


Mit „Vertrauen” und „Verantwortung” stehen zwei Begriffe im Brenn-
punkt dieser Ausgabe, die altmodisch überholt klingen, patriarchalisch 
strukturiert und überhaupt nicht zeitgeistig sind. Michael Amon steigt 
in das Thema dieses Heftes mit Einübungen in die Verantwortungslosig-

keit ein. Er untersucht die moralische Kategorie Verantwortung und 
wie verantwortungsvolles Handeln von der allgegenwärtigen Idee der 
unsichtbaren Hand abgelöst wurde, die das Mehren individueller Vor-
teile zum Vorteil der Mehrheit lenken soll. 

Es gibt ein Unbehagen an dieser Ethik blinder Vorteilsmaximierung, 
das sich in diesem Heft beispielsweise im Plädoyer für ein solidarisches 

Europa zeigt. Wenn sich Europa auf eisernes Einfordern von Regeln 
und Vereinbarungen reduziert, die Union die Alternativlosigkeit selbst 
geschaffener Reglementierungen akzeptiert und proklamiert, ist viel-
leicht das Vertrauen in die gemeinschaftliche Wertebasis – Frieden, 
Freiheit, Demokratie – zugunsten praktizierter Vorteilsmaximie-
rung schon aufgegeben worden. Pascal Bruckner plädiert – trotz, be-
ziehungsweise wegen der momentanen krisenhaften Entwicklungen 

– für ein Europa, das sich der Werte der Aufklärung bewusst ist und 
uns in die Zukunft des aufgeklärten Europa vertrauen lässt, ein poli-
tisches Europa, dessen Kern die politische Debatte ist, nicht die Verab-
solutierung von hohlen Phrasen.

Brüderlichkeit bedeutet, dass es wichtiger ist dem Bedürftigen (Staat) 
zum Vorteil zu verhelfen, als der Mehrheit. Gleichheit bedeutet, dass 
die Vorteile der Gemeinschaft ohne Ansehen des Einzelnen verteilt 
werden. Beides ist mit dem Diktum der Vorteilsmaximierung nicht 
zu vereinbaren. Wenn im politischen Europa die Einheitswährung 
als materialisierte Vorteilsmaximierung die Sklerose der Verantwor-
tung immer wieder verdeutlicht, so lassen sich  im Gesundheitsdiskurs, 
oder im Altersdiskurs ebenso Verwerfungen ausmachen, die das um-
fassende Denken in Kategorien der Vorteilsmaximierung moralischen 
Verantwortungslogiken enthoben hat.

Dazu haben Friedrich Schorb und Henning Schmidt-Semisch den Auf-
satz über Gesundheits-Risiko und -Verantwortung verfasst und zei-
gen beispielhaft, wie ideologisch der scheinbar von wissenschaftlichen 
Fakten getragene Adipositas-Diskurs ist und dabei die plakative Sel-
ber-Schuld-Mentalität, die auch massenmedial seit mehreren Dekaden 
kräftig ventiliert wird, einer vom Gleichheitsgedanken geformten So-
lidaritätsmoral jeden Boden entzieht. 

Silke van Dyk, Stephan Lessenich, Tina Denninger und Anna Richter 
beschreiben das in ähnlicher Weise vollzogenen Abrücken vom Soli-

daritätskonsens der Altersversorgung. Die allseits verkündeten Ver-
sprechen von aufblühenden Alten, die ihre frei gewordenen Potenziale 
entfalten und in den Dienst der Gesellschaft stellen, überdecken die 
enormen Zweifel, ob es das große Zivilisationsversprechen, das Altern 
in Würde, in Wahrheit überhaupt noch gibt. 

Wem können wir noch trauen? Wo wiegt Verantwortung noch schwe-
rer als Vorteil und Gewinn? Diese Fragen stellen wir im zweiten 
Abschnitt des Heftes. Die Psychologin Susanne Veit macht hier den 
Anfang und untersucht, ob wir wenigstens unseren Nachbarn noch 
trauen können. Ihre Studie über heterogene vs. homogene Nachbar-
schaften zeigt, dass ihre empirischen Ergebnisse so manches Klischee 
mehr bestätigen, als uns lieb sein kann. 

Ob der vielfach attestierte Trend zur neuen Religiosität aus der Ver-
trauenskrise, der Verantwortungslosigkeit und dem Zynismus der 
Vorteilsmaximierung führen kann? Der Religionssoziologe José Casa-

nova erklärt uns die europäische Spielart des Säkularismus und dessen 
Zukunft in Zeiten der Vertrauenskrise. 

Und können wir nicht auf die Medienmacht und den Ehrenkodex der 
Journalisten vertrauen, dass Medienvielfalt eben auch Meinungsvielfalt, 
Informationsquantität auch ein Stützpfeiler verantwortungsvoller Po-
litik ist? In Österreich können wir leider nur von Politikversagen auf 
der ganzen Linie sprechen, denn die Förderung von Medien jenseits 
des Boulevard-Trashs ist klientelorientiert, von politischem Verant-
wortungsgefühl für Bedingungen einer funktionierenden, kontrollie-
renden Medienlandschaft ist keine Spur. Zum journalistischen Alltag 
zwischen Ressourcenmangel und Zeit- und Sensationsdruck haben 
wir mehrere Kurzartikel zusammengestellt.

Was haben Superhelden wie Batman oder Superman mit Thomas 
Hobbes̀  Idee vom Vertrauen in die Staatsmacht zu tun? Thomas Ball-

hausen entwirrt für uns die bildmächtigen Verstrickungen moderner 
Blockbuster mit ihren Wurzeln im Leviathan.

Zum Schluss wenden wir uns dem unvermeidlichen Thema des Ver-
trauensmangels in österreichische Politiker zu. Simone Griesmayr stellt 
hier fest, dass diese Haltung auf Gegenseitigkeit beruht, denn auch das 
politische Establishment bringt seinem Volk herzlich wenig Vertrauen 
entgegen.

Viel Freude mit dem neuen XING wünschen die Herausgeber

Manuel Schilcher & Bernhard Seyringer

EDITORIAL



2

Michael aMon: Der Bruno-Kreisky-Preisträger lebt als freier Autor in 
Wien und Gmunden. Zuletzt erschien von ihm Der Glanz der Welt.

ThoMas Ballhausen, Autor, Film- und Literaturwissenschaftler ist 
Lehrbeauftragter der Universität Wien und wissenschaftlicher Mitarbeiter im 
Filmarchiv Austria; zuletzt erschienen: Delirium und Ekstase. Die Aktualität des 
Monströsen (Wien, 2008).

Pascal Bruckner ist einer der wichtigsten Philosophen und Schrift-
steller Frankreichs. Die Verfilmung seines Romans Bitter Moon durch Roman 
Polanski und seine in zahlreiche Sprachen übersetzten Bücher machten 
Bruckner international bekannt.

José casanova ist Professor für Soziologie an der Georgetown University 
in Washington. Zugleich steht er dem Programm für Globalization, Religion and 
the Secular am Berkley Center vor.

