griechen” ab. Auch die PASOK musste zwei Abspaltungen verkraften, wie der dem
linken Parteispektrum zugeordnete “Soziale Pakt” und der, unter der Führung des ehe-
maligen mitte-links Abgeordneten Yiannis Dimaras, entstandenen kleine Partei “Arma
Politon” (Streitwagen der BürgerInnen), welche sich mittlerweile mit den “Unabhängigen
Griechen” vereint hat. Von der im Jahre 2004 aus einem Wahlbündnis entstandenen Partei
Synaspismos Rizospastikis Aristeras (Syriza, “Koalition der Radikalen Linken”) schlossen
sich vier Abgeordnete zusammen um eine moderate, pro-europäische linke Partei zu grün-
den. Weiters ist die rechts-gerichtete nationalistische orthodoxe “Volkszusammenkunft”
(LAOS) im Parlament vertreten [Malkoutzis, 2012].

Partei Okt. 2009 Mai 2012 Juni 2012 Jänner 2015 Sept. 2015
ND 33,48 18,85 29,66 27,81 28,1
SYRIZA 4,6 16,79 26,89 36,34 35,46
PASOK 43,92 13,18 12,28 4,68 6,28
ANEL 0 10,62 7,51 4,75 3,69
Chrysi Avgi 0 6,97 6,92 6,28 6,99
DIMAR 0 6,11 6,25 0 0
KKE 7,54 8,48 4,5 5,47 5,55
LAOS 5,63 0 0 0 0
To Potami 0 0 0 6,05 4,09
Enosi Kendroon (EK) 0 0 0 0 3,43
Sonstige 4,83 19 5,99 8,62 6,41

Tabelle 2: Übersicht Stimmenanteile griech. Parteien Parlamentswahlen 2004-2015 in %;
Quelle: Griech. Innenministerium
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Abbildung 6: Sitzverteilung nach den griech. Parlamentswahlen Sept. 2015; Quelle: Griech.
Innenministerium

5.3 Populistische Parteien in Griechenland

In vielen Medien wird die griechische Regierungskoalition als eine Koalition der “Popu-
listen” beschrieben. Während die SYRIZA im Linkspopulismus verortet wird, gilt die
ANEL gemeinhin als rechtspopulistische Partei. Beide Parteien vereint ihre ablehnende
Haltung gegenüber den ausländischen Gläubigern der griechischen Staatsschulden, ihr
Eintritt für ein Ende der Austeritätspolitik, einem substantiellen Schuldenschnitt sowie
die Neuverhandlung der Konditionen des Spar- und Reformpaketes, welches als Bedingung
für die Finanzhilfen aus dem EU-Rettungsschirm zunächst unter der Vorgängerregierung
vereinbart wurde. Besonders auffällig ist die unkonventionelle, leidenschaftliche Sprache
mit der die Parteimitglieder der SYRIZA-ANEL Koalition, allen voran Ministerpräsident
Tsipras, agieren. In einigen Arbeiten wird versucht einen “Grad von Populismus” zu
messen. Grigoris Markou zeigt in seinem Artikel “The Rise of Inclusionary Populism in
Europe: The Case of SYRIZA” [Markou, 2017] die “populistische Ausgestaltung” einer
Partei anhand der Verwendung von Ostiguy’s “high-low” [Ostiguy, 2009] Modells. Neben
dem politischen Spektrum, welches sich anhand einer “Rechts-Links” Achse bewegt,
existiert noch die “high-low” Achse, welche Erstere durchkreuzt. Diese bezeichnet zwei
in einer Beziehung stehenden Subdimensionen, der “social-cultural dimension” und der
“political-cultural dimension”. Die erste Dimension besteht im Modell Ostiguy’s aus den
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verschiedensten Verhaltensweisen, die in der Öffentlichkeit präsentiert werden “ manners,
demeanours, ways of speaking and dressing, vocabulary and tastes” [Ostiguy, 2009, S. 5].
Das “high-end” dieser Achse würde einer eher reservierten Haltung entsprechen, während
am am anderen Ende die öffentliche Präsenz von eher lockeren, unkonventionellen Auftrit-
ten gekennzeichnet ist: “On the high, people publicly present themselves as well behaved,
proper, composed, and perhaps even bookish. Moreover, politicians on the high are often
“well-mannered,” perhaps even polished, in public self- presentation and tend to use either
a rationalist (at times replete with jargon) or ethically oriented discourse. Negatively, they
can appear as stiff, rigid, serious, colorless, somewhat distant, and boring. On the low,
people frequently use a language that includes slang or folksy expressions and metaphors,
are more demonstrative in their bodily or facial expressions as well as in their demeanor,
and display more raw, culturally popular tastes. Politicians on the low are capable of being
more uninhibited in public and are also more apt to use coarse or popular language. They
appear—to the observer on the high—as more “colorful” and, in the very extreme cases,
somewhat grotesque” [Ostiguy, 2009, S. 5]. Hinsichtlich der “political-cultural dimension”
beschreibt Ostiguy die Einteilung der Kriterien folgendermaßen [Ostiguy, 2009, S. 6]:
“The second sub-dimension is about forms of political leadership and preferred modes of
decision-making in politics (way of doing in politics). At the high end, political appeals
consist of claims to favour formal and institutionally mediated models of authority,
while at the low end the political appeals emphasise strong leadership. Personal versus
impersonal authority is perhaps a good synthesis of this polarity [...] The politicians of
the low spectrum usually claim that it is much closer to “the people” than the impersonal
politicians of the high spectrum of politics.”. Anhand der Verwendung dieses Modells
zeigt Markou, dass das “low spectrum of politics”, vor allem durch die als populistisch
bezeichneten Parteien SYRIZA und ANEL dominiert werden, hingegen das andere
Ende des Spektrums vornehmlich von den Antipopulistischen Kräften besetzt wird
[Markou, 2017].

Sofia Vasilopoulou, Daphne Halikiopoulou und Theofanis Exadaktylos wollen
in ihrem Artikel “Greece in Crisis: Austerity, Populism and the Politics of Blame”
[Vasilopoulou et al., 2014] die Ausprägung des populistischen Verhaltens von griechischen
Parteien anhand eines “Blame Shifting Index” bzw. “Exclusivity Index” empirisch testen.
Zu diesem Zweck werden einige öffentliche Reden von Parteivorsitzenden fünf ausgewähl-
ter Parteien (PASOK, ND, KKE, LAOS, SYRIZA) innerhalb des Zeitraums von 2009
bis 2011 hinsichtlich der Art rhetorischer Expression untersucht. Die zugrundeliegende
Annahme besteht in dem Ansatz, dass populistische Rhetorik vor allem durch “Schuld-
zuweisungen” oder der Gegenüberstellung von einer geschädigten Gruppe einerseits und
einer verursachenden Gruppe andererseits dominiert wird. Der “Blame-shifting-index”,
welcher das Ausmaß populistischer Rhetorik misst, stellt eine simple Relation von
negativen Referenzen gegenüber bestimmten Gruppen, welche innerhalb einer Rede

52



vorkommen, gegenüber der durchschnittlichen Rededauer aller Parteivorsitzenden. Der
zweite Indikator, der “Exclusivity index” misst die Differenz zwischen positiven und
negativen Referenzen in Relation zu allen getätigten Referenzen innerhalb einer Rede,
und misst so die Intensität der Exklusivität einer Partei gegenüber bestimmten Gruppen.
Bei beiden Indikatoren erfolgte die Messung anhand der Frequenz von Sätzen nicht
von Worten. Bei dieser Untersuchung stach bei beiden Messungen vor allem die Partei
SYRIZA heraus, obwohl auch von anderen, eine hohe Inensität expressiver Rhetorik
innerhalb von Reden beobachtet werden konnte [Vasilopoulou et al., 2014].

Sowohl in gegenwärtigen qualitativen als auch quantitativen Arbeiten werden vor allem
SYRIZA und ANEL als populistisch bezeichnet und gewertet. In diesem Abschnitt werden
daher beide Parteien auf eine Übereinstimmung mit den ausgearbeiteten kennzeichnenden
Elementen des Populismus aus dem theoretischen Teil der Arbeit untersucht.

5.3.1 Populistische Elemente der Partei: SYRIZA

Die wohl dominanteste Assoziation mit der linken Regierungspartei SYRIZA ist ihre
Abneigung gegen die Austeritätspolitik. Doch bleibt die Kritik nicht nur auf die damit
verbundenen Maßnahmen und deren ökonomischen Auswirkungen beschränkt. Tsipras
sieht darin eine benachteiligende Bevormundung der griechischen Bevölkererung, wie er
in einer Rede auf der Parteikonferenz der SYRIZA im Jahr 2016 betonte: “The Greek
people have suffered for so many years and deserve to be compensated”, oder auch wenige
Monate später bei einer Rede in Berlin anlässlich eines Kongresses der europäischen
Linken Parteien: “Our creditors need to keep in mind that the Greek people have made
enough sacrifices, and now it’s time for them to fulfill their obligations” [...] “We are
decisive that we will never surrender our people to the ‘yes men’ who want Greece in the
straight jacket of austerity for many years ahead.” [ekathimerini.com, 2016].
Nach dem Ausbruch der Wirtschaftskrise fand auch bald die Dominanz der beiden Par-
teien ND und PASOK ein Ende. Tsipras nutzte als Vorsitzender der Partei SYRIZA die
Gelegenheit, um die Partei als “Repräsentant der Bevölkerung” zu positionieren. Um dies
zu erreichen begann er immer häufiger die Referenz auf “the people” in seiner politischen
Rhetorik zu nutzen [Markou, 2017]. In einem Artikel von Stavrakakis und Katsambekis
kommen die beiden Autoren zu dem Ergebnis, dass sich die Verweise auf “the people”
weniger häufig in früheren Kampagnen finden als vor jener im Jahr 2012: Während
Analysen der öffentlichen Auftritte im Jahr 2009 lediglich fünf Verweise zeigen, sind es
im Jahr 2012 bereits 51 in den Reden von Tsipras [Stavrakakis and Katsambekis, 2014].
Auch Markou untersucht in seinem Artikel einige Reden Alexis Tsipras, welcher vorrangig
die Inhalte der Partei der Öffentlichkeit präsentiert, über den Zeitraum unmittelbar vor
und während der Regierungszeit. Insgesamt werden 25 öffentliche Reden, Interviews
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und Statements des Ministerpräsidenten innerhalb des Zeitraums von 2015 und 2017
im Detail untersucht. Die Untersuchungen zeigen, dass in den Äußerungen auf nahezu
die gesamte Bevölkerung in öffentlichen Auftritten Bezug genommen wird, wenn von
dem “Wir” die Rede ist: der ArbeiterInnenklasse, dem arbeitslosen jedoch arbeitswilligen
Anteil der Bevölkerung, linken Kräften innerhalb und außerhalb der nationalen Grenzen,
aber auch MigrantInnen und all jenen, die sich gemeinsam mit der Partei gegen das
“neoliberale Establishment” wehren wollen [Markou, 2017]. Diese erste Beobachtung zeigt
viele theoretische Elemente des Populismus in der Praxis:

• Spaltung in eine dominierende und dominierte Gruppe: Wie bereits erwähnt
sind die öffentlichen Auftritte vermehrt von dem Verweis auf die “BürgerInnen” ge-
kennzeichnet, die sich gemeinsam gegen das “dominierende Establishment” zur Wehr
setzen soll. Das antagonistische Element in dieser Spaltung wird ebenfalls von Mar-
kou untersucht. In seinem Artikel bezieht er sich auf die beiden Seiten, die sich in
der rhetorischen Expression der Partei gegenüberstehen. Auf der einen Seite rich-
tet sich die Gegenwehr Syrizas auf internationalem Parkett gegen die neoliberalen
Kräfte der Europäischen Union. Hier wird vor allem die TROIKA aber auch die mit-
teleuropäischen Länder, allen voran Deutschland, als Gegenspieler inszeniert. Auf
der anderen Seite zeigt sich die antagonistische Rhetorik auch national mit Kritik an
der sozialdemokratischen PASOK und der konservativen ND, wie auch in der empiri-
schen Arbeit von Sofia Vasilopoulou, Daphne Halikiopoulou und Theofanis Exadak-
tylos gezeigt wird [Vasilopoulou et al., 2014], wobei diese das “alte Establishment”
Griechenlands repräsentiert. Während sich die internationale Kritik hauptsächlich
gegen die technokratischen RepräsentantInnen und die auferlegten wirtschaftspoliti-
schen Maßnahmen richtet, stehen Korruption, Bürokratismus, Ungleichbehandlung
und politische Gefälligkeiten im Fokus der nationalen parteipolitischen Rhetorik. Die
korrupten politischen Kräfte, das Bankensystem und die Medien werden seitens SY-
RIZA als “triangle of sin” bezeichnet, gegen die es sich zu verbünden gilt, durch eine
“Allianz der Bürger”. In seinem Artikel kommt Markou zu dem Schluss, dass es sich
hier um eine antagonistische Spaltung in zwei Gruppen “Wir” gegen “Die” handelt:
“there is no doubt that SYRIZA’s discourse is organised according to an antago-
nistic schema. It distinguishes between “us” (the people/non-privileged) and “them”
(the elites, i.e. the corrupt political parties, neoliberalism, the EU of austerity etc.)”
[Markou, 2017, S. 63].

• Vermehrte Verwendung von Anti-Ismen und Dramatisierung: Die Tatsache,
dass die Partei vor allem als “Anti-Austeritätspartei” bezeichnet wird, zeigt, dass vor
allem im europäischen Kontext die Verwendung von Anti-Ismen dominiert, die sich
auch in der Kritik an der nationalen Korruption sowie der Darstellung der Bevölke-
rung als Opfer neoliberaler Wirtschaftspolitik und Misswirtschaft vorangegangener
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Regierungen manifestiert. An vorderster Front tritt zumeist Ministerpräsident Tsi-
pras an die Öffentlichkeit und präsentiert sich als “Sprecher der einfachen BürgerIn-
nen”.

• Negatorische Identitätsbildung: Die Partei zeigt in ihren Äußerungen klare
Kennzeichen des so genannten “Inklusions-Populismus”, einer Abgrenzung nach au-
ßen, wie es für Parteien und Bewegungen entlang des linken politischen Spektrums
üblich ist. Neben der Aversion gegen die Bevormundung, welche sich vor allem bei
öffentlichen Auftritten mit internationalem Kontext zeigt, versteht die Partei un-
ter dem Ausdruck “Wir” oder “die BürgerInnen” ein inklusorisches Subjekt, wie die
Analyse Markous zeigt: “Its “people” is a plural, active, democratic, emancipatory
and inclusionary subject unbound by ethnic, racial, sexual and gender restrictions.”
[Markou, 2017, S. 63].

• Misstrauen gegenüber amtierender RepräsentantInnen: Während des Wahl-
kampfes anlässlich der nationalen Parlamentswahlen richtete sich die Kritik wie be-
reits oben beschrieben gegen die etablierten Regierungsparteien, vor allem gegen die
Nea Dimokratia. Hauptkritikpunkt waren vor allem die Korruptionsfälle, welche in
die Regierungszeit der beiden Parteien fielen, aber auch Misstrauen gegenüber der
Justiz findet sich in den rhetorischen Inhalten der SYRIZA. Jenseits der griechischen
Grenzen richtet sich die Kritik an die Institutionen der Europäischen Union, vor
allem an die RepräsentantInnen der neoliberalen europäischen Politik. “The “neo-
colonial” character of the EU has been represented by left-wing populist forces as an
attempt by European technocrats and the German government to transform Greece
into a “colony of debt.”” [Markou, 2017, S. 65]. Die Kritik der SYRIZA Partei richtet
sich jedoch gegen an die Idee der Europäischen Union per se, vielmehr kritisiert sie
ihre Ausgestaltung und die politische Gestaltung der europäischen Zusammenarbeit
durch die einzelnen nationalen RepräsentantInnen.

• Alleinvertretungsanspruch: Nachdem gezeigt werden kann, dass sich die Partei
als der “Sprachrohr” des Volkes inszenieren, ist nun die entscheidende Frage ob sie
sich auch als die “einzig wahren VertreterInnen des Volkes” sehen. Klar ist, dass
sie die politischen Gegner bezichtigen, die eigenen Interessen auf dem Rücken der
Bevölkerung zu verfolgen. National trifft es die beiden ehemals dominierenden Par-
teien, international die RepräsentantInnen der Troika. Der Autor Jan-Werner Müller
spricht hierzu in der Sendung “Kulturzeit” auf dem deutschen Sender 3sat, welche
im Juli 2015 ausgestrahlt wurde: Die Wirtschaftspolitik von Tsipras und seiner Par-
tei Syriza sei nicht populistisch im Sinne von naiv, verantwortungslos. Doch in der
Woche vor dem Referendum sei Tsipras plötzlich populistisch geworden. “Da hat
er plötzlich gesagt, im Grunde ist nur meine Partei die legitime Vertreterin Grie-
chenlands.” Es gehe um einen heroischen Überlebenskampf Griechenlands gegen den
Rest Europas. “Plötzlich war die Rede von inneren und äußeren Feinden. Der ganze
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politische Diskurs wurde moralisiert” [3sat Sendung Kulturzeit, 2015].

• Nutzung von demagogischen Mitteln, emotionaler oder expressiver Rhe-
torik: Die Kommunikation der Partei ist vor allem durch emotionale Sprache und
Appell an ein Gemeinschaftsgefühl, auch durch gemeinsame Auftritte mit der linken
PODEMOS Partei aus Spanien gekennzeichnet. Abwertende Äußerungen finden sich
vor allem gegenüber den dem “Wir” entgegengestellten Kräften wie sich von dem
“Blame-shifting-Index” in der empirischen Arbeit von Sofia Vasilopoulou, Daphne
Halikiopoulou und Theofanis Exadaktylos ablesen lässt [Vasilopoulou et al., 2014].

5.3.2 Populistische Elemente der Partei: Unabhängige Griechen - (AN-
EL)

Die in der Öffentlichkeit als “rechtspopulistisch” bezeichnete Partei der Unabhängigen
Griechen oder auch ANEL wird als Koalitionspartner der Regierung kaum wahrgenommen,
es scheint als wäre die Teilhabe ausreichend. Eine der wenigen Schnittmengen der beiden
Parteien ist die Abneigung gegen die Austeritätspolitik und einige populistische Elemente.

• Spaltung in eine dominierende und dominierte Gruppe: Auch die ANEL
nimmt starken Bezug auf “Das dominierte Volk”, welches einem “dominierendem” Ge-
genpart gegenüber steht. Jedoch definiert sieht die Partei das dominierte “Volk” als
eine Gruppe innerhalb spezifischen kulturellen Grenzen. Die Partei erachtet grund-
sätzlich den nicht-wohlhabenden, weißen, heterosexuellen, einheimischen Teil der Ein-
wohner als “das Volk”. Die unabhängigen Griechen und die SYRIZA haben jedoch
ein gemeinsames Feindbild: die ehemalige Regierung im Inland und die Institutionen
und europäischen Staaten, welche eine “griechenlandfeindliche Politik” vorantreiben,
allen voran Deutschland, welche als Ursache und treibende Kraft hinter der Wirt-
schaftskrise gesehen wird [Aslanidis and Rovira Kaltwasser, 2016].

