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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Whether long range weapon or suicide bomber
Wicked mind is a weapon of mass destruction
Faithless: Mass Destruction

Frank Millers vieldiskutierte Graphic Novel „Holy Terror“ ist nicht nur politische Propaganda, sie
ist auch Ausdruck der Fortschreibung einer konservativen Indienstnahme neugeschaffener Popmythen. Wo eigentlich „Batman“ draufsteht, ist eben auch „Leviathan“ drinnen. Über starke Männer,
schwache Politiker und die immer noch gültigen Fragen nach Staat und Bürgerkrieg.

Starke Männer?
Schwache Staaten?
Batman, Staat und Bürgerkrieg.
Text: Thomas Ballhausen

Bild Seite 53: Panelausschnitt aus Holy Terror/©
Frank Miller/© Legendary Comics 2011.
Bild Seite 55: Frontispiz zum Thomas Hobbes‘
„Leviathan“, gemäß der Ausgabe von 1839.

Frank Miller, eindeutig einer der Giganten des eigengesetzlichen Mediums
Comic, hat spätestens 1986 mit der Neuerfindung der Batman-Figur endgültig
international seinen Durchbruch erlebt.
Während Alan Moore und Dave Gibbons
im gleichen Jahr mit Watchmen eine kritische Lektüre der Politik der Superhelden
vorlegten, setzte Miller auf eine konservative Überzeichnung des Dunklen Ritters
in Form einer ausgewachsenen Tragödie:
The Dark Knight Returns beeinflusste wesentlich alle neueren filmischen BatmanAdaptionen – die sich in aktuellen Großproduktionen wie Cosmopolis, Prometheus
oder eben auch The Dark Knight Rises
abbildende Gesellschaftskritik kommt da
nicht von ungefähr. Millers eindeutig politischer Unterton verschärfte sich, neben
Arbeiten wie 300 oder Sin City, auch in The
Dark Knight Strikes Again. Die darin propagierte Oligarchie der Helden in Zeiten
machtloser politischer Eliten liest sich, im
Kontext zu Millers früheren Arbeiten,
eher wie eine Tragikomödie in Zeiten des
Ausnahmezustands. 9/11 hat sich aber
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auch in einem anderen Werk Millers niedergeschlagen, dem vieldiskutierten Holy
Terror. Zwischen dem Mohammed-Zitat
„If you meet the infadel, kill the infadel“
und der nachgestellten Buchwidmung an
von Extremisten ermordeten Theo Van
Gogh entfaltet Miller darin eine brutale
Rachegeschichte, in der der maskierte „Fixer“ gemeinsam mit einer an Cat Woman
erinnernden Gefährtin gegen islamistische
Terroristen kämpft. Und der Einsatz aller
Mittel wird darin als durchaus gerechtfertigt dargestellt, seine Version Patriotismus
ist für Miller hier eindeutig oberste Pflicht.
Die Verschärfung des Symptoms – denn
Miller war in seinen Arbeiten, insbesondere in seinen Batman-Comics immer schon
ein Konservativer – führt uns also einerseits weiter weg von der Tragödie hin zur
Farce; andererseits muss man, so man über
Holy Terror redet, vor allem auch über Batman reden und was die Neustiftung des
Vigilanten mit den Vorstellungen Thomas Hobbes’ gemeinsam hat. Hier verlaufen die Erfolgsgeschichten des Leviathan
(1651ff.) und Batman (1939ff.) parallel.
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Vertrauen Sie uns. Verant wortung ist utopie.

Anders als die demokratisch gerahmte Übermensch-Schwundstufe Superman ist Batman in den hier
verhandelten Darstellungen weit weniger leicht zu kontrollieren.

