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Dossier
Einleitendes

Die Auswirkungen der globalen Ver-
netzung (ökonomisch wie auch tech-
nisch) auf die Demokratie waren
damals eben so wenig vorhersehbar
wie die Finanz- und Wirtschaftskrise
und der "Arabische Frühling" und den-
noch hat die 2006 im ksoe Dossier
"Demokratie im Umbruch" veröffent-
lichte Analyse nichts an Aktualität ein-
gebüßt – ganz im Gegenteil: "Da die
wechselseitigen Beziehungen in der
Welt von heute so vielfältig sind und
sich die Prozesse so rasch entwickeln,
befinden sich die Demokratien im
Umbruch". Auf die möglichen Folgen
der deregulierten Finanzmärkte und
des Neoliberalismus hatten kritische
Geister hingewiesen und bereits damals
eine neue Finanzarchitektur gefordert.
Die rasche Ausbreitung von Social
Media und deren Bedeutung im politi-
schen Geschehen war für viele wohl
überraschend.

Kritik, Einmischung, Protest geschieht
aktuell an vielen Orten, in unterschied-
lichen Formen, und das reichert die
herkömmliche repräsentative Demokra-

tie an. Zivilgesell-
schaftliches Handeln
findet statt. Ob
"Stuttgart 21", "uni
brennt", "Occupy"
"Tahirplatz" oder
"indignados" – in
den letzten Jahren
sind Bewegungen
entstanden, die eine
Kernforderung eint:
Demokratie – ob nun
als "echte Demokra-
tie" oder "democra-
cy now!" (Demo -
kratie jetzt!). Dabei
 werden gerade 
auch neue politische 
Partizipationsformen

erprobt und eingeübt, die nicht-reprä-
sentativ und nicht-hierarchisch sind.
Neue Initiativen wie "Meine Abgeord-

neten", "Open Petition" oder
"Demokratie braucht Bildung" ent-
standen. Kampagnen zur Vorratsda-
tenspeicherung, ACTA oder auch zu
den sogenannten "Terrorismus-Para-
graphen" thematisieren Fragen der
Grundrechte und damit die menschen-
rechtlichen Grundlagen der Demokra-
tie. Mit dem Instrument der Europäi-
schen BürgerInnen-Beteiligung steht
seit 1. April erstmals ein direktdemo-
kratisches Instrument auf europäischer
Ebene zur Verfügung, das eine Chance
für die Zivilgesellschaft darstellt, ihre
Anliegen vorzutragen, so etwa The-
men wie Atomkraft oder das bedin-
gungslose Grundeinkommen. 
Demokratie macht jedoch keinesfalls
Halt vor der Wirtschaft: Unter dem
Titel "Solidarische Ökonomie" oder
"Wirtschaftsdemokratie" werden auch
zunehmend wieder demokratische
Wirtschaftsweisen thematisiert. Die
neoliberale Vorstellung von "Konsu-
mentensouveränität" wird kritisch hin-
terfragt und KonsumentInnen pochen
gemeinsam mit NGOs und Arbeitneh-
merInnen auf gesetzliche Regulierun-
gen, da sich soziale Verantwortung
nicht im "Good Will" von kaufkräfti-
gen KonsumentInnen und in freiwilli-
gen CSR-Maßnahmen erschöpfen
kann.

Im Bereich der klassischen repräsen-
tativen Demokratie hat das Kontrollin-
strument des parlamentarischen
Untersuchungsausschusses wieder an
Bedeutung gewonnen. Der U-Aus-
schuss zum Thema "Korruption" hat
wesentlich dazu beigetragen, dass 
die Rolle der Parteien in der Politik
öffentlich verhandelt wird. Längst 
fällige Themen wie "Transparenz" und
"Parteispenden" kamen dadurch auf
die Agenda. Unter den geänderten
Vorzeichen entdecken die Parteien das
Thema "Direkte Demokratie" (wieder)
und entwickeln Papiere, Forderungen
und Werbekampagnen für mehr

Im Umbruch: Demokratie heute
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Einleitendes

05democracy now! Demokratie morgen?

"direkte Demokratie". Die Parteien-
landschaft scheint einmal mehr im
Umbruch zu sein, zumindest wenn
man die Wahlerfolge der Piraten in
Deutschland betrachtet. Als "Partei
des Internet" zeigen sie auf, wie es
mit dem Internet anders gehen kann
in puncto Transparenz, Datenschutz
oder Beteiligung. 