• Negatorische Identitätsbildung: Hinsichtlich der Identitätsbildung der Partei
können sehr viele Elemente des theoretischen Konzepts des “Exklusions-Populismus”
beobachtet werden. Die ANEL zeigt zunächst eine starke ablehnende Haltung ge-
genüber Multikulturalismus, Immigration und Homosexualität, zugehörig ist, wer
griechischen Blutes ist. Ebenso betont sie stehts ihr Naheverhältnis zur griechisch-
orthodoxen Kirche [Pappas and Aslanidis, 2015].

• Vermehrte Verwendung von Anti-Ismen und Dramatisierung: Mit dem Re-
gierungspartner gemein ist der ANEL auch die Anti-Austeritätshaltung, zusätzlich
zeigt sie sich aber auch islamfeindlich, xenophobisch und zumeist Anti-europäisch.
Das griechische Volk wird als Opfer einer großen Verschwörung gesehen, bei dem al-
len voran Deutschland versuchen soll, aus dem Scheitern der griechischen Wirtschaft
Kapital zu schlagen und eine Errichtung eines “4.Reiches” anstreben. Takis S. Pap-
pas und Paris Aslanidis untersuchen in ihrer Arbeit “Greece - A political drama in
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five acts” [Pappas and Aslanidis, 2015] unter Anderem die Äußerungen des ANEL
Vorsitzenden Kammenos im Detail und fassten seine Befürchtungen folgendermaßen
zusammen: “This plot has three stages: first, to deprive Greeks from their private pro-
perty, then to do the same with public property, and finally, to undermine and disband
the armed forces, thus dissolving the Greek state into a European federation which
acknowledges no nations, and no flags, all under German rule. Since current rulers
are nothing but collaborators in this scheme, Kammenos declares the government as
a product of German occupation, a mere ‘regime’, refusing to acknowledge its demo-
cratic legitimacy. This modern occupation is termed ‘the 4th Reich’, a continuation
and a reminiscence of the Nazi assault and subsequent occupation of Greece during
the Second World War, a legacy which still rings strongly in the collective conscious-
ness of contemporary Greeks.” [Pappas and Aslanidis, 2015, S. 193]. Symbolträchtig
war auch die Vorstellung der Gründungserklärung der Partei, für die ein Ort gewählt
wurde an dem die deutsche Waffen-SS ein Massaker an griechischen Soldaten verübte.

• Nutzung von demagogischen Mitteln, emotionaler oder expressiver Rhe-
torik: Die oben erwähnten Auszüge aus öffentlichen Auftritten zeigen bereits, dass
sich im oftmals auch demagogische Mittel in den Reden, allen voran jenen des Par-
teiführers Kammenos wiederfinden. Er betont des öfteren, dass sich seine Partei eher
als Bewegung sieht, ist vor allem national bekannt dafür des öfteren Dokumente me-
dienwirksam zu präsentieren, die seinen Gegnern Misswirtschaft vorwerfen und in
Auftritten vor Gericht entweder sich selbst als Person zu verteidigen oder seine An-
schuldigungen an andere Mitstreiter loszuwerden. Wie Pappas und Aslandis zeigen,
bedient er sich zudem vorwiegend einer aggressiven Sprache: “With the onset of the
crisis, this aggressive rhetoric became highly resonant with the public, since it provi-
ded an explanatory narrative for the troubles of the country, produced as they were by
a small minority of corrupt elites who burdened the country with excessive debt and
enslaved the people” [Pappas and Aslanidis, 2015, S. 192].

• Misstrauen gegenüber amtierender RepräsentantInnen: Das Misstrauen, wel-
ches amtierender oder ehemals amtierender Führungspersönlichkeiten seitens der
ANEL entgegengebracht werden zeigt sich in den zahlreichen Anschuldigungen von
Korruption, Misswirtschaft und Verschwörungstheorien, welche die dominierenden
Aspekte öffentlicher Äußerungen bilden. Die Kommunikation der Partei fokussiert
sich hauptsächlich auf die Themen Anti-Korruption und Verschwörungstheorien. Die
hauptsächlich von Schuldzuweisungen gefüllte Rhetorik stößt bei der krisengebeutel-
ten Bevölkerung teilweise auf fruchtbaren Boden da sie stets erklärende Narrative
für die Missstände des Landes liefert. Kammenos teilte in Reden mit, dass auslän-
dische Kräfte die Krise künstlich herbeiführten um sich am Reichtum Griechenlands
zu laben, beschuldigte Papandreu Griechenlands Zahlen künstlich verschlechtert zu
haben um im Austausch für den Machterhalt Griechenlands wirtschaftliche Führung
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an Deutschland verkauft zu haben [Pappas and Aslanidis, 2015].

• Alleinvertretungsanspruch: Obwohl sich nahezu alle Elemente der Populismus-
theorie durch die Analyse der ANEL bestätigen lassen, findet sich kein herausste-
chender Hinweis auf einen angestrebten Alleinvertretungsanspruch der Partei. Selbst
in der Regierungskoalition, so scheint es, begnügt sich Parteiführer Kammenos mit
dem Amt des Verteidigungsministers und einzelnen Einwürfen ideolgisch gefärbter
Phrasen. Selbst im Regierungsprogramm ist kaum eine Handschrift der Unabhängi-
gen Griechen zu finden, vor allem die wirtschaftspolitischen Forderungen sind aus-
schließlch der links gerichteten SYRIZA zuzuordnen. Zwar kann der Partei durchaus
das Attribut des “Exklusions-Populismus” zugeordnet werden, jedoch fehlt es an do-
minanten Regierungspositionen. Vor allem für den Autor Jan-Werner Müller, ist es
jedoch genau der Alleinvertretungsanspruch “Wir, nur wir vertreten das wahre Volk”,
welche die die Nutzung von kritischen Slogans und expressiver, emotionsgeladener
Rhetorik von Populismus unterscheidet. Zwar findet sich in der Rhetorik und im
Auftritt der ANEL eine systematische Diskreditierung der Partei, jedoch keine (mo-
ralische) Legitimation der eigenen Repräsentation. In diesem Kontext wäre die ANEL
keine populistische Partei, da sie zwar medienwirksame, unkonventionelle Kritik am
Establishment betreibt, jedoch keinerlei Alleinvertretungsansprüche erhebt.

Während sich also die klassischen Kennzeichen populistischer Politik zur Gänze bei
der als linkspopulistisch geltenden griechischen Partei SYRIZA wiederfinden, zeigt sich,
dass die griechische rechte Regierungspartei “Unabhängige Griechen” nur einige Kriterien
erfüllt. Da bei Letzterem vor allem das maßgebliche Merkmal des “Alleinvertretungsan-
spruchs” nicht gegeben ist, kann die Partei der “Unabhängigen Griechen” in der vorliegen-
den Analyse nicht als “populistische Rechtspartei” gewertet werden.
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6 Die wirtschaftlichen Hintergründe der

“Griechenland-Krise”

Bevor man sich die wirtschaftspolitische Programmatik im Detail beschreiben und
auf populistische Elemente untersuchen kann, ist es zunächst nötig die wirtschaftliche
Entwicklung des Landes, insbesondere im Zusammenhang mit der Entstehung der Krise
näher zu betrachten. Nachdem die Ära der Militärjunta zu Ende gegangen war, begannen
die ersten Schritte in Richtung einer Expansion des mager ausgestalteten griechischen
Wohlfahrtsstaates, zunächst durch die konservative Regierung, später durch die sozialde-
mokratische PASOK. Die Implementierung einer staatlichen Gesundheitsversorgung, der
landesweite Ausbau öffentlicher Dienstleistungen, Erhöhung der Löhne und der Pensionen,
die Reform der Universitäten sowie der Aufbau von Gewerkschaften in den 1980er Jahren
führte das Land in eine sozialdemokratische Ära, während in den meisten Ländern
Europas eine Entwicklung in Richtung Neoliberalismus begann. Schon zu dieser Zeit war
Griechenland mit einem öffentlichen Schuldenstand aus der autoritären Zeit belastet. Die
PASOK Regierung versuchte zunächst öffentliche Gelder in den Aufbau des Wohlstandes
der Bevölkerung zu investierten, jedoch blieben die Besteuerung von Kapital sowie der
Vermögenden weitgehend aus.[Kouvelakis, 2011]. Der erste neoliberale Kurs wurde in
Griechenland erst unter dem PASOK Premierminister Costas Simitis (1996-2004) gemein-
sam mit der Zentralbank durch eine Reihe von deregulierenden Maßnahmen eingeleitet.
Diese sollten, laut der Regierung, die bestehenden Defizite senken, die Kosten des Faktors
Arbeit reduzieren, die Inflation bekämpfen und so die griechische Wirtschaft auf die
Integration in die Eurozone im Jahr 2001 vorbereiten. Durch den Beitritt der Eurozone
und die damit einhergehende Kombination von Liberalisierung der Finanzmärkte und
der Öffnung der Binnenmärkte sollte die Konkurrenz der Einfuhren verstärkt werden und
möglichen Inflationsprozessen und damit einhergehenden Preissteigerungen entgegenwir-
ken. Mit der fortschreitenden EURO-Integration der einzelnen Staaten traten jedoch auch
die unterschiedlichen strukturellen Entwicklungen in den einzelnen Ländern zu Tage,
welche vor allem nach dem Ausbruch der Wirtschafts- und Finanzkrise zu deutlichen
Entwicklungsunterschieden und Krisenverläufen in den Regionen der Europäischen Union
führte [Torsten Müller, 2013, Nacho Álvarez, 2014]. Mit dem Ausbruch der großen Krise
im Jahr 2008 begannen sich die Schwächen der griechischen Wirtschaftsstruktur zu offen-
baren. Als die Regierung under der ND die ersten Bankenrettungspakete auswarf, waren
die öffentlichen Schulden bereits auf dem Weg zum Höchststand. Die Einnahmen aus
den einst so stabilen Schifffahrts- und Tourismussektoren blieben aus, die ausländischen
Zahlungsflüsse vertrockneten und die Arbeitslosigkeit stieg rapide an. Die Regierung unter
Karamanlis sträubte sich zunächst gegen die Einführung eines Austeritätsprogrammes
und wurde schließlich von der PASOK unter George Papandreou abgelöst. Seine Amtszeit
begann zunächst hoffnungsvoll, Griechenland sollte wie es schien das Konsolidierungsziel
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der Neuverschuldung von 3% des BIP erreichen, die Wirtschaftsindikatoren verhießen
eine gute Entwicklung. Im Oktober 2009 wurde von Papandreou jedoch bekanntgegeben,
dass die Vorgängerregierung ND falsche Zahlen bekanntgegeben hatte, die Verschuldung
musste so von 3.7% des BIP auf 12,7% nach oben korrigiert werden, die Risikoprämien
griechischer Anleihen erhöhten sich in der Folge [Hermann, 2009]. Griechenland befand
sich nun inmitten einer Rezession [Kouvelakis, 2011, Musacchio, 2012].

Die Uneinigkeit hinsichtlich der Ursachen und möglichen Gegenstrategien der
“Griechenland-Krise” zeigt sich auch auf politökonomischer Ebene, welche hauptsächlich
von zwei sich gegenüberstehenden Lagern gekennzeichnet ist. Während auf der einen Sei-
te viele Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler für eine vornehmlich nachfrageorientierte
Lösungskonzeption mit konjunkturfördernden Investitionsanreizen eintrat, konnte die eu-
ropäische Konservative ihre Sparpolitik im Kampf gegen “strukturelle Rigiditäten” durch-
setzen, wie im Folgenden näher erläutert werden soll.

6.1 Konservative Interpretation: Krise der griechischen

Staatsschulden und Wettbewerbsfähigkeit

Die Hauptursache der Krise liegt, in der Wahrnehmung der konservativen VertreterInnen
der EU, an der hohen Verschuldung der griechischen Staatshaushalte und der mangelnden
Wettbewerbsfähigkeit des griechischen Staates. Als Griechenland aufgrund des drohenden
Staatsbankrotts auf Hilfszahlungen der Europäischen Union angewiesen war, wurden die-
se an die Einführung so genannter “Strukturreformen” gekoppelt um die Stabilität der
Staatsfinanzen und somit der Europäischen Union wieder herzustellen. Entsprechend soll-
ten eine Sanierung des als zu teuer angesehenen Sozialstaates durch strikte Einsparungen
eingedämmt werden während die Methode der “internen Abwertung” die griechische Wett-
bewerbsfähigkeit erhöhen sollte.

Vor dem EU-Beitritt lag das Haushaltsdefizit bereits über den vom Stabilitätspakt
geforderten 3%, die Staatsverschuldung betrug 106% des BIPs. Im Zuge der Finanzkrise
stieg die Staatsverschuldung weiter an (siehe Abbildung 4: Bruttoverschuldung)

Die Logik hinter dieser Lösungskonzeption lag in der Annahme, dass die wirtschaft-
lichen Probleme des Staates auf der Angebotsseite zu verorten sind. Daher sollten durch
eine Deregulierung des Arbeits- und Absatzmarktes sowie Kürzungen der Sozialausgaben
bei gleichzeitiger Schwächung der ArbeitnehmerInnenvertretungen, wie Gewerkschaf-
ten, die Arbeitskosten für die Unternehmen gesenkt und variabler gestaltet werden
[Musacchio, 2012].
Die Maßnahmen der Lohnsenkungen bei gleichzeitiger Deregulierung der Beschäftigungs-
verhältnisse bildeten die Kernelemente der Strategie der “internen Abwertung”. Bei dieser
Strategie sollten die Löhne und Preise der in der “internen” Sphäre sinken, während der
“externe Preis” einer Volkswirtschaft, der nominale Wechselkurs, bestehen bleibt. Die
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internen Relativpreise sowie die auf die Binnenwirtschaft bezogenen Realeinkommen
sollten sich demnach nicht ändern, so dass mit dem Lohn einer Arbeitsstunde nun
die gleichen Erzeugnisse aus dem Inland bezogen werden können wie vor der Abwer-
tung [Klemm and Schultheiß, 2015]. Die “Strukturreformen” wurden als Maßnahme
zur Effizienzsteigerung der Ausgabenpolitik, Modernisierung und Weiterentwicklung
des griechischen Staates eingesetzt. Diese beinhalteten neben den Einsparungen der
Sozialausgaben auch etliche Privatisierungen (teil-)staatlicher Infrastruktureinrichtungen
und Unternehmen, sowie Schließungen von Krankenhäusern.

6.1.1 Das erste Hilfspaket für Griechenland

Durch die Kombination der “Hilfsgelder” und einer restriktiven Fiskalpolitik sollten
Griechenlands Schulden nun schrittweise abgebaut werden und zu einer Steigerung der
Wachstums- und Investitionsraten führen. Zugleich sollten die detaillierten politischen
Vorgaben für die wirtschaftspolitische Agenda des Landes das Vertrauen in die Zahlungs-
fähigkeit des Landes wiederherstellen und den Abfluss des Kapitals eindämmen. Nach
Verhandlungen mit Griechenland willigte schließlich der IMF, die Europäische Kommissi-
on und die Europäische Zentralbank ein, Hilfszahlungen in der Höhe von 110 Milliarden
Euro zu gewähren, welche sich aus einem IWF Kredit in der Höhe von 30 Milliarden
Euro und Bürgschaften der Euro-Länder zusammensetzte, da der EURO Rettungsschirm
noch nicht implementiert war. Die angekündigten Zahlungsflüsse sollten tranchenweise in
die griechische Staatskasse fließen. Im Gegenzug versprach Ministerpräsident Papandreou
die Umsetzung eines “Austeritätsprogrammes”, welches Griechenlands Neuverschuldung
wieder an die im Stabilitäts- und Wachstumspakts vorgesehene 3% - Marke des BIP
heranführen sollte [Rose, 2018].

Zusätzlich zu den von der EU geforderten Maßnahmen des “Memorandum of
Agreement” trat mit 01.01.2011 eine umfangreiche Verwaltungsreform, das “Kalikratis-
Programm” in Kraft, welcher die Effizienz staatlicher Einrichtungen erhöhen, Bürokrati-
sche Abläufe dezentralisieren und modernisieren sollte [Filos, 2013]. Der erwartete Auf-
schwung für die griechische Wirtschaft blieb jedoch aus. Durch den enormen Anstieg der
Arbeitslosigkeit, vor allem der Jugendarbeitslosigkeit und der gesunkenen Nachfrage brach
der Konsum ein, die Steuereinnahmen und Investitionen gingen zurück und die Risikoauf-
schläge auf griechische Staatsanleihen stiegen weiter an [Reuters, 2010, Oswald, 2010]. Die
drastischen Sparmaßnahmen führten zu einer Protestwelle gegen die bestehende Regierung.
Da die PASOK einige Wahlversprechen aufgrund der nun zwingenden Austeritätspolitik
nicht umsetzen konnte, stattdessen eine Erhöhung der Mehrwertssteuer sowie Privatisie-
rungen von Staatsbetrieben und einer drastischen Ausgabenkürzung vorgenommen wurde,
geriet die Regierung Papadreous immer mehr unter Druck. Trotz innerparteilicher Kon-
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flikte und heftiger Proteste der Oppositionsparteien ob der negativen Effekte des ersten
Hilfspaketes stimmte das griechische Parlament für die Annahme eines weiteren Sparpro-
gramms um erneut Geldleistungen seitens der Europäischen Union zu erhalten.

6.1.2 Das zweite Hilfspaket für Griechenland

Da die griechische Neuverschuldung trotz des Hilfspaketes und der umgesetzten Auflagen
des Austeritätsprogrammes nicht eingedämmt und der drohende Staatsbankrott nicht
abgewiesen werden konnte, wurde ein zweites Rettungspaket angekündigt. Aufgrund der
aufgeladenen Stimmung der griechischen Bevölkerung, wollte der Ministerpräsident die
Aufnahme weiterer Hilfszahlungen und der damit verbundenen Sparauflagen an die Ent-
scheidung des griechischen Volkes knüpfen und beendete sogleich weitere Zahlungsflüsse
aus dem ersten Hilfspaket. Aufgrund des Drucks seitens der Europäischen Union, die
Hilfszahlungen bei Umsetzung des Referendums einzustellen, trat Papandreou schließlich
als Ministerpräsident zurück und übergab die Regierungsverantwortung an eine Gruppe
EU-Technokraten, welche den Abruf der Zahlungen des ersten Paketes fortsetzte. Bevor
dieses jedoch völlig ausgeschöpft werden konnte, wurde das zweite Hilfspaket in der
Höhe von 130 Milliarden Euro vorbereitet, welches jedoch auch einen Schuldenschnitt
durch freiwillige Beteiligung privater Investoren vorsah. Von den gewährten Hilfen des
ersten Rettungspakets flossen schlussendlich etwa 73 Milliarden Euro nach Griechenland,
die restlichen Zahlungen sollten auf das zweite Rettungspaket übertragen werden
[faz.net, 2011, Rose, 2018].