Tina Denninger ist Mitarbeiterin am Institut für Gesellschaftsvergleich 
und sozialer Wandel der Universität Jena. Derzeit arbeitet sie an dem 
Forschungsprojekt Vom wohlverdienten Ruhestand zum Alterskraftunternehmer. 

silke van Dyk habilitiert zu theoretischen Perspektiven auf die 
Neuverhandlung des Alters und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut 
für Soziologie der Universität Jena.

siMone griesMayr arbeitet an ihrer Dissertation am Institut für 
Philosophie und Wissenschaftstheorie der Universität Linz.

sTePhan lessenich ist Professor für Vergleichende Gesellschafts- 
und Kulturanalyse an der Universität Jena und Sprecher des universitären 
Forschungs schwerpunkts Kulturelle Kontexte des Alterns.

anna richTer arbeitet am Forschungsprojekt Gesellschaftliche Entwick-
lungen nach dem Systemumbruch am Institut für Gesellschaftsvergleich und 
sozialer Wandel der Universität Jena. 

henning schMiDT-seMisch lehrt und arbeitet im Fachbereich 
Human- und Gesundheitswissenschaften der Universität Bremen. Seine 
Arbeitsschwerpunkte sind: Sucht- und Drogenpolitikforschung, Gesund-
heitsförderung und Prävention, Soziologie sozialer Probleme und Strafvollzug.

FrieDrich schorB studierte an der Universität Bremen und der 
Universidad Pública de Navarra Soziologie. Er befasst sich wissenschaftlich 
mit den gesellschaftlichen Auswirkungen des Übergewichts an der Universität 
Bremen.

BernharD seyringer, Soziologe, ist Direktor von MRV (Media 
Research Vienna) und  Mitherausgeber von XING Kulturmagazin.

susanne veiT ist Psychologin und seit 2009 wissenschaftliche 
Mitarbeiterin der Abteilung Migration, Integration, Transnationalisierung. In 
ihrem Dissertationsprojekt befasst sie sich mit dem Zusammenhang zwischen 
ethnischer Heterogenität und Engagement.

XING 22

Autoren



3

INDEX

SCHWERPUNKT:  Vertrauen Sie uns. Verantwortung ist Utopie.

04 Einübungen in die Verantwortungslosigkeit.  Über kein hehres Wort, das allerdings billig zu haben ist.

Michael Amon    

08 Plädoyer für ein solidarisches Europa und aktiven Skeptizismus.  Helfen die Ideen der Aufklärung weiter?

 Pascal Bruckner  

16 Selber Schuld!  Risiko und Verantwortung im Gesundheitsdiskurs.

Friedrich Schorb und Henning Schmidt-Semisch  .

24 Die blühenden Landschaften des Alters.  Ein Zivilisationsversprechen am Ende.

Silke van Dyk, Stephan Lessenich, Tina Denninger und Anna Richter

33 Gleich und Gleich gesellt sich gern.  Über Vorurteile in heterogenen Nachbarschaften.  
 Susanne Veit

38 Wie säkular sind „wir”? Kommt mit der Vertrauenskrise die Religiösität zurück?

José Casanova

44 Die Krise der vierten Macht im Staate. Produktionsbedingungen der Medienbranche.

52 Starke Männer? Schwache Staaten?  Batman, Staat und Bürgerkrieg.

 Thomas Ballhausen

56 Demokratiereform? Vom Vertrauen in Politiker. 

 Simone Griesmayr

60 Cartoon  von Scott Breier

Cover: Chinese military police graduates in front of the Shanghai museum. © Phu Dui

XING 22



44

Die Krise der 
vierten Macht im Staate.
Produktionsbedingungen der Medienbranche.

Journalismus-Alltag: Anya Schiffrin zeigt in ihrer Untersuchung Bad News, dass der Journalismus 
kollektiv – von angesehenen Wirtschaftsblättern angefangen, über altehrwürdige Institutionen 
wie die New York Times, bis zu den Boulevard-Medien – den Ausbruch der Finanzkrise 
verschlafen hat, eine Katastrophe, die sich praktisch vor der Bürotür zusammenbraute. 
Aber der Medienalltag nimmt vom großen und kleinen Versagen keine Notiz. Es geht weiter wie 
bisher, trotz permanenter Alarmbereitschaft und rühriger Mahnungen auf Fachkonferenzen. 
Außer weiterer Personalstraffungen und Budgetkürzungen ändert sich in der Branche nichts. 
Was diese Produktionslogik im Wirtschaftsjournalismus anrichtet, wurde beim Versagen am 
Ausbruch der Finanzkrise klar. Aber was ist mit der Außenpolitik, der Krisenberichterstattung, 
der Recherche zu lokalen Missständen? Können wir unseren Medien noch trauen?

voM uMgang MiT exPerTenWissen.
recherche-gau aM aToMkraFTWerk

Philipp Anft

Bereits 2007 war sie veröffentlicht worden – die KiKK-Stu-
die („Kinderkrebs in der Umgebung von Kernkraftwerken“). 
Ihre zentrale Aussage: Kinder, die in der Nähe von Atom-
kraftwerken aufwachsen, erkranken mit einer höheren Wahr-
scheinlichkeit an Leukämie als andere. In Auftrag gegeben 
vom Bundesamt für Strahlenschutz, lieferte die Studie eindeu-
tige Zahlen – trotzdem blieb sie weitestgehend folgenlos. 

Zu viele Wissenschaftler zweifelten sie an. Nach dem Reak-
torunglück von Fukushima 2011 beschloss die freie Journalistin 
Ingrid Bertram, sich mit dem inzwischen etwas in Vergessen-
heit geratenen Thema erneut zu beschäftigen. Für das ARD-
Fernsehmagazin plusminus wollte sie herausfinden, warum eine 
glaubhafte, statistisch hoch signifikante Studie so vehement ange-
zweifelt wurde und wie die hohe Zahl der Erkrankungen zu er-
klären sein könnte – schließlich überschritt keiner der Messwerte 
aus dem Umfeld des Kraftwerks die offiziellen Grenzwerte. 

Wissenschaftlich betrachtet lieferte der statistisch gut be-
legte Zusammenhang der KiKK-Studie allein aber noch kei-
nen Beweis dafür, dass tatsächlich die Kernkraftwerke auch 
die Verursacher waren. Bertrams Recherchehypothese: Beim 
regelmäßigen Wechseln der Brennstäbe im Reaktor könnte 
kurzzeitig eine sehr hohe Strahlenbelastung auftreten, die aus 

den gemittelten Jahresmesswerten nicht hervorgehe, aber die 
erhöhte Zahl der leukämiekranken Kinder erklären könnte. 

Wochenlang bemühte Ingrid Bertram sich darum, von RWE 
Tagesmesswerte für den Zeitpunkt des Brennstabswechsels zu 
bekommen. Sie wurde freundlich behandelt, RWE koope-
rierte, sicherte ihr die Werte zu – und ließ sie warten. Dann 
kamen die Werte – einen Tag vor Sendedatum. „Ich nenne 
das Umarmen – und im Unklaren lassen“, sagt Ingrid Bertram 
heute. „Und das ist, glaube ich, eine Strategie die immer stärker 
von großen Unternehmen vertreten wird.“

Die Ausstrahlung wurde verschoben – und die anstren-
gende Recherche ging weiter. Denn die Suche nach Experten, 
die die Messwerte „objektiv“ analysieren konnten, stellte sich 
als extrem schwierig heraus. Ein Grund dafür war die starke 
Spezialisierung der Experten: Kernphysiker kannten sich zwar 
mit den Messergebnissen aus, die man ihnen vorlegte – wuss-
ten aber wenig von der Wirkung der Strahlung auf Menschen. 
Strahlenbiologen waren Spezialisten für diese Wirkung  – 
konnten aber wenig über die Messergebnisse aussagen. 

Hinzu kam jedoch noch ein zweites, gravierenderes Problem: 
Es ließ sich kein politisch unabhängiger Experte finden. Egal, an 
welche Institutionen sie herantrat – sei es die Strahlenschutzkom-
mission, das Bundesamt für Strahlenschutz, die internationale 
Strahlenschutzkommission, Ökoinstitut oder andere: Jede hatte 
eine politische Färbung und ein bestimmtes Interesse. Das Bild 
vom „unabhängigen Experten“, das so oft vom Wissenschaftler 
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gemalt wird, war zumindest bei diesem empfindlichen Thema 
völlig falsch.

