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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Wenn Sie Ihr Portemonnaie in Ihrer Wohngegend verlieren würden, wie schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, es wieder zu bekommen? Ihre Antwort hängt mit großer Wahrscheinlichkeit
stark mit den sozialen Gegebenheiten Ihres Wohnortes zusammen. Fällt der Geldbeutel in einer
eng vernetzten Nachbarschaft aus der Tasche, dann setzen die meisten Menschen Vertrauen in die
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Ehrlichkeit ihrer Nachbarn. Ein Börserl, das aber in großstädtischen Brennpunkten verloren geht,
betrachten die meisten als verloren. Susanne Veit hat untersucht, in wie weit wir bei der Einschätzung unserer Nachbarn Vorurteilen aufsitzen.

Gleich und Gleich
gesellt sich gern.
Über Vorurteile in heterogenen Nachbarschaften.

In den vergangenen Jahren wurden viele
empirische Studien veröffentlicht, die belegen, dass die ethnische und kulturelle Heterogenität von Gesellschaften eine Herausforderung für den sozialen Zusammenhalt darstellen kann. Einer großen Umfragestudie in
den USA zufolge, deren Ergebnisse Robert
Putnam 2007 veröffentlichte, leben Bewohner kulturell heterogener Regionen sozial zurückgezogener als Bewohner ethnisch homogener Gegenden. Sie haben weniger Freunde
und sind misstrauischer gegenüber Fremden.
Auch schätzen sie die Bereitschaft anderer,
einen Beitrag zum Wohl des Gemeinwesens
zu leisten, pessimistischer ein, beispielsweise
wenn es darum geht, bei Wasserknappheit
Wasser zu sparen. Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse dieser Studie, dass auch das tatsächliche Engagement, wie die Wahlbeteiligung,
das Spendenaufkommen und ehrenamtliche
Tätigkeiten, unter Bewohnern ethnisch heterogener Regionen geringer ausgeprägt ist als
unter Bewohnern homogener Gegenden.
Worauf ist dieser soziale Rückzug in heterogenen Gemeinschaften zurückzuführen?
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In der wissenschaftlichen Literatur werden
unterschiedliche Gründe für die häufig geringere Kooperation in heterogenen Gruppen
diskutiert. Zunächst könnten das geringere
Vertrauen und die mangelnde Kooperationsbereitschaft in heterogenen Kontexten durch
die jeweiligen Präferenzen erklärt werden.
Wenn Menschen mit unterschiedlichen
kulturellen Wurzeln verschiedene Dinge
für erstrebens- oder erhaltenswert erachten,
dann sinkt die Kooperationswahrscheinlichkeit. Zudem können Ängste, Vorurteile
und Abneigungen zwischen Angehörigen
unterschiedlicher ethnischer oder kultureller Bevölkerungsgruppen sowie die Tendenz
zur Bevorzugung von Vertretern der eigenen
Gruppe (Eigengruppenfavorisierung) den
sozialen Zusammenhalt gefährden. Eine andere Erklärung betrifft mögliche Probleme
bei der Realisierung gemeinsamer Projekte,
die in kulturell heterogenen Gruppen häufiger sind oder als wahrscheinlicher erachtet
werden, wie beispielsweise Abstimmungsprobleme aufgrund von Sprachbarrieren oder
unterschiedlichen Erfahrungen und Verhaltensnormen.
»
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Text: Susanne Veit
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Eine weitere Hürde könnte die geringere soziale Kontrolle in heterogenen
Gemeinschaften sein. Das alte Sprichwort „Gleich und Gleich gesellt sich gern“
lässt sich empirisch belegen. Menschen
neigen dazu, Kontakt zu Personen zu
pflegen, die ihnen ähnlich sind. Somit
haben die meisten Menschen Freunde
mit einem ähnlichen sozialen und kulturellen Hintergrund.
Entsprechend existieren dichtere
Netzwerke in ethnisch homogenen
Gemeinschaften, die soziale Kontrolle
ermöglichen und somit dazu beitragen,
dass sich genügend Personen an gemeinsamen Projekten beteiligen. Soziales
Trittbrettfahren, im Sinne des Profitierens vom Beitrag anderer, ohne selbst
etwas beizutragen, wird dann nicht nur
leichter entdeckt und somit zur Gefahr
für die eigene Reputation, sondern auch
eher geahndet.