Doch noch bevor die Zahlungen aus dem neuen Rettungspaket flossen, mussten wei-
tere Einschnitte vorgenommen werden: um die sechste Tranche in der Höhe von 8 Mrd.
Euro aus dem ersten Hilfspaket zu erhalten wurde die Einführung einer neuen Immobi-
liensteuer, sowie Entlassungen von Staatsbediensteten beschlossen. Zudem gab es Kür-
zungen der Pensionen, Senkung der Mindestlöhne und der Steuerfreibeträge. Im Okto-
ber 2011 einigten sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union auf die
Ausgestaltung des zweiten Rettungspakets, diesmal im Rahmen des nun implementierten
“European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM)”, welches die Reduktion der grie-
chischen Staatsschulden von 160% des BIP auf 120% des BIP per 2020 als vorrangiges Ziel
sah. Am 21.02.2012 wurde das Paket nun mit folgenden Eckpunkten endgültig abgesegnet
[Wirtschaftskammer Österreich, 2017, EC, 2012, welt.de, 2012]:

• Einleitung eines Schuldenschnitts: private Gläubiger, wie Banken und Versiche-
rungen sollten nominal auf 53.5% der ursprünglichen Forderungen verzichten, ermög-
licht werden sollte dies durch einen Anleihentausch und eine gestaffelte verringerte
Verzinsung für die im Zuge des Tausches erworbenen neuen Anleihen, dies sollte die
Verschuldung um 107 Milliarden Euro verringern.

• Zinserträge gehen an Nationalbanken: Die Europäische Zentralbank sollte künf-
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tig die Zinserträge aus den griech. Staatsanleihen an die jeweiligen Nationalbanken
der Staaten auszahlen, welche so zurück an Griechenland fließen können, die Gesamt-
verschuldung sollte so um etwa um 1,8% des BIP sinken.

• Senkung der Verzinsung der Kredite aus dem ersten Rettungspaket: Durch
die verringerte Zinslast sollte eine Senkung der griechischen Schulden um 4,6% des
BIP erreicht werden.

• Errichtung eines Sperrkontos für Teil der griech. Staatseinnahmen: Auf
Aufforderung Deutschlands sollte Griechenland nun auf einen einen Teil seiner Bud-
getsouveranitat verzichten, um die Entscheidung der Mittelverwendung zwingend
abzugeben.

• Reduktion der Mindestlöhne: Kürzung der Mindestlöhne um 22%, Aussetzung
der Regelungen über automatische Lohnzuwächse

• Reduktion des Arbeitslosengeldes auf 322 Euro

• Reduktion Gehälter einzelner Gruppen im öffentlichen Dienst rückwir-
kend zum 1. Januar 2012 um 20 Prozent

• Kürzung der Pensionen um 10 bis 15 Prozent

• Einsparung bei Gesundheitsausgaben: Künftig sollten Gesundheitsausgaben 6%
des BIP nicht überschreiten, Einsparung bei Medikamenten in der Höhe von einer
Milliarde Euro

• Einsparung von Zuschüssen für Städte und Gemeinden

• Einsparungen im öffentlichen Sektor Griechenland verpflichtet sich zur soforti-
gen Entlassung von 15.000 Beschäftigten des öffentlichen Sektors, bis 2015 soll die
Anzahl der Stellen um 150.000 reduziert werden.

• Privatisierung von Staatsbetrieben: Privatisierungen von regionalen Flughäfen,
Trennung von Netz und Versorgung auf dem Strommarkt

• Verschärfung im Kampf gegen Steuerhinterziehung kleinere, ineffiziente Steu-
erämter sollen geschlossen werden, dafür soll die Einstellung von 1000 neuen Kon-
trollpersonen erfolgen

• Kürzung der Militärausgaben

6.1.3 Das dritte Rettungspaket für Griechenland

Als im August 2015 das nunmehr dritte Hilfspaket im Umfang von bis zu 86 Milliarden Eu-
ro für Griechenland, aus den Mitteln es nun dauerhaft eingerichteten ESM-Rettungsschirm
finanziert, in Kraft trat, wurde planmäßig aus den ersten Geldflüssen die nunmehr fällige
Tranche des vorangegangenen Überbrückungskredites zurückgezahlt. Da der Ausfall
dieser Rückzahlung von den am beteiligten EU-Ländern aufgefangen werden müsste,

63



geriet die griechische Regierung auf europäischer Ebene unter Druck sich auf das dritte
Hilfspaket einzulassen. Dieses wurde für eine Dauer von drei Jahren abgeschlossen, die
letzte Tranche sollte demnach im August 2018 an Griechenland geleistet werden. Neben
den Tranchen für die Rückzahlung der Brückenfinanzierung wurden die Hilfsleistungen
überwiegend zur Rettung griechischer Finanzinstitutionen verwendet.

Der IWF knüpfte seine Beteiligung an diesem Rettungspaket zunächst an die Um-
setzung weiterer Reformen aus dem Austeritätsprogramm, forderte jedoch auch weitere
Schuldenerleichterungen des überschuldeten griechischen Staates. Im Juli 2017 stimmte
der IWF schließlich doch der Auferlegung eines Programms im Umfang von 1,6 Milliarden
zu, die ersten Gelder flossen im August 2017 nach Griechenland. Die Fortführung der Leis-
tungen wurde stets an den “Erfolg” der Umsetzung der auferlegten Bedingungen aus dem
Reformpaket geknüpft, welches die Umsetzung der Wahlversprechen der SYRIZA-ANEL
Koalition nahezu unmöglich machte [Zeit-online, 2018, Rose, 2018, Parliament, 2017].

6.2 Die “alternative” Interpretation der griechischen Krise:

Ungleichgewichte im Euroraum

Im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise wurde die Wettbewerbsorientierung bzw. die
Wettbewerbsfähigkeit eines Landes zum dominierenden wirtschaftspolitischen Leitmotiv
in der Europäischen Union. Obwohl die Inlandsnachfrage der Staaten ein wichtiger Faktor
hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung darstellt, geriet sie bei wirtschaftspolitischen
Untersuchungen der Eurozone oft in den Hintergrund [Feigl et al., 2012]. Immer mehr
ÖkonomInnen kritisieren die Dominanz des Wettbewerbsfokus, welcher im Laufe der Zeit
zu einer Überschätzung der Bedeutung der Exporte und deren preislicher Entwicklung
führte, während die Gesamtnachfrage und die Entwicklung der Vermögen und Einkommen
weitgehend ausgeklammert wurde [Feigl et al., 2012].

Der europäische Binnenmarkt kann als relativ geschlossene Volkswirtschaft betrach-
tet werden, da ein Großteil des Handels innerhalb des Binnenmarktes stattfindet. Dies
bedeutet, dass die Leistungsbilanzüberschüsse eines Staates entsprechende Defizite eines
anderen Landes innerhalb der Volkswirtschaft verlangt. Während die exportstarken Länder
wie die Nordstaaten und einige Länder Mitteleuropas, allen voran Deutschland, steigende
Überschüsse erwirtschafteten, wuchsen im Gegenzug die Defizite der südlichen Periphe-
rie. Diese gegenläufige Entwicklung wurde durch die Nationalisierung des Leitmotivs der
Wettbewerbsstärkung durch Exportwachstum weiter vorangetrieben. Dies führte schließ-
lich zu desintegrativen Entwicklungen innerhalb der Eurozone da nun der einst kooperative
Gedanke des europäischen Zusammenschlusses durch Konkurrenz schrittweise verdrängt
wurde [Schulmeister, 2018, Feigl et al., 2012]. Immer mehr ÖkonomInnen gelangen zur Er-
kenntnis, dass die Euro-Krise großteils auf den außenwirtschaftlichen Ungleichgewichten
innerhalb der Europäischen Union beruht. Diese langfristige Entwicklung der makroköko-

64



nomischen Ungleichgewichte ist jedoch nicht den Kapitalströmen von exportorientierten
Überschussländern hin zu den importabhängigen Defizitländern zuzuschreiben. Vielmehr
stellen diese nur ein Symptom der Leistungsbilanzungleichgewichte und eine Konsequenz
der Kapitalflucht aus den Krisenländern dar [Flassbeck and Spiecker, 2012]. Während bis
zum Beginn der 1980er Jahre die Wirtschaftstätigkeit von realwirtschaftlichen Projekten
dominiert wurde, kam es im Laufe der Zeit zu einer immer stärkeren Dominanz finanzwirt-
schaftlicher Aktivitäten. Investitionen in Waren- und Dienstleistungsunternehmen verlo-
ren gegenüber Investments in Finanzprodukten, welche höhere Renditen versprachen, an
Attraktivität. Diese Verschiebung wurde durch die fortschreitende Deregulierung der Fi-
nanzmärkte verstärkt [Jahoda Bauer Institut, 2018]. Aufbauend auf diesen Entwicklungen
sehen immer mehr ÖkonomInnen, vor allem jene der postkeynesiansichen Schule, die Ur-
sache der griechischen Krise nicht nur in der fehlenden Wettbewerbsfähigkeit des Landes,
sondern als Ergebnis des Zusammenspiels von makroökonomischen Ungleichgewichten in-
nerhalb der Europäischen Union, der fortschreitenden Deregulierung der Finanzmärkte
und der dadurch ausgelösten hohen Einkommens- bzw. Vermögensungleichheit, wie nach-
folgend näher erläutert werden soll.

6.2.1 Der Einfluss des Außenhandelsungleichgewichts auf den Verlauf
der Griechenlandkrise

Oft werden Zahlungs-, Leistungs- und Handelsbilanz als Synonyme verwendet, sie
stehen jedoch in einem hierarchisch geordneten Verhältnis zueinander. So stellt die
Handelsbilanz gemeinsam mit der Dienstleistungs- und der Einkommensbilanz sowie
den laufenden Transfers die Bestandteile der Leistungsbilanz dar. Die Leistungsbilanz
ergibt weiters gemeinsam mit den Vermögensübertragungen und der Kapitalbilanz die
Zahlungsbilanz, welche per Definition stets ausgeglichen sein muss. Die Leistungsbilanz
eines Landes gibt Auskunft über die Entwicklung der (nominellen) Exporte und Importe
[Schulmeister, 2018, Feigl et al., 2012].

Die Handels- und Dienstleistungsbilanz, also die Importe und Exporte eines Landes
werden neben den Wachstumsdynamiken von der jeweiligen Preisentwicklung im Inland
sowie der Qualität und Dienstleistungen im Vergleich zum Ausland bestimmt. Liegen
die Importe eines Landes über den Exporten kommt es zu einem Defizit in der Handels-
und Dienstleistungsbilanz, exportiert hingegen ein Land mehr als es importiert liegt
ein entsprechender Überschuss vor. Die Erwirtschaftung eines Defizits in der Handels-
und Dienstleistungsbilanz muss jedoch nicht automatisch ein Ausdruck mangelnder
Wettbewerbsfähigkeit sein. Wachsen BIP und Inlandsnachfrage schneller als im Ausland,
kann es zu einem Überhang der Importe kommen und in weiterer Folge zu einer Erhöhung
des Leistungsbilanzdefizits. Dies was auch in Griechenland der Fall. Vor dem Ausbruch
der Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahr 2008 basierte die Wirtschaft des griechischen
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Staates auf einem von einer starken Binnennachfrage und Investitionen getriebenem
Wachstumsmodell. Im Gegensatz dazu wurde die deutsche Wirtschaft vor allem von
Exporten getrieben [Dauderstädt, 2016, Schulmeister, 2018].

Nach der Rezession 1993 setzte Deutschland auf einen liberal-angebotsorientierten
Kurs und verfolgte eine restriktive Lohnpolitik. Eine völlig gegensätzliche Strategie
verfolgten die Länder der südlichen Peripherie, wie Griechenland, die auf eine expansive
Entlohnungspolitik setzten [Schulmeister, 2018, S. 235]. So verfolgte jedes Land seine
eigene nationale Strategie zur Ankurbelung der Wirtschaft und fokussierte sich auf die
Stärkung des eigenen Wirtschaftstreibers, ohne Rücksicht auf die Auswirkungen innerhalb
der Europäischen Union.

Während die Arbeitsproduktivität im Überschussland Deutschland stieg sanken
jedoch die Preise der Exportgüter, griechische Ausfuhren wurden hingegen teurer.
Die anhaltenden Güterbezüge Griechenlands leisteten einen positiven Beitrag zum
Wachstum der deutschen Wirtschaftsleistung und verbesserte gleichzeitig die griechische
Güterausstattung. Durch die expansive Lohnpolitik konnte Griechenland wiederum seine
Inlandsnachfrage, den wesentlichen Wachstumstreiber stärken. Die beiden gegensätzlichen
Modelle ergänzten sich jedoch so lange die Finanzierung der Leistungsbilanzdefizite
gesichert war [Dauderstädt, 2016, Schulmeister, 2018].

Mit der Diskrepanz der nationalen Entlohnungsentwicklung kam es innerhalb der
Eurozone auch zu einer Zunahme der Leistungsbilanzdifferenzen zwischen der südlichen
Euro-Peripherie und dem restlichen Euroraum. Die systematischen Handelsungleichge-
wichte und die daraus resultierende Auslandsverschuldung erhöhte den Schuldendruck auf
die griechische Wirtschaft, da die Möglichkeit einer Währungsabwertung nun innerhalb
der Währungsunion nicht mehr gegeben war [Koratzanis, 2018]. Dies beflügelte auch die
anwachsende Auslandsverschuldung Griechenlands, vor allem gegenüber dem deutschen
Handelspartner.

Wie die nachfolgenden Abbildungen zeigen, konnte Griechenland zwischen 1995 und
2008 höhere Wirtschaftszuwächse und Bruttoinvestitionen verzeichnen als der Durch-
schnitt des Euroraums. Auch der private Konsum zeigte stärkere Wachstumsraten als
der Durchschnitt des Euroraumes, vor allem in Deutschland fiel die Entwicklung schwä-
cher aus. Die Ursache dafür wird vielfach der unterschiedlichen nationalen Lohnpolitik
zugeschrieben [Dauderstädt, 2016, Schulmeister, 2018, Feigl et al., 2012].
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Bis zum Jahr 2008 konnte Griechenland noch Zunahmen der realen Einfuhren ver-
zeichnen, trotz eines Anstiegs der Exportpreise der nationalen Produkte. Als es in Folge
des Krisenausbruchs zu einem Einbruch der Tourismus-Einnahmen kam, verschlechterten
sich auch die Einnahmen aus griechischen Exporten, da Griechenland vor allem Dienst-
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leistungen exportierte. Unter Auflage eines strikten Austeritätsprogrammes wurden nun
die deutschen Handelsüberschüsse an Griechenland in Form von Krediten vergeben um
vor allem die Importbezüge und in weiterer Folge die deutsche Wirtschaftsperformance
zu sichern. Das strikte Sparprogramm sicherte nun zwar die deutschen Exporte, brachte
jedoch einen massiven Einbruch des wichtigsten griechischen Wirtschaftstreibers: der
Inlandsnachfrage [Dauderstädt, 2016, Schulmeister, 2018]. Ohne entsprechende Verbesse-
rung der Leistungsperformance fehlte es Griechenland jedoch an geeigneten Mitteln die
auferlegten Verbindlichkeiten bedienen zu können. Im Zuge der Austeritätspolitk kam es
daher zu einer Reduktion der Importe, was eine kurzfristige “kosmetische” Verbesserung
der Bilanz nach sich zog, da die Leistungsperformance der griechischen Ökonomie
abgewürgt wurde. Die daraus resultierende oberflächliche “Verbesserung” der griechischen
Leistungsbilanz wurde nun fälschlicherweise als Folge verbesserter Wettbewerbsfähigkeit
und gestiegener Wirtschaftsleistung ob der erfolgreichen Auswirkungen der Sparpolitik
interpretiert. Tatsächlich handelte es sich jedoch um einen Ausdruck kollabierender
Binnennachfrage [Dauderstädt, 2016, Schulmeister, 2018].

Neben der ungleichen Entwicklung der Leistungsbilanzsalden (siehe Abb.: 1) und der
damit einhergehenden Außenhandelsungleichgewichte stellen auch relativ starre Nachfra-
gestrukturen, Finanzmarktderegulierung und Vermögensverschiebungen treibende Kräfte
der Wirtschaftskrise dar [Feigl et al., 2012].

6.2.2 Die Rolle der griechischen Finanzmärkte: Deregulierung und Spe-
kulation

Um die Auslandsverschuldung abzubauen müsste Griechenland wieder Leistungsbilanz-
überschüsse erwirtschaften, dies wird jedoch unter den vorherrschenden Bedingungen der
Austeritätspolitik und der fehlenden Möglichkeit einer Währungsabwertung innerhalb
der Union erschwert. Der Fokus der neoliberalen Krisenlösung liegt jedoch auf dem
Abbau der öffentlichen Schulden durch staatliche Einnahmenzuwächse bei gleichzeitiger
Senkung der Ausgaben der öffentlichen Hand. Dies vertiefte jedoch die Rezession der
griechischen Wirtschaft und in weiterer Folge aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit zu
einer Abwanderung griechischer Arbeitskräfte. Diese Entwicklung wurde durch die
Deregulierung der Finanzmärkte weiter verstärkt [Marquardt, 2013]. Wenn von der
“Deregulierung der Finanzmärkte” gesprochen wird, wird auf die “schrittweise Rücknahme
der gesetzlichen Regelungen der weltweiten Finanzmärke” Bezug genommen. Hierdurch
kam es zu einer massiven Ausweitung der Handelsspielräume von FinanzakteurInnen
und löste damit einen Wandel der Wirtschaftssysteme, insbesondere in den Vereinigten
Staaten und Europa, aus [Jahoda Bauer Institut, 2018].

Durch den Beitritt zur Währungsunion erhoffte sich Griechenland durch die Ab-
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schaffung des Wechselkursrisikos für ausländische Investoren einen erleichterten Zugang
zu Krediten. Durch Zinsaufschläge und lukrative Renditen kam es zunächst zu einem
Verstärkten Kapitalfluss von ausländischen Kapitalanlegern und begünstigten so die
Privatverschuldung griechischer Haushalte. Durch die zuvor erläuterte Leistungsbilanzwir-
kung wurden die kreditfinanzierten Einnahmen verstärkt für den Erwerb von Gütern
europäischer Handelspartner eingesetzt, welche sich nun, aufgrund der einheitlichen
Währung, umrechnungsbedingt nicht verteuerten. Von diesem Tausch profitierten sowohl
internationale als auch deutsche Banken und Fonds und, wie im vorherigen Abschnitt
beschrieben, auch die deutsche Exportwirtschaft. Als die Wirtschafts- und Finanzkrise
zunächst in den Vereinigten Staaten ausbrach, begann das Vertrauen der Investoren abzu-
nehmen und die Homogenität der Europäische Union wurde zunehmend in Frage gestellt
[Marquardt, 2013]. Dadurch begannen die externen Kapitalflüsse, welche bis dahin in die
Peripherieländer geflossen sind, abzunehmen und die Zinsen begannen zu steigen. Dies
wurde zu einer zusätzlichen Belastung der wirtschaftspolitischen Situation Griechenlands
da die Möglichkeit durch die Haushaltsfinanzierung durch Kredite zunehmend schwieriger
wurde [Marquardt, 2013].

