EDITORIAL

Mit „Vertrauen” und „Verantwortung” stehen zwei Begriffe im Brennpunkt 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 Verantwortungslosigkeit ein. Er untersucht die moralische Kategorie Verantwortung und
wie verantwortungsvolles Handeln von der allgegenwärtigen Idee der
unsichtbaren Hand abgelöst wurde, die das Mehren individueller Vorteile 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 vielleicht das Vertrauen in die gemeinschaftliche Wertebasis – Frieden,
Freiheit, Demokratie – zugunsten praktizierter Vorteilsmaximierung schon aufgegeben worden. Pascal Bruckner plädiert – trotz, beziehungsweise 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 politisches Europa, dessen Kern die politische Debatte ist, nicht die Verabsolutierung 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 Verantwortung immer wieder verdeutlicht, so lassen sich im Gesundheitsdiskurs,
oder im Altersdiskurs ebenso Verwerfungen ausmachen, die das umfassende Denken in Kategorien der Vorteilsmaximierung moralischen
Verantwortungslogiken enthoben hat.
Dazu haben Friedrich Schorb und Henning Schmidt-Semisch den Aufsatz über Gesundheits-Risiko und -Verantwortung verfasst und zeigen beispielhaft, wie ideologisch der scheinbar von wissenschaftlichen
Fakten getragene Adipositas-Diskurs ist und dabei die plakative Selber-Schuld-Mentalität, die auch massenmedial seit mehreren Dekaden
kräftig ventiliert wird, einer vom Gleichheitsgedanken geformten Solidaritätsmoral 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 Versprechen 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 schwerer 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 Nachbarschaften 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 Vertrauenskrise, der Verantwortungslosigkeit und dem Zynismus der
Vorteilsmaximierung führen kann? Der Religionssoziologe José Casanova 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 Politik 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 Verantwortungsgefühl für Bedingungen einer funktionierenden, kontrollierenden 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
Hobbes` Idee vom Vertrauen in die Staatsmacht zu tun? Thomas Ballhausen entwirrt für uns die bildmächtigen Verstrickungen moderner
Blockbuster mit ihren Wurzeln im Leviathan.
Zum Schluss wenden wir uns dem unvermeidlichen Thema des Vertrauensmangels 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
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Die blühenden
Landschaften des Alters.
Ein Zivilisationsversprechen am Ende.
Erfahrung und Loyalität statt Schnelligkeit und Kreativität, Aussehen wie 55 statt 80 Jahre - Solche Stereotypen beherrschen den öffentlichen
Altersdiskurs. Eingebettet sind diese Charakterisierungen in die ressourcenorientierte Neubestimmung des Alters, die um verwertbare
Potenziale kreist und die Frage der konkreten Altersbestimmung zunächst zwar offen lässt, faktisch jedoch das junge (und gesunde) Alter
im Blick hat. Wie und mit welchen Begründungen ist der Potenziale-Diskurs beim Thema Alter derart einflussreich geworden?

TEXT: SILKE VAN DYK,
STEPHAN LESSENICH,
TINA DENNINGER und

Die medialen, politischen und wissenschaft
lichen Quellen offenbaren eines mit bestech
ender Deutlichkeit: Die Potenziale des Alters
rückten als Ressourcen erst dann in den Fokus
öffentlicher Aufmerksamkeit, als angesichts
des demographischen Wandels sowie des
Rückbaus und der Restrukturierung wohl
24

fahrts
staatlicher (Dienst-)Leistungen ein
gesellschaftlicher Bedarf an ebendiesen
Potenzialen ausgemacht wurde. In der
Ein
leitung des Fünften Altenberichts in
Deutschland heißt es zu dieser Aus
gangs
situation: „Die Herausforderungen des
demographischen Wandels zu bewältigen, ist
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Dass sich die Alten ihre soziale Integration womöglich auch anders als über Potenzialausschöpfung
vermittelt vorzustellen vermögen, dass die gesellschaftliche Nutzung von Potenzialen auch einmal
nicht zum Wohl des alten Menschen gereichen könnte oder dass die Gewährleistung von Integration
und Anerkennung mitunter auch ökonomische Kosten verursachen kann – all dies ist diskursiv
weitgehend ausgeschlossen.
eine Aufgabe, die nur durch ein Umdenken
aller gesellschaftlichen Akteure gemeistert
werden kann. Dies gilt insbesondere, wenn es
darum geht, eine altersintegrierende Kultur
zu entwickeln, die es älteren Menschen in
stärkerem Maße als bisher ermöglicht, ihre
Potenziale in die Gesellschaft einzubringen.“ 1

propagierte Nutzung des Alters wird
zugleich immer auch als menschlich geboten
sowie im Eigeninteresse der Adressierten
liegend präsentiert. Und umgekehrt gilt das
Versprechen: Was individuell und sozial
geboten ist, lohnt sich stets auch in öko
nomischer Hinsicht.