Noch ein drittes Problem trat auf: Die Messwerte, die Ingrid 
Bertram von RWE erhalten hatte, waren in höchstem Maße 
relativ. Bei ihren Recherchen fand sie heraus, dass fast jeder 
Wert angezweifelt werden konnte, nicht zu überprüfen war 
oder einen Gegenwert hatte – so schien es fast unmöglich, eine 
klare Aussage zu treffen.

Der Druck Der nähe

Annabell Neuhoff

Der Journalist Hubertus Gärtner hatte über viele „unrühm-
liche“ Vorfälle beim SC Paderborn geschrieben, bis der Druck 
von außen zu groß wurde. „Am Ende habe ich dann doch – das 
muss ich gestehen – resigniert. Ich habe dem Druck, der aus 
ganz verschiedenen Bereichen und über ganz verschiedene Zu-
sammenhänge irgendwie aufgebaut worden ist, doch nicht ganz 
standgehalten“, sagt Gärtner und führt sein Scheitern auf seine 
Resignation zurück.

Der Anfang von Gärtners Ende als kritischer SC Pader-
born-Berichterstatter war sein Artikel mit dem Titel Der 
rabiate Präsident. 2009 hatte es eine Steuerrazzia beim SC 
Paderborn gegeben und der damalige Präsident Peter Evers 
hatte bei diesem Vorfall Fahnder attackiert. Dieses unrühm-
liche Verhalten war kein Einzelfall. Gärtner hatte etliche 
Fälle dokumentiert, in denen Evers negativ auffiel und die 

– seiner Meinung nach – den Titel Der rabiate Präsident recht-
fertigten. In seinem Artikel listete Gärtner alle diese Vorfälle 
auf.

Als Reaktion auf die Geschichte erhielt Gärtner gleich am 
Tag nach der Veröffentlichung einen Anruf von einem Kol-
legen aus Paderborn. Der machte Gärtner Vorwürfe. Gärt-
ner erinnert sich, dass der Kollege ihm mit den Worten „Wir 
haben den Verein jahrelang hochgeschrieben und du machst 
ihn in zwei Tagen kaputt“ ganz deutlich machte, was er von 
Gärtners Berichterstattung hielt. Der nächste Anruf kam 
vom SC Paderborn. Der Verein lud zu einer Konferenz, die 
sich mehr als Tribunal herausstellte und zu der auch nur sein 
Chefredakteur geladen war. Dieser kam mit dem Rat zurück, 
besonders sorgfältig zu recherchieren. 

„Worker.“ Assembling the bombardier nose section of a „Flying Fortress,“ Douglas Aircraft plant, Long Beach, 1942. Kodachrome transparency by Alfred Palmer. © Juniper Gallery.
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Gärtner war verunsichert. Obwohl noch viele Fragen of-
fen waren, über die er normalerweise hätte schreiben sollen, 
recherchierte er nicht weiter. Einschüchterungsversuche und 
die Drohung des SC Paderborn, sämtliche Anzeigen bei der 
Zeitung zu stornieren, führten dazu, dass Gärtner seine Re-
cherchen für Monate einstellte. In dieser Situation hätte sich 
Gärtner mehr Solidarität erwünscht. „Dann wird es oft recht 
einsam um einen, dann sind auch nicht mehr so viele Leute da, 
die einem helfen“, schildert Gärtner seine Erfahrungen. 2011 
erfuhr Gärtner, dass Evers eine Detektei beauftragt hatte, kri-
tische Journalisten zu bespitzeln – unter anderem ihn.

inTerneT-Fakes

Friedel Groth

erfundene pressemiTTeilung – echTer rÜckTriTT

2002. Der Fall Jakob von Metzler: Ein Industriellensohn 
wird entführt, der Täter festgenommen, aber das Opfer ist 
noch nicht gefunden. Um den Aufenthaltsort des Kindes zu 
erfahren, droht die Polizei dem Täter Magnus Gäfgen Folter 
an. Der klagt 2005 gegen dieses Vorgehen vor dem Europä-
ischen Gerichtshof für Menschenrechte. In Deutschland ent-
wickelt sich daraufhin eine Diskussion um die sogenannte 
Rettungsfolter. Ist der Einsatz von Foltermethoden bei Poli-
zeiverhören gerechtfertigt? Und dürfen die Geständnisse vor 
Gericht überhaupt verwendet werden?

der fake

Mitten in diese Diskussion platzt am 1. Januar 2006 eine 
Pressemitteilung des Bundes Deutscher Juristen (BDJ). Darin 
erklärt der BDJ-Vorsitzende und Strafrichter am Bundesge-
richtshof Dr. Claus Grötz: „Das Leben unschuldiger Opfer 
besitzt einen höheren Wert als die körperliche Integrität von 
Verbrechern. Wir müssen jetzt Tabus brechen. Die Gewin-
nung von Aussagen mittels leichter Foltermaßnahmen und 
die Verwertung solcher Aussagen sind zukünftig möglich zu 
machen. Unsere Behörden stehen unter ungerechtfertigtem 
moralischen Druck, wie der Fall Gäfgen und die Terroristen-
verfolgung zeigen.“

Am Neujahrstag erreicht diese Pressemitteilung die mor-
gens noch dünn besetzte Nachrichtenagentur Associated Press 
(AP) in Frankfurt. Die kurze Recherche ergibt: Laut BDJ-
Homepage (www.bunddeutscherjuristen.org) und Wikipedia-
Eintrag wurde der Verband 1952 von den Präsidenten des 
Bundesverfassungsgerichts und Bundesgerichtshofs gegründet, 
mittlerweile gehören ihm 2.700 namhafte Juristen an – das 
reicht der AP-Redaktion.

die folgen

Unter der Überschrift Bund Deutscher Juristen fordert Aus-
sagen unter „leichter Folter“ – offene Diskussion und Bruch von 
Tabus verlangt geht die Meldung über den Ticker. Mehrere 
Medien, darunter auch Spiegel online, greifen sie auf. Erst im 
Laufe des Tages fliegt der Fake auf. AP zieht die Meldung zu-
rück, Spiegel online schreibt, dass man auf eine Falschmeldung 
reingefallen sei und entschuldigt sich. Doch die Geschichte hat 
längst die Öffentlichkeit erreicht – auch die politische. Die 
Geschäftsführerin der Grünen, Steffi Lemke, reagiert: „Ich 
fordere Herrn Grötz zum Rücktritt auf. Seine unglaublichen 
Äußerungen sind ein Frontalangriff auf unsere Grundwerte 
und verhöhnen alle Opfer von Folter.“ 

Die Geschichte nimmt an Fahrt auf. Der MDR stellt eine 
Interviewanfrage an den BDJ. Der reagiert erneut per Presse-
mitteilung auf seiner Homepage: „Der Interviewanfrage des 
MDR kann Herr Dr. Claus Grötz nicht nachkommen. Er hat 
nach der berechtigten Rücktrittsforderung der Grünen-Ge-
schäftsführerin Steffi Lemke seine Ämter als BDJ-Vorsitzen-
der und Strafrichter am Bundesgerichtshof niedergelegt.“

sockenPuPPen: Die lesBische Bloggerin 
aus syrien

Anfang 2011. Im arabischen Frühling protestieren hundert-
tausende Menschen in den Staaten Nordafrikas und im Nahen 
Osten gegen die autoritären Machthaber und für mehr Demo-
kratie. Aber nicht nur auf den Straßen, auch im Internet for-
miert sich der Widerstand. Weil westliche Journalisten in den 
bürgerkriegsähnlichen Zuständen oftmals nicht frei berichten 
können, werden „soziale“ Netzwerke wie Facebook, Kurz-