Die europäischen Eliten verlautbarten zunächst öffentlichkeitswirksam, dass für
Griechenland keine finanzielle Unterstützung vorgesehen war und ein Staatsbankrott
nicht ausgeschlossen werden könnte. Durch die Deregulierung der Finanzmärkte eröffnete
dies Investmentbanken und Hedgefonds, mit Hilfe neuer Finanzprodukte, die Möglichkeit
auf den Staatsbankrott zu spekulieren. Eine zentrale Rolle spielten dabei vor allem Credit
Default Swaps (CDS) und Collateralized Debt Obligations (CDO) [Schulmeister, 2018].
Unter einem Credit Default Swap (CDS) wird eine Kreditausfallsversicherung verstanden,
durch die ein Wetten gegen die Rückzahlung eines Kredites, und in weiterer Folge auf
Staatsbankrotte, ermöglicht wird. Gegen Zahlung einer Prämie kann, bei Ausfall des
Schuldners, eine Ausgleichszahlung erworben werden. Durch die Entwicklung von CDS-
Instrumenten wurde so die Risikoabsicherung - ein Grundprinzip der Versicherungsidee -
zu einem Spekulationsinstrument umgewandelt, mit denen nun aus Kreditausfällen Profit
erwirtschaftet werden konnte, ohne mit den dadurch entstehenden Risiken konfrontiert zu
werden [Jahoda Bauer Institut, 2018]. Unter Collateral Debt Obligations (CDO) versteht
man gebündelte Wertpapierpakete, die eine Sammlung von Anlagen unterschiedlicher
Qualität darstellen. Durch den Mix von Hochrisikoanlagen und als sicher geltenden Wert-
papieren soll eine Streuung des Risikos erreicht werden, die jedoch eine Verschleierung
des realen Risikos der Schuldnerbonität und in weiterer Folge Bewertungsfehler, nach sich
zieht [Jahoda Bauer Institut, 2018]. Diese Instrumente erhöhen die Risikobereitschaft
von Anlegern, da durch die Intransparenz von CDOs Risiken systematisch unterschätzt
werden und CDOs eine Weitergabe des Risikos ermöglichen [Jahoda Bauer Institut, 2018].

Im Herbst 2009, kurz nach den Ausbruch der Wirtschafts- und Finanzkrise, begannen
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Spekulanten mit Hilfe von Credit Default Swaps auf den Staatsbankrott Griechenlands
zu wetten. Als die Prämien als Ausdruck der drohenden Zahlungsunfähigkeit Griechen-
lands zu steigen begannen, trieb das auch die Anleihezinsen in die Höhe, Ende April hat-
ten sich die CDS-Prämien für griechische Staatsanleihen schließlich verfünffacht. Schließ-
lich erzwangen die steigenden Anleihezinsen die Gründung eines Euro-Rettungsschirmes
[Schulmeister, 2018]. Während die drohende Zahlungsunfähigkeit durch die hohen Zinsen
immer wahrscheinlicher wurde und Investoren fern hielt, zog diese Entwicklung immer
mehr Spekulanten an, was den Abwärtsprozess weiter beschleunigte und zu neuen Speku-
lationswellen führte.

Abbildung 9: griech. CDS Prämien und Anleihezinsen, Quelle: [Schulmeister, 2018, S. 222]
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Abbildung 10: Zinsentwicklung Griechenland, Quelle: [Haldner, 2013]

Während Giechenland von einer “Zinsepidemie” erfasst wurde, sanken die Zinsen der
“guten Nordstaaten”, eine Entwicklung, die vor allem aus neoliberaler Sicht sehr zu begrü-
ßen war. Der Markt “strafte” die Defizitländer mit hohen Zinsen und somit Aufschlägen
auf die Schuldlast und “belohnte” die Überschussländer mit niedrigen Zinsen. Während die
Devisenspekulation, wie es vor der Gründung der Europäischen Union seitens Finanzinves-
toren praktiziert wurde, nun nicht mehr möglich war, wurde diese durch Zinsspekulation
ersetzt. Erst als EZB Präsident Mario Draghi schließlich Maßnahmen zur Eurorettung
versprach und die Niedrigzinspolitik einleitete, entspannte sich die Situation für die meis-
ten Südeuropäischen Defizitstaaten, Griechenland wurde jedoch vom EZB-Programm der
Anleihenkäufe (“Quantitative Easing”) ausgeschlossen [Schulmeister, 2018].

6.2.3 Der Einfluss der Vermögens- und Einkommensverteilung

Die von Keynes und Kalecki inspirierte post-keynesianische Literatur beschäftigt sich mit
der Frage wie Veränderungen der Einkommensverteilung auf die aggregierten Konsumaus-
gaben wirken. Durch die Untersuchung unterschiedlicher Konsumneigungen entlang der
Einkommensverteilung unter Berücksichtigung der unterschiedlichen gesellschaftlichen
Klassen lässt sich ein negativer Zusammenhang zwischen der personellen bzw. funktio-
nellen Einkommensverteilung und Konsumausgaben beobachten was zu einer reduzierten
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wirtschaftlichen Aktivität führt. Diese These wird auch durch zahlreiche empirische
Arbeiten belegt, die zu dem Schluss kommen, dass vermögendere Hauhalte einen ge-
ringeren Anteil ihres Einkommens für Konsumausgaben verwenden [Wildauer et al., 2015].

Eine Untersuchung der OECD zeigt die verheerenden Wirkungen der Krise: Neben
einem starken Anstieg der Kinderarmut und der Jugendarbeitslosigkeit hat auch die Un-
gleichheit der Einkommen stark abgenommen. Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass,
gemessen am Jahr 2005, mittlerweile ein Drittel der Haushalte über weniger als 50% des
damalig mittleren Einkommens verfügen. Die Kosten für eine Reduktion sollte jedoch auch
hier über weitere Einsparungen wie in den Bereichen Verteidigung, der Bekämpfung durch
Steuerbetrug und Abschaffung von privilegierten Renten erreicht werden [OECD, 2016].
Die nachfolgenden Grafiken veranschaulichen die Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf
die Entwicklung und Verteilung der Arbeitseinkommen der griechischen Bevölkerung. Die
Einkommensungleichheit wird mit Hilfe des Gini-Koeffizienten gemessen, welcher Werte
zwischen 0 und 1 annehmen kann. Ein Wert von 0 bezeichnet eine völlige Gleichverteilung
ein Wert von 1 würde bedeuten, dass ein Person das gesamte Einkommen erhält.

Abbildung 11: Wachstum Arbeitseinkommen real, Griechenland, Quelle: Eurostat
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Abbildung 12: Gini Koeffizient, Quelle: Eurostat

Während der Finanz- und Wirtschaftskrise in Griechenland kam es durch die Einkom-
mensverluste zu einer Reduktion der Konsumausgaben, was durch die im Zuge der Spar-
maßnahmen reduzierten Sozialausgaben weiter verschärft wurde. Im Zuge der Wirtschafts-
und Finanzkrise kam es in Folge der Sparmaßnahmen zu einer immensen Reduktion der
realen Arbeitseinkommen, vor allem die unteren Einkommensschichten mussten starke Ein-
kommensrückgänge hinnehmen (siehe Abb.: 11). Die Maßnahmen der auferlegten Sparpo-
litik führten in Griechenland zu einer Zunahme der Einkommensungleichheit der verfügba-
ren Einkommen. In Situationen steigender Ungleichheit kommt es oft zur Kompensation
der langsamer wachsenden oder gar zurückgehenden Einkommensanteilen durch vermehr-
te (private) Schuldenaufnahme [Wildauer et al., 2015]. Langfristig kann die Finanzierung
der nötigen Konsumausgaben über schuldenfinanziertes Einkommen jedoch nicht aufrecht-
erhalten werden. Können die aufgenommenen Kredite mit dem verfügbaren Einkommen
nicht zurückbezahlt werden, kann es in Folge der gestiegenen Ausfälle zu eine Krise der
kreditausstellenden Finanzinstitute kommen, wenn dies große Teile der Bevölkerung trifft,
wie es auch in Griechenland beobachtet werden konnte.

7 Die Wirtschaftspolitische Programmatik der

SYRIZA-ANEL Koalition

Das Regierungsprogramm der SYRIZA-ANEL Koalition entspricht weitgehend dem
Wahlprogramm “Thessaloniki Programm”, welches vom Tsipras erstmals am 13. Septem-
ber 2014 präsentiert wurde [SYRIZA, 2014].

Bei der Handelsmesse im Ort Thessaloniki verkündete Tsipras zunächst die zentralen
Forderungspunkte der geplanten Verhandlung mit den Gläubigern der griechischen Staats-
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schulden [Axt, 2015, SYRIZA, 2014]:

• Erlass eines umfangreichen Teils der griechischen Schulden

• Einberufung einer europäischen Schuldenkonferenz

• Implementierung einer “Entwicklungsklausel”, wonach die Rückzahlung der verblei-
benden Schuldenlast an die Wachstumsraten der griechischen Wirtschaft geknüpft
sind

• Einführung eines europäischen “New Deal” zur Finanzierung der öffentlichen Investi-
tionen sowie direkter Ankauf von griechischen Staatsanleihen durch die Europäische
Zentralbank

• Leistung von “Reparationszahlungen” des deutschen Mitgliedsstaates im Umfang von
11 Milliarden Euro

Das vorrangige Ziel dieses Programms war der Abbau der griechischen Schulden. Die
ökonomische Komponente dieses Programms zeigt Züge einer keynesianischen Wirtschafts-
politik: Steigerung öffentlicher Investitionen, Erhöhung von Arbeitseinkommen und Pen-
sionszahlungen, Beschäftigungsanreize, Ausbau des Sozialstaates sowie steigende Investi-
tionen in Forschung und Technologie sollte durch Nachfragesteigerungen die griechische
Wirtschaft ankurbeln [Axt, 2015, SYRIZA, 2014].

Mit dem Versprechen das bestehende Memorandum aufzukündigen und die Schul-
denrückzahlung neu zu verhandeln zog die SYRIZA 2015 als stimmenstärkste Partei ins
griechische Parlament ein. Programmatisch blieb die SYRIZA Partei bei den Forderungen
des Thessaloniki Programmes, ein eigenes Regierungsprogramm findet sich nicht. Obwohl
die Partei die Annullierung der bestehenden Verträge des Austeritätsprogrammes forderte,
war der Austritt Griechenlands aus der europäischen Union kein Teil des Forderungs-
katalogs. Wie bereits in den vorangegangenen Ausführungen gezeigt werden konnte, ist
die Handschrift des Koalitionspartners ANEL kaum in den programmatischen Punkten
vorhanden. Da beide Parteien die Abneigung gegen die auferlegten Sparmaßnehmen
teilen, liegt der Hauptfokus vor allem wirtschaftspolitisch auf einer “Umkehr” der
Austeritätspolitik. Laut dem ehemaligen Finanzminister Yiannis Varoufakis erhielt die
SYRIZA Partei vom Koalitionspartner für die wirtschaftspolitische Agenda eine “card
blanche” [BBC, 2015].

Der Wiederaufbauplan der griechischen Wirtschaft stützte sich im Parteiprogramm
(Thessaloniki Programm, Regierungsprogramm) auf vier zentrale Säulen:

7.0.0.1 1. Säule: Eindämmung der humanitären Krise

Um die humanitäre Krise einzudämmen sollten 300.000 bedürftige Haushalte kostenlo-
se Zuschüsse für Nahrung und Energieversorgung erhalten. Zusätzlich sollten Wohnungen
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mit subventionierten Mieten für die Bevölkerung bereitgestellt werden sowie der freie Zu-
gang zu medizinischen Versorgung und freie Nutzung des öffentlichen Verkehrs für nicht
versicherte Arbeitslose BürgerInnen. PensionistInnen, welche eine Rente unter 700 Euro
beziehen sollten Weihnachtsgeld in Form einer 13. Pension erhalten. eine Senkung der
Heizölsteuer wird ebenso gefordert. Die Kosten für die Umsetzung aus diesem Programm
werden mit etwa 1,8 Milliarden Euro beziffert [Axt, 2015, SYRIZA, 2014].

7.0.0.2 2. Säule: Ankurbelung der Wirtschaft

Durch Investitionen in der Höhe von 6.5 Milliarden Euro sollte die griechische Wirt-
schaft aus ihrem Tief geholt werden. Die Mindestlöhne sollen auf monatlich 751 Euro
erhöht werden, die einheitliche Immobilienbesitz Steuer (ENFIA) sollte abgeschafft wer-
den, Die Grundsteuer sollte gesenkt werden. Neben einem schärferen Vorgehen bei Steu-
erhinterziehung und Korruption wurde die Sicherung einer progressiven Einkommenssteu-
er und die Streichung privater Verschuldung von armutsgefährdeten Personen angestrebt
[Axt, 2015, SYRIZA, 2014].

7.0.0.3 3. Säule: Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

Hinsichtlich der Arbeitsmarktpolitik wird eine Re-Regulierung des Arbeitsmarktes ge-
fordert und die Schaffung von 300.000 neuen Arbeitsplätzen angestrebt. Der Ausbau der
ArbeitnehmerInnenrechte sowie des Kündigungsschutzes und der Arbeitslosenversicherung
soll die Verhandlungsmacht der Beschäftigten auf dem Arbeitsmarkt stärken und die Fle-
xibilisierungen im Zuge der Austeritätspolitik rückgängig machen. Die Kosten für die Ar-
beitsmarktreformen werden mit 3 Milliarden Euro beziffert [Axt, 2015, SYRIZA, 2014].

7.0.0.4 4. Säule: Redemokratisierung des griechischen Staates

In diesem Abschnitt des Programmes steht der Aufbau einer “tiefen Demokratie” im
Mittelpunkt. Durch die Stärkung der BürgerInnenbeteiligung der Regionalisierung des
Staates sowie der Rechte des Parlaments soll das demokratische Empfinden der Bevölke-
rung wiederaufgebaut werden. Ebenso soll die Wiedereröffnung der staatlichen Rundfunk
und Fernsehanstalt erfolgen. Die Maßnahmen aus dieser Säule werden als kostenfrei ein-
geschätzt [Axt, 2015, SYRIZA, 2014].

7.0.0.5 Außenpolitik
Zur außenpolitischen Strategie findet sich kein Passus im Thessaloniki-Programm. Ein-
zelne Forderungen, welche die Partei öffentlich verlautbarte, umfassen im Wesentlichen
den Austritt aus der NATO, die Schließung ausländischer Militärbasen, die Beendigung
der israelischen Zusammenarbeit und der Ausschluss einer weiteren Beteiligung an der
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Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik auf dem Balkan und in Afghanistan.
Gegenüber der Türkei äußerte sich die Partei stets versöhnlich, vor allem gegenüber der
türkischen Minderheiten im Norden Griechenlands [Axt, 2015, SYRIZA, 2014].

7.0.0.6 Änderungen der Positionen seit Regierungsantritt

Auch nach dem Regierungsantritt zeigte sich die Partei ablehnend gegenüber dem
laufenden Memorandums und laut kritisch gegenüber der Positionen der TROIKA. Statt
einem Schuldenschnitt wurde jedoch eine Umstrukturierung der Schulden verlangt. Da
die aktuelle Finanznot nach den griechischen im Februar 2015 zum erneuten Kollaps
der gesamten griechischen Wirtschaft zu führen drohte, ersuchte Tsipras zunächst einen
Überbrückungskredit in der Höhe von 10 Milliarden Euro an, und unterschrieb trotz
des abgehaltenen Referendums und seinem Ausgang die Bedingungen für ein drittes
Rettungsprogramm für Griechenland, bei dem weitere Verschärfungen aus dem als
“verbrecherisch” bezeichneten Sparprogramms implementiert werden mussten und die
Umsetzung der zentralen Wahlversprechen unmöglich machte [Axt, 2015].

Dennoch versprach Tsipras weiterhin Maßnahmen für die Bekämpfung der Armut
einzusetzen, die Erhöhung des Mindestlohns wurde zunächst auf 2016 verschoben.
Die Bekämpfung der Korruption und Steuerhinterziehung sollte ebenfalls ein zentraler
Tätigkeitsbereich der griechischen Regierung bleiben.

Vor allem die veränderte Position der Partei hinsichtlich der Reformpakete der Euro-
päischen Union sorgte für Verwunderung innerhalb und außerhalb der Partei, schien sie
doch trotz der Abhaltung des Referendums eine gänzlich gegenteilige Handlungsstrategie
zu verfolgen, als angekündigt. Nach der Veröffentlichung des “Thessaloniki-Programms”
kam es innerhalb der Partei zu den ersten gröberen Auseinandersetzungen. Im Fokus der
Kritik stand weniger die ideologische Ausrichtung des Regierungsprogrammes, sondern die
Unvereinbarkeit mit den Positionen der Europäischen Union. Da die Koalition keinen Aus-
tritt aus der Europäischen Union anstrebte, sollten die formulierten wirtschaftspolitischen
Forderungen keine den Richtlinien der EU widersprechenden Handlungen enthalten. Der
frühere seitens der SYRIZA Partei eingesetzte griechische Finanzminister Yanis Varouf-
akis formulierte dies zusammen mit den Autoren S. Holland and J.K. Galbraith in der
Arbeit “A Modest Proposal for Resolving the Eurozone Crisis” folgendermaßen: Any so-
lution to the crisis must respect realistic constraints on political action. This is why grand
schemes should be shunned. It is why we need a modest proposal. [Varoufakis et al., 2013].
In seinem Buch “Adults in the Room - My Battle with Europe’s Establishment” beschreibt
Varoufakis die überraschende Veröffentlichung des Thessaloniki-Programmes, da im Hin-
tergrund ein anderes in Vorbereitung, unter der Federführung des späteren Finanzministers
Varoufakis, war. Da insbesondere innerhalb der Partei teilweise wenig Verständnis für die
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“Kapitulation” vor der TROIKA vorhanden war als Tsipras eine Fortführung der Austeri-
tätspolitik besiegelte, kam es innerhalb der Partei zu Unstimmigkeiten. Als Finanzminister
Varoufakis schließlich aufgrund der Unvereinbarkeit des wirtschaftspolitischen Programms
der Regierung mit den Regeln der Europäischen Union seinen Rücktritt bekannt gab, ka-
men erste Gerüchte über eine mögliche Spaltung der Partei ans Tageslicht. Gegenwärtig
soll sich Varoufakis an der Gründung einer eigenen Partei aus der linken DiEM25 Bewe-
gung heraus beteiligen, die sich als Gegenbewegung der Austeritätspolitik formiert hatte
[taz.de, 2015, Varoufakis, 2017].