Wenn „alle künftig älter“ würden, lesen
wir mit gleicher Akzentuierung, wiewohl
pointierter formuliert im Jahr 2007 im
Spiegel, „könne es sich der Staat nicht mehr
lange leisten, seine Leute mit 67 Jahren zum
Blumengießen in den Garten zu schicken“.2
Ebenfalls im Spiegel ist zu erfahren, dass „die
geringere Zahl Jüngerer, die abnehmende
Pflegebereitschaft, das Defizit der Pfle
ge
versicherung [...] zunehmend durch
die Eigeninitiative“3 älterer Bürger/innen
kompensiert werden könnten. Und noch
unverblümter wird dieser Zusammenhang
bereits 1996 in einem in der Schriftenreihe
des deutschen Bundesministeriums für
Senioren erschienenen Band hergestellt:
„Ältere Men
schen können ehrenamtlich
Leistungen er
brin
gen, für die die
Kommunen nicht oder nicht mehr in der
Lage sind, den Einsatz haupt
amtlicher
4
Kräfte zu finanzieren.“

So werden wir im öffentlichen Altersdiskurs
auf geradezu penetrant anmutende Art und
Weise mit einer Konstellation allseitigen
Profits und Wohlgefallens konfrontiert, die
wie sonst nur frisch gebackener Apfelkuchen
oder glückliche Mutterschaft5 jeder
erdenklichen Kritik enthoben scheint.

Im Potenzialediskurs geht es durchgängig
und im Kern um Ressourcen, die ge
sell
schaftlich nutzenbringend zu mobilisieren
sind. Interessanterweise ist das res
sour
cen
ökonomische Argument aber in allen unseren
Quellen entweder mit einer ethischen
Begründung oder mit dem gleichzeitigen
Versprechen eines individuellen Nutzens
für die Alten selbst verknüpft – die demo
graphisch und wirtschaftlich als unabdingbar
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Es herrscht hier eine derart enge Ver
knüpf
ung von Ressourcennutzung und
sozialer Verantwortung, von individuellem
und gesellschaftlichem Profit, dass die
Möglichkeit eines (strukturellen) Gegensatzes
dieser beiden Perspektiven zur Leerstelle im
win-win-Diskurs wird:
Dass sich die Alten ihre soziale In
te
gra
tion womöglich auch anders als über
Potenzialausschöpfung vermittelt vor
zu
stellen vermögen, dass die gesellschaftliche
Nutzung von Potenzialen auch einmal nicht
zum Wohl des alten Menschen gereichen
könnte oder dass die Gewährleistung von In
tegration und Anerkennung mitunter auch
ökonomische Kosten verursachen kann – all
dies ist diskursiv weitgehend ausgeschlossen.
Interessengegensätze? Konkurrierende Be
darfslagen? Zielkonflikte? Fehlanzeige, will
kommen in der schönen neuen Alterswelt!6
Offenkundig wird dies immer wieder im
»
Feld des betrieblichen Arbeitslebens:
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Der Beitrag präsentiert einen Auszug der Befunde,
die die Autoren in der Zeitschrift Mittelweg 36,
Ausgabe 5/2010, publiziert haben. Der Artikel
bezieht sich dabei auf das von der Deutschen Fo
rschungsgemeinschaft geförderten Forschungs
projekts „Vom verdienten Ruhestand zum Alters
kraftunternehmer? Bilder und Praktiken des
Alter(n)s in der aktivgesellschaftlichen Trans
formation des deutschen Sozialstaats nach der
Wiedervereinigung“.

Anmerkungen

1 Fünfter Altenbericht (FN 20), S. 27.
2 Der Spiegel 51/2007, „Der Jahrhundertmensch“.
3 Spiegel Special 8/2006, „Verein auf
Gegenseitigkeit“.
4 Jürgen Schuhmacher/Karin Stiehr,
Ältere Menschen im sozialen Ehrenamt, Schriftenreihe des BMFSFJ,
Bd. 116, Stuttgart et al. 2006, S. 1. Vgl.
mit ähnlichem Tenor, aber kritisch:
taz, 14. Mai 2004, „Seniorentanz ade“.
5 Vgl. zu diesem Bild: Robert Wuthnow, Acts of Compassion. Caring for
Others and Helping Ourselves, Princeton 1991, S. 279.
6 Und da Ausnahmen die Regel bestätigen: „Überdies scheint schon jetzt
festzustehen, dass sich keine Gesellschaft den Luxus wird leisten können,
auf das Wissen, die Erfahrung und
womöglich die Arbeitskraft der älteren Generation ganz zu verzichten.
[. . .] Aktives Altern lautet das Stichwort
etwas beschönigend, weil sich dahinter auf Dauer mehr als ein befreites
und fröhliches Leben im Alter verbergen könnte.“ (FAZ, 09. April 2002,
„Ein demographisches Beben“.)
7 Zum Beispiel: Fünfter Altenbericht (FN 20), S. 93; Spiegel online
06. Juni 2005, „Arbeit für alle“; taz,
04. Februar 2004, „Fitness gegen
Frühverrentung“; Bündnis 90/Die
Grünen, Wahlprogramm 2002 – 2006,
S. 33.
8 Fünfter Altenbericht (FN 20),
S. 39f; vgl. zur strukturellen Kluft
auch Harald Künemund, „Tätigkeiten und Engagement im Ruhestand“, in: Clemens Tesch-Römer/
Heribert Engstler/Susanne Wurm
(Hrsg.), Altwerden in Deutschland.
Sozialer Wandel und individuelle
Entwicklung in der zweiten Lebenshälfte, Wiesbaden 2006, S. 289 – 328.