Die meisten empirischen Studien
zum Thema basieren auf großen nationalen und internationalen Umfragen.
Grundsätzlich sind Umfragestudien
zwar in der Lage, ein häufiges gemeinsames Auftreten von zwei Phänomenen, das nicht allein dem Zufall
geschuldet sein kann, festzustellen;
die altbekannte Frage nach der Kausalität, ob also zuerst Henne oder Ei
da war, können sie hingegen nicht mit
Sicherheit beantworten. Zudem lassen
sich in Umfragen nur Einstellungen,
Verhaltensintentionen und vergangenes Handeln erfragen. Diese Angaben
sind jedoch häufig verzerrt. Bewusst
oder unbewusst stellen sich Menschen
tendenziell positiver bzw. sozial angepasster dar, als sie tatsächlich sind. Einen Ausweg bieten hier Experimente:
Die eigentliche Messung beziehungsweise das Ziel der Messung bleibt den
Teilnehmern dabei verborgen.
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Wir haben in zwei Experimenten die
Vorteile experimenteller Studien genutzt,
um den Zusammenhang zwischen kultureller Vielfalt und sozialem Zusammenhalt näher zu beleuchten. Das erste
Experiment zum Vertrauen in Nachbarn war Teil einer deutschlandweiten
Telefonumfrage. Zwei Fragen sollten
beantwortet werden. Erstens: Vertrauen
Bewohner ethnisch heterogener Kreise
ihren Nachbarn weniger als Bewohner
homogener Regionen? Zweitens: Ist dieses geringere Vertrauen ursächlich auf die
Wahrnehmung kultureller Heterogenität
zurückzuführen bzw. kann das Vertrauen in Nachbarn negativ beeinflusst werden, indem man die Aufmerksamkeit der
Befragten auf die kulturelle Heterogenität
ihrer Nachbarn lenkt?
Dazu wurden die Teilnehmer der Telefonumfrage gebeten, die Wahrscheinlichkeit einzuschätzen, dass sie ein Portmonee
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„Bungalows on South Street.“ Daytona Beach. Daytona Beach, Florida, circa 1908. © Juniper Gallery

(mit ihrer Adresse und Geld) samt Inhalt
zurückerhalten würden, wenn sie es an ihrem Wohnort verloren hätten. Unter den
circa 4.000 Befragten fiel das Vertrauen in
ihre Nachbarn im Durchschnitt weder besonders positiv noch besonders negativ aus.
Bei genauerer Betrachtung zeigte sich
jedoch, dass das Vertrauen variierte, und
zwar je nach dem Maß an ethnischer
Heterogenität des jeweiligen Kreises. Bei
größerer ethnischer Heterogenität schätzten Menschen die Wahrscheinlichkeit, ihr
Portmonee mitsamt Inhalt zurückzuerhalten, deutlich geringer ein. Um die Frage nach der Kausalität dieses Phänomens
zu beantworten, wurden den Teilnehmern zuvor unterschiedliche Hinweise
auf die Zusammensetzung ihrer Nachbarschaft gegeben. Allen Befragten wurde
gesagt: „Wohnorte sind ganz unterschiedlich. In manchen Wohnorten sind sich
die Bewohner sehr ähnlich, in anderen
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Anschließend wurde verglichen, inwieunterscheiden sie sich stark voneinander.“
Bei einem Viertel wurde es bei dieser sehr weit sich das Vertrauen von Menschen
allgemeinen Beschreibung der Vielfalt be- unterscheidet, denen jeweils unterschiedlassen. Bei allen anderen wurde die Art liche Arten der Heterogenität als Kontext
der Vielfalt dagegen präzisiert. Ein Vier- genannt wurden. Es zeigte sich, dass der
tel wurde auf die ethnische Zusammen- Verweis auf unterschiedliche Herkunftssetzung hingewiesen mit der Ergänzung: länder oder verschiedene religiöse Über”..., da sie aus unterschiedlichen Ländern zeugungen der Nachbarn einen leicht
stammen – zum Beispiel sind einige deut- negativen Einfluss auf das Vertrauen der
scher Herkunft, andere stammen aus der Befragten hatte. Wurde die AufmerkTürkei und wieder andere aus Italien.“ samkeit der Studienteilnehmer hingegen
Ein drittes Viertel erhielt stattdessen den auf die unterschiedlichen Lebensphasen
Zusatzhinweis auf die religiöse Vielfalt: der Nachbarn gelenkt (Altersbedingung),
„..., da sie unterschiedliche religiöse Über- wirkte sich dies nicht auf das geäußerte
zeugungen haben – zum Beispiel sind Vertrauen aus. Zudem vertrauen Bewoheinige Christen, andere Muslime und wie- ner ethnisch heterogener Viertel ihren
der andere Atheisten.“ Ein letztes Viertel Nachbarn weniger, wobei der kausale
wurde auf die Vielfalt der Generationen Einfluss der Wahrnehmung von Hetehingewiesen: „..., da sie unterschiedlichen rogenität dadurch gezeigt werden konnGenerationen angehören – zum Beispiel te, dass die experimentelle Betonung der
sind einige noch sehr jung, andere stehen ethnischen oder religiösen Diversität der
mitten im Leben und wieder andere sind Nachbarschaft zu einem zusätzlichen
schon im Rentenalter.“
Vertrauensverlust führte.
»
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Vertrauen Sie uns. Verant wortung ist utopie.