Wenn Amina eine reale Person ist, eine lesbische Frau in einer muslimischen Gesellschaft, eine Op-

positionelle in Syrien, dann ist hundertprozentige Anonymität ihre Lebensversicherung! Und damit 

müssen Rechercheure sensibel umgehen. Dennoch muss die Quelle überprüft werden.
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nachrichtendienste wie Twitter und 
Weblogs zu wichtigen Quellen. So auch 
das Online-Tagebuch von Amina Ab-
dallah Arraf al Omari, einer lesbischen 
Bloggerin aus Syrien. 

der fake

Auf damascusgaygirl.blogspot.com 
schrei bt sie von Februar bis Juli 2011 und 
übt in ihren Beiträgen immer wieder 
scharfe Kritik am Regime des syrischen 
Präsidenten Assad. Amina wird zum 
medialen Gesicht des Widerstands. Spu-
ren von Amina Abdallah im Netz gibt 
es bereits seit 2006. Hunderte Beiträge 
erzählen die Geschichte der lesbischen 
Freiheitskämpferin, die mit ihrem Blog 
ihr Leben riskiert, um der Welt zu er-
zählen, was in Syrien passiert.

Am 6. Juni schreibt plötzlich Aminas 
Cousin, Amina sei von drei Männern 
entführt worden. Die Internetgemeinde 
fordert mit allen Mitteln Aminas Frei-
lassung: Einer eigenen Facebook-Grup-
pe mit dem Namen Free Amina, dem 
Twitter-Hashtag #FreeAmina, Mails an 
die syrische Botschaft und einer Online-
Petition.

die graTwanderung

Wenn Amina Abdallah Arraf al Oma-
ri eine reale Person ist, eine lesbische 
Frau in einer muslimischen Gesellschaft, 
eine Oppositionelle in Syrien, dann ist 
hundertprozentige Anonymität ihre Le-
bensversicherung! Und damit müssen 
Rechercheure sensibel umgehen. Den-
noch muss die Quelle überprüft werden.

die folgen

Das weltweite Medienecho auf die 
Nachricht von der Entführung Aminas 
ist erneut riesig: The Guardian, CNN, 
Al-Dschasira berichten u.a. über Ami-
nas Entführung. Der Fall entwickelt 
sich im Konflikt zwischen Regimekri-
tikern und Regierungsanhängern zum 
echten Politikum. Doch nur einen Tag 
später äußert Liz Henry – eine Exper-
tin für Fake-Identitäten, sogenannte So-
ckenpuppen – in ihrem Beitrag Painful 
doubts about Amina erste Zweifel an der 
Existenz von Amina Abdallah. 

Wiederum einen Tag später meldet 
sich eine in Großbritannien lebende 
Kroatin und weist daraufhin, dass auf 
dem Bild im Damascus-Gay-Girl-Blog 
nicht Amina, sondern sie zu sehen sei. 
Daraufhin recherchiert die BBC. Ergeb-
nis: alle Bilder, die jemals von Amina im 
Internet publiziert wurden, stammen 
aus Facebook.

Eine Gruppe namens Electronic Inti-
fada beginnt das Internet systematisch 
nach Spuren von Amina zu durchsu-
chen. In einer Yahoo-Gruppe finden 
sie ihre Adresse in Georgia, USA. Im 
Grundbuch lassen sich die Besitzer des 
Hauses ermitteln. Es gehört Thomas 
MacMaster und seiner Ehefrau Britta 
Froelicher.

Bei der Recherche nach diesen beiden 
Personen stößt die Gruppe dann auf ei-
nen picasa-Bildaccount von Britta Froe-
licher, in dem sich alle Bilder, die im 
Damascus-Gay-Girl-Blog veröffentlicht 
sind, finden. IP-Adressen, von denen 

„Amina“ in Blogs kommentiert hat, las-
sen sich zur Universität Edinburg zu-
rückverfolgen. Dort arbeitet, ausweislich 
seines Facebook-Profiles, seit September 
2010 Thomas MacMaster. 

Konfrontiert mit diesen Indizien, ge-
ben die beiden am 12. Juni zu, dass sie 
hinter Amina Abdallah stecken und 

„Quarter deck and after gun turrets.“  U.S.S. Kentucky. Circa 1900, negative by Edward Hart. © Juniper Gallery
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das Ganze ein Fake war. MacMaster ist 
Nahostexperte und kennt Damaskus 
aus eigener Anschauung. Er konnte 
deshalb so schreiben, dass seine Blog-
Texte authentisch wirkten.

MeDienhyPe uM Die „kin-
DersolDaTin“

Shanli Anwar Haghighi

Die Eritreerin Senait Mehari wird 
im Jahr 2003 zunächst als Soulsän-
gerin durch die Teilnahme am deut-
schen Vorentscheid für den Grand Prix 
d’Eurovision bekannt. Im September 
2004 erscheint im Verlag Droemer 
Knaur ihre Biographie Feuerherz, in der 
sie ihre Kindheit in Afrika schildert. 
Eigenen Aussagen zufolge war Senait 
Mehari Kindersoldatin im Bürgerkrieg 
in Eritrea. 

Vor allem dieser Aspekt ihrer Lebens-
geschichte löst ein großes Medien-Echo 
aus. Über die Kindersoldatin Senait 
Mehari berichten fast alle großen Tages-
zeitungen, Zeitschriften und private wie 
auch öffentlich-rechtliche Sender. Ihr 
Buch ist mit über 400.000 verkauften Ex-
emplaren ein Bestseller und wurde 2008 
verfilmt. Viele Hilfsorganisationen wie 
zum Beispiel Unicef, die Kindernothilfe 
oder Weißes Friedensband arbeiten mit der 
eloquenten Senait Mehari zusammen.

Am 14. Februar 2007 berichtet das 
NDR-Medienmagazin Zapp über Vor-
würfe von Eritreern, die in dem glei-
chen Camp der Eritrean Liberation 
Front (ELF) gewesen sind, über die 

Senait Mehari berichtet. Sie bestreiten 
aber, dass es sich dabei um ein Lager 
mit militärischer Ausbildung gehandelt 
habe. Es sei eine Schule gewesen, in der 
weder Lehrer noch Schüler Waffen ge-
tragen hätten. Sie bezeichneten Meharis 
Behauptung, zu einer Kindersoldatin 
ausgebildet worden zu sein, als Lüge.

Unabhängige internationale Be ob-
achter, die das Lager damals besucht 
haben, sowie Wissenschaftler und 
Zeitzeugen bestätigen diese Aussagen. 
Zapp interviewt daraufhin auch Senait 
Mehari und fragt, ob sie sich selbst als 
ehemalige Kindersoldatin bezeichnen 
würde. Darauf antwortet Mehari zö-
gernd: „Nein, so würde ich das nicht 

sagen. […] Kind des Krieges […]. Das 
würde ich zu mir sagen.“ 

Auf die Nachfrage von Zapp, wes-
halb Senait Mehari dennoch in den 
Medien immer wieder als Kindersol-
datin auftauchte, erklärt die Eritree-
rin: „Die Presse sucht sich doch das aus, 
was am wirksamsten ist. Und selbst, 
wenn sie mich ständig als Kindersol-
datin betiteln, sag ich: Okay, wenn sie 
das brauchen, um mich so zu nennen. 
Hauptsache, ich komm an mein Ziel.“ 
Hierzu schreibt Zapp auf der eigenen 
Internet-Seite: „Senait Mehari war wie 
geschaffen für die Medien. Alle hatten 
ihr geglaubt, keiner hatte jemals zuvor 
kritisch nachgefragt.“ 

„Atwater Kent window. Woodward & Lothrop.“ Atwater Kent Radios. Washington, D.C., circa 1928. © Juniper Gallery
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kriegsBerichTersTaTTung

Anna-Katharina Stracke

manipulierTe augenzeugen in ei-
ner gesTeuerTen kriegsberichTer-
sTaTTung

In seinem Weltspiegel-Beitrag über den 
Georgienkrieg von 2008 dokumentierte 
Stephan Stuchlik eindrucksvoll, wie die 
jeweiligen Kriegsparteien „Augenzeugen“ 
vor Kameras und Mikrophone schicken. 
Diese Augenzeugen weisen sich selbst als 
Opfer der jeweils anderen Kriegspartei 
aus und berichten über deren angebliche 
oder tatsächliche Gräueltaten. 