Interessengegensätze? Konkurrierende Bedarfslagen? Zielkonflikte? Fehlanzeige, willkommen in
der schönen neuen Alterswelt!
Dass die Einstellung respektive die Weiter- duen eine angemessene Ausbildung und Verbildung älterer Arbeitnehmer/innen eine wirklichung von Potenzialen ermöglichen“.8
klassische win-win-Situation sei, da – so die
gängige Sprachregelung – Ältere über Er- Als Hauptproblem gilt den Autor/innen
fahrung und Kompetenzen verfügten, die dann aber doch eine negativen Altersbildern
besonders (wertvoll) und durch Jüngere nicht geschuldete mangelnde (öffentliche wie prizu ersetzen seien, durchzieht als wiederkeh- vate) Nutzung der vorhandenen Ressourcen.9
rendes Credo den Potenziale-Diskurs.7 Was Dem wiederum werden jedoch kein umfasaber ist mit den Fällen, in denen der Verzicht sendes Anti-Diskriminierungsprogramm
auf Entlassung oder vorzeitige Verrentung oder ähnliche Maßnahmen entgegenstellt,
nicht – wie versprochen – auch der wirt- sondern die rhetorische Beschwörung der
verkannten Potenziale und Chancen sowie
schaftlichste Weg sind?
die – deswegen nicht weniger lobenswerte –
Was ist mit der teuren, aufwändigen (und vom Praxis diverser Modellprojekte des zuständiArbeitnehmer gewünschten) betriebsinternen gen Ministeriums mit Vorzeigecharakter und
Weiterbildung eines 62-Jährigen, dem nur recht begrenzter Reichweite. Es handelt sich
noch drei Jahre im Betrieb verbleiben und der folglich nicht um eine grundsätzliche Probleebenso leicht wie kostensparend durch einen matisierung, sondern letztlich um die Festjüngeren Kollegen zu ersetzen wäre? Hier stellung eines vorübergehenden mismatch von
lösen sich Integration und Anerkennung Angebot und Nachfrage, eines Übergangsnicht in ökonomischem Wohlgefallen auf, problems, das – so die gängige Argumentavielmehr verursachen sie zusätzliche Kosten. tion – durch die Etablierung eines positiven
Oder was ist mit jenen Fällen, in denen die Altersbildes durchaus zu lösen sei.10
alterspolitisch gewünschte Weiterarbeit im
Betrieb zum persönlichen Gesundheitsrisiko Die einstweilen noch kursierenden negativen
wird oder das geforderte Engagement im Altersbilder stellen vor diesem Hintergrund
Ruhestand dem Lebenstraum eines privaten, weniger ein Diskriminierungsproblem als
selbstbestimmten Alters entgegensteht? Der schlicht eine Barriere für die Nachfrage nach
Aufwertungsdiskurs erträgt keine solchen Altersressourcen dar. So fragt der Fünfte AlSpannungsverhältnisse oder Widersprüche tenbericht: „Wie müssen Altersbilder verändert
und er provoziert zudem – das zeigt unser werden, damit die Potenziale deutlicher wahrumfangreiches Quellenmaterial anschaulich – genommen werden, und welche Barrieren
kaum Widerspruch.
müssen abgebaut werden, damit diese besser
genutzt werden?“11 Noch deutlicher wird die
„Ältere Menschen können und wollen sich Herausforderung in der Frankfurter Allgemeibeteiligen, aber man lässt sie nicht“, so lau- nen Zeitung referiert: „Schon weil der Nachtete das Credo des Fünften Altenberichts, wuchs fehlt, werde die Gesellschaft ein posider aus
führlich die Rahmenbedingungen tives Bild von den Altersjahren brauchen und
des avisierten Engagements in Betrieb und ihr Potenzial nutzen müssen.“ 12 Vor allem in
Ehrenamt thematisiert. Neben einer Bring diesem Sinne kommt dann auch die Lebensschuld der Älteren wird dabei auch auf „die qualität der Älteren zur Sprache: als Ressource
Verpflichtung des Staates“ verwiesen, „für nämlich, „als wichtige Voraussetzung, um PoRahmenbedingungen zu sorgen, die Indivi- tenziale des Alters auch nutzen zu können“.13 »
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9 Vgl. Fünfter Altenbericht (FN
20), S. 371.
10 Der Arbeitsauftrag an die Expertenkommission zur Erstellung
des Sechsten Altenberichts der Bundesregierung (vgl. FN 43) weist in
ebendiese Richtung.
11 Fünfter Altenbericht (FN 20),
S. 7.
12 FAZ 29. 11. 2006, „Ja, lernt denn
der alte Holzmichl noch“.
13 Stellungnahme der Bundesregierung zum Fünften Altenbericht
(FN 20), S. 46.
14 So heißt es in der Stellungnahme der Bundesregierung zum Dritten Altenbericht: „Damit sich diese
Sichtweise [Anm.: eine positive
Sichtweise auf das Alter] in der veröffentlichten und öffentlichen Meinung tatsächlich durchsetzen kann,
müssen diese Ressourcen aber nicht
nur beschrieben, sie müssen tatsächlich gesellschaftlich genutzt werden.“
(Stellungnahme der Bundesregierung zum Dritten Altenbericht [FN
36], S. 16).
15 Seltene Ausnahmen stellen die
Wahlprogramme einiger Parteien
dar. Vor allem in Wahlprogrammen
der PDS (so z. B. von 1994 und 1998)
wird mit der Würde des alten Menschen argumentiert, ohne diese aus
einer Verdienst- und (Lebens-)Leis
tungslogik abzuleiten.
16 Zitiert nach: Spiegel Online
24. 12. 2007, „Ein neues Miteinander
von Jung und Alt“.
17 Vgl. z. B. Spiegel Special 8/2006,
„Verein auf Gegenseitigkeit“.
18 Vgl. dazu auch Stephan Lessenich, „Lohn und Leistung, Schuld
und Verantwortung: Das Alter in
der Aktivgesellschaft“, in: Silke van
Dyk/Stephan Lessenich (Hrsg.), Die
Jungen Alten. Analysen einer neuen
Sozialfigur, Frankfurt am Main/
New York 2009, S. 279 – 295.
19 Vgl. z. B. Ulrich Bröckling, Das
unternehmerische Selbst. Soziologie
einer Subjektivierungsform, Frankfurt am Main 2007; G. Günther Voß/
Hans J. Pongratz, „Der Arbeitskraftunternehmer. Eine neue Grundform
der Ware Arbeitskraft?“, in: Kölner
Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 50, 1998, S. 131 – 158.