7.1 Populistische Elemente des wirtschaftspolitischen Pro-

gramms der SYRIZA - ANEL Koalition

Bei Regierungsantritt haben die beiden scheinbar komplett unterschiedlichen Parteien
ihre Differenzen beiseite gelegt und sich auf die gemeinsame Haltung hinsichtlich der
vorherrschenden Austeritätspolitik fokussiert. Dies spiegelt sich grundsätzlich auch
im Regierungsprogramm wider, in welchem die rechte ANEL der linken SYRIZA die
Federführung überlassen hat. In den Hauptpunkten des Programmes, der Umkehrung
der Maßnahmen aus dem Sparprogramm scheinen die Parteien kaum gegensätzliche
Positionen zu beziehen. Die als unrealistisch angesehenen Annahmen hinsichtlich der
Höhe der künftigen Erwirtschaftung von Wachstumsraten, der Finanzierung der geplan-
ten wirtschaftspolitischen Maßnahmen aus dem Thessaloniki-Programms sowie deren
Einbettung im Framework der Europäischen Union, welche bei einem Verbleib in der
Währungsunion unerlässlich ist [Monastiriotis, 2015].

Nun stellt sich jedoch die Frage ob die wirtschaftspolitische Programmatik eindeutige
populistische Merkmale zeigt. Um dies herauszufinden vergleiche ich die Hauptpunkte des
Programms mit den ausgearbeiteten Elementen aus dem theoretischen Teil:

• Spaltung in die “Dominierten” und “Dominierenden” bei Verteilungsfra-
gen: Auf den ersten Blick enthält die Programmatik der SYRIZA-ANEL Koalition le-
diglich klassisch keynesianische Forderungspunkte. Die Erhöhung von Mindestlöhnen
und -pensionen, die Re-Regulierung des Arbeitsmarktes und die Stärkung von Ar-
beitnehmerInnenrechte unterscheiden sich kaum von anderen klassisch “linken” oder
sozialdemokratischen Forderungen. Der Fokus liegt auf Verringerung der Schuldenlast
und einer Aufhebung des Sparkurses. Diese Position impliziert jedoch eine Frontstel-
lung gegenüber den Institutionen der europäischen Union, welche die bereits geleiste-
ten Hilfszahlungen an die Umsetzung restriktiver Fiskalpolitik, Ausgabenkürzungen
und Steuererhöhungen gebunden haben. Schon im Vorfeld präsentierte sich beide
Parteien als “Antiausteritätsparteien”, welche das griechische Volk als Verlierer der
vorherrschenden europäischen Wirtschaftspolitik sehen und durch die wirtschaftspo-
litischen Forderungen einen direkten Konfrontationskurs mit den EU-Partnern impli-
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zieren. Die Verlierer der Austeritätspolitik werden im von der Koalition thematisier-
ten Verteilungsproblem den Gewinnern, insbesondere den europäischen Verfechtern
der Sparpolitik nahezu konfrontativ gegenübergestellt. Wie bereits in der Parteibe-
schreibung der beiden Regierungsparteien gezeigt, sind dies jedoch nicht die einzigen
Gegner. Die Vorgängerregierung, insbesondere die konservative ND findet ebenso wie
die europäischen Verfechter der Austeritätspolitik direkte Erwähnung im wirtschafts-
politischen Programm: “European negotiation by a SYRIZA government, or accep-
tance of the creditors’ terms on Greece by the Samaras government.Negotiation or
non-negotiation, Growth or austerity, SYRIZA or New Democracy” [SYRIZA, 2014].

• Fokus auf nationale Wirtschaftspolitik: Der Fokus des ökonomischen Pro-
gramms richtet sich eindeutig auf nationale wirtschaftspolitische Maßnahmen. Po-
sitionen hinsichtlich der Ausrichtung geplanter Außenhandelspolitik findet sich, ab-
gesehen von der Position hinsichtlich der Neuverhandlung des Austeritätsprogram-
mes, kaum. So finden sich keine Positionen hinsichtlich bestehender oder möglicher
Handelsverbindungen oder -Verträge. Ebenso gibt es keine Passagen, die Fragen der
Grenz- oder Rüstungspolitik betreffen. Auch Forderungen oder Vorschläge, welche
die außenpolitische Position der Regierung jenseits der Europäischen Union betreffen,
fehlen in dem Regierungsprogramm. Der Fokus des Programmes liegt daher klar auf
der Beendigung der nationalen Austeritätspolitik und deren Folgen und beschränkt
sich somit auf Fragen nationaler Wirtschaftspolitik.

• Präsentation stark vereinfachter Lösungskonzepte: Die Beschreibung der
Maßnahmen sind sehr kompakt gehalten. Zwar werden diese mit Kosten und ge-
schätzte Erlöse für die griechische Wirtschaft beziffert, aber konkrete Zeiträume auf
die sich die jeweiligen Schätzungen beziehen gibt es nicht. Ebenso findet man kei-
nerlei Konzepte zur Aufbringung der finanziellen Mittel zur Erstfinanzierung der
jeweiligen Maßnahmen. Einzelne Positionen sind zum Teil auch widersprüchlich: So
werden beispielsweise die Wiedereinsetzung öffentlicher Bediensteter gefordert, de-
ren Abbau jedoch eine klare Bedingung zur Leistung finanzieller Mittel aus dem
EU-Rettungsschirm an Griechenland dar. Die Beibehaltung dieser Maßnahmen sind
zumindest an die Akzeptanz der involvierten EU-Institutionen und Mitgliedsstaaten
und private Gläubiger hinsichtlich einer Umschuldung gebunden. Die einseitige Fo-
kussierung auf die eigene Position hinsichtlich einer Umstellung von restriktiver Spar-
politik auf expansiver Fiskalpolitik, ohne Berücksichtigung der nötigen Entscheidung
der Verhandlungspartner, erscheint bei geplantem Verbleib in der Eurozone wenig
realistisch und stark vereinfacht.

• Ignoranz bestehender, einschränkender Reglements: Die bereits im vorheri-
gen Punkt erwähnte Ignoranz der Unsicherheit bezüglich der unerlässlichen Zustim-
mung der involvierten Verhandlungspartner in europapolitischen Fragen zieht sich
durch nahezu alle programmatischen Punkte des Thessaloniki Programms. So wird

78



die Umsetzung bereits versprochen, das Programm als “nicht verhandelbar” präsen-
tiert. Der Austritt der Eurozone im Falle einer Ablehnung oder Behinderung der
wirtschaftspolitischen Forderungen findet sich jedoch nicht als mögliche Position der
Regierung in deren Programm. Die widersprüchlichen Positionen der beiden Ver-
handlungspartner lassen die Umsetzung der Forderungen zumindest teilweise als un-
realistisch erscheinen, wie sich auch in den ersten Regierungstagen zeigte. Um einen
drohenden Staatsbankrott zu verhindern war die griechische Regierung auf weite-
re Hilfszahlungen der europäischen Institutionen angewiesen und musste genau jede
wirtschaftspolitischen Maßnahmen verschärfen, die sich aufzuheben gedachte. Dafür
wurde sie nicht nur von der griechischen Bevölkerung, sondern auch von Stimmen
innerhalb der Regierungsparteien kritisiert.

• Vorrangig kurzfristige Auswirkungen: Die wirtschaftspolitischen Forderungen
konzentrieren sich vorwiegend auf die Lösung der unmittelbaren sozialen Krise in
Griechenland. Diese Maßnahmen sind zwar, abgesehen von der gegensätzlichen Posi-
tion der EU-Institutionen, durchaus geeignet um den Nachfragerückgang und somit
die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Damit aber, vor allem innerhalb der Währungs-
union, die Krisenanfälligkeit und die langfristige Stabilität der Länder gesichert ist,
braucht es zusätzlich Maßnahmen zur Schaffung einer industriellen Basis zum Ausbau
des Exportsektors und Abbau der Importabhängigkeit des Landes. Hierfür braucht es
jedoch eine langfristige Wirtschaftsstrategie um eine Demokratisierung der gesamten
europäischen Wirtschaft voranzutreiben. Dies sind Fragen die mit einem rein natio-
nalen Konzept nicht ausreichend erreicht werden können, es braucht eine langfristige
wirtschaftspolitische Strategie, bei der vor allem der europäische Dialog unerläss-
lich ist. Vorschläge hinsichtlich einer Verbesserung des europäischen Dialogs oder der
Reformierung von EU-Institutionen oder deren Befugnisse fehlen in dem Regierungs-
programm der SYRIZA-ANEL Koalition nahezu völlig.
In diesem Zusammenhang ist allerdings zu berücksichtigen, dass bei Regierungsan-
tritt der SYRIZA-ANEL Koalition, Griechenland bereits tief in der Krise steckte.
Insofern war der Handlungsspielraum der Partei(en) stark eingeschränkt, da vorran-
gig die drohende Zahlungsfähigkeit abgewendet werden musste.

Da großteils die aus der Theorie abgeleiteten Kriterien erfüllt sind, kann das wirt-
schaftspolitische Programm der SYRIZA-ANEL Regierungskoalition als populistisches
Wirtschaftsprogramm gesehen werden.
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8 Populistischer Vorstoß in Spanien

Die Entwicklung des spanischen Parteiensystems entstand, wie auch in Griechenland und
Venezuela, im Zuge der nationalen Demokratisierung, welche dem Ende einer Diktatur
folgte. Nach dem Ende der Franco-Diktatur im Jahr 1978 wurde die neue Verfassung mit
dem Ziel geschaffen, eine formale Demokratie zu schaffen, wobei gleichzeitig die bisherigen
gesellschaftlichen Machtverhältnisse gesichert werden sollten. Ähnlich wie in Griechenland
kam es auch in Spanien zu einer Dominanz eines Zwei-Parteiensystems (“bipartidismo”),
bestehend konservativen Vertretern und gemäßigten Sozialisten [Oberndorfer, 2016]. Be-
dingt durch die Besonderheit des spanischen Wahlrechts, welches im Folgenden noch näher
erläutert wird, kam es erst im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahr 2008 zu einer
Erosion der festgefahrenen Regierungskonstellation. Im Zentrum der neuen Entwicklungen
stehen vor allem die Parteien Podemos (“Wir können”) und Ciudadanos (“Staatsbürger”),
welche vor allem bei jungen Spaniern und enttäuschten Nichtwählern breite Unterstützung
für ihre Bestrebungen hinsichtlich der Erneuerung des politischen Systems, breite Unter-
stützung erhalten [Vallespín, 2015]. Im folgenden Teil dieses Abschnittes soll ein kurzer
Überblick über die politische Situation Spaniens gegeben werden.

8.1 Das politische System Spaniens

Die Wurzeln einiger spanischer Parteien gehen auf die Zeit vor der Diktatur Francos zurück.
Während seiner Regierungszeit waren alle Parteien und Gewerkschaften mit Ausnahme
des von ihm gegründeten Zusammenschluss “Movimiento Nacional” (nationale Bewegung)
verboten. Jene Parteien, die weiterbestanden, verlagerten ihre Organisation ins Ausland.
Im spanischen Inland verblieb lediglich die kommunistische Partido Comunista de Espa-
na (PCE) als aktive Gegenbewegung zur Franco-Diktatur [Agustín and Briziarelli, 2018].
Eine der bis heute bestehenden Parteien ist die spanische sozialistische Arbeiterpartei
PSOE, die gemeinsam mit der Partido Popular, der konservativen Abspaltung der ehe-
maligen Alianza Popular (AP, „Volksallianz“), den Großteil der Wählerstimmen für sich
einnahm. Die steigenden Umfrageergebnisse der PODEMOS hinterließen jedoch Spuren
im Parteiensystem Spaniens. Während die Spanier durch die vorherrschende Austeritäts-
politik mit tiefen Einschnitten im Sozial- Gesundheits- und Bildungsbereich zu kämpfen
hatten, brachten die spanischen Medien immer mehr Korruptionsfälle ans Tageslicht, in
denen vor allem Politiker der etablierten Parteien, aber auch VertreterInnen von Finanz-
institutionen verwickelt waren. Der Vertrauensverlust der WählerInnen zeigte sich anhand
steigender Beliebtheit der aus Protestbewegungen entstandenen Partei PODEMOS. Vor
allem die Spanische Sozialistische Arbeiterpartei PSOE ist stark von der Stimmenabwan-
derung hin zur neuen linken Kraft betroffen. Um einen Imagewandel zu vollziehen wurde
der Parteivorsitz an Pedro Sánchez übergeben, welcher vermehrt Kritik an der neolibera-
len Ausgestaltung der Regierung übt und wirbt mit Slogans “Dicho y hecho” (zu deutsch:
“gesagt getan”) für ein hartes Vorgehen gegen Korruption, distanziert sich jedoch kritisch
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von der linken PODEMOS, welche seitens der PSOE “demagogischer Populismus” vorge-
worfen wird. Neben dem Ausschluss einer Koalition mit der großen sozialdemokratischen
PSOE erschwert vor allem das spanische Wahlsystem und die Richtlinien hinsichtlich der
Sitzverteilung im Parlament, wie im folgenden erläutert wird [Pfeiffer, 2015].

8.1.1 Das spanische Wahlsystem

Spanien besteht aus 17 autonomen Regionen und zwei autonomen Städten mit jeweils
eigenen Regionalregierungen, die Regionen sind weiters in 52 Provinzen unterteilt. Jede/r
spanische StaatsbürgerIn hat ab 18 Jahren ein aktives und passives Wahlrecht. Das
spanische Parlament setzt sich aus zwei Kammern zusammen: dem Abgeordnetenhaus
und dem Senat. Dem Abgeordnetenhaus obliegt die Kontrolle der Regierungstätigkeit
und Beschlüsse den Staatshaushalt betreffend. Die 350 Abgeordneten werden alle vier
Jahre mittels Verhältniswahlrecht in den 52 unterschiedlich großen Wahlkreisen gewählt.
Die KanditatenInnenlisten werden von den Parteien in den jeweiligen Wahlkreisen
aufgestellt, auf dessen Ebene zudem eine Sperrklausel von 3% existiert. Obwohl das
bestehende Wahlsystem, durch die Koppelung der Mandatsvergabe an die Wahlkreis-
größe, bzw. deren Einwohnerzahl, kleinere Parteien benachteiligt, werden die spanischen
Regionalparteien von diesem Nachteil kaum beeinträchtigt, da sie zumeist über ein starkes
StammwählerInnenpotential in den jeweiligen Provinzen verfügt in denen sie antreten
[wahlsystemeineuropa.weebly.com, 2018].

Als spanisches Staatsoberhaupt überwacht der König, derzeit Felipe VI, die nationale
Politik, unterstützt die Institutionen, ernennt den Ministerpräsidenten und ist zur Auflö-
sung des Parlaments berechtigt. Dem Senat obliegt die territoriale Repräsentation basie-
rend auf den autonomen Gemeinschaften und den Provinzen. Die SenatorInnen bestehen
aus 208 Mitgliedern, welche direkt vom Volk gewählt werden und weiteren, aktuell 58, Se-
natorInnen, welche durch die regionalen Parlamente bestimmt werden. Die Mandate der
SenatorInnen werden mittel Personenwahl ermittelt, im Allgemeinen wählt jede Provinz
vier SenatorInnen, die Anzahl richtet sich jedoch je nach Einwohnerzahl des Wahlkreises.
Wie auch das Abgeordnetenhaus hat der Senat das Recht zur Gesetzesinitiative und ist
aktiv in den Prozess der Gesetzgebung eingebunden. Sollen neue Gesetzesvorlagen ver-
abschiedet werden, müssen sie von beiden Kammern des Parlaments, Abgeordnetenhaus
und Senat, abgesegnet werden. Lediglich bei Gesetzesvorlagen, die das Abgeordnetenhaus
bereits verabschiedet hat, steht dem Senat lediglich ein suspensives Vetorecht zu, welches
lediglich im Abgeordnetenhaus mit absoluter Mehrheit im ersten Anlauf bzw. nach einer
Zweimontatsfrist mit einfacher Mehrheit überstimmt werden kann, sollte der erste Anlauf
keine absolute Mehrheit erreichen. Bei Verfassungsänderungen kommt dem Senat jedoch
eine tragendere Rolle zu, denn hier müssen beide Kammern geplanten Änderungen mit
einer 3/5 Mehrheit zustimmen [wahlsystemeineuropa.weebly.com, 2018].
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8.1.1.1 Die Verteilung der Parlamentssitze
Die 350 Mandate für die Abgeordneten des spanischen Kongresses werden größtenteils ge-
mäß der Einwohnerzahl der jeweiligen Wahlkreise verteilt, pro Provinz werden nur etwa
zwei Mandate (insgesamt 100) als “Stamm-Mandate” vergeben. Die Zahl der Parlaments-
sitze variiert erheblich, liegt im Durchschnitt bei etwa 6,7 Parlamentssitze je Provinz. Diese
Regelung führt zu einer erheblichen Benachteiligungen kleiner Wahlkreise, da eine Partei
für ein Mandat etwa 15% der Stimmen erhalten müsste, in kleineren Wahlkreisen vergrö-
ßert sich der Anteil. Können diese Stimmen nicht errungen werden, verfallen diese, daher
stellen kleinere Parteien in bevölkerungsärmeren Wahlkreisen oftmals entweder keine Kan-
didaten oder aber Wähler zögern bei der Stimmabgabe aus Sorge vor der möglicherweise
verlorenen Stimme. Obwohl dieses System größere Parteien stark begünstigt, schützt es
gleichzeitig die regionalen Parteien, die nur in wenigen Wahlkreisen Kandidaten aufstel-
len. In größeren Städten haben national aufgestellte Parteien zwar eine größere Chance
auf Mandate, sehen sich jedoch einer Drei-Prozent-Sperrklausel gegenüber [Ehrke, 2015].