Immer wieder werden weinende 
Frauen gezeigt, oft mit kleinen Kin-
dern, die natürlich besonders großes 
Mitleid erregen sollen. Den Wahrheits-
gehalt ihrer Gräuelberichte können die 
Journalisten oft nicht oder zumindest 
nicht innerhalb der für die Aktualität 
zur Verfügung stehenden Zeit über-
prüfen.

Stephan Stuchlik nahm sich die-
se Zeit für den Weltspiegel. Nach der 
Aussage einer Frau hatten Soldaten in 
einer Kirche Verbrechen an der Zivil-
bevölkerung begangen. Doch die so 
konkret beschriebene Kirche existierte 
in Wahrheit gar nicht. Wer also ohne 
Gegenrecherche den O-Ton dieser Frau 
verbreitete, hatte – wenn auch unfrei-
willig – falsch berichtet. Zeitdruck und 
der Hang zur Emotionalisierung ma-
chen es, wie Stuchlik in seinem Beitrag 
zeigt, für kleine und große Machtha-
ber relativ leicht, die Berichterstattung 
zu manipulieren und die Journalisten 
in ihrem Sinne zu instrumentalisieren. 
Kriegs- und Konfliktsituationen, in de-
nen die allgemeine Bewegungsfreiheit 
eingeschränkt ist, bieten ideale Voraus-
setzungen für solche Manipulationen.

BerichTe aus Der FreMDe

Recherche, erzählt Peter-Josef Bock, 
sei während seiner Zeit als Hörfunk-
Korrespondent für die ARD in Mos-
kau (1994 – 1998) im Tagesgeschäft oft 
auf der Strecke geblieben. Seine besten 
Quellen waren neben den russischen 
Nachrichtenagenturen Interfax und Itar 
Tass, Zeitungen wie The Moscow Times 

und Radiosender wie Echo Moskwy ge-
wesen. Danach habe das Internet die 
Berichterstattung erheblich beschleunigt.

Der Druck auf die Korrespondenten – 
zumal auf die des Radios – sei enorm 
gestiegen. Viele Meldungen seien über-
haupt nicht zu verifizieren gewesen. 
Besonders problematisch sei in diesen 
Fällen die Kommentierung, also die 
Einordnung und Bewertung. Kom-
mentiert man am Ende ein Ereignis, 
das so gar nicht stattgefunden hat?

Vor orT sein und TroTzdem nichTs 
VersTehen

Gründliche, tiefer gehende Recherche 
seien nur bei Reportagereisen möglich 
gewesen. Und selbst dann sei es schwie-
rig, vor Ort die „Wahrheit“ heraus-
zufinden. Bock erinnert sich an eine 
Recherche in Grosny. Während des 
Tschetschenienkriegs beobachtete er 
vor Ort 20 – 30 junge und alte Männer, 
die in Ruinen und Trümmerfeldern 
der zerstörten Stadt tanzten. Er fragte 
sich: Was hat der Tanz bedeutet und 
was wollten die Männer damit ausdrü-
cken? „Ich habe nur an der Oberfläche 
gekratzt. Das Fremde blieb mir ver-
schlossen“, sagt Bock heute noch über 
die Szene. 

Wie aber sollte er über den Krieg, sei-
ne Ursachen und seine Grausamkeiten 
berichten, wenn ihm die Gefühls- und 
Gedankenwelt der tschetschenischen 
Männer fremd blieb, die in einer Kampf-
pause scheinbar unberührt vom Krieg 
auf offener Straße tanzten.

Immer wieder werden weinende Frauen gezeigt, oft mit kleinen Kindern, die natürlich besonders 

großes Mitleid erregen sollen. Den Wahrheitsgehalt ihrer Gräuelberichte können die Journalisten oft 

nicht in der zur Verfügung stehenden Zeit überprüfen.
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unvollsTänDiges BilD: BerichTersTaT-
Tung aus syrien *

Gita Datta und Bastian Berbner
*NDR Fernsehen/Zapp Sendedatum: 28. März 2012, 23:20 Uhr

http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/medien_politik_wirtschaft/syrien207.html

Zerschossene Häuser, Bomben, Verletzte, Anti Assad De-
monstrationen: Das sind die Bilder, an die wir beim Stichwort 

„Syrien“ denken. Transportiert von den Medien, aufgenom-
men vor allem in der Stadt Homs. In der Hochburg des Wi-
derstandes lässt sich der gewaltsame Konflikt am eindrucks-
vollsten abbilden. Doch sind diese Bilder tatsächlich die ganze 
Wahrheit? Diese Frage hat sich ein deutscher Journalist Marcel 
Mettelsiefen gestellt und hat heimlich in Homs und bei den 
Assad Anhängern gefilmt. Um sich nicht selbst zu gefährden, 
gab er seine Identität bisher nicht preis. Mit Zapp-Redaktion 
sprach er zum ersten Mal offen.

In der Tagesschau hieß es: „Syrien droht nach der geschei-
terten Resolution im UN-Sicherheitsrat immer mehr im Bür-
gerkrieg zu versinken.“ (ARD, tagesschau, 06. Februar 2012), 

im Heute Journal: „Die wenigen Informationen, die uns errei-
chen, lassen auf Fürchterliches schließen.“, und die Tagesthe-
men berichten: „Über ein Land in Angst und die Menschen, 
die sich von der restlichen Welt allein gelassen fühlen.“ (ARD, 
Tagesthemen, 15. März 2012).

Angst, Gewalt. Bürgerkrieg – das Bild Syriens in den Nach-
richtensendungen. Marcel Mettelsiefens Bilder zeigen aber 
auch eine andere Realität: Ruhe und Alltag im Nordwesten 
Syriens. Hier leben Anhänger von Präsident Assad. Die be-
waffneten Kämpfe sind weit weg. Im letzten halben Jahr war 
er immer wieder undercover in Syrien, reiste mit einem Tou-
ristenvisum ein, berichtete vor allem aus Homs, der Hochburg 
des Protests. Jetzt war er in Assads Heimat, um mit Regi-
metreuen zu sprechen. Mit denen, die in den Medien bislang 
kaum eine Rolle spielen.

medien zeigen nichT den ganzen konflikT

„Es herrscht ein Ungleichgewicht in der Berichterstattung. 
Ich muss zumindest einmal reingehen und die zu Wort kom-
men lassen, die auf Seiten der Regierung und des Regimes sind 

Woodward and Lothrop department store window display. Compact Car. Washington, D.C., circa 1921. © Juniper Gallery
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und auch diejenigen – das ist ja das Interessante – die sich noch 
nicht entschieden haben oder die still sind.“, begründet er sein 
Wagnis, „Wir sind, glaube ich, in einem Medienkrieg, der in-
nerhalb und auch außerhalb des Landes geführt wird.“

Der Journalist trifft Syrer, die dem Diktator treu ergeben 
sind. Viele hier gehören zur religiösen Minderheit der Ala-
witen, wie Assad selbst. Eine einflussreiche Elite im Land, die 
kein Interesse am Sturz des Machthabers hat. Denn für Mil-
lionen bedeutet Assads Herrschaft Stabilität, Wohlstand und 
Sicherheit. In den Nachrichten kommt diese Welt kaum vor. 
Berichtet wird hauptsächlich aus den Zentren der Rebellion. 
Wochenlang geht es sogar nur um ein Stadtviertel von Homs.

