
»Unternehmerpopulismus «:
Der Aufstieg des Andrej Babis

in Tschechien

JAKUB

Im November 2011 gründete der Unternehmer Andrej
Babis, der zweitreichste Bürger Tschechiens, die Partei

ANO 2011 (deutsch: »ja«, zugleich Akronym für »Aktion
unzufriedener Bürger«), die bei der Parlamentswahl 2013
mit 18,65 Prozent zweitstärkste Kraft im Abgeordnetenhaus
wurde. Seit Januar 2014 ist Babis Finanzminister und stell-
vertretender Premierminister in einer von dem Sozialdemo-
kraten Bohuslav Sobotka geführten Koalitionsregierung. Seine
Popularität ist auch nach seinem Eintritt in die Regierung
nicht gesunken, vielmehr ist er zum beliebtesten Politiker
aufgestiegen. Umfragen zeigen auch, dass seine Bewegung
ANO zunehmend an Beliebtheit gewinnt. Würden jetzt in
der Tschechischen Republik Wahlen stattfinden, so würde
er diese wahrscheinlich deutlich gewinnen.

Die Politologen Jan Biba und Radek Buben bezeichnen
die politische Ausrichtung Babis' als »Unternehmerpopulis-
mus«.1 Ihrer Meinung nach weisen die verschiedenen Typen
des Populismus eine grundlegende Gemeinsamkeit auf: die
Gewinnung öffentlicher Unterstützung mittels der Konstruk-
tion eines Feindbildes. Letzteres ist für Babis vor allem die tra-
ditionelle politische Elite, die er der Unfähigkeit beschuldigt,
den Staat kompetent zu führen. Das politische Projekt Babis'
lässt sich in der europäischen Politik am ehesten mit dem
von Berlusconis Forza Italia vergleichen. Die ANO ist eine
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ideologisch nicht eingegrenzte, breite politische Bewegung
eines urwüchsigen Oligarchen, der sich von der bisherigen
politischen Elite abgrenzt. Mit Berlusconi verbindet Babis
zudem der Umstand, dass es sich bei beiden um mächtige
Medienmagnaten handelt. Bevor er in die Politik ging, er-
warb Babis von den deutschen Vorbesitzern (Rheinische
Post Mediengruppe) 2013 unter anderem die einflussreichste
tschechische Tageszeitung Mladd Fronta Dnes, die bedeu-
tende traditionelle Tageszeitung Lidove noviny, die in den
Großstädten verteilte Gratis-Zeitung Metro, einige weitere
Print-Titel sowie den größten landesweiten Radiosender
Radio Impuls. »Damit sie über mich die Wahrheit schreiben«,
erklärte er dazu mit entwaffnender Offenheit.

Der Niedergang der traditionellen
tschechischen Parteien

Wie ist es dazu gekommen, dass ein bedeutender Teil der
tschechischen politischen Öffentlichkeit seine Hoffnungen
auf einen slowakischen Oligarchen setzt?2 Unbestritten ist,
dass die tschechischen Parteien in immer größerem Maße
das Vertrauen der Öffentlichkeit verloren haben. Dabei war
das politische System des Landes nach dem Fall des Kom-
munismus im Verhältnis zu anderen Ex-Ostblockstaaten
geradezu stabil. Bei allen fünf Wahlen seit 1996 - den ersten
nach der Teilung der Tschechoslowakei - waren bis 2010
immer genau fünf Parteien im Abgeordnetenhaus vertre-
ten, vier davon über alle Legislaturperioden hinweg. Dabei
stellte die rechtskonservative Demokratische Bürgerpartei
(Obcanskä demokratickä strana, ODS) den Hauptpfeiler
der politischen Ordnung in den böhmischen Ländern nach
1989 dar. Gegründet und geführt von Vaclav Klaus, war sie
auf tschechischer Seite - unter Verweis auf die wirtschaftliche
Schwäche der Slowakei - die treibende Kraft bei der Teilung
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der Tschechoslowakei und propagierte in Tschechien eine
enge Anlehnung an den angelsächsischen Typus des Neo-
liberalismus. Obwohl sie sich im Laufe der Jahre ideologisch
immer mehr einem national, teilweise auch xenophob ein-
gestellten Konservativismus zuwandte, blieb sie lange Zeit
die dominierende Kraft auf der Rechten, und ihre Position
erschien unerschütterlich. Regelmäßig gewann sie auch die
Senatswahlen, siegte bei Kreis- und Kommunalwahlen und
stellte die meisten Bürgermeister, insbesondere in den Städten.