20 Vgl. dazu im Überblick Silke
van Dyk, „Das Alter: adressiert, aktiviert, diskriminiert. Theoretische
Schlaglichter auf die Neuverhandlung einer Lebensphase“, in: Berliner Journal für Soziologie 19, 2009,
S. 601 – 625. Als eine der wenigen
kritischen Stimmen konstatiert
Hans-Joachim von Kondratowitz,
dass durch die neuen Leitbilder
des mitverantwortlichen und produktiven Alterns „die gerade offensichtlich gewordene Pluralisierung
des Alters [...] nun einer, wenn man
so will, neuen gesellschaftlichen
Rahmung ausgesetzt [wird], deren Leitkriterien mit gesellschaftlicher Verpflichtung, gesellschaftlicher
Selbstlegitimation und Remoralisierung umschrieben werden können“.
Hans-Joachim von Kondratowitz,
„Vom gesellschaftlich regulierten über
das unbestimmte zum disponiblen Alter“, in: Wolfgang Clemens/Gertrud
Backes (Hrsg.), Altern und Gesellschaft. Gesellschaftliche Modernisierung durch Altersstrukturwandel,
Opladen 1998, S. 61–82 (hier: S. 62).
21 Manfred Moldaschl, „Herrschaft durch Autonomie – Dezentralisierung und widersprüchliche
Arbeitsanforderungen“, in: Burkart
Lutz (Hrsg.), Entwicklungsperspektiven von Arbeit, Berlin 2001,
S. 132 – 164 (hier: S. 132).
22 Luc Boltanski/Eve Chiapello,
Der neue Geist des Kapitalismus,
Konstanz 2006, S. 462.

„Interior of tenement.“ Gracious Tenement. New York circa 1905. © Juniper Gallery

praktisch vollständig. Hierzulande wird die
Reihenfolge der Argumentation systematisch
umgekehrt: Neben einer rhetorischen
Aufhellung des Altersbildes, die darauf
abzielt, die gesellschaftliche Nachfrage
altersspezifischer Ressourcen zu stimulieren,
findet sich in der Debatte durchgängig die
These, eine Aufwertung und Anerkennung
des Alters sei das zu erwartende Resultat
einer gelungenen Ressourcennutzung14 –
womit politisches Enga
gement für eine
So erwuchs die zeitlich früher als in umfassende,
institutionalisierte
AntiDeutschland zu datierende Entdeckung Diskriminierungspolitik, die eben mehr
des produktiven Alters in den USA Mitte ist als eine Rhetorik des Alterslobs, aller
der 1980er Jahre – ganz anders als in sonstigen Bekenntnisse zum Trotz öffentlich
Deutschland – aus der aufkommenden für entbehrlich und hinfällig erklärt wird.
Debatte über ageism, sprich über ausbleibende
Teilhabemöglichkeiten und (rechtliche) Anerkennung und Teilhabe um des MenschBenachteiligungen alter Menschen. Eine seins willen (und das hieße eben auch für
derartige Perspektive fehlt in Deutschland das abhängige, kranke, pflegebedürftige

Die Verknüpfung von Potenzial und Ressource ist im deutschen Diskurs derart eng,
23 Axel Honneth, „Organisierte
Selbstverwirklichung. Paradoxien dass es geboten erscheint, daran zu erinnern,
der Individualisierung“, in: ders. dass Potenziale nicht notwendigerweise aus
(Hrsg.), Befreiung aus der Mündig- der Perspektive ihrer gesellschaftlichen Nutkeit. Paradoxien des gegenwärtigen
zung diskutiert werden müssen. Sie lassen
Kapitalismus, Frankfurt am Main/
New York 2002, S. 141–158 (hier: sich grundsätzlich ebenso gut im Hinblick
S. 141).
auf die Möglichkeit(en) und Chancen ihrer
24 Stephen Katz, „Busy Bodies: Realisierung – zu welchem Zwecke auch imActivity, Aging, and the Manage- mer – thematisieren.
ment of Everyday Life“, in: Journal of Aging Studies 14 (2) 2000,
S. 135 – 152; in deutscher Übersetzung jetzt auch in Silke van Dyk/
Stephan Lessenich (Hrsg.), Die Jungen Alten. Analysen einer neuen Sozialfigur, Frankfurt am Main/New
York 2009, S. 160 –185.