Nun könnte es aber durchaus sein, dass
dieses geringere Vertrauen der Bewohner
heterogener Gegenden letztlich nur auf
gegenseitigen Vorurteilen beruht. Außerdem lässt sich bezweifeln, ob das bei
einer Frage nach der persönlichen Einstellung geäußerte Vertrauen etwas über
das tatsächliche Verhalten aussagt. Um
dieses Problem ging es bei einem zweiten
Experiment. Dazu wurden verstreut über
ganz Berlin etwa 2.000 frankierte und
adressierte Briefe auf Gehwegen verteilt,
als hätte sie jemand verloren. Zwei Fragen galt es zu beantworten. Erstens: Wo
werden mehr der „verlorenen“ Briefe von
Passanten aufgehoben und in den nächs
ten Briefkasten geworfen, in ethnisch
homogenen oder ethnisch heterogenen
Berliner Ortsteilen? Zweitens: Steht der
Anteil der jeweiligen religiösen oder ethnischen Gruppen an der Anwohnerschaft
im Zusammenhang mit der Rücklaufquote von Briefen bestimmter religiöser
oder ethnischer Organisationen?
Dazu wurde die vermeintliche ethnische oder religiöse Identität sowohl
des Absenders als auch des Empfängers
der Briefe experimentell variiert. Es gab
vier Arten von Briefen: Briefe von einer
islamischen Kulturstiftung (religiöse
Minderheitsbedingung) und einer türkischen Kulturstiftung (ethnische Minderheitsbedingung), die jeweils an einen
Herrn Kadir Gökdal adressiert waren,
und Briefe von einer christlichen Kulturstiftung (religiöse Mehrheitsbedingung) und einer neutralen, nicht näher
bezeichneten Kulturstiftung (ethnische
Mehrheitsbedingung), die jeweils an einen Herrn Johann Kolbe adressiert waren.

„Guests of Sarasota trailer park picnicking at the beach.“ negative by Marion Post Wolcott for the Resettlement Administration.
Buick Beach Buffet, January 1941. © Juniper Gallery

aufgehoben und in einen Briefkasten
geworfen wurden und dadurch die Zieladresse erreichten. Dies waren fast zwei
Drittel (63 Prozent) aller Briefe. In Bezug auf die Frage nach der Bereitschaft,
den „verlorenen“ Brief weiterzuleiten,
zeigte sich, dass Briefe aus ethnisch heterogenen Ortsteilen Berlins wie Tiergarten oder Wedding tatsächlich seltener
Diese Briefe wurden zu gleichen Tei- weitergeleitet wurden als Briefe, die in
len verstreut über ganz Berlin auf Geh- ethnisch homogenen Ortsteilen platziert
wegen platziert. Anschließend wurde er- wurden. Die geringere Bereitschaft zur
fasst, wie viele der Briefe von Passanten Weiterleitung ist aber nicht ausschließ-
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lich in ethnisch heterogenen Gegenden
festzustellen: In ärmeren Gegenden der
Stadt wie Kreuzberg oder dem Märkischen Viertel wurden weniger Briefe
aufgehoben als in bessergestellten, im
Ostteil der Stadt weniger als im Westteil.
Hinsichtlich der Frage nach dem Einfluss erkennbarer religiöser oder ethnischer Zugehörigkeit von Absendern
und Adressaten ergab sich: Briefe von
religiösen und ethnischen Minderheitsorganisationen, die an eine Person mit
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wurden unabhängig von der kulturellen
Identität des Absenders und Empfängers
seltener aus Berliner Kiezen weitergeleitet, in denen Menschen mit unterschiedlichem ethnischen Hintergrund zusammenleben.
Insgesamt zeigen die Ergebnisse der
beiden Experimente, dass ethnische
Heterogenität in einer Gesellschaft den
sozialen Zusammenhalt schwächt. Dies
betrifft nicht nur die Wahrnehmung,
also das geäußerte Vertrauen in die
Nachbarn, sondern auch das tatsächliche Verhalten von Bewohnern heterogener Nachbarschaften. Das geringere
Vertrauen von Bewohnern heterogener
Nachbarschaften scheint somit zumindest zum Teil gerechtfertigt zu sein.