Ihr Hauptwiderpart auf der Linken war die Sozialdemo-
kratie (GSSD). Das Wählervotum konzentrierte sich lange in
immer größerem Maße auf diese beiden Pole, deren Vertreter
sogar mit dem Gedanken spielten, das tschechische Wahl-
system in ein Mehrheitswahlrecht umzuwandeln. Bis 2010
hatte die Kommunistische Partei, die bei den Wahlen mit weit
mehr als 10 Prozent regelmäßig auf dem dritten Platz landete,
keinerlei Koalitionspotenzial. Sie reduzierte somit den Spiel-
raum der Sozialdemokraten und diente der Rechten, die mit
einer antikommunistischen Rhetorik die eigenen politischen
Misserfolge überdeckte, verlässlich zur Wählermobilisierung.
Wann immer es in der Tschechischen Republik zu einer von
den Sozialdemokraten geführten Regierung kam, war diese
stets auch abhängig von den Stimmen einiger konservativer
Parteien. Beim ersten Mal (1998-2002) wurde ihre Minder-
heitsregierung durch die ODS toleriert, beim zweiten Mal
(2002-2004) bildete die CSSD eine Koalition mit der christ-
demokratischen KDU-CSL und den Rechtsliberalen der
Union der Freiheit (Unie svobody).

Repräsentationskrise und populistischer Umsturz

Die politische Korruption ist das zentrale Problem der tsche-
chischen Politik. Das betrifft vor allem die ODS, die auf allen
Ebenen zu einer Partei der institutionalisierten Korruption
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wurde. Mittel aus den öffentlichen Haushalten wurden von
ihren Vertretern systematisch in illegale Netze weitergelei-
tet. Ein Teil dieser Gelder kehrte in das Budget der Partei
zurück, die größeren Summen teilten sich Seilschaften und
deren Freunde untereinander auf. Noch während seiner
Präsidentschaft beschrieb Vaclav Havel dieses System als
Mafia-Kapitalismus. Ein beträchtliches Segment der tsche-
chischen Wählerschaft hat aufgehört darauf zu vertrauen, dass
die traditionellen Parteien ihre Interessen vertreten könnten.
Das Resultat war eine schleichende Repräsentationskrise des
parlamentarischen Systems des Landes. Dieser »populisti-
sche Umsturz« bescherte bei der Abgeordnetenhaus wähl
2010 zwei populistischen Bewegungen hohe Wahlergebnisse
und verhinderte die Machtübernahme der Sozialdemokratie.
Über verschiedene Zwischenetappen mündete dieser Prozess
schließlich in die Wahl Milos Zemans zum Staatspräsidenten
(März 2013) und in den Aufstieg Babis' zum stellvertretenden
Ministerpräsidenten nach der Abgeordnetenhauswahl im
November desselben Jahres.