25 Vgl. z. B. Der Spiegel 31/1989,
„Es wird erbarmungslose Kämpfe geben“; Neues Deutschland
26. 10. 1992, „Senioren wollen nicht
nur Kaffee-Klatsch“.
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und/oder demente Alter), als Voraussetzung für die selbstbestimmte Entwicklung eigener Potenziale (wie auch der freien
Entscheidung über ihre Nutzung) und als grundsätzliches
Postulat einer Politik der Gleichberechtigung sind ein blinder
Fleck im Potenziale-Diskurs.15
In seiner Weihnachtsansprache des Jahres 2007 beklagte der
damalige Bundespräsident Horst Köhler: „Da werden immer
noch Menschen aufs Altenteil abgeschoben, die viel können,
die viel Erfahrung haben, auch noch viel Kraft.“ 16 Wie schön
und feierlich, dass diejenigen, die nicht (mehr) viel können
oder wenig Erfahrung haben – oder solche, die nicht nachgefragt wird –, weiterhin ihren Platz auf dem Altenteil am
Rande der Gesellschaft finden ... Einmal Anerkennung für
Nutzung: das ist die hierzulande gängige gesellschaftspolitische Formel der Aufwertung des Alters.

Erstaunlicherweise bleibt die große Bandbreite theoretischer
und empirischer Analysen, die herausarbeiten, dass und inwiefern die neuen Freiheiten und Modi der Selbststeuerung (auch)
mit neuen Formen der Kontrolle einhergehen, im Feld der – als
Expert/innen von Politik wie Medien viel gefragten – deutschsprachigen Altersforschung weitgehend ungehört.20 „Herrschaft durch Autonomie“,21 „Selbstverwirklichungszwänge“ 22,
„Organisierte Selbstverwirklichung“ 23 – die Paradoxien spät
moderner Vergesellschaftung scheinen um die Welt des Alters
einen großen Bogen zu machen.

Wenn Menschen wollen, was sie sollen, wenn gesellschaftlicher
und individueller Nutzen in perfekter Harmonie koexistieren
und die Wahrnehmung sozialer Verantwortung immer auch
die wirtschaftlich effizienteste Lösung ist, dann dürfte auch die
Realisierung einer allen zum Gewinn gereichenden Alterswelt
nicht fern sein. Und doch – irgendetwas scheint zu blockieren:
Obwohl eine formale Verpflichtung zum produktiven EngageSelbstbestimmung – Mitverantwortung – ment in der Nacherwerbsphase weiterhin von fast allen Seiten
Verpflichtung oder Wenn win-win nicht zurückgewiesen wird, gewinnt der Tonfall des Altersdiskurses
Wirklichkeit werden will
in jüngerer Zeit deutlich an Schärfe, sobald es um die moralische
Verpflichtung der Älteren geht, ihre Potenziale (endlich) in den
Die
den
deutschen
Altersdiskurs
strukturierende, Dienst der Gesellschaft zu stellen.
widerspruchsaverse win-win-Argumentation geht sogar noch
einen weiteren, entscheidenden Schritt über die Versöhnung Anscheinend sind diejenigen, denen seit mehr als zwei Jahrökonomischer und ethischer Motive einerseits, die behaupte- zehnten Anerkennung und Nutzen vielfältigster Art versprote Gleichzeitigkeit von individuellem und gesellschaftlichem chen werden, von dem eigentlich unwiderstehlichen Angebot
Nutzen andererseits hinaus. Immer wieder begegnen wir der nicht ganz so begeistert, wie mediale, politische und wissenFeststellung, dass die alten Menschen wollen, was sie sollen: Sie schaftliche Quellen seit Jahren glauben machen wollen. Geht
betätigen sich selbstbestimmt und eigeninitiativ im Sinne der das win-win-Versprechen am Ende doch nicht auf? Liegt das
gesellschaftlichen Erfordernisse – oder, so die Versicherung, Potenzial möglicherweise schlummernd auf dem Sofa oder im
Strandkorb, spaziert es selbstgenügsam über den Rennsteig
würden es jedenfalls gerne tun, wenn man sie denn ließe.17