8.1.2 Die wichtigsten Parteien Spaniens

8.1.2.1 Partido Socialista Obrero Español, PSOE)
Die spanische sozialistische Arbeiterpartei ist die älteste politische Partei Spaniens und
wurde von Pablo Iglesias im Jahre 1879 gegründet. Während der Jahre 1931 bis 1933 so-
wie 1936 bis 1939 war die Partei Teil der Regierungskoalition, wurde jedoch während der
Franco - Diktatur verbannt und erst 1977 wieder legalisiert. Die Ideologie der Partei zeigt
sich im Wandel der Zeit nicht eindeutig. Ursprünglich wurde die Partei als marxistische
Arbeiterpartei gegründet, formierte sich jedoch im Laufe der Jahre als sozialdemokratische
Partei der Mitte. Nach einigen Jahren in der Opposition wurde Jose Luis Zapatero im Jah-
re 2004 bis 2011 spanischer Premierminister und bekam die Unzufriedenheit der Spanier
durch die Auswirkungen der Wirtschaftskrise in den Wahlen 2011 deutlich zu spüren, als
die PSOE 38% ihrer Wählerstimmen einbüßen musste. Im Juli 2014 wurde Pedro Sánchez
zum neuen Parteichef gewählt. Doch die Krise hatte tiefe Spuren hinterlassen. Nach jah-
relanger Koalition der PSOE mit der konservativen PP wurde die Dominanz der beiden
Großparteien durch den Aufstieg von Drittparteien, wie der bürgerlichen Ciudadanos und
der linkspopulistischen PODEMOS erheblich geschwächt. Da die Partido Popular durch
etliche Korruptionsaffairen schwer belastet wurde, verweigerte Sánchez eine erneute Ko-
alition. Da aber sowohl die Ciudadanos als auch PODEMOS eine Koalition mit der PSOE
verweigerten, ging nach der Neuwahl 2016 das Amt des Ministerpräsidenten an den Ver-
treterInnen der konservativen PP, Mariano Rajoy. Am 1 Juli 2018 wurde Sánchez jedoch
als Nachfolger von dem per Misstrauenvotum anlässlich der Korruptionsaffaire “Operación
Gürtel” gestürzten Rajoy zum Ministerpräsidenten vereidigt. Nach der Präsentation des
neuen Kabinetts konnte Sánchez viele postitive Rückmeldungen verzeichnen, denn erstmal
bildeten Frauen die Mehrheit [metapolls online, 2018b, Spiegel.de, 2018, dw.com, 2018].
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8.1.2.2 Partido Popular, PP)
Die spanische Volkspartei PP ist eine Nachfolgepartei der Alianza Popular, welche von
einem ehemaligen Minister der Franco-Diktatur geführt wurde. Nach Ihrer Gründung
im Jahr 1989 konnte sie im Jahr 1996 erstmals die Parlamentswahlen gewinnen. Die
Partei steht für eine klassische neoliberale Wirtschaftspolitik,steht für einen spanischen
Nationalismus, befürwortet eine sparsame Ausgabenpolitik des öffentlichen Haushaltes
und verzeichnet gemeinsam mit der PSOE bei den Parlamentswahlen traditionell die
höchsten Stimmenanteile. Unter der Führung von Mariano Rajoy konnte die Partei bei
den letzten Parlamentswahlen 2016 mit 33% der Stimmen 137 der 350 Sitzen errei-
chen. Bereits bei den vorhergehenden Wahlen war die PP unter Rajoys bereits als stim-
menstärkste Kraft hervorgegangen konnte jedoch keine regierungsfähige Koalition bil-
den, so dass es zu Neuwahlen im Jahr 2016 kommen musste, die nun zu einer Min-
derheitsregierung der PP geführt hatte. Im Juni 2018 wurde Rajoy jedoch vom spani-
schen Parlament das Misstrauen ausgesprochen. Das Misstrauensvotum der PSOE wur-
de von einem breiten Parteienbündnis gestützt nachdem der noch amtierende Minister-
präsident Rajoy zu einer langjährigen Haftstrafe wegen Korruption verurteilt wurde.Im
Zuge des Gerichtsverfahrens wurden 29 Angeklagte, darunter einige aus dem ehema-
ligen Führungskader der PP, wegen Korruption, Unterschlagung, Geldwäsche und ille-
galer Bereicherung zu Gefängnisstrafen verurteilt. Nach seinem Rücktritt als Minister-
präsident verkündete Rajoy auch seinen Rücktritt als Vorsitzender der Partido Popular
[Zeitung, 2016, Zeit.de, 2016, Spiegel.de, 2016, metapolls online, 2018b].

8.1.2.3 Ciudadanos (“Bürger”)
Die liberale Partei Ciudadanos wurde im Jahr 2006 als Gegenbewegung in Katalonien zu
separatistischen Gruppen der Region gegründet und ist mittlerweile eine stimmenstärkste
Kraft in der spanischen Opposition. Die Ausrichtung der Partei gilt als wirtschaftsliberal,
pro-europäisch, steht für spanischen Nationalismus und wird der politischen Mitte zuge-
ordnet. Neben bürgerlichen Wählern zieht sich auch einen großteil der unentschiedenen
WechselwählerInnen an, die bei allgemeinen Wahlen rund 40% ausmachen können. Der
Parteichef der Ciudadanos, Albert Rivera, gelangte ursprünglich über seine Mitgliedschaft
bei der Jugendorganisation der PP in die Politik. Aber nicht nur hier finden sich einige Ver-
bindungen zur konservativen Großpartei. So wird die Wirtschaftslinie der Ciudadanos von
Luis Garicano, Professor der London School of Economics und ehemaligem Berater Rajoys
vorgegeben. Im politischen Programm finden sich einige Anspielungen auf dem, dem eher
rechten Lager anzurechnenden, Zentralismus aber auch strittige Aussagen im Zusammen-
hang mit der Gesundheitsversorgung von MigrantInnen sowie eine Befürwortung stärkerer
Sicherheitsvorkehrungen, um die Einwanderung zu begrenzen. Die Partei selbst definiert
ihre Ideologie als weder links noch rechts, es gehe vorrangig darum Markwirtschaft und
Chancengleichheit in Einklang zu bringen. [cafebabel.com, 2017, hr rose.de, 2018].
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8.1.2.4 PODEMOS (“Wir können”)
Die im Frühjahr 2014 gegründete Partei wird von Pablo Iglesias, einem jungen Politikwis-
senschaftler geführt. Die Wurzeln der Partei liegen in den Protestbewegungen 15-M und
versteht sich als Zusammenschluss diverser linker Gruppierungen, die vor allem gegen die
Austeritätspolitik demonstrieren. Die Partei konnte eine große Gruppe von Protestwählern
anziehen. Die als linkspopulistisch geltende Partei steht für Maßnahmen zur Reduktion
von Korruption, Re-Demokratisierung, die Einführung von Vermögensbesteuerung sowie
Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und Armut. Bereits bei ihrem ersten Antritt, nur vier
Monate nach ihrer Gründung, konnte sie das viertbeste Ergebnis der spanischen Parla-
mentswahlen erreichen. Vor den letzten Parlamentswahlen im Jahr 2016 schloss sich die
Partei zu einem Wahlbündnis “Unidos Podemos” (“Gemeinsam schaffen wir es”) mit der
Izquierda Unida (Vereinigte Linke; IU) zusammen. Mit dem gemeinsamen Wahlslogan
“La sonrisa di un país” (“Das Lächeln eines Landes”) konnte “Unidos Podemos” etwa 14%
der Stimmen für sich gewinnen und zog mit 71 von 350 Sitzen ins Abgeordnetenhaus
[Spiegel.de, 2016, jungewelt.de, 2016, Rodon and Hierro, 2016]

Partei 2008 2011 2015 2016
PSOE 43,85 28,76 22,00 22,63
PP 39,92 44,63 28,71 33,01
Podemos n.a n.a 20,68 21,15 (inkl. IU)
Ciudadanos n.a n.a 13,94 13,06
UP/IU 3,77 6,92 3,68 PODEMOS
ERC 1,16 1,06 2,40 2,66
UPYD 1,19 4,70 0,62 0,21
CiU/CDC 3,03 4,17 0,26 2,01
EAJ/PNV 1,19 1,51 1,2 1,19
Sonstige 5,89 8,25 6,51 4,08

Tabelle 3: Übersicht Stimmenanteile span. Parteien Parlamentswahlen 2008-2016 in %;
Quelle: span. Innenministerium
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Abbildung 13: Sitzverteilung nach den span. Parlamentswahlen Sept. 2016; Quelle: Span.
Innenministerium

8.2 Populistische Parteien in Spanien

Obwohl von Seiten der Medien den beiden dominierenden Großparteien oftmals nachgesagt
wurde populistische Inhalte zu verbreiten wird vor allem im politökonomischen Kontext
vor allem die Partei “Podemos” mit Populismus asoziiert. Während der Wirtschafts- und
Finanzkrise im Jahr 2008 begannen die Rufe nach einer partizipatorischeren politischer
Kraft immer lauter zu werden. In weiterer Folge prägten Bewegungen wie 15-M oder
auch die 25-S Initiative (“Occupy the congress”) den neuen politischen Slogan “The
people against the parliament” und wurden sowohl als Anti-Austeritäts Zusammenschluss
als auch als Gegenbewegung zur Reformierung des verkrusteten politischen Systems
[Sanders and Berganza, 2016, Durgan and Sans, 2011]. Aus diesen Bewegungen formier-
ten sich teilweise politische Parteien, die nun dem inklusorischen Populismus zugeordnet
werden. In der südlichen Peripherie Europas werden in diesem Zusammenhang vor
allem neben der griechischen Syriza auch die italienische Partei Five Stars Movement
Movimento Cinque Stelle - FSM) sowie die spanische PODEMOS Partei genannt.

In seinem Artikel versuchen die Autoren Paolo Segatti and Francesco Capuzzi der
Frage nachzugehen ob diese drei Parteien tatsächlich der selben “Familie”, also dem Links-
populismus, zugeordnet werden können und erarbeiten Verbindendes und Trennendes der
Parteien. Sie sehen vor allem zwischen Podemos uns Syriza starke Gemeinsamkeiten: Po-
demos and Syriza are parties that radically altered the left side of their countries’ party
system by increasing the ideological distance.[Segatti and Capuzzi, 2016, S.69]. Auch in der
Arbeit “Podemos and the new political cycle” sehen die Autoren einige Verbindungen mit
der griechischen SYRIZA und widmen sich intensiv einer eingehenderen Untersuchung der
spanischen PODEMOS [Agustín and Briziarelli, 2018].
In einer spanischen Talkshow „Fort Apache“ vom 19. November 2014, bekannten sich die
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führenden Podemos-Politiker Pablo Iglesias und Íñigo Errejón klar zur populistischen
Strategie der PODEMOS. In einem Gespräch mit dem Wissenschaftler Alberto Garzón
betonten beide die Chance, die sich für Spanien durch den Populismus eröffnen wür-
de. Im Vordergrund stünde hierbei der “gedankliche Horizont’, hingegen sei das Schmie-
den von Bündnissen oder die Festlegung eines spezifischen politischen Ziels zweitrangig
[Rosa-Luxemburg-Stiftung, 2015]. Ob sich tatsächlich die theoretischen Elemente in der
Partei wiederfinden, soll im folgenden Abschnitt untersucht werden.

8.2.1 Die populistischen Elemente der PODEMOS

Ebenso wie die griechische Syriza ist die spanische Partei PODEMOS vor allem für ihre
Ablehnung der Austeritätspolitik. Aus der Bewegung der “Empörten” („Indignados“) ent-
stand eine Protestpartei die jedoch nicht nur gegen die wirtschaftlichen Bedingungen des
Landes auftraten. Die Partei sieht sich als horzizontal, über die Grenzen der gesellschaft-
lichen Schichten hinweg organisiert und lehnt sich gegen die Maßnahmen des Spardiktats,
gegen das Zwei-Parteiensystem aus PP (Partido Popular) und PSOE (Partido Socialis-
ta Obrero Espanol), den Demokratiemangel, fehlende Transparenz, Korruption und das
bestehende Finanzsystem.

Da sich die Partei hauptsächlich aus einer Gruppe von PolitikwissenschaftlerInnen,
SoziologInnen und ÖkonomInnen herausbildete, deren Ideologie auf vielen Theorien
linker Intellektueller basiert wie Zizek, Badiou oder auch Laclau ist ihnen die Idee des
linkspopulistischen Konzeptes nicht nur vertraut, sondern wird bewusst als politische
Strategie eingesetzt. Die Partei sieht den Begriff der “echten Demokratie” oder die
Verwendung einer Markierung für den “Gegner” wie den spanischen Begriff “Kaste’,
welcher das Establishment bezeichnet, für politisch wichtig. Diese “leeren Signifikanten”,
wie sich von Laclau und Mouffe, verwendet werden um einen neuen “Volkswillen” als
gemeinsamen Bezugspunkt, zu generieren. Diese Punkte wurden von Vertretern der Partei
in einem Interview erläutert und zeigen daher den bewussten Einsatz populistischer
Komponenten [Rosa-Luxemburg-Stiftung, 2015]. Diese erste Beobachtung zeigt bereits
einige theoretische Elemente des Populismus in der Praxis der Podemos:

• Spaltung in eine dominierende und dominierte Gruppe: Wie von der Partei
selbst erwähnt wird eine die Spaltung zwischen “Volk” und “Establishment” (“Kaste”)
bewusst zur Konstruktion eines Volkswillens eingesetzt. Dies wird in der zentralen
Position der PODEMOS erkennbar, die Vertretung der “sozialen Mehrheit” (“mayoria
social”), bzw. der “poder popular” (“Macht des Volkes”) darzustellen, um die einge-
büßten Rechte gegen das korrupte Establishment (“casta”) wiederzuerobern. Wenn
Mitglieder der spanischen PODEMOS den Begriff “Kaste” verwenden beziehen sie
sich insbesondere auf das Buch “La casta. Così i politici italiani sono diventati in-
toccabili”, verfasst von den Journalisten Gian Antonio Stella und Sergio Rizzo des
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Corriere della Serra. Die “casta” kann in diesem Zusammenhang auch stellvertretend
für “Korrupte” (“corruptos”), “Regime von 1978” (régimen del 78) oder auch der “alten
Elite” (“élite vieja”) begriffen werden, die nicht nur die beiden Großparteien PSOE
und PP umfasst sondern auf diverse in der Regierung befindlichen Parteien, wie spa-
nische Regionalparteien übergreift [Pfeiffer, 2015, S. 7]. Zudem betont Parteiführer
Iglesias nicht in das Schema des traditionellen links-rechts Spektrums der Politik Aus-
richtung eingeordnet werden, sondern als Sprecher für die Mehrheit der Bevölkerung
gesehen werden und anhand seiner Taten beurteilt werden Podemos stellt aber nicht
nur die “Kaste” in den Mittelpunkt der Antagonisierung, sondern versucht durch ei-
ne Art moralische Reform einen “common sense” zu generieren, der den einheitlichen
Volkswillen abbilden soll. Die “Kaste” ist ein schwammiger kollektiver Begriff der au-
ßer politischen Kräften auch noch Großkonzerne, Medien, Spekulanten und andere
“priviligierte Gruppierungen” umfasst [Agustín and Briziarelli, 2018].

• Vermehrte Verwendung von Anti-Ismen und Dramatisierung: Die Partei ist
ebenso wie die griechische SYRIZA vor allem als “Anti-Austeritätspartei” bekannt.
Durch den bewussten Einsatz “leerer Signifikanten” konzentriert sich der Inhalt ihrer
Reden auf die Kritik an die “Kaste”, dem ausgemachten Feind. Um der Kommunikati-
on der Inhalte mehr “Leidenschaft” zuzufügen, bedient sich PODEMOS der Kreation
von Geschichten rund um das transportierte Thema. So kann die Partei komple-
xe Analysen “übersetzen” und Lösungskonzepte in diskursive Narrative umwandeln.
Dies setzt jedoch den Einsatz von Emotionen, Symbolen und gezielter Einsatz von
Dramatisierung voraus [Flank, 2014].

• Negatorische Identitätsbildung: Eine klare Kategorisierung lehnt die Partei ab.
Um nicht an eine spezifische politische Position gebunden zu sein betont die Partei-
führung bewusst ihre transversale Parteilinie, häufig mit Referenz auf deren Basis-
bewegung 15-M, da die Protestbewegung alle inkludierte, die für eine Redemokra-
tisierung des Systems, die Ablehnung von Korruption sowie gegen Diskriminierung
standen. Dies lässt klar erkennen dass es sich bei der Identitätsbildung der PODE-
MOS um inklusorischen Populismus handelt [Zarzalejos, 2016].

• Misstrauen gegenüber amtierender RepräsentantInnen: Im Fokus der Kritik
stehen vor allem die Verantwortlichen der Austeritätspolitik und die beiden domi-
nierenden Großparteien PSOE und PP. Dies zeigt sich vor allem an dem Wunsch
der Partei ein Ende des spanischen Zwei-Parteiensystems herbeizuführen, welches sie
vor allem für die etlichen Korruptionsfälle kritisieren. Diese finden sich auch im oft
verwendeten Begriff “casta” wieder, der nicht nur die beiden Großparteien und das
spanische Establishment umfasst, sondern sich auch auf die europäischen dominie-
renden Kräfte erstreckt [Pfeiffer, 2015].

• Alleinvertretungsanspruch: Der Parteiführer Iglesias betont grundsätzlich nicht
über das Einvernehmen mit anderen Parteien sprechen zu wollen, sondern Reformen
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in den Mittelpunkt zu stellen. Im Jahr 2015 sagte er über sich selbst “nur ich bin
legitimierter Führer”. Um die Reformen umsetzen zu können ist die Regierungsbetei-
ligung unumgänglich, daher würde man “allen Kräften die Hand für die unumgäng-
lichen Veränderungen reichen”. Der Generalsekretär beschreibt die Partei als “einzig
politische Kraft, die die den Prozess führen kann” [kommunisten.de, 2015]. Dies zeigt
klar, dass die Partei sich nicht als Teil einer bestimmten Regierungskoalition oder
politischen Spektrums sieht, sondern als “einzig wahre VertreterInnen der Bürger”.

• Nutzung von demagogischen Mitteln, emotionaler oder expressiver Rhe-
torik: Der PSOE- Veteran und langjährige Regierungspräsident Felipe Gonzalez und
sein damaliger Vizepräsident Alfonso Guerra beschuldigte PODEMOS der Nutzung
des “demagogischen Populismus” [Pfeiffer, 2015]. Wie bereits oben beschrieben, nutzt
die Partei bewusst Emotionen und Geschichten bei der Verbreitung von Informatio-
nen. Medial sind sich vor allem auf Social Media Kanälen, wie Facebook, Twitter
oder Youtube um mediale Aufmerksamkeit zu erlangen und signifikanten Einfluss
auszuüben [Casero-Ripollés et al., 2017]. Der Parteigründer Iglesias sieht im politi-
schen Kampf einen Kampf um die Bedeutung von Worten. Für ihn ist es essentiell
die Medien bewusst zu nützen, eine neue Sprache zu sprechen, um so eine neue
Mehrheit zu formen. Durch den Einsatz von Sprache soll so einen Identität geformt
werden, zwischen der eigenen Analyse und dem was die Mehrheit fühlt, so Iglesias
[Misik, 2015]. Der bewusste Einsatz von emotionaler oder expressiver Rhetorik ist
daher ein essentieller Faktor in der Parteistrategie.

In der Analyse können also sämtliche ausgearbeiteten Elemente der populistischen
Theorie in der parteipolitischen Strategie und dem öffentlichen Auftritt der PODEMOS
beobachtet werden. Sie kann daher als inklusorisch-populistische Partei des linken Partei-
spektrums eingestuft werden.