Migrationshintergrund adressiert waren,
wurden genauso häufig weitergeleitet
wie Briefe von einer christlichen oder
neutralen Kulturstiftung, die an eine
Person mit einem deutschen Namen
adressiert waren. Zusätzlich haben wir
überprüft, ob eventuell Briefe von einer islamischen Kulturstiftung häufiger
aus Ortsteilen weitergeleitet wurden, in
denen viele Anwohner aus islamischen
Ländern (arabischen Ländern oder der
Türkei) stammen. Analog dazu könnten
Briefe einer türkischen Kulturstiftung
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aus Nachbarschaften mit einem hohen
Anteil türkischer Anwohner und Briefe
einer christlichen oder neutralen Kulturstiftung aus Ortsteilen mit einem
hohen Anteil deutscher Anwohner ohne
Migrationshintergrund häufiger ihr
Ziel erreicht haben. Wäre dies der Fall,
so könnte die Bevorzugung von Vertretern der eigenen kulturellen Gruppe
die unterschiedlichen Rücklaufquoten
aus mehr oder weniger heterogenen
Ortsteilen erklären. Unsere Ergebnisse
bestätigen dies jedoch nicht. Die Briefe
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Die Ergebnisse deuten zudem an, dass
dieses Phänomen tatsächlich ursächlich
auf die individuelle Wahrnehmung religiöser und ethnischer Heterogenität zurückzuführen ist. Belege für die Bedeutung von Vorurteilen oder die Ungleichbehandlung von Vertretern unterschiedlicher Gruppen konnten hingegen nicht
gefunden werden. Vielmehr scheint die
Wahrnehmung von Heterogenität einen sozialen Rückzug zu befördern, der
unabhängig von der kulturellen Identität des Gegenübers den sozialen Zusammenhalt schwächt. Wodurch dieser
Rückzug erklärt werden kann, muss in
zukünftigen Studien untersucht werden.
Letztlich jedoch – und dies ist wichtig
zu betonen – geben die Ergebnisse der
zweiten Studie Anlass zu Optimismus.
Ohne jeglichen persönlichen Nutzen
und unabhängig von der ethnischen
oder religiösen Identität des Absenders werden in zwei Drittel der Fälle
verlorene Briefe von Anwohnern und
Passanten weitergeleitet. Auf die lose
Gemeinschaft in Nachbarschaften ist
insofern Verlass.
«
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Demokratiereform?
Vom Vertrauen in Politiker.
Text: Simone Griesmayr
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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 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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Vor den Augen der Öffentlichkeit vollzieht sich daher weiter diese uninspirierte, grobschlächtige Opera buffa, die
wir Politik nennen. Viele der Bühnenfiguren finden es nicht einmal mehr der
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,
Und hier sind wir am Kern der oder zur Abwechslung mit einem spanProblematik: die Personalfrage nenden Untersuchungsausschuss, wo
jede hohle Persönlichkeitskarikatur die
für Politik-Spitzenjobs ist fest in einstudierten Emotionsregister ziehen
den Händen der Partei-Eliten kann. Das Ende ist wie in jeder Schmierenkomödie von Anfang an klar, und
und ein Instrument, mit dem die Zuschauer haben ja sowieso keine
Macht und Geltung strukturiert Wahl. Wer auch immer die nächste Saison übernimmt, spielt nach dem selben
wird...
Programm. Das Ende ist der Anfang
Und hier sind wir am Kern der von einer neuen Komödie, vielleicht in
Problematik: die Personalfrage für einer anderen Besetzung, wenn der eine
Politik-Spitzenjobs ist fest in den oder andere einen besser dotierter Posten
Händen der Partei-Eliten und ein einheimsen kann, aber die Handlung
«
Instrument, mit dem Macht und bleibt die immer gleiche.
Geltung strukturiert wird.

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,
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