Bereits im Dritten Altenbericht war das Leitbild des mit
verantwortlichen Lebens entwickelt worden, das darauf
hi
nausläuft, selbstverantwortliche Lebensführung in Ausrichtung auf das Wohl Dritter zu praktizieren – und sie als
solche gesellschaftlich wertzuschätzen. Wieder einmal löst
sich alles in Wohlgefallen auf: In der sozialen Mitverantwortung kommt das neue, junge Alter quasi zu sich selbst.18 In
Zeiten, da aus unterschiedlichen Richtungen Phänomene der
Fremdsteuerung spätmoderner Subjekte qua Selbststeuerung,
der politischen Anleitung zur Selbstführung und der Selbstregierung im Medium der Freiheit diskutiert werden,19 erscheinen die diskursiv entworfenen Alten als perfekte Unternehmer ihrer selbst und ihrer Alterskraft, die selbstbestimmt,
autologisch und eigeninitiativ – und wahrscheinlich auch
noch gut gelaunt – ihre Ressourcen in den Dienst des (in der
Regel von anderen definierten) Gemeinwohls stellen.
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oder sortiert in aller Ruhe zu Hause Fotos, an denen kein gesellschaftlicher Bedarf angemeldet wurde?
Von der Farce der schönen neuen Alterswelt
Die vorläufige, einstweilen noch nicht abgeschlossene Analyse
unseres umfangreichen Materialkorpus offenbart auf ganz unterschiedlichen Ebenen, dass die allseits und allerorten politisch,
medial wie wissenschaftlich propagierte und gepriesene Aufwertung des Alters eine gesellschaftliche Farce darstellt – eine
Farce mit vielen Darsteller/innen und einem großen Publikum.
Last but not least haben unsere Analysen zudem gezeigt, dass
die propagierte (neue) Selbstbestimmung im Alter ausgesprochen präskriptiv verhandelt wird, findet sie doch stets und
»
ausschließlich in Aktivitäten ihren Niederschlag, die zur

Vertrauen Sie uns. Verant wortung ist utopie.

Es fehlt an einer (alten)politischen Kraft, die – der Frauenbewegung der 1970er und 1980er Jahre
vergleichbar – der effektiven Aushebelung einer konsequenten Anti-Diskriminierungsperspektive in
der vermeintlichen win-win-Welt des ressourcenreichen Alters entgegentreten könnte.
ineinander verschachtelten Sachzwang
argumentationen zu tun haben – dem
in dramatischen Worten verhandelten
demographischen Wandel auf der einen,
dem moralisch wie kostenökonomisch
begründeten Postulat wohlfahrtsstaatlicher Erschöpfung auf der anderen Seite.
Beide Argumentationen sind politisch,
medial wie wissenschaftlich bereits für
sich genommen einflussreich, in ihrer
Selbst die vereinzelten Hinweise auf neue diskursiven Verschränkung scheinen sie
Alte als Träger/innen politischen Engage- unwiderstehlich zu sein.
ments, die wir in den 1980er und frühen
1990er Jahren finden25, haben sich in den Zweitens ist der win-win-Diskurs gleichvergangenen zwei Jahrzehnten weitestge- sam dreifach abgesichert, wird doch
hend verloren. Auch wenn die politische, nicht nur mit der Gleichzeitigkeit von
mediale und wissenschaftliche Aufmerk- individuellem und gesellschaftlichem
samkeit für das neu entdeckte junge Alter Nutzen argumentiert, sondern auch die
einbarkeit von sozialethischer und
einigen kompetenzstarken, privilegierten Ver
Perspektive
Älteren zum Vorteil gereichen mag – und ressourcenökonomischer
pagiert und die Komplementarität
das soll hier nicht bestritten werden –, pro
ver
ant
kann im Ergebnis unserer Analysen von von Selbstbestimmung und Mit
einer umfassenden Aufwertung des Al- wortung behauptet. Es gibt also diverse
Anknüpfungspunkte, die Dis
kurs
ters also nicht die Rede sein.
teilnehmer/innen verschiedenster ProveDas wirklich Verrückte an der Sache ist nienz aufgreifen können.
nun aber, dass alle, wirklich alle Diskursbeteiligten – Politiker/innen, Journalist/ Damit eng verbunden erscheint uns dritinnen und Expert/innen gleicherma- tens von Bedeutung, dass die Verknüpßen, die wohltemperierten Altenberichte fungen der win-win-Pole ressourcenökoebenso wie der auch in Altersfragen nie nomisch notwendig und ethisch geboten
um eine reißerische Titelzeile verlegene mit durchaus unterschiedlichen AnlieSpiegel – fleißig mit an der (vermeintlich) gen vorgenommen werden, im Resultat
heilen win-win-Welt des Alters stricken. aber dank einer Art von Koproduktion
Aber warum? Warum stehen wir hier vor den Diskurs gemeinsam hervorbringen
einem dermaßen abgeschlossenen, gegen und stützen:
innere Widersprüche und äußere Einrede
erfolgreich immunisierten Diskurs?
Während die einen eher res
sour
cen
ökonomisch und im Sinne des ge
sell
Dazu können wir derzeit nur vier vorläu- schaftlichen Nutzens argumentieren,
dies aber zusätzlich ethisch rahmen, sefige Vermutungen in den Raum stellen:
hen vor allem viele Gerontolog/innen,
Bedeutsam erscheint uns zum ersten, dass die sich als Lobbywissenschaftler/innen
wir es im Potenziale-Diskurs mit zwei des Alters begreifen, mit dem Potenzialegesellschaftlichen Nutzenfunktion beitragen. Der amerikanische Gerontologe
Steven Katz hat einst darauf hingewiesen,
dass sich der Aktivierungsdiskurs weder
für anti-activity activities (er nennt zum
Beispiel das Glücksspiel) noch für activities of resistance interessiere24 – was wir für
den deutschen Diskurs der vergangenen
25 Jahre nur bestätigen können.
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Diskurs ihre Chance gekommen, eine
Perspektive der Anti-Diskriminierung,
sozialen Teilhabe und individuellen Entfaltung zu stärken, indem sie res
sour
cenökonomisch abgesichert wird.
Somit gehen diejenigen, die qua professioneller Formation am ehesten Expert/
innen des Widerspruchs, Kritiker/innen
der Ökonomisierung, Agent/innen der
Zielkonflikte sein könnten, aufgrund
ihrer Positionierungen in einer recht heterogenen Diskurskoalition auf, die angesichts der derzeitigen gesellschaftlichen
Kräfteverhältnisse letzten Endes die
Notwendigkeit der Ressourcennutzung
popularisiert.
Und viertens fehlt es an einer (alten)politischen Kraft, die – der Frauenbewegung
der 1970er und 1980er Jahre vergleichbar – der effektiven Aushebelung einer
konsequenten Anti-Diskriminierungsperspektive in der vermeintlichen winwin-Welt des ressourcenreichen Alters
entgegentreten könnte.
Wenn es eine solche kollektive Kraft
einstweilen nicht gibt, folgt aus diesem
Faktum keineswegs, dass eine alltagspraktische Durchsetzung der diskursiv verankerten Version des aktiven und produktiven Alter(n)s ohne Weiteres gelingt – der
schärfer werdende Tonfall im Hinblick
auf eine moralische Verpflichtung der Alten zur Nutzung ihrer Potenziale könnte
sogar ein Indiz für das Gegenteil sein.
Vielleicht nimmt die gesellschaftliche Altersfarce ja eine überraschende Wendung,
wenn aus den Statisten des Diskurses
– den Betroffenen – in unserer nächsten
«
Studie die Hauptdarsteller werden.
Bild rechts:
Inside the atrium of the Opryland Hotel in Nashville, TN. ©
Jeanette Jenkins
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Demokratiereform?
Vom Vertrauen in Politiker.
Text: Simone Griesmayr

