


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
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Schon bei diesem Klassiker findet sich das 
bekannte (aber gern geleugnete) Smith’sche 
Paradox. Während er in seiner Schrift 
Theorie der ethischen Gefühle der Moral in 
Form der Empathie für andere Menschen 
noch eine wesentliche Rolle im Leben der 
menschlichen Gemeinschaft zuweist, be-
schreibt er im Wohlstand der Nationen letzt-
lich ein System völliger Verantwortungslo-
sigkeit, in dem Märkte an Stelle anständiger 
Menschen den Gang der Dinge regeln, die 
berühmte unsichtbare Hand, die es schafft, 
aus dem unter Umständen unmoralischen 
Handeln vieler insofern ein moralisch han-
delndes Gemeinwesen zu zaubern, als dank 
des Wirkens dieser geheimnisvollen Hand 
niemand unter die Räder kommt und sich 
alles zum Guten wendet. Die Raffzähne 
geben bereitwillig Geld an die Armen ab, 
weil sie selbst es ohnedies nicht verbrauchen 
könnten. Welch Irrtum, man sehe sich nur 
einmal im Yachthafen von Monte Carlo 
um (pars pro toto). Aber wer ist bereit, die-
ser unsichtbaren Hand zu vertrauen? Nicht 
einmal ihre Proponenten: die manipulieren 

lieber das, was sie uns dann als die Märkte 
verklickern. Wie soll aus der Summe indi-
vidueller Verantwortungslosigkeiten eine 
verantwortungsvoll handelnde Gesellschaft 
entstehen? Warum dieser philosophische 
(und auch politökonomische) Unfug bis heu-
te geglaubt wird (und es ist in der Tat ein 
Glaube), ist schwer nachvollziehbar und nur 
dadurch zu erklären, dass diese Theorie die 
Macht der Mächtigen befestigt und verewigt, 
denn die herrschende Lehre ist meist die der 
Herrschenden. Wer von uns ist ernsthaft 
bereit, zu glauben, dass eine Gesellschaft 
moralisch gesunden würde, wenn nur alle 
Individuen möglichst böse, schlecht und un-
anständig handeln würden? Das aber ist der 
Kern der neoliberalen Idee der kollektiven 
Verantwortungslosigkeit. Das Vertrauen in 
die Gier hat sich als gigantischer Fehlschlag 
erwiesen. Jetzt verpulvern die europäischen 
Politiker unser Steuergeld mit dem, was sie 
Bankenrettung nennen, aber doch nur der 
Rettung großer Barvermögen dient, die es 
noch nicht geschafft haben, in Realwerte zu 
flüchten. Vertrauen ist gut, Flucht ist besser.

TEXT: MICHAEL AMON

Einübungen in die 
Verantwortungslosigkeit

Verantwortung ist ein hehres Wort. Eigentlich sollte sie nicht billig zu haben sein, denn sie steht 

hoch im Kurs, auch wenn sie – wie derzeit zu beobachten ist – im praktischen Leben nur wenig Bedeu-

tung hat. Momentan ist nämlich eher zu beobachten, dass sie zu Ausverkaufspreisen verschleudert 

wird. Es gibt also ein bemerkenswertes Paradox rund um die Verantwortung: sie wird beständig ein-

gefordert, aber dies geschieht offensichtlich unter heftigem Augenzwinkern. Nichts wird so heiß 

gegessen wie gekocht, gibt man uns zu verstehen. Die großen Konzerne veröffentlichen auf ihren 

Internetseiten corporate responsibility-Regeln, die sie offenbar selbst nicht ernst nehmen. Denn 

Verantwortung mag einen hohen moralischen Wert darstellen, aber wie das Wort darstellen schon 

sagt: sie stellt diesen Wert nur dar wie ein Schauspieler seine Rolle. Markttechnisch betrachtet ist 

sie aber wertlos. Das bleuen uns Liberale aller Schattierungen seit Adam Smith ein. 

Über kein hehres Wort, das allerdings billig zu haben ist.
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Im Prinzip ist Verantwortung eine Beziehung zwischen Per-
sonen und setzt Vertrauen voraus. Solange die Personenan-
zahl, der wir – aus welchen Gründen immer – Verantwortung 
schulden, überschaubar bleibt, die berühmte Urhorde, kann 
das halbwegs funktionieren. In modernen Massengesellschaf-
ten ist der Nächste nicht unbedingt jene Person, die uns im 
örtlichen Sinn gerade am nächsten ist, und der wir spontan 
vertrauen würden. Aus dieser Differenz speist sich die Verant-
wortungslosigkeit. Man macht sich Sorgen um enge Verwand-
te, und mögen sie hunderte Kilometer entfernt wohnen. Das 
Schicksal und die Probleme des neben uns in der U-Bahn Ste-
henden sind uns egal: ob er gerade hungert, in Trauer ist oder 
am Weg zur Reichsbrücke, um hinunterzuspringen. Es küm-
mert uns nicht. Ob der U-Bahnnachbar dank unserer Steuer-
leistungen eventuell Sozialhilfe bekommt, weiß ich nicht und 
löst auch keinen subjektiven Verantwortungsschub in mir aus. 
Ein sichtlich der Sozialhilfe zuzuordnender Mitfahrer würde 
bei manchen Leuten wahrscheinlich sogar gegenteilige Ge-
fühle bewirken. Motto: Das Gsindl lebt von meinem Steuer-
geld.