Christoph Maria Fröhder, ehemaliger Sonderkorrespondent 
der ARD: „Schauen sie, wenn sie sich auf Homs konzentrie-
ren, dann entsteht ein völlig falsches Bild [...] Wenn ich höre, 
dass sich Leute in Homs drei Wochen aufhalten, dann kann 
ich nur Elend, dann kann ich nur Übergriffe, dann kann ich 
nur Tote und Blut sehen, aber da ist nicht Syrien und das ist 
nicht der gesamte Konflikt.“

die echTheiT der rebellen-Videos isT schwer zu beur-
Teilen 

Das Problem: Viele Aufnahmen stammen aus dem Inter-
net, aufgenommen von Aktivisten in den Protesthochburgen. 
Redaktionen sind darauf angewiesen. Denn nur wenige west-
liche Journalisten wagen sich zurzeit nach Syrien.

Diese Bilder zeigen immer dieselbe Perspektive, den mu-
tigen Freiheitskampf der Syrer gegen den Diktator. Dass sich 
nicht das ganze Land daran beteiligt, kommt beim Zuschauer 
kaum an. Ein weiteres Problem: Die Echtheit dieser Videos ist 
schwer zu beurteilen.

Marcel Mettelsiefen: „Die Wirklichkeit vor Ort ist drama-
tisch und katastrophal, niemand bestreitet das. Gleichzeitig 
haben westliche Medien den Aktivisten eine Plattform ge-
schaffen, um diese Wirklichkeit zu transportieren. Es kommt 
immer mehr dazu, dass bestimmte Videos gefakt werden, dass 
Sachen übertrieben werden oder gar komplett inszeniert.“

Zum Beispiel: Ein Aktivist aus Homs nennt sich Khaled Abu 
Salah. Er taucht in vielen Videos auf Youtube auf. In wechseln-
den Rollen. Anfang Februar angeblich schwer verletzt nach 
einem Angriff, ein paar Tage später als Reporter. Wieder ein 
paar Tage später ist Abu Salah angeblich erneut verletzt, drei 
Tage danach quicklebendig im Zentrum von Homs zu sehen. 
Er ruft die internationale Gemeinschaft auf, die Gewalt in Sy-
rien zu beenden. Authentisch oder inszeniert?

Auch die tagesthemen senden Bilder von Abu Salah: „Helft 
uns, schreit dieser Mann, die Verletzten zu behandeln und die 
zu retten, die überlebt haben. Hier überall in Baba Amr bombt 
das Regime Assad.“ (ARD, tagesthemen, 22. Feburar 2012).

Thomas Hinrich, zweiter Chefredakteur von ARD-aktuell: 
„Khaled Abu Saleh ist mir persönlich nicht bekannt. Ich kann 
ihnen nur sagen, wie wir mit dem Bildmaterial umgehen. 
Wenn es eine Quelle gibt, nur eine Videoquelle über ein be-
stimmtes Ereignis, taucht es in der Regel nicht auf.“

Nach einer Prüfung kommt die Redaktion nun zu der Ein-
schätzung, dass man den Ausschnitt besser nicht genommen 
hätte.

«

New York Stock Exchange. Seen shortly before completion; Wall Street circa 1903. © Juniper Gallery
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Werden Statistiken über Vertrauen 
in Österreichs Politiker bemüht, 
sprechen die Zahlen in ihrem engen 
Bedeutungsrahmen eine klare Sprache: 
Etwa 85 % der Bevölkerung kann 
in das zur Politik bestellte Personal 
kein Vertrauen setzen (der Rest ist 
deckungsgleich mit demselben?). Verlangt 
unsere Politik-Elite vielleicht einfach zu 
viel Vertrauen in ihre autarke Welt? Mit 
Verweis auf die repräsentative Demokratie 
werden von ihren Repräsentanten, die 
nicht gewählt sondern ernannt werden, 
Maßnahmen beschlossen, die ebenfalls 
nie Gegenstand einer Wahlentscheidung 
der Bevölkerung waren, ebensowenig 
wie zur Rechtfertigung angeführte 
Koalitionsbeschlüsse, Parteiprogramme 
(über die oft nicht einmal Parteimit- 
glieder mitbestimmen) oder Empfeh-
lungen von diversen Ausschüssen. Über 
Entscheidungen der Politik gibt es in 
der Regel keine ausreichenden, öffentlich 
zugänglichen Informationen, weder über 
die Problem-Materie noch die  finanzielle 
Tragweite. 

Diese politische (Un-)Kultur wird gerne 
mit Verweis auf die Populismus-Gefahr 
gerechtfertigt: Eine breite Diskussion ist 
nicht möglich, weil die Bevölkerungsmei-
nung jederzeit den „Populisten” anheim 
fällt. Damit wird gerechtfertigt, dass 
etwa Banken-Rettungspakete beschlossen 
werden, ohne dass die Verantwortlichen 
rechtfertigen müssten, was genau diese 
Gesetze bedeuten und was die Beschlüs-
se nach kaufmännischem Vorsichtsprin-
zip kosten werden. Genauso wird mit 
massiven Einschnitten ins Sozialsystem 
verfahren, Verschiebungen im demokra-
tischen System – etwa durch die Verlän-

gerung der Legislaturperiode, oder dem 
Parteienfinanzierungsgesetz – und jedem 
Bereich, den die Repräsentanten der re-
präsentativen Demokratie ihrer beruf-
lichen Kompetenz zuschreiben.

Österreich wird von einer politischen Elite 
regiert, die der Bevölkerung immer noch 
mit dem Misstrauen der Nachkriegsjahre 
gegenübertritt, dass Bürger vor sich 
selbst und ihrer Unmündigkeit  
beschützt werden müssen. Damals (teils 
auch Heute) lauerte die Gefahr des 
Faschismus und Kommunismus, heute 
sind Wähler angeblich leichte Beute der 
Demagogen und Populisten. Einzig die 
Repräsentanz der Wähler, nicht durch 
selbstgewählte Repräsentanten, sondern 
die Personal-Auswahl im Geheimen 
tagender Parteigremien, war und ist das 
Mittel zur Sicherung der repräsentierten 
Repräsentanz-Demokratie. Mehrheitlich 
sind Politiker der Meinung, Österreicher 
wollen nicht und sind auch nicht in der 
Lage dazu, aufgeklärte Entscheidungen 
zu treffen, sondern wollen von in 
geschlossenen Parteizirkeln ausgewählten 
Funktionären vertreten werden!

Das Ergebnis dieser freihändigen 
Repräsentanz ist etwa im erwähnten 
Vertrauensindex abgebildet. Er bildet 
ein parteiübergreifendes Milieu ab, bei 
dem es der breiten Bevölkerung als 
ratsam erscheint, Abstand zu halten. 
Denn die einfache Frage „Können Sie 
dieser Person in dem beschränkten 
beruflichen Zusammenhang trauen?”, 
offenbart eine sehr dramatische 
Lage. Es geht um Vertrauen in die 
berufliche Rechtschaffenheit, eine 
Vertrauensbasis, die man gewöhnlich 

TEXT: SIMONE GRIESMAYR

Demokratiereform? 
Vom Vertrauen in Politiker.