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

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 Parteimitglieder 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 Bevölkerungsmeinung 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 Beschlüsse nach kaufmännischem Vorsichtsprinzip kosten werden. Genauso wird mit
massiven Einschnitten ins Sozialsystem
verfahren, Verschiebungen im demokratischen System – etwa durch die Verlän56

gerung der Legislaturperiode, oder dem
Parteienfinanzierungsgesetz – und jedem
Bereich, den die Repräsentanten der repräsentativen Demokratie ihrer beruflichen 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
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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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Aber das Volksbegehren wurde in seiner Ebenso Menschen verachtend ist die
Konstruktion schon so gestaltet, dass es aktuell angepriesene Abschaffung
als Beteiligungsmöglichkeit der Bevölke- der Invaliditätspension gestaltet. Wie
rung nicht taugt, sondern ein Marketing- zynisch und abgehoben muss man
instrument der Oppositionsparteien wur- sein, wenn ein Herr Hundsdorfer
Stefan Lins untersuchte in seiner de. Seither geschah nicht nichts, sondern die Problematik von psychischen
Diplomarbeit 2008 erneut den das Gegenteil von dem was Politikwis- Problemen – die häufig zur
österreichischen Standard in Sachen senschaftler empfehlen. Die Partizipati- Zuerkennung der Invaliditätspension
Demokratie und Partizipation. Er hat on der Bevölkerung wurde immer mehr führen und vor allem Frauen betrifft
eingeschränkt und darüber hinaus auch – mit gestiegenen Heilungschancen
darin folgendes festgehalten:
noch die Regierungsperiode der Bundes- derselben
herunterspielt?
Wem,
„Die drei Beteiligungsformen, die auf regierung auf fünf Jahre verlängert!
außer Angehörigen der Politik-Elite,
Bundesebene existieren, sind als schwach
ist der Zusammenhang eben dieser
zu bewerten. Wirklich direktdemokraHeilungschancen mit der Entlastung
Etwa im Bereich Arbeitsmarkt- von
tisch ist lediglich das Volksbegehren,
Angst – vor Arbeitslosigkeit und
politik,
wo
der
wahrgenomdas durch die BürgerInnen selbst initisozialem Abstieg, Stress und Druck –
iert werden kann. Volksbefragung und menen Prekarisierung eine Po- nicht klar? Wem, außer Angehörigen
Volksabstimmung sind an eine Mehrheit
der Politik-Elite, ist die Dramatik
litik
entgegengesetzt
wurde,
die
im Parlament bzw. an eine maßgebliche
solcher Schicksale nicht augenfällig,
Änderung der Verfassung gebunden.
dem Lohndumping Vorschub wenn Menschen lieber sichere Armut
mit Mindestrente als unsichere Armut
leistet,
die
Verantwortung
für
Dem Volksbegehren aber mangelt es
mit Arbeitslosigkeit wählen. Nur
an politischer Bedeutung. Vermehrt Arbeit und Lohn von der po- Angehörige der Politik-Elite können
kritisiert wird die schwache rechtliche litischen Sphäre an Betroffene in dem Zusammenhang von „Chancen
Bindung des Volksbegehrens. 100.000
eröffnen” schwafeln.
Unterschriften nur für eine Behandlung verschiebt, den Rückzug aus der
des Themas im Nationalrat ist ein solidarischen Unterstützung ...
Diese Maßnahmen werden allesamt
schwacher Trost für die Initiatoren und
ohne Rechtfertigungsdruck durchgeUnterstützer des Begehrens.
Über die letzten Jahrzehnte wurden wir setzt. Menschen, die nicht das Glück
Zeugen, wie sich dieses Problem weiter haben in irgend einer öffentlichen InAlle
erfolgreichen
Volksbegehren verschärfte und die Zustimmungswerte stitution (quasi) verbeamtet zu werden
konnten auf die Unterstützung von zu
den
jeweils
amtierenden (Wieviele sind das eigentlich noch? Die