9 Wirtschaftliche Hintergründe der Krise in Spani-

en

Wie bereits erläutert, liegt der Fokus neoliberaler Wirtschaftspolitik auf der Wettbewerbs-
fähigkeit eines Staates, dessen Erfolg durch die Exportleistung abgelesen wird. Dies ver-
nachlässigt allerdings nicht nur die Nachfrageseite, sondern auch die Problematik privater
Schulden, die besonders für den Krisenverlauf Spaniens eine bedeutende Rolle spielten.
Wie auch in Griechenland macht der Export jedoch nur einen geringen Anteil der Nach-
frage aus, da diese überwiegend von der Binnennachfrage getrieben wird [Feigl, 2015]. Im
Gegensatz zu Griechenland hatte Spanien keine hohe öffentliche Verschuldung, erwirtschaf-
tete teilweise sogar Haushaltüberschüsse. Auch die Staatsschuldenquote in % des BIP lag
mit 36% im Jahr sogar noch unter der deutschen, so dass auch im Falle Spaniens die Krise
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nicht durch eine unverantwortliche Steigerung der Staatsausgaben ausgelöst wurde (siehe
Abbildung 4: Bruttoverschuldung). Vielmehr sind auch in Spanien die Ungleichgewichte in
den Leistungsbilanzen der Euro-Staaten durch differenzierte Entwicklung der europäischen
Handelsmodelle für den Krisenverlauf in Spanien ausschlaggebend [Grunert, 2011]. Spani-
en wurde im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise gleichermaßen von einer Immobilien-
und Bankenkrise getroffen und benötigte vor allem Hilfsgelder zur Rettung seiner Banken.
Die seitens der Euroelite auferlegten Sparmaßnahmen, welche als Gegenleistung für die
Hilfszahlungen eingeführt werden mussten, verschärften die krisenbedingte Rezession Spa-
niens [Neubäumer, 2011]. Im folgenden Abschnitt soll der spezifische Verlauf der Finanz-
und Wirtschaftskrise in Spanien detaillierter dargestellt werden.
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Abbildung 14: Entwicklung reales BIP Spanien, Quelle: Eurostat

9.1 Leistungsbilanzungleichgewichte als Auslöser spanischer

Banken- und Immobilienkrise

Die ungleichen Entwicklungsmuster der europäischen Union wurden durch den euro-
päischen Integrationsprozess und die Schaffung einer Währungsunion nicht abgemildert
(siehe Abbildung 1: Entwicklung Leistungsbilanzsalden). Die Ursprünge des spanischen
Entwicklungsmodelles gehen jedoch auf Prozesse vor dem EU-Beitritt zurück. Die
spanische Franco-Diktatur rund um das Ende der 1950er Jahre begann die einseitige
strategische Ausrichtung, die sich im Wesentlichen auf den Immobiliensektor fokussierte.
Während zu Beginn der 1950er Jahre noch Mietwohnungen die Norm bildeten, stieg unter
dem Leitsatz “Wir wollen ein Land der Besitzer und nicht der Proletarier” der Anteil
der privaten Eigenheime bis 1970 auf über 60% an. Auch nach dem Ende der Diktatur
änderte sich die einseitige Ausrichtung der Wirtschaft nicht. Auch nach dem Übergang
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zur formalen Demokratie blieb die Spezialisierung der spanischen Wirtschaft auf die
Bereiche Tourismus, Bauindustrie und Immobilienentwicklung beschränkt. Dies wurde
von dem Aufbau eines finanzmarktgetriebenen Entwicklungsmodells begleitet, welches
durch eine hohe Privatverschuldung die Finanzierung von Eigenheimen ermöglichte
[Oberndorfer, 2016].

Die einseitige Orientierung der Kapitalakkumulation auf die Bereiche der Immobilien-
wirtschaft und Tourismus wurde durch die damalige Überbewertung der Peseta begünstig.
Die starke Verbilligung der Importe schwächte die binnenorientierte spanische Industrie,
da heimische Produkte im Vergleich zu ausländischen Gütern teurer wurden. Da die spa-
nischen Lohnstückkosten- und Preisentwicklung die des Euroraum-Durchschnitts überstie-
gen, sanken die Realzinsen, die in weiterer Folge die Nachfrage nach Krediten erhöhten
[Grunert, 2011]. Die günstige Lohnentwicklung veranlasste wiederum Banken bereitwilli-
ger Kredite an private Haushalte zu vergeben, welche vorwiegend in Immobilien und den
Erwerb vergleichsweise billiger ausländischer Produkte ausgegeben wurde. Spanien wurde
nun von einem kreditfinanzierten Immobilien- und Bauboom getragen. Wie in Griechen-
land begann die Verschuldung zu steigen, jedoch erhöhte sich in Spanien die Privatver-
schuldung während die kreditfinanzierten Impulse Griechenlands stärker über das staatli-
che Budget liefen [Becker, 2012]. Mit der ansteigenden privaten Verschuldung kam es in
weiterer Folge zur Bildung von wachsenden Preisblasen am Immobilienmarkt.
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Abbildung 18: Entwicklung reales Arbeitseinkommen Spanien, Quelle: Eurostat

Als die Krise Spanien erreichte wurde die Schwäche des spanischen Entwicklungsmo-
dells deutlich: im Jahr 2008 waren etwa 1 Million unverkaufte Wohnungen am Markt, die
Einbrüche der Preise trieben zahlreiche Baufirmen in Konkurs und drückte den Privat-
konsum, der auf die Anstiege der Immobilienpreise angewiesen war. Die Krise breitete
sich rasant auf alle Bereiche der spanischen Wirtschaft aus. Durch Massenentlassungen,
die aufgrund des geringen Kündigungsschutzes möglich war, wurden etliche BürgerInnen
arbeitslos, was die Nachfrage weiter nach unten drückte. Durch die Abwärtsspirale der
sinkenden Immobilienpreise und der einbrechenden Nachfrage erreichte die Krise nun auch
den spanischen Bankensektor. Um den Kollaps der spanischen Banken zu verhindern be-
nötigte das Land Hilfsgelder in der Höhe von etwa 200 Millarden Euro. Im Gegenzug
verpflichtete sich die spanische Regierung zur Durchsetzung eines prozyklischen Program-
mes, welches ähnlich wie in Griechenland, drastische Ausgabenkürzungen vorsah. Diese
beinhalteten im Wesentlichen Kürzungen im Bereich der sozialen und öffentlichen Infra-
struktur und eine Deregulierung des Arbeitsmarktes. In Folge dieser Maßnahmen gingen
seit der Krise mehrere Millionen Arbeitsplätze verloren, die Ungleichheit und Arbeitslo-
sigkeit stieg vor allem bei jungen qualifizierten Arbeitskräften und etwa 600.000 Menschen
verloren durch Zwangsräumungen ihr Eigenheim. [Oberndorfer, 2016, Feigl, 2015].

9.2 Die spanische Wirtschaftskrise als Bilanzkrise

Die Entwicklung des Krisenverlaufs in Spanien lässt sich als Musterbeispiel für die
vom japanischen Ökonomen Richard Koo als “Bilanzrezession” bezeichnete Verlaufsform
darstellen. Der Begriff bezeichnet hierbei eine Rezession, die wie neben Spanien auch
in Portugal und Irland dem Platzen einer Spekulationsblase folgt und in weiterer Folge
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zu hohen Privatschulden führt. Gemäß Richard Koo geschieht das in folgender Weise:
Durch schuldenfinanzierte Finanzmittel des Privatsektors werden Immobilien oder andere
spekulative Vermögenswerte erworben. Durch die steigende Nachfrage steigen die Preise
solange bis es zum Patzen der Preisblase kommt. Da die Vermögenswerte nun bei
gleich bleibenden Verbindlichkeiten einbrechen, beginnen private Haushalte, Firmen und
Finanzinstitute mit der Sanierung ihrer Bilanzen durch vermehrte Einsparungen um
die angehäuften Verbindlichkeiten bedienen zu können. Dadurch verliert die Geldpolitik
ihre Steuerungsfunktion, da, ungeachtet niedriger Zinssätze, durch die pessimistischen
Erwartungen Banken nicht länger bereitwillig günstige Kredite zu vergeben während
Wirtschaftsakteure bei der Fremdmittelaufnahme ebenfalls zurückhaltender agieren.
Durch den Entzug der Finanzmittel sinkt aber auch die aggregierte Nachfrage und
leitet eine Rezession ein. Die Nachfrageeinbrüche der “Bilanzrezession” entsprechen in
dieser Verlaufsform der Höhe der Ersparnisse und der Rückzahlungen der Nettoschulden
[Grunert, 2011].

Zur Frage der Überwindung einer Bilanzrezession stellt Koo fest: “[...] nichts ist schlim-
mer als eine Haushaltskonsolidierung, wenn ein angeschlagener Privatsektor seine Schul-
den minimiert” [Koo, 2011, S. 27] Damit Spanien seine Verschuldung abbauen kann wäre
langfristig, ähnlich wie im Fall Griechenlands, ein Abbau der Leistungsbilanzdifferenzen
nötig. Die Problematik liegt darin, dass bei einem Leistungsbilanzdefizit der Abbau von
öffentlichen und privaten Schulden nicht gleichzeitig möglich ist. Der Abbau der priva-
ten Verschuldung kann dann nur durch erhöhte öffentliche Verschuldung erreicht werden,
hingegen wird der Staat gleichzeitig mit dem Abbau von Außenhandelsungleichgewichten
entlastet. Da die Verschuldung der öffentlichen Haushalte umso niedriger ist je geringer
das Leistungsbilanzdefizit bei gegebenem Finanzierungsüberschuss des privaten Sektors
ausfällt, kann so die Verschuldung Spaniens reduziert werden [Grunert, 2011, Koo, 2011].
Wie das Beispiel Spaniens aber auch Griechenlands zeigt, darf eine Stärkung der binne-
norientierten Sektoren nicht über eine allgemeine Lohnsenkung erfolgen. Durch die Re-
duktion der Einnahmen wird die Ausfallswahrscheinlichkeit privater Kredite erhöht, die
Steuereinnahmen der öffentlichen Haushalte reduziert während die Ausgaben für sozia-
le Absicherung erhöht werden müssten [Grunert, 2011]. Diese Entwicklung hat in Spanien
(wie auch in Griechenland) zu einer Unterauslastung der Kapazitäten geführt und in Folge
der mangelnden Gewinnaussichten potentielle Investoren abgeschreckt. Bei einer flächen-
deckenden Lohnsenkung besteht zudem die Gefahr eine Deflation, welche die Zins- und
Schuldenlast weiter steigen lässt und so die Krise der südlichen Peripherieländer weiter
verschärft [Grunert, 2011]. Diese Überlegungen knüpfen direkt an die Ausgangsproblema-
tik der divergierenden Lohnstückkostenpfade an, welche maßgeblich zur Entwicklung der
außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte beigetragen haben. Um die divergierende Zins-
entwicklung und die Finanzmarktspekulation einzudämmen, könnte auf den Vorschlägen
des Makro-Konsortiums (IMK Düsseldorf, OFCE Paris und WIFO Wien) aufgebaut wer-
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den. Diese würden die Errichtung eines Europäischen Währungsfonds, eine gemeinsame
Finanzierungsagentur der Euroländer, begrüßen. Durch die Ausgabe niedrig verzinster
Eurobonds könnten so die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union Mittel aufnehmen,
welche an die Eurostaaten weitergegeben werden könnten. So könnten die Zinsdifferenzen
abgebaut und die Schuldenlast der Defizitländer reduziert werden [Grunert, 2011].

10 Die wirtschaftspolitische Programmatik der Po-

demos

Das Programm der PODEMOS gliedert sich in sechs Blöcke [Hunko, 2015]:

1. Erholung der Wirtschaft

2. Eroberung der Freiheit

3. Eroberung der Gleichheit

4. Rückeroberung der Brüderlichkeit

5. Erlangung der Souveränität

6. Erholung der Erde

10.0.0.1 Erholung der Wirtschaft
In diesem Block fordert die Partei for allem die Erneuerung des Produktionsmodells
hin zu einer investitionsbasierten Wirtschaft unter Einhaltung der sozialen, ethischen
und ökologischen Verantwortung sowie einem Ausbau des Forschungs-, Entwicklungs-
und Innovationskonzeptes ein. Hinsichtlich der Schaffung von Arbeitsplätzen sollen
vor allem kleine und mittlere Betriebe gefördert werden. Zudem wird eine Arbeits-
zeitverkürzung auf 35 Wochenstunden, die Kürzung des Rentenalters auf 60 Jahre,
ein Entlassungsverbot für profiterwirtschaftenden Unternehmen und die Aufhebung
der durch die Vorgängerregierung umgesetzten Arbeitsmarktreformen, insbesondere die
Abschaffung der Zeitarbeit und Erhöhung des Mindestlohnes. Die Überschuldung soll
durch Umschuldung und Prüfung der öffentlichen und privaten Verschuldung durch die
BürgerInnen, unter Wahrung der sozialen Rechte gegenüber den Gläubigern, eingedämmt
werden. Zur Sicherung der privaten Einkommen wird eine Grundrente gefordert, die
strategischen Wirtschaftsbereiche wie Telekommunikation, Energie, Verkehr, Gesundheit,
Pharmaindustrie und Bildung sollen unter staatlicher Kontrolle stehen.

Hinsichtlich des spanischen Finanzsystems wird eine Neuausrichtung gefordert, vor
allem die Ausweitung der Befugnisse der öffentl. Kreditanstalten, die Einführung einer
Bankenabgabe, Zinssatzregulierungen, Erhöhung der Transparenz bei Finanztransak-
tionen sowie die Vergabe von Vorzugszinssätzen an KMU’s, Genossenschaften und
Selbständige, die nach sozialen, ethischen und ökologien Verantwortungen handeln, stehen

94



dabei im Vordergrund. Auf europäischer Ebene setzt sich die Partei für eine Redemo-
kratisierung der europäischen Zentralbank ein. Durch die Schaffung von demokratischen
und parlamentarischen Kontrollinstrumenten, Verhütung von Spekulationsangriffen und
Unterstützung der öffentlichen Staatsfinanzierung durch direkten und uneingeschränkten
Ankauf von Staatsschulden soll die demokratische Entwicklung der Länder vorangetrieben
werden. Zudem wird die Schaffung einer europäischen Ratingagentur gefordert. In
Steuerangelegenheiten setzt sich die PODEMOS für ein gerechteres Steuersystem, mit
einer progressiven Einkommenssteuer und Vermögenssteuern, sowie die Verschärfung der
Bestrafungen von Steuerdelikten ein [Hunko, 2015].

10.0.0.2 Eroberung der Freiheit
Im Zentrum dieses Abschnitts finden sich Forderungen zur Sicherung der Meinungs-,
Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit, die Förderung der BürgerInnenbeteiligung in
Angelegenheiten von öffentlichem Interesse, die Bevorzugung lokaler Unternehmen vei der
Vergabe öffentlicher Aufträge sowie Maßnahmen zur Vermeidung von Diskriminierung
sowie Monopol- oder Oligopolbildungen im Bereich der Kommunikation. Weiters wird
eine effektive Effektive Prüfung öffentlicher Parteienfinanzierung und Wahlkampagnen so-
wie die Kontrolle und Begrenzung der Aktivitäten von Lobbyisten gefordert [Hunko, 2015].

10.0.0.3 Eroberung der Gleichheit
Dieser Passus widmet sich der Einführung eines verstärkten europäischen Garantiesystems
zu Wahrung bzw. der Verbesserung und Ausgestaltung der Rechte in den Bereichen
Gesundheit, Wohnen, Altersversorgung (Rente), Infrastruktur, selbständiges Leben
von Menschen mit Behinderung oder pflegebedürftigen Menschen sowie die Garantie
des Schutzes vor Arbeitslosigkeit und Diskriminierung. Insbesondere ist der Ausbau
von öffentlichen Dienstleistungen aber auch die Abschaffung der geschlechterbezogenen
Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt sowie die Entkriminalisierung der Abtreibung als
wesentliche Komponente dieses Programmteils hervorzuheben [Hunko, 2015].

10.0.0.4 Rückerorberung der Brüderlichkeit
Dieser Abschnitt widmet sich vor allem den Themen Außenhandels-, Rüstungs und
Migrationspolitik. In der Migrationsfrage setzt sich die Partei für einen klaren Ausbau
der Rechte von EinwanderInnen ein. Gefordert wird unter Anderem die Abschaffung
der Programme wie FRONTEX und EUROSUR, Abschaffung von Grenzzäunen und
Außengrenzüberwachung SIVE sowie Beendigung von Abschiebungen durch Flug und
Schiffahrten. Zusätzlich wird die Schaffung eines Auffangnetzes zur Betreuung von
Opfern des Menschenhandels, die Einführung einer Schutzgarantie von Flüchtlingen und
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Gewährung einer fünfjährigen Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis ohne Beitragspflicht zur
Verlängerung sowie die Implementierung eines Wahlrechts für EinwanderInnen an Wohn-
und Arbeitsort gefordert. In der Frage der Rüstungspolitik findet sich im Programm
ein klares Bekenntnis zur Förderung von Abrüstungsmaßnahmen und die Forderung
nach dem Austritt Spaniens aus der NATO. Die Außenhandelspolitik sollte eine Neu-
ausrichtung hinsichtlich einer Annäherung im Mittelmeerraum und nach Lateinamerika
als Schlüsselregion für souveräne Entwicklung beinhalten. Ebenso tritt die Partei für die
Vorantreibung einer europäischen Lohnharmonisierung ein. Weiters wird die Anerkennung
des Staates Palästiina, die vollständigen Rückgabe der von Israel besetzen Gebiete sowie
Kurswechsel der Handelspolitik im Hinblick auf die Länder der Dritten Welt insbesondere
durch Bevorzugung von Handelspartnern, die Menschenrechte wahren, gefordert. Die
Entwicklung spezifischer Integrations- und Kooperationsmechanismen zwischen den
Ländern Südeuropas findet ebenfalls Erwähnung in diesem Abschnitt des Programms
[Hunko, 2015].

10.0.0.5 Erlangung von Souveränität
Gleich zu Beginn dieses Blocks findet sich die Forderung der Abschaffung des Vertrages
von Lissabon. In einem weiteren Unterabschnitt finden sich nochmals Forderungen im
Bezug auf die spanische Handelspolitik. Hier wird insbesondere der Verzicht auf den
Unterzeichnungsprozess des Freihandelsabkommens zwischen der EU und den Vereinigten
Staaten sowie die Uberprüfung bestehender Handelsabkommen mit den Ländern Afrika,
Asien und Lateinamerikas.
Zudem finden sich Unterabschnitte zur Sicherstellung der Abhaltung von Volksbefra-
gungen, die Einführung einer demokratischen Ratifizierungspflicht aller Verfassungs-
änderungen und ein Ende der Verwendung von Absichtserklärungen (Memorandum
of Understanding). Im letzten Abschnitt dieses Programmteiles finden sich zahlreiche
Maßnahmen zur Gestaltung der Arbeitsweise nationaler Berufspolitiker. Hier wird eine
Begrenzung des Anteils an Berufspolitikern, strengere Antikorruptionsmaßnahmen sowie
Abschaffung der Privilegien hinsichtlich Einkommen, Pensionszahlungen, Besteuerung
und Amtsausübung gefordert [Hunko, 2015].