Bilder rechte Seite:

Oben und unten: „Inspecting drills, Republic Drill and 
Tool Co.“ Every Minute Counts. Chicago, August 1942. 
negative by Ann Rosener. © Juniper Gallery

Mitte: „Production of aircraft engines at Melrose Park 
Buick plant.“ Chicago, July 1942. Negative by Ann 
Rosener. © Juniper Gallery 
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mit jedem X-Beliebigen teilt. Politiker fallen aber aus 
diesem Vertrauensgrundsatz. In der Alltagspraxis vertrauen 
mehr Leute unidentifizierbaren Online-Händlern als den 
prominenten Politikern. 

Das ist kein neues Problem und daher nicht allein auf das 
derzeitige Politik-Personal einzuschränken. Vor 10 Jahren 
schon haben Fritz Plasser und Peter A. Ulram den Verdruss 
an unserer politischen Elite so beschrieben:

“Im Zeitverlauf ist zunächst ein erkennbarer Politisierungsschub 
auszumachen. Was das generelle Interesse für und die 
Anteilnahme am politischen Prozess betrifft, unterscheidet sich 
die österreichische Situation kaum mehr von vergleichbaren 
Datenbildern aus anderen westeuropäischen Demokratien. 
Für erhöhte politische Apathie, Politikmüdigkeit oder 
Politikverdrossenheit finden sich in den vorliegenden 
Zeitreihen keine Anhaltspunkte. Im Gegenteil: die politische 
Involvierung der österreichischen Bevölkerung hat deutlich 
zugenommen. Der graduelle Politisierungsschub wurde 
von einem kognitiven Mobilisierungsschub begleitet. Immer 
mehr Österreicherinnen und Österreicher glauben über einen 
angemessenen Einblick in die wichtigen Probleme des Landes 
zu verfügen. Der erhöhten kognitiven Demokratiekompetenz 
stehen aber gleichzeitig ausgeprägte responsive Defizite 
gegenüber. [...] Unverändert laboriert die politische 
Kultur Österreichs an einer als mangelhaft empfundenen 
Responsivität der institutionellen Eliten.

[...] Trotz eines schrittweisen Anstiegs aktiver, 
staatsbürgerlicher Orientierungen überwiegen weiterhin 
politische Entfremdungsgefühle und eine latente politische 
Elitenverdrossenheit. [...] Die Verbreitung politischer 
Entfremdungsgefühle bedeutet auch, dass das Potential 
politischer Leistungsimpulse und zivilgesellschaftlichen 
Engagements in Österreich nur teilweise ausgeschöpft und 
für den demokratischen Prozess nutzbar gemacht wird. 
Dieses partizipatorische Defizit abzubauen, ist aber nicht 
mehr wie in den ersten Jahrzehnten der österreichischen 
Nachkriegsdemokratie Bring-Schuld passiver Untertanen, 
sondern eine Hol-Schuld der politischen Eliten bei 
demokratiekompetenten Staatsbürgern.”

Was ist seither geschehen? Sind die politischen Eliten 
aufgewacht und haben notwendige Einflussmöglichkeiten 
geschaffen, Defizite in der politischen Kultur abgebaut, oder 
zumindest die Diversifität des Personals so gehebelt, dass sich 
die Bevölkerung darin wiederfindet? Ulram und Plasser haben 
übrigens schon 1991 – also vor mehr als 20 Jahren! – auf das 
Missverhältnis von sehr schwach ausgeprägten partizipativen 
Möglichkeiten und gut ausgebildetem demokratischen »
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Bewusstsein in der österreichischen 
Bevölkerung hingewiesen. Sie waren 
seither sicher nicht die Einzigen. Ich 
weiß nicht, ob sie die Ersten waren.

Stefan Lins untersuchte in seiner 
Diplomarbeit 2008 erneut den 
österreichischen Standard in Sachen 
Demokratie und Partizipation. Er hat 
darin folgendes festgehalten:

„Die drei Beteiligungsformen, die auf 
Bundesebene existieren, sind als schwach 
zu bewerten. Wirklich direktdemokra-
tisch ist lediglich das Volksbegehren, 
das durch die BürgerInnen selbst initi-
iert werden kann. Volksbefragung und 
Volksabstimmung sind an eine Mehrheit 
im Parlament bzw. an eine maßgebliche 
Änderung der Verfassung gebunden.

Dem Volksbegehren aber mangelt es 
an politischer Bedeutung. Vermehrt 
kritisiert wird die schwache rechtliche 
Bindung des Volksbegehrens. 100.000 
Unterschriften nur für eine Behandlung 
des Themas im Nationalrat ist ein 
schwacher Trost für die Initiatoren und 
Unterstützer des Begehrens. 

Alle erfolgreichen Volksbegehren 
konnten auf die Unterstützung von 
Parteien zurückgreifen. Für eine 
BürgerInneninitiative bleibt es weiterhin 
sehr schwer ohne den organisatorischen 
Hintergrund einer Partei erfolgreich 
ein Volksbegehren einzubringen. Von 
einem Kompetenzentransfer von den 
Parteien hin zur Zivilgesellschaft kann 
in Österreich also nicht die Rede sein.”

Halten wir also fest: Seit über 20 Jah-
ren wird in der Politikwissenschaft 
darauf hingewiesen, dass ein demo-
kratiepolitisches Par ti zipat ions defizit 
besteht, das die Entfremdung der Be-
völkerung von den politischen Eliten 
befördert. Das letzte Instrument zur 
Partizipation der Bevölkerung – das 
Volksbegehren – wurde 1998 eingeführt. 

Aber das Volksbegehren wurde in seiner 
Konstruktion schon so gestaltet, dass es 
als Beteiligungsmöglichkeit der Bevölke-
rung nicht taugt, sondern ein Marketing-
instrument der Oppositionsparteien wur-
de. Seither geschah nicht nichts, sondern 
das Gegenteil von dem was Politikwis-
senschaftler empfehlen. Die Partizipati-
on der Bevölkerung wurde immer mehr 
eingeschränkt und darüber hinaus auch 
noch die Regierungsperiode der Bundes-
regierung auf fünf Jahre verlängert! 

Über die letzten Jahrzehnte wurden wir 
Zeugen, wie sich dieses Problem weiter 
verschärfte und die Zustimmungswerte 
zu den jeweils amtierenden 
Politikern abnahm. Wir konnten 
mitverfolgen, wie sich zunehmend 
die politisierten Themen von den 
wahrgenommenen Krisenherden der 
Bevölkerung entfernten. Etwa im 
Bereich Arbeitsmarktpolitik, wo der 
wahrgenommenen Prekarisierung  eine 
Politik entgegengesetzt wurde, die 
dem Lohndumping Vorschub leistet, 
die Verantwortung für Arbeit und 
Lohn von der politischen Sphäre an 
Betroffene verschiebt, den Rückzug 
aus der solidarischen Unterstützung 
mit fadenscheinigen Argumenten 
der Systemsicherung vollzieht und so 
die politische Verantwortung für die 
Verbreitung von Armut und sozialem 
Abstieg sukzessive eliminierte.

Ebenso Menschen verachtend ist die 
aktuell angepriesene Abschaffung  
der Invaliditätspension gestaltet. Wie 
zynisch und abgehoben muss man 
sein, wenn ein Herr Hundsdorfer 
die Problematik von psychischen 
Problemen – die häufig zur 
Zuerkennung der Invaliditätspension 
führen und vor allem Frauen betrifft 

– mit gestiegenen Heilungschancen 
derselben herunterspielt? Wem, 
außer Angehörigen der Politik-Elite, 
ist der Zusammenhang eben dieser 
Heilungschancen mit der Entlastung 
von Angst – vor Arbeitslosigkeit und 
sozialem Abstieg, Stress und Druck – 
nicht klar? Wem, außer Angehörigen 
der Politik-Elite, ist die Dramatik 
solcher Schicksale nicht augenfällig, 
wenn Menschen lieber sichere Armut 
mit Mindestrente als unsichere Armut 
mit Arbeitslosigkeit wählen. Nur 
Angehörige der Politik-Elite können 
in dem Zusammenhang von „Chancen 
eröffnen” schwafeln.