Parteien zurückgreifen. Für eine Politikern abnahm. Wir konnten Statistik Austria gibt nur Auskunft
BürgerInneninitiative bleibt es weiterhin mitverfolgen, wie sich zunehmend über den Anteil der Beamten an der
sehr schwer ohne den organisatorischen die politisierten Themen von den Gesamtbeschäftigung, aber nicht über
Hintergrund einer Partei erfolgreich wahrgenommenen Krisenherden der den Anteil aller in öffentlichen Instiein Volksbegehren einzubringen. Von Bevölkerung entfernten. Etwa im tutionen Beschäftigten) leben in einer
einem Kompetenzentransfer von den Bereich Arbeitsmarktpolitik, wo der krisenhaften Klassengesellschaft. Auch
Parteien hin zur Zivilgesellschaft kann wahrgenommenen Prekarisierung eine diese Erkenntnis – dass das Prekariat
in Österreich also nicht die Rede sein.”
Politik entgegengesetzt wurde, die wächst, dass sich junge Menschen dadem Lohndumping Vorschub leistet, mit abgefunden haben, dass niemand
Halten wir also fest: Seit über 20 Jah- die Verantwortung für Arbeit und für ihre Zukunft zuständig ist, dass sich
ren wird in der Politikwissenschaft Lohn von der politischen Sphäre an alte Menschen damit abgefunden hadarauf hingewiesen, dass ein demo Betroffene verschiebt, den Rückzug ben, dass niemand für ihr Auskommen
kratiepolitisches Partizipationsdefizit aus der solidarischen Unterstützung zuständig ist, und dass sich Erwachsene
besteht, das die Entfremdung der Be- mit fadenscheinigen Argumenten damit abgefunden haben, dass niemand
völkerung von den politischen Eliten der Systemsicherung vollzieht und so für ihr Überleben zuständig ist – ist im
befördert. Das letzte Instrument zur die politische Verantwortung für die Alltag der meisten Menschen selbstverPartizipation der Bevölkerung – das Verbreitung von Armut und sozialem ständlich geworden, in der Welt der
Politik-Eliten aber bedeutungslos.
Volksbegehren – wurde 1998 eingeführt. Abstieg sukzessive eliminierte.
Bewusstsein in der österreichischen
Bevölkerung hingewiesen. Sie waren
seither sicher nicht die Einzigen. Ich
weiß nicht, ob sie die Ersten waren.
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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 Spitzen-Politiker in den Sinn, dass dieser
Beruf Verantwortung für das Wohlergehen 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 Sklaventreiber-Firmen interessiert?
Die Gefahr, dass sich die politische
Klasse verselbstständigen wird, dass in
einem schon traditionell nicht diskussionsfreudigen Land die politische Elite
in intellektueller Lähmung erstarren,
dass sich (zumindest seit der Ära Vranitzky) die politischen Eliten aus immer graueren Funktionärscharaktären
rekrutieren würde, hatte Egon Matzner († 2003) - und auch er war nicht der
Erste – erkannt und Gesetz vom absteigenden Mittelmaß genannt.
Politikverdrossenheit ist also nur eine
Vernebelungstaktik, die die wahrhaftig
schwelende PolitikERverdrossenheit
ummänteln soll. Da die Diagnose Politikverdrossenheit eine unzutreffende ist,
sind auch die strukturellen Lösungsansätze, etwa „Transparenz“ betreffend,
nicht hilfreich. Es genügt ein Blick auf
die intransparente Transparenzdatenbank, die für jährliche Betriebskosten
von geschätzten EUR 2,6 Mio und bisher offenbar nicht bezifferbaren Aufbaukosten eine ebenfalls nicht bezifferbare Einsparung an „ungerechtfertigten Förderungen und Sozialleistungen”
bringen wird. Wieder ein Beispiel freihändiger Politikerentscheidung ohne
Rechtfertigungsdruck zu Sinn und
Kosten. Ebenso wie die Faymannschen
EU-Volksabstimmungen.
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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.

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.

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