Verantwortung hat also etwas mit ortsunabhängiger, inner-
licher Nähe zu tun, denn nur dort wächst Vertrauen. Wir wol-

len allerdings nicht auf die vielfältigen Differenzierungen von 
Verantwortung eingehen, sondern nur ganz praktisch überle-
gen, inwieweit die derzeitige ökonomische Krise nicht auch 
im Hinblick auf Verantwortungsfragen eine gesellschaftliche 
ist. Denn dass bei vielen Akteuren der sogenannten Eliten alle 
Sicherungen durchgebrannt sind, ist nicht mehr zu übersehen. 
Aufbauend auf der Idee, dass aus kollektiver Verantwortungs-
losigkeit kraft unsichtbarer, im geheimen wirkender Regulative 
eine verantwortungsvolle Lebenswelt entsteht (um das Wort 
Gesellschaft, die es laut diesen Leuten ja nicht gibt, zu vermei-
den), hat man alle Skrupel hinter sich gelassen, alle Normen 
ignoriert, jedes gesatzte rechtliche Regulativ in den Bereich ro-
mantischer Spinnereien verbannt und abzuschaffen versucht. 
Deregulierung bedeutet nichts anderes, als Abschaffung der 
kollektiven, staatlich reglementierten Verantwortung für be-
stimmte Vorgänge und Handlungen in einer Gesellschaft. Die 
Verantwortung wurde in den Bereich des Individuums über-
tragen. Dieses aber konnte ruhig verantwortungslos handeln, 
da im Verborgenen ohnedies die unsichtbare Hand nur darauf 
lauert, ausgleichend zu wirken und alles wieder gut zu ma-
chen. Die These insinuiert geradezu, dass ein Höchstmaß an 
individueller Verantwortungslosigkeit zu einem Maximum an 
virtueller gesellschaftlicher Verantwortung führt. Sprich: »

Abandoned garage on Highway No. 2. Western North Dakota.. „Last Chance Texaco.“ October 1937, negative by Russell Lee, © Juniper Gallery.
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auf geheimnisvolle Art wirkend ein Ergebnis herzustellen, 
das sich auf der Verantwortungsebene nicht von jenem un-
terscheidet, das unter Beibehaltung der gesellschaftlichen 
Verantwortungsreglements erzielbar gewesen wäre; mehr 
noch: dieses Ziel effizienter und unter größerer Freiheit des 
Einzelnen zu erreichen.

Nun kann man nicht leugnen, dass wir in den letzten Jahr-
zehnten auf dem Gebiet der individuellen Verantwortungs-
losigkeit große Fortschritte gemacht haben. Voraussetzung 
dafür war, dass wir die Staatsmacht und die Politik zuerst 
aus dieser Verantwortung entlassen haben. Instrument da-
für war die angebliche Globalisierung, angesichts der es 
eigentlich notwendig gewesen wäre, entweder national-
staatlich oder sonst wie territorial überschaubar zusätzliche 
Verantwortung (sprich: Kontrolle und Grobsteuerung) zu 
übernehmen. Also beispielsweise ein Mehr an Devisenver-
kehrskontrolle, genauere Prüfung von Banken, rechtzeitige 
Zerschlagung von Mono- und Oligopolen sowie Schutz 
bereits erreichter zivilisatorischer Fortschritte vor den De-
struktionskräften individueller Verantwortungslosigkeit. 
Geschehen ist das Gegenteil. In einem unglaublichen Ge-
walt- und Kraftakt hat man bestehende Regeln beseitigt, 
sich gegen jede Vernunft (und gegen viele Lehrmeinungen) 
in unüberschaubare, unkontrollierbare politische und öko-
nomische Abenteuer eingelassen. Die Verantwortungslosig-
keit wurde zum einzigen Regulativ menschlichen Handelns. 
Wirtschaftsprüfer bestätigten gefälschte Bilanzen und lie-
ßen sich dafür reichlich honorieren. Unternehmensvorstän-
de sprachen sich selbst auf Basis gefälschter Bilanzen Boni 
in atemberaubender Höhe zu. Steuerpflicht wurde mehr 
und mehr zur unargumentierbaren Zumutung, als Akt 
staatlicher Willkür gebrandmarkt. Die reiche Oberschicht 
stieg aus der Finanzierung des Staates aus, eine schon sehr 
hohe Form individueller Verantwortungslosigkeit, die der 
Sage zufolge aber das Wirken der unsichtbaren Hand erst 
so richtig ermöglichen sollte. Die echte Globalisierung be-
steht in globalisierter Steuerhinterziehung. Weltweit agie-
rende Netzwerke von Banken, Anwälten, Steuerberatern 
und Wirtschaftsprüfern entstanden und sicherten sich 
ihren nicht unbeträchtlichen Honoraranteil an der Steuer-
hinterziehung mittels deren weltumspannender Organisati-
on. Beträge in Höhe von tausenden Milliarden können auf 
Zahlenkolonnen reduziert, zu Kontoauszügen verdichtet, 
auf kleinstem Raum Platz finden. Arbeitende Steuerzahler 
dagegen brauchen Wohnraum, Verkehrsflächen etc. – mit 
einem: Platz. Genau genommen steht der Mensch immer im 
Weg. Die große Masse der Klein- und Mittelverdiener findet 
nicht genug Fläche auf den diversen Steuersparinseln. Nur 