Der »populistische Umsturz« 2010 wurde aus zwei Quel-
len genährt: Die erste war der pauschale Widerstand gegen
die etablierte politische Klasse, die zweite der Kontext der
globalen Wirtschaftskrise, deren Auswirkungen im Land von
populistischen Kräften - unter massiver Unterstützung der
tschechischen Medien - als Folge der großzügigen Sozialpolitik
der Linken interpretiert wurden. Diese Entwicklung profitierte
zudem vom Niedergang der tschechischen Sozialdemokraten.
Die Kreis- und Ortsgliederungen der Partei wurden im Zuge
der großen Erfolge bei den Kommunal- und Kreiswahlen
von 2006 und 2008 von korrupten und Klientelstrukturen in
Beschlag genommen, die in einer Reihe von Gemeinden un-
trennbar mit der ODS verbunden waren. Zudem vermochten
die Sozialdemokraten in keiner Weise auf die konservative
Kampagne zu reagieren, derzufolge eine großzügige Sozialpoli-
tik die Tschechische Republik zu einem neuen Griechenland
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werden lasse. Die zunehmende Polarisierung der Gesellschaft
in einen ökonomisch erfolgreichen und einen ökonomisch
abgehängten Teil war 2010 mitentscheidend für die Wäh-
lermobilisierung durch neue populistische Gruppierungen.
Dies führte letztlich dazu, dass bei der Parlamentswahl 2010
sowohl Sozialdemokraten als auch ODS deutlich verloren.
Die Sozialdemokraten gewannen zwar die meisten Mandate,
es kam aber zu einer Koalition der ODS mit den zwei neuen
populistischen Gruppierungen TOP 09 und »Öffentliche
Angelegenheiten« (Veci verejne), die sich schließlich in einer
Serie von Skandalen und Misserfolgen verbrauchte.

Andrej Babis und sein Effizienzpopulismus

Nach dem Scheitern dieser ersten Welle von Populisten trat
Andrej Babis an, der aus den Fehlern der anderen populis-
tischen Parteien Lehren zu ziehen wusste. Die erste Welle
der populistischen Mobilisierung gegen die bestehenden
politischen Parteien erfolgte 2010 noch unter dem Slogan
»Tauschen Sie die Politiker aus!«. Sie präsentierte sich selbst
noch als Bestandteil des politischen Betriebs, wenngleich als
ein anderer, ein besserer. Babis hingegen stellte sich direkt
in Opposition zum Establishment als solchem. Er trat an
mit dem Slogan »Wir sind keine Politiker, wir arbeiten«
oder - später bei den Kommunalwahlen - »Wir machen das
einfach«. Des Weiteren achtet Babis peinlich darauf, keinen
seiner potenziellen Wähler durch antisoziale Rhetorik oder
überspitzte antisoziale Politik abzuschrecken. Vielmehr ist er
bemüht, sich als erfolgreichen Unternehmer zu präsentieren,
der verspricht, den Staat »wie eine Firma« zu führen. Ganz
allgemein ist das nicht funktionierende und diskreditierte
traditionelle politische System also das grundsätzliche Thema
der Populisten um Babis. Seine Wähler sind nicht primär so-
zioökonomisch motiviert, sondern politisch.
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Dem entspricht, dass Babis keinen militanten Wählerkern
hat und dass die Unterstützung für ihn keine regionalen
Schwerpunkte hat: Anhänger finden sich gleichermaßen in
den Städten wie auf dem Land. Seine Partei mobilisiert nicht
gegen die Europäische Union - im Europäischen Parlament
ist sie Bestandteil der liberalen Fraktion - und verwendet
keine fremdenfeindliche Rhetorik. Ihr Ziel ist die Stärkung
und Festigung der Unternehmeroligarchie. Feindbild sind
die traditionellen politischen Parteien, keinesfalls Auslän-
der, Minderheiten, sozial Schwächere oder gar Besitzende
und Privilegierte. Mit dieser Mischung gewann er Wähler
insbesondere von den konservativen Parteien, aber auch in
bedeutendem Maße von der Sozialdemokratie.

Die neue Qualität im Aufstieg der populistischen Bewe-
gung von Andrej Babis stellt der tiefreichende Wandel in der
Medienlandschaft dar. Babis besitzt einen so großen Teil der
Medien im Lande, dass er auch realen Einfluss auf die rest-
lichen Medien hat. Oder wie es der Mediensoziologe Jaromir
Volek zum Ausdruck brachte: »Babis hat sich eine minimale
Ruhe für die Arbeit erkauft.«3 Viele Journalisten fürchten,
dass Babis weitere Titel kaufen und ihnen eines Tages nichts
anderes übrig bleiben könnte, als für ihn zu arbeiten.