Es ist Teil der Essenz Batmans, der sich spätestens seit Millers Entwurf (wieder) in einem Zustand der Aufrüstung befindet, sich immer deutlicher einer Indienstnahme durch eine
ihn legitimierende Gesellschaft zu verweigern. Thomas Hobbes Leviathan gleich, wacht er in bildmächtiger Form – mal
als ganzseitiges Panel, mal in Großaufnahme – über einer gar
nicht idealisierten Stadt. Der Gigant mit Maske ist aber eher
der wirkungsmächtigen Philosophie Heraklits – dass die Konfrontation und der Krieg existenzstiftend sind – verpflichtet,
denn der kontraktuellen Vernunft des nüchternen englischen
Philosophen. Der von Hobbes vorgestellte Staat sollte als moderne Gesellschaftsform präsentiert werden, die der Überwindung des bedrohlichen Naturzustandes dient. Die vertraglich
fixierte, freiwillige und unwiderrufliche Rechteübertragung
der Individuen an den Souverän/Staat garantiert die Möglichkeit eines geregelten Lebens im Rahmen der gesetzlichen
Normen. Dieser Staat wird bei Hobbes durch den Leviathan
symbolisiert, jenes riesige Wesen, das sich aus einer Vielzahl
von Untertanen zusammensetzt und die Menge der Individuen in die Umrisse eines souveränen Herrschers bannt: Als
notwendiger Gegenentwurf zum Naturzustand steht er als
Garant und Bewahrer über einer modellhaften Stadt. In ihm
verkörpert sich eine Philosophie der legitimen und notwendigen Autorität, die dem individuellen, berechnenden Wunsch
nach Selbsterhaltung unverzichtbare staatspolitische Grenzen
verschafft und das zutiefst egoistische und menschenfeindliche
Wesen Mensch in seiner Bedrohlichkeit einschränkt soll. Hobbes’ Vorschlag der Hinwendung zum starken Staat fußt also,
ganz im Sinne der neuzeitlichen politischen Philosophie, auf
der Trias Naturzustand, Vertrag und Gesellschaft bzw. Staat.
Der kritisierte Naturzustand wird bei Hobbes als ein alle
Menschen umfassender und durchdringender Kriegszustand
beschrieben. Mit dem begründeten Transfer von Rechten an
einen Souverän oder Staat, die zuvor erwähnte Übertragung
individueller Rechte, würde sich die Konfliktsituation Jedergegen-jeden also in einen bindenden Vertrag Jeder-mit-jedem
wandeln. Dies meint auch die Übertragung von Freiheit und
die Etablierung eines gewaltmonopolistischen modernen
Staats. Wie sieht aber nun die praktische Anwendung des
dunklen Rächers, dieses angeblich zeitlos gültigen politischen
Modells, aus?

wie eine nichtstaatliche Instanz soll er den gesellschaftlichen
Vertrag gewährleisten, als Instrument im Dienste des Sozietären bleibt er aber unberechenbar. Die traumatisch begründete Selbstermächtigung tritt an die Stelle des konventionellen
Empowerments, ganz abseits von Regulierung und Reglementierung geht der Kampf um die Macht als ungleich soziale
Ressource weiter, bleibt sie somit ständig umkämpftes Gebiet.
In seinem Aufschwung zum neuen Leviathan stellt sich
auch die Möglichkeit eines Regimes ein, einer bei Miller umgesetzten und bei Regisseur Christopher Nolan teilweise schon
angelegten Herrschaft der Helden, die deutlich werden lässt,
dass auch die kontraktuelle Gesellschaftsvernunft nur einen
(vielleicht unendlichen) Aufschub des kriegerischen Naturzustandes bringt aber nicht dessen Abschaffung. Die Inkorporierung dieses Zustandes wird hier zu einer weiteren Bürde des
Leviathan, die Batman in Nolans Lesweise ebenfalls zu tragen
bereit ist: Er steht für Verbrechen an der Gesellschaft ein, die
er nicht begangen hat, um die oben skizzierte vertragliche Stabilität und ihre argumentative Sinnhaftigkeit zu stützen. Der
Vertrag zwischen den Bürgern soll als Ausprägung von Autorität – und eben nicht als deren Ersatz – erhalten, die Umsetzung der individuellen Freiheit innerhalb des vorgegebenen
Rahmens legitim bleiben. Das nun wohl folgende, weitere Abrücken vom staatlichen Gewaltmonopol verschärft sich durch
den auch nach innen wirksamen Ausnahmezustand nur noch:
Batman ist nicht zuletzt ja auch im Krieg mit sich selbst, wird
immer mehr zu einem als Bruce Wayne verkleideten Rächer
denn umgekehrt. In Christopher Nolans Darstellung wird er
als Erscheinung der Erscheinung politisch lesbar bleiben, auch
als mögliche Verdichtung einer Enttäuschungshaltung angesichts der Korrosion politischer Strukturen oder einer entsprechend Praxis.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Die jüngsten filmischen
Adaptionen nehmen also nicht nur früheste Muster und revolutionäre Neuentwürfe der Figur Batman auf; vielmehr
stellt sie mit den Mitteln und Möglichkeiten des intelligenten
Blockbusters auch (wenn nicht sogar: vor allem) die Frage
nach der kritischen, demokratiebewahrenden Distanzwahrung zu den herrschenden Ausnahmezuständen des frühen
21. Jahrhunderts, die zu wesentlichen Teilen aktuelle literarische und philosophische Diskurse prägt. Holy Terror, das
schlicht politische Propaganda ist, lässt dies leider vermissen.
«