Diese Maßnahmen werden allesamt 
ohne Rechtfertigungsdruck durchge-
setzt. Menschen, die nicht das Glück 
haben in irgend einer öffentlichen In-
stitution (quasi) verbeamtet zu werden 
(Wieviele sind das eigentlich noch? Die 
Statistik Austria gibt nur Auskunft 
über den Anteil der Beamten an der 
Gesamtbeschäftigung, aber nicht über 
den Anteil aller in öffentlichen Insti-
tutionen Beschäftigten) leben in einer 
krisenhaften Klassengesellschaft. Auch 
diese Erkenntnis – dass das Prekariat 
wächst, dass sich junge Menschen da-
mit abgefunden haben, dass niemand 
für ihre Zukunft zuständig ist, dass sich 
alte Menschen damit abgefunden ha-
ben, dass niemand für ihr Auskommen 
zuständig ist, und dass sich Erwachsene 
damit abgefunden haben, dass niemand 
für ihr Überleben zuständig ist – ist im 
Alltag der meisten Menschen selbstver-
ständlich geworden, in der Welt der 
Politik-Eliten aber bedeutungslos. 

Etwa im Bereich Arbeitsmarkt-
politik, wo der wahrgenom-
menen Prekarisierung eine Po-
litik entgegengesetzt wurde, die 
dem Lohndumping Vorschub 
leistet, die Verantwortung für 
Arbeit und Lohn von der po-
litischen Sphäre an Betroffene 
verschiebt, den Rückzug aus der 
solidarischen Unterstützung ...
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Wen wundert da das überwiegende 
Misstrauen? Unsere politischen Eliten 
haben sich parteiübergreifend von der 
breiten Bevölkerung verabschiedet. Es 
käme wohl kaum einem modernen Spit-
zen-Politiker in den Sinn, dass dieser 
Beruf Verantwortung für das Wohlerge-
hen der gesamten Bevölkerung umfasst 

– nicht nur seiner Steigbügelhalter. Ob 
sich jemand im Parlament oder in der 
Regierung für Obdachlose im Winter 
zuständig fühlt? Gibt es irgend jemand, 
der statt von Beschäftigungspolitik zu 
sprechen, sich für Arbeiter in Sklaven-
treiber-Firmen  interessiert?

Die Gefahr, dass sich die politische 
Klasse verselbstständigen wird, dass in 
einem schon traditionell nicht diskussi-
onsfreudigen Land die politische Elite 
in intellektueller Lähmung erstarren, 
dass sich (zumindest seit der Ära Vra-
nitzky) die politischen Eliten aus im-
mer graueren Funktionärscharaktären 
rekrutieren würde,  hatte Egon Matz-
ner († 2003) -  und auch er war nicht der 
Erste – erkannt und Gesetz vom abstei-
genden Mittelmaß genannt. 

Politikverdrossenheit ist also nur eine 
Vernebelungstaktik, die die wahrhaftig 
schwelende PolitikERverdrossenheit 
ummänteln soll. Da die Diagnose Poli-
tikverdrossenheit eine un zu tref fende ist, 
sind auch die strukturellen Lösungsan-
sätze, etwa „Transparenz“ betreffend,  
nicht hilfreich. Es genügt ein Blick auf 
die intransparente Transparenzdaten-
bank, die für jährliche Betriebskosten 
von geschätzten EUR 2,6 Mio und bis-
her offenbar nicht bezifferbaren Auf-
baukosten eine ebenfalls nicht beziffer-
bare Einsparung an „ungerechtfertig-
ten Förderungen und Sozialleistungen” 
bringen wird. Wieder ein Beispiel frei-
händiger Politikerentscheidung ohne 
Rechtfertigungsdruck zu Sinn und 
Kosten. Ebenso wie die Faymannschen 
EU-Volksabstimmungen.

Maßnahmen, wie gnädig gewährte Ein-
sichten in Ausschnitte der Finanzhoheit 
staatlicher Organe, die ausschließlich 
marginalisierte Bevölkerungsgruppen 
treffen und die Untertanen mit willfährig 
in Aussicht gestellten Plebisziten bei 
Laune halten, sind nicht befriedigend 
für eine selbstbewusste, politische 
Öffentlichkeit. Politikverdrossenheit 
setzt ja an den Institutionen und 
dem demokratischen Gerüst an, was 
aber - wie oben schon bei Ulram/
Plasser ausgeführt wird – die Menschen 
absolut nicht verdrießlich stimmt. 
Völlig andere Ansatzpunkte verlangt 
die PolitikERverdrossenheit, die an der 
Personalfrage ansetzen müsste. 

Und hier sind wir am Kern der 
Problematik: die Personalfrage für 
Politik-Spitzenjobs ist fest in den 
Händen der Partei-Eliten und ein 
Instrument, mit dem Macht und 
Geltung strukturiert wird. 

So werden Führungsstellen nach 
Eigeninteressen der Parteimächtigen 
entschieden, und nicht nach 
Interessen, die den Parteimitgliedern 
insgesamt wichtig sind – etwa 
politische Überzeugungen, Integrität, 
Diskussionsfähigkeit usw... 

Ein Vorwahlsystem für Partei spitzen-
funktionen würde viele Probleme 
der Entfremdung und Farblosigkeit 
einfacher lösen als komplizierte Eingriffe 
in das demokratische System. Juristisch 
wäre ein Vorwahlsystem, wie es in den 
USA oder Frankreich praktiziert wird, 

in den Parteien leicht umzusetzen. Der 
Umstand aber, dass die Parteispitzen 
von ihrer Macht an die Basis abgeben 
müssten, macht diese einfache Lösung 
zur unerreichbaren Utopie.

Vor den Augen der Öffentlichkeit voll-
zieht sich daher weiter diese uninspi-
rierte, grobschlächtige Opera buffa, die 
wir Politik nennen. Viele der Bühnenfi-
guren finden es nicht einmal mehr der 
Mühe wert zu verschleiern, dass es in ih-
ren Ämtern vom Beginn ihres Auftritts 
bis zum Höhepunkt ihrer Performanz 
im Wahlkampf, nur um das (wieder-)ge-
wählt werden geht. Wir beobachten von 
den Rängen  aus die Skandale und Kri-
sen, mal mit Polizeiaufgebot mal ohne, 
oder zur Abwechslung mit einem span-
nenden Untersuchungsausschuss, wo 
jede hohle Persönlichkeitskarikatur die 
einstudierten Emotionsregister ziehen 
kann. Das Ende ist wie in jeder Schmie-
renkomödie von Anfang an klar, und 
die Zuschauer haben ja sowieso keine 
Wahl. Wer auch immer die nächste Sai-
son übernimmt, spielt nach dem selben 
Programm. Das Ende ist der Anfang 
von einer neuen Komödie, vielleicht in 
einer anderen Besetzung, wenn der eine 
oder andere einen besser dotierter Posten 
einheimsen kann, aber die Handlung 
bleibt die immer gleiche.
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Und hier sind wir am Kern der 
Problematik: die Personalfrage 
für Politik-Spitzenjobs ist fest in 
den Händen der Partei-Eliten 
und ein Instrument, mit dem 
Macht und Geltung strukturiert 
wird...
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