10.0.0.6 Erholung der Erde
Den Abschluss des Parteiprogramms widmet sich dem Thema Umwelt- und Tier-
schutz. Hier werden nachhaltigere Kriterien auf europäischer Ebene, die Festlegung des
menschlichen Grundrechts auf Wasser, Förderung landwirtschaftlicher Nachhaltigkeit
und Innovationen im Bereich der Agrarökologie als zentrale Forderungen präsentiert.
Ebenso finden sich Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität und des Naturschutzes,
zur Aufhaltung des Klimawandels, Unterstützungen der Entwicklung der Regionen
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der spanischen Peripherie und Tierschutzforderungen in diesem Block des Programms
[Hunko, 2015].

10.1 Populistische Elemente des wirtschaftspolitischen Pro-

gramms der PODEMOS

• Spaltung in die “Dominierten” und Dominierenden bei Verteilungsfragen
Ähnlich wie bei der griechischen SYRIZA Partei zeigt sich auch im Programm der
PODEMOS eine Dominanz klassisch keynesianscher Forderungspunkte, wie beispiels-
weise die Transformation in ein investitionsbasiertes Wirtschaftssystem, Anhebung
der Mindestlöhne und Renten, Re-Regulierung des Arbeitsmarktes, Stärkung der Ar-
beitnehmerInnenrechte und Minderung der Rüstungsausgaben. Die Ideologie der Par-
tei, die sich stark gegen die “casta” richtet, spiegelt sich jedoch auch im Wirtschafts-
programm der Partei wider. In vielen wirtschaftspolitischen Forderungspunkten plä-
diert die PODEMOS für eine Stärkung der Bürgerrechte und eine Machtbegrenzung
jener Gruppierungen, die gemeinhin unter dem Begriff “casta” zusammengefasst wer-
den, wie beispielsweise wirtschaftsliberale VertreterInnen der Europäischen Union,
Berufspolitiker, Konzerne, Banken und Finanzinstitutionen. Ähnlich wie auch die
griechische SYRIZA stellt sich die PODEMOS klar gegen Maßnahmen restriktiver
Fiskalpolitik, rigoroser Sparpolitik und befürworten eine Entlastung der Lohnein-
kommen, welche vor allem unteren Einkommensschichten zugute kommt, während
Steuererhöhungen im Rahmen von Vermögenssteuern gefordert werden. Diesbezüg-
lich können zwischen den wirtschaftspolitischen Forderungen der PODEMOS und
sozialdemokratischen Forderungen durchaus einige Parallelen beobachtet werden.
Dennoch finden sich einige weit radikalere Forderungen, die auf eine weit
schärfere Trennlinie zwischen “Volk” und “Elite” hindeuten, als es bei bürger-
lich/sozialdemokratischen Parteien bzw. nicht-populistischen Linken Parteien ver-
mutet werden würde. So verlangt die Partei beispielsweise eine Prüfung der öffentli-
chen und privaten Schulden “durch die BürgerInnen auf dessen Grundlage Maßnah-
men gegen die Verantwortlichen zu ergreifen und die Nichtzahlung zu erklären” sei
[Hunko, 2015]. Durch die vorgeschlagenen Maßnahmen wird seitens der PODEMOS
ein bewusster Bruch mit der in Spanien vorherrschenden und seitens der sozialistisch
/ konservativen Regierung betriebenen Sparpolitik gebrochen. Im Programm finden
sich klare Forderung der Rücknahme durch die Regierung durchgesetzte Maßnahmen,
wie die Deregulierung der Arbeits- und Finanzmärkte, aber auch die Abschaffung der
Privilegien für Berufspolitiker und eine Begrenzung der Aktivitäten von Lobbyisten.
Im Gegenzug tritt die Partei für die Ausweitung der öffentlichen Dienstleistungen
ein, sie scḧlägt sogar die Einführung eines europäischen Garantiesystems vor um die
den Bürgern eine Grundsicherung zu garantieren. Neben den unteren Einkommens-
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schichten wird auch für Menschen mit Behinderungen, pflegebedürftigen Menschen
und Opfern von Diskriminierung eine Stärkung der Rechte gefordert. Die PODEMOS
tritt hier beispielsweise klar für den klaren Ausbau der Rechte von EinwanderInnen
ein oder fordert gesetzliche Verbesserungen zur Abschaffung geschlechterbezogener
Diskriminierung wie beispielsweise in Fragen der Entlohnung.

• Fokus auf nationale Wirtschaftspolitk
Zwar findet sich im Parteiprogramm der PODEMOS die Forderung der Bevorzugung
lokaler Unternehmen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge, jedoch finden sich ebenso
zahlreiche Vorschläge zur außenpolitischen Positionierung Spaniens wie etwa in
Fragen der Rüstungs- und Migrationspolitik. So fordert die Partei eine Abschaffung
der Programme FRONTEX und EUROSUR, die Abschaffung von Grenzzäunen
und Außengrenzüberwachenung SIVE und die Beendung von Abschiebungen
durch Flug-und Schifffahrten. Flüchtlingen soll eine Schutzgarantie sowie eine
fünfjährige Aufenhalts- und Arbeitserlaubnis gewährt werden. Auch ein Wahlrecht
für EinwanderInnen soll eingeführt werden. Die PODEMOS tritt zudem klar für
einen Austritt Spaniens aus der NATO und eine klare Abrüstungspolitik und die
Abschaffung des Vertrages von Lissabon ein. Hinsichtlich der innereuropäischen
Politik plädiert die PODEMOS für eine stärkere Zusammenarbeit wie beispielsweise
eine europäische Lohnharmonisierung ein und die Schaffung von umweltpolitischen
Nachhaltigkeitskriterien ein. Trotz klarer Kritik an der bestehenden Austeritäts-
und Krisenpolitik der Europäischen Union zeigt sich die Partei pro-europäisch in
außenpolitischen Wirtschaftsfragen.

Die der außenpolitische Fokus geht jedoch sogar über die europäische Grenzen hinaus,
wie die Forderung hinsichtlich einer Annäherung an Lateinamerika als Schlüsselregion
für souveräne Entwicklung. Auch ein Kurswechsel der Handelspolitik im Hinblick auf
die Länder der Dritten Welt, wie beispielsweise die Einbeziehung der Wahrung von
Menschenrechten bei der Auswahl von Handelspartnern. Die PODEMOS spricht sich
außerdem für eine Überprüfung bestehender Handelsabkommen mit den Ländern
Afrika, Asien und Lateinamerika bzw. auch den Vereinigten Staaten aus. Da sich in
der wirtschaftspolitischen Programmatik der PODEMOS somit ein Mix aus Stärkung
regionaler Unternehmen und der Forderungen hinsichtlich europäischer Außenpolitik
findet, richtet sich der Fokus eindeutig nicht nur auf nationale wirtschaftspolitischen
Fragestellungen.

• Präsentation stark vereinfachter Lösungskonzepte
Das umfangreiche Parteiprogramm beinhaltet nicht nur Forderungen, sondern
teilweise auch relativ detaillierte Beschreibungen deren Umsetzungen. Dies betrifft
vor allem die Forderungen betreffend nationaler Arbeits- und Finanzmarktreformen
sowie innereuropäische Wirtschaftspolitik. Die Partei fordert eine Änderung des
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spanischen Produktivmodells, bleibt dabei auf einem pro-europäischen Kurs und
gliedert ihre Vorschläge in den Spielraum der Europäischen Union ein. Durch den
Ausbau des Sozialstaates und die mit den Eckpfeilern Innovation, Investition,
geregelter Finanzmärkte sowie einer koordinierten Entlohnungspolitik zur Schaffung
von Arbeitsplätzen widmet richtet sich die Aufmerksamkeit der Partei auf die Lö-
sung wichtiger struktureller Probleme. Da zum bestehenden Zeitpunkt die nötigen
Befugnisse bestehender EU-Institutionen nicht ausreichen finden sich Vorschläge
zur Reformierung und Neugestaltung selbiger im Parteiprogramm der PODEMOS,
wie beispielsweise die Rolle der Europäischen Zentralbank, oder die Schaffung einer
europäischen Steuerbehörde zur Bekämpfung von Steuerdumping innerhalb der
Mitglieder des europäischen Binnenmarktes.

Zur Reduktion der spanischen Schuldenlast finden sich neben der Forderung zur
Neuverhandlung auch ein Restrukturierungsplan, der neben der Schaffung von par-
lamentarischen Kontrollinstrumenten zur Eindämmung von zinstreibender finanz-
marktspekulation auch die Einführung einer Bankenabgabe, Zinssatzregulierungen
sowie die Einführung einer progressiven Einführungs- und Vermögenssteuer zur Fi-
nanzierung der Restrukturierungsmaßnahmen vorsieht. Um gleichzeitig die öffentli-
che Staatsfinanzierung zu unterstützen soll der Ankauf von Staatsschulden durch die
EZB erleichtert werden. Die präsentierten Lösungskonzepte können daher nicht als
“zu vereinfacht dargestellt” angesehen werden.

• Vorrangig kurzfristige Auswirkungen
Das wirtschaftspolitische Programm der PODEMOS nimmt nicht nur die Lösung der
durch die Finanz- und Wirtschaftskrise entstandenen Probleme ins Visier. Die wirt-
schaftspolitischen Forderungen beinhalten zahlreiche Reformierungsvorschläge der
bestehenden Arbeitsmarkt-, Finanz-, Umwelt- und Sozialpolitik. Durch die spezifi-
sche Beschreibung der Ausgestaltung der einzelnen Forderungen und deren Hinter-
gründe steht auch die langfristige Sichtweise und Transformation des Wirtschaftsmo-
dells Spaniens im Fokus der wirtschaftspolitischen Programmatik. Beispiele hierfür
wären die Reformvorschläge der europäischen Institutionen wie jene, die die Euro-
päische Zentralbank betreffen oder auch die Schaffung gänzlich neuer europäischen
Instituitonen innerhalb der europäischen Union, wie beispielsweise jene zur Bekämp-
fung von Steuerdumping oder auch Forderungen zur Lohnharmonisierung innerhalb
des europäischen Binnenmarktes. Einige Programmpunkte, die den Ausbau des Sozi-
alsystems betreffen, wie die Erhöhung von Renten, Mindestlöhnen oder die Forderung
einer Grundsicherung können kurzfristig nur über eine Ausweitung des öffentlichen
Budgets finanziert werden, deren Finanzierung zunächst möglicherweise kurzfristig
durch erhöhte Staatseinnahmen gesichert werden kann. Doch auch diesem Umstand
trägt das Parteiprogramm Rechnung durch die Schaffung des Staatsschuldenankaufs
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durch die EZB. Dies zeigt, dass der Fokus auf kurzfristige Auswirkungen der Pro-
grammpunkte der wirtschaftspolitischen Forderungen der PODEMOS nicht gegeben
ist.

• Ignoranz bestehender, einschränkender Reglements Einige der Vorschläge
der PODEMOS erscheinen zunächst radikal und können innerhalb der bestehenden
rechtlichen nationalen und europäischen Reglements nicht ohne weiteres umgesetzt
werden. Hier wäre beispielsweise die Forderung nach der Abrüstung Spaniens, die
Abschaffung von europäischen Grenzkontrollinstitutionen oder die Schaffung einer
europäischen Ratingagentur anzuführen. Vor allem Letztere ist an die Zustimmung
der europäischen Mitglieder gebunden, die die Regierungspartei nicht garantieren
kann. Trotzdem kann hier nicht von einer Ignoranz der einschränkenden Reglements
gesprochen werden. Die Partei nimmt durchaus zumindest zum Teil Bezug auf die
rechtlichen bzw. institutionellen Einschränkungen, indem das Parteiprogramm auch
Vorschläge zu deren Umformung beinhaltet. Hier wäre beispielhaft der Ausstieg Spa-
niens aus der NATO, oder auch die Vorschläge hinsichtlich der Reformierung einiger
Institutionen der Europäischen Union oder aber auch die Überprüfung bestehender
Handelsabkommen. Dies ist jedoch auch in die Gegenrichtung zu beobachten, da wo
nationale Einflüsse derzeit für die angeführten Forderungen nicht ausreichend sind,
sollen Re-Regulierungen oder Verstaatlichungen vorgenommen werden. Beispiele für
diese Forderungspunkte wären hier die geplante Verstaatlichung der strategischen
Wirtschaftsbereiche wie Telekommunikation, Energie, Verkehr, Gesundheit, Pharma-
industrie und Bildung aber auch die Re-Regulierung des Arbeits- und Finanzmarktes.

Die Analyse der wirtschaftspolitischen Programmatik zeigt, dass hier nur wenige po-
pulistische Elemente erkennbar sind. Zwar findet sich hier die Spaltung der “Kaste” und
dem “Volk” auch in den Verteilungsfragen wieder, jedoch zeigt sich, dass das detaillierte
Parteiprogramm über Fragen nationaler Wirtschaftspolitik hinausgeht. Auch die vorge-
schlagenen Lösungskonzepte gehen über kurzfristige Auswirkungen hinaus und werden
zum Teil sehr detailliert ausgearbeitet, in Form von “Restrukturierungsplänen”, präsen-
tiert, die auch auf europäische Institiutionen Bezug nehmen und auch langfristige Projek-
te miteinbeziehen. Einschränkende, bestehende Reglements werden zudem nicht einfach
ignoriert, sondern mittels strukturierter Argumentation Vorschläge zu deren Umformung
beziehungsweise Reformierung dargelegt. Während die Partei hinsichtlich ihres allgemei-
nen politischen Auftretens durchaus als populistisch bezeichnet werden kann, zeigt sich
hinsichtlich wirtschaftspolitischer Inhalte kaum ein Element, welches dem Populismus zu-
gerechnet werden kann.
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Teil IV

Schlussfolgerungen
Die vorliegende Arbeit untersuchte die populistischen Elemente der als “populistisch” gel-
tenden Parteien Griechenlands und Spaniens. Zunächst wurden - ausgehend von der beste-
henden Literatur der Populismustheorie - folgende Kennzeichen allgemeiner populistischer
Politik ausgearbeitet:

• Spaltung in eine dominierende und dominierte Gruppe

• Alleinvertretungsanspruch

• Negatorische Identitätsbildung

• Vermehrte Verwendung von Ant-Ismen und Dramatisierung

• Misstrauen gegenüber amtierender RepräsentantInnen

• Nutzung von Demagogischen Mitteln, emotionaler oder expressiver Rhetorik

Aus diesen Erkenntnissen wurden weiters Kennzeichen populistischer Wirtschaftspoli-
tik abgeleitet:

• Spaltung in “Dominierte” und “Dominierende” bei Verteilungsfragen

• Fokus auf nationale Wirtschaftspolitik

• Präsentation stark vereinfachter Lösungskonzepte

• Ignoranz bestehender, einschränkender Reglements

• Vorrangig kurzfristige Auswirkungen

Während hinsichtlich der allgemeinen Kennzeichen populistischer Politik auf ein
breites Spektrum von Theoriekonzepten und Ansätzen zurückgegriffen werden kann,
zeigt sich eine Auseinandersetzung mit den wirtschaftspolitischen Inhalten populistischer
Politik in der herrschenden Literatur eher als unterrepräsentiert. In weiterer Folge wurde
die Entwicklung des Populismus in den Ländern Griechenland und Spanien untersucht,
wobei ich mich auf den Zeitraum vom Ausbruch der Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahr
2008 bis zur Gegenwart fokussiere, da gerade diese Entwicklungen die politökonomische
Situation beider Länder erodierte. Die Arbeit wurde daher um eine Analyse der Krisenver-
läufe und der damit einhergehenden wirtschaftspolitischen Auswirkungen beider Länder
ergänzt. Es zeigt sich, dass die Krisenpolitik Europas maßgeblich von der Debatte zweier
Pole der ökonomischen Lehre beeinflusst wurden: Während die, derzeitig am politischen
Parkett dominierende, neoliberale Schule versuchte die Auswirkungen der Krise durch die
Einführung einer strikten Sparpolitik einzudämmen, sahen andere ÖkonomInnen, die Lö-
sung einer, vorwiegend (post-)keynesianischen Theorie folgenden, Nachfrageproblematik
durch schuldenfinanzierten Stimulus der südeuropäischen Wirtschaftspolitik.
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Da die strikte Sparpolitik die Krise weiter verschärfte, kam es in weiterer Folge zu einem
Erstarken von Protestbewegungen, die nun auch in der Politik Fuß fassten und große
Wählerzuströme verzeichnen konnten. Besonders in Griechenland kam es in Folge der
Wirtschaftskrise zu einer Regierungskoalition zweier als populistisch angesehenen Partei-
en, die zudem jeweils am Rande des politischen Links-Rechts Spektrums zu verorten sind.
Auch die spanische Politik wird zunehmend von der, ebenfalls aus Protestbewegungen
entstandener, Partei “PODEMOS” dominiert, welche gemäß herrschender Auffassung als
“linkspopulistisch” gilt.
Im letzten Drittel dieser Arbeit wurden sowohl das allgemeine politische Auftreten der
drei als populistisch geltenden Parteien, als auch die wirtschaftspolitische Programmatik
auf Elemente des Populismus untersucht. Während sich bei der linken griechischen
Regierungspartei SYRIZA sämtliche Kriterien sowohl hinsichtlich des allgemeinen
politischen Auftretens als auch bei den wirtschaftspolitischen Forderungen nachweisen
lassen, zeigt sich, dass der als “rechtspopulistisch” geltende griechische Koalitionspartner
“Unabhängige Griechen” wesentliche Kriterien nicht erfüllt. So findet sich hinsichtlich
der allgemeinen Parteipolitik kein “Alleinvertretungsanspruch”, auch die Handschrift der
Partei im gemeinsamen (wirtschaftspolitischen) Regierungsprogramm fehlt gänzlich.

Die Analyse der spanischen linken “PODEMOS” zeigt hier ein ambivalentes Bild: Wäh-
rend die Partei hinsichtlich ihres allgemeinen politischen Auftretens durchaus als populis-
tisch bezeichnet werden kann, zeigt sich hinsichtlich wirtschaftspolitischer Inhalte kaum ein
Element, welches dem Populismus zugerechnet werden kann. Die PODEMOS scheint sich
daher “populistischer Kommunikationsformen” zu Erlangung öffentlicher Aufmerksamkeit
zu bedienen, die präsentierten Lösungen können gemäß der hier angewandten qualitativen
Analyse zwar als visionär, jedoch keinesfalls als populistisch bezeichnet werden. Bei dem
Vergleich der wirtschaftspolitischen Forderungen der griechischen und spanischen popu-
listischen Parteien sei jedoch auf die unterschiedlichen Rahmenbedingungen hingewiesen,
welche die Parteipolitik prägt. So befindet sich die griechische SYRIZA bereits in einer
Regierung, welche sie übernehmen musste, als der Staatsbankrott bereits unabwendbar
schien, was den Handlungsspielraum der Umsetzung und Implementierung von Forde-
rungen weitgehend einschränkte. Die Erkenntnisse dieser Arbeit verdeutlichen daher die
vielschichtige Bedeutung und Ausgestaltung des Populismuskonzeptes.
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