Anders als die demokratisch gerahmte ÜbermenschSchwundstufe Superman ist Batman in den hier verhandelten Darstellungen weit weniger leicht zu kontrollieren. Ganz
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Batman ist nicht zuletzt ja auch im Krieg mit sich selbst, wird immer mehr zu einem als Bruce Wayne verkleideten Rächer denn umgekehrt. In Christopher Nolans Darstellung wird er als Erscheinung
der Erscheinung politisch lesbar bleiben, auch als mögliche Verdichtung einer Enttäuschungshaltung
angesichts der Korrosion politischer Strukturen oder einer entsprechenden Praxis.
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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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Vertrauen Sie uns. Verant wortung ist utopie.

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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Mühe wert zu verschleiern, dass es in ihren Ämtern vom Beginn ihres Auftritts
bis zum Höhepunkt ihrer Performanz
im Wahlkampf, nur um das (wieder-)gewählt werden geht. Wir beobachten von
den Rängen aus die Skandale und Krisen, mal mit Polizeiaufgebot mal ohne,
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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,
59

Fritz Plasser, Peter A. Ulram: „Das
österreichische Politikverständnis. Von der
Konsens- zur Konfliktkultur?“ Band 25 der
Schriftenreihe des Zentrums für Angewandte
Politikforschung, WUV Universitätsverlag,
Wien 2002;
Stefan Lins: „Partizipative Demokratie in
Österreich. Möglichkeiten zur politischen
Beteiligung auf regionaler und kommunaler
Ebene“, DIPLOMARBEIT, Institut für
Politik
wissenschaften der Leopold-FranzensUniversität Innsbruck, Innsbruck, Oktober 2008

Scott Breier / toonpool.com

XING - Ein Kulturmagazin

Schwerpunkt: Vertrauen Sie uns. Verantwortung ist Utopie.
Heft 22, Jahrgang 08, 2012
Büro zur Förderung von Kultur- und Wissenschaftskommunikation
Herausgeber: Bernhard Seyringer, Manuel Schilcher
Redaktionsleitung der Ausgabe: Simone Griesmayr
Layout: Manuel Schilcher
Foto: Juniper Gallery
Druck: DBL, Bad Leonfelden, Dank an Fr. Breuer
unterstützt von: Institut für Kulturförderung des Landes OÖ,
Kulturamt der Stadt Linz

Einzelheft: 15 Euro + Versandkosten
Verkauf in ausgewählten Buchhandlungen und öffentlichen Institutionen,
Details unter xing.curbs.at
Bank Austria Creditanstalt : BLZ 12000 KtoNr 50109836701
Verlag & Redaktionsadresse: xing@curbs.at, XING Marienstr. 10a, 4020 Linz
ISSN 2075-2539
Alle Rechte, auch die Übernahme von Beiträgen nach § 44 Abs. 1 und 2
Urheberrechtsgesetz, vorbehalten. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht
unbedingt die Meinung der Herausgeber wider. Das Copyright sowie die Verantwortung
für die publizierten Inhalte liegen ausschließlich bei den jeweiligen AutorInnen.