Babis profitiert zudem von seiner Häufung an Funktionen.
Seine Firmen erhalten Staatsaufträge. Er besetzt mit seinen
Leuten Posten, einschließlich desjenigen des tschechischen
Vertreters in der Europäischen Kommission. Dank Babis'
Medienmonopol kann die ANO die Politik der Koalitions-
regierung vor allem als eigene Verdienste »verkaufen«. Dies
geht zulasten des immer schwächer werdenden Koalitions-
partners. Wer sich mit der ANO anlegt, wird in den Medien
zur Zielscheibe gezielter Kampagnen.

In Wirklichkeit ist die ANO also eine Ein-Mann-Partei.
Entsprechend zentralistisch und direktiv wird sie geführt.
Als sich etwa nach dem letzten Parteitag vier stellvertreten-
de Vorsitzende gegen Babis stellten, dauerte es gerade einen
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Monat, bis sie auf seinen Druck hin zurücktraten. In der
Partei verlieren nun auch Persönlichkeiten, die aufgrund
ihrer früheren Tätigkeiten großen öffentlichen Rückhalt
genießen, an Einfluss. Babis hatte sie anlässlich der letzten
Parlamentswahl für seine Partei gewonnen, braucht sie nun
aber nicht mehr. Es entscheiden nun die ihm direkt unter-
stellten Manager aus seiner Firma Agrofert.

Ostmitteleuropa als Labor

Im frisch befreiten Mitteleuropa träumten zu Beginn der
1990er-Jahre viele Menschen vom kommenden Zeitalter einer
dauerhaften, nachhaltigen Entwicklung in einem System
von Demokratien, die sich dem Frieden und sozialer und
ökologischer Politik verpflichtet fühlen. Stattdessen zog
die Ära der ökonomischen Globalisierung herauf, und statt
einer aktiven Friedenspolitik setzte sich schrittweise eine
Geopolitik alten Typs durch.

In Mitteleuropa waren die Tschechen nicht in der Lage,
hierauf adäquat zu reagieren. Sie waren dazu einfach kultu-
rell-politisch nicht ausreichend gerüstet, und die Fähigkeiten
der Generation des »Prager Frühlings« konnten aufgrund
der antikommunistischen Welle nicht hinreichend genutzt
werden. Die Tschechische Republik ergab sich dem Neoli-
beralismus, ihre Eliten eigneten sich ihn an in dem Glauben,
dass sie so am besten der Freiheit zur Blüte verhelfen. Die
Länder Westeuropas, die die Tschechische Republik in die
gemeinsame Familie der Europäischen Union aufnahmen,
brachten ihrerseits kaum Interesse für das Land auf. Gele-
gentlich und mit Bedauern zeigten sie sich verwundert über
die dortigen politischen Verhältnisse.

Die Degeneration des politischen Systems kann aber kein
Dauerzustand sein. Ostmitteleuropa ist heute zu einem Labor
der Politik geworden, in dem diverse Möglichkeiten der poli-

94

tischen Entwicklung der postkommunistischen Demokratie
erprobt werden. Hier könnten autoritäre Regimes entstehen,
die sozial Schwache und Minderheiten aller Arten ausgren-
zen — wie es etwa die Entwicklung in Ungarn andeutet oder
die Wahl Milos Zemans zum tschechischen Präsidenten und
sein Wirken in dieser Rolle. Es könnte sich aber auch eine
ganz normale europäische Demokratie etablieren. Hierfür
wäre es allerdings notwendig, dass es den sozialdemokrati-
schen Parteien - in Tschechien also der CSSD - auch gelingt,
sich ihre traditionellen Werte zu vergegenwärtigen und ihre
Politik danach auszurichten.

ANMERKUNGEN

1 Biba/Buben: http://denikreferendum.cz/clanek/11988-babis-skvrn-a-spiny-
se-zbavis

2 Andrej Babis stammt aus der Slowakei. Er hat dort studiert und seine beruf-
liche Laufbahn begonnen, ist aber tschechischer Staatsbürger.

3 http://denikreferendum.cz/clanek/16584-babis-prevzal-mafru-volek-kou-
pil-si-minimalne-klid-na-praci
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