das Kapital kann frei vazieren und hat Platz im kleinsten 
Palast. Die frei durchs Land flutenden Arbeitskräfte aber 
sind eine illusionäre Fiktion. 

Allerdings darf man nicht ungerecht sein. Wo die Eliten ver-
sagen, wollen sich die kleinen Leute meist auch nicht lum-
pen lassen. Die meisten Ostdeutschen haben letztendlich 
und provokant gesagt nicht für Freiheit, sondern für Ba-
nanen gekämpft. Jetzt haben sie den Salat. Sie haben ihren 
Brecht vielleicht gut gelesen (Fressen vor Moral), aber sicher 
nicht verstanden. Aber da auch unsere Eliten sich inzwi-
schen längst von jedweder Form von Bildung verabschiedet 
haben (Beispiele mit Namensnennung liefere ich gern im 
kleinen, nichtöffentlichen Kreis, um nicht gegen die ent-
sprechenden presserechtlichen Vorschriften zu verstoßen), 
findet sich hier durchaus ein gemeinsamer Nenner mit den 
kleinen Leuten. Und dieser gemeinsame Nenner ist keines-
wegs nur der kleinste. Die Empörung der kleinen Leute, all 
der meist rechts außen nach Luft schnappenden Wutbürger, 
speist sich aus der Tatsache, dass sie das Gefühl haben, in-
zwischen bei diesem Spiel aus der VIP-Lounge ausgesperrt 
und auf den Stehplatz verfrachtet worden zu sein. Sie haben 
nichts gegen die Privilegien der VIPs, solange sie selbst mit-
naschen dürfen. Im wahren Leben ist es nicht viel anders. 
Die meisten Leute haben dem Grunde nach nichts gegen 
Steuerhinterziehung, es wurmt sie bloß, dass sie selbst nicht 
ausreichend Kohle haben, die man vor dem Finanzamt ver-
heimlichen könnte. 

So sitzen wir dann abends alle vor dem Fernseher und 
blicken den drohenden Apokalypsen mutig ins Auge. Die 
besonders Tapferen geißeln sich selbst mit entsprechenden 
Clips von YouTube. Wenn der kühle Schauer des Weltun-
tergangs uns sanft über den Rücken hinab läuft, wissen wir: 
jetzt ist es an der Zeit, Verantwortung für die Zukunft zu 
übernehmen. Bloß: welche Zukunft sollte das sein? Schon 
unserer Erinnerung, also der Vergangenheit, können wir 
erfahrungsgemäß nicht trauen, um wie viel weniger erst der 
Zukunft. Gewiss ist nur eines: die Apokalypse des eigenen 
Ichs. Denn nur der eigene Tod ist unabwendbar und das 
Ende einer gesamten Welt: unserer eigenen. Wie soll man 
angesichts des eigenen Endes Verantwortung für eine Zu-
kunft übernehmen, der man noch nie trauen konnte? Aber 
vielleicht, eines Tages, schaffen wir doch noch ganz überra-
schend und unerwartet den Sprung aus der Urhorde zum 
Menschen. Da bleibt dann nur noch die Frage: wem vertrau-
en wir den ersten Sprung an, und wer übernimmt dafür die 
Verantwortung? Und schlussendlich: können wir uns über-
haupt noch trauen, jemandem zu vertrauen? «
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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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