Der Umgang mit den Folgen der
Finanz- und Wirtschaftskrise offenbart,
dass der Neoliberalismus ein undemo-
kratisches Elitenprojekt ist. Bereits
Friedrich August von Hayek, einer der
wichtigsten Denker des Neoliberalis-
mus, hatte die Auffassung vertreten,
dass die Masse gesteuert werden
müsse. Dass die Realität diesen Ideen
um nichts nachsteht, illustriert der
Wirtschaftswissenschafter Walter 
Otto Ötsch am Beispiel Bankenret-
tungspaket. Dort sei in Österreich ein
Haftungsrahmen im Ausmaß von 
40% der gesamten Wirtschaftsleistung
des Landes eines Jahres beschlossen
worden und zwar ohne Diskurs. Die
großen Entscheidungen werden in den
"verborgenen Machtkernen" (Colin
Crouch) getroffen. Das zeigt, dass
demokratisch gewählte, aber erst recht
Experten-Regierungen unliebsame
Maßnahmen ohne lange demokrati-
sche Aushandlungsprozesse durch-
setzen können. Es ginge ja nicht an-
ders angesichts der Macht der Finanz-
märkte, heißt es. "Der Primat der Poli-
tik ist immer gegeben" betont stattdes-
sen Wirtschaftswissenschafter Ötsch
gegenüber der gängigen Vorstellung,
die Wirtschaft dominiere die Politik.
Wir müssen daran festhalten, dass Poli-
tik die gestaltende Kraft ist, so Ötsch.

Das vorliegende ksoe-Dossier ist um
einen Beitrag zur Diagnose der aktuel-
len demokratischen Umbrüche bemüht
– soweit dies auf 32 Seiten möglich 
ist – unter dem Gesichtspunkt der
Zukunftsfähigkeit von Demokratie.

Sichtweisen

Paloma Fernández de la Hoz zeigt
mit ihrem Beitrag auf, dass es in der
Demokratie beides braucht: Vernunft
und Gefühle. Demokratie braucht
BürgerInnen, die sich aktiv mit ihren
Gefühlen auseinandersetzen, den
Anderen anerkennen und zu einem
gelingenden Miteinander beitragen.

Jürgen Nordmann analysiert den
(wieder erstarkten) Neoliberalismus
im Licht des klassischen politischen
Liberalismus. Er arbeitet dabei das
problematische Verhältnis des Neoli-
beralismus zur Demokratie heraus.

Mit der Relevanz nicht bloß formaler,
sondern sozialer Gleichheit als
Voraussetzung für politische Beteili-
gung und damit für Demokratie
beschäftigt sich der Beitrag von
 Margit Appel.

Die Autoren Frederic Hanusch,
 Maximilian Müngersdorf und Edgar
Voss sehen in den Herausforderungen
des Klimawandels für die Demokratie
eine Chance auf neue Formen der
politischen Beteiligung.

Orte

Mit ihren Forderungen nach einer
menschengerechten Wirtschaft und
aktiven Sozialpolitik haben die Jesui-
ten der nordspanischen Provinz die
politische Debatte über den Umgang
mit den Krisenfolgen angereichert.

Josef Mautner erklärt im Interview die
Arbeit der Plattform für Menschenrech-
te Salzburg, eines heterogenen Bünd-
nisses von knapp 30 Organisationen,
das gegen Menschenrechtsverletzungen
auf regionaler Ebene vorgeht.

MuslimInnen treten immer mehr als
aktiver Teil der österreichischen Gesell-
schaft in Erscheinung. Amani Abuzahra
beschreibt die Rolle der Islamischen
Glaubensgemeinschaft (IGGiö) in die-
sem Prozess.

Kobuk ist ein Mediawatchblog, der
österreichische Medien beobachtet und
durch die Ausübung von Medienkon-
trolle einen Beitrag zur Demokratie in
Österreich leistet.

Die Internet-Transparenz-Plattform
Meine Abgeordneten bietet Hinter-
grundinformationen zu PolitikerInnen in
Österreich, so zu den wirtschaftlichen
Aktivitäten von Abgeordneten und Poli-
tikerInnen auf verschiedenen Ebenen.

Die Initiative Demokratie braucht
 Bildung (an der die ksoe beteiligt ist)
unterstreicht die Bedeutung politischer
Erwachsenenbildungsangebote gerade
in Zeiten der Finanz- und Wirtschafts-
krise.

Als Redaktion hoffen wir, dass die 
Artikel des Dossiers zum besseren Ver-
ständnis der aktuellen Vorgänge bei -
tragen und Impulse für politische Be -
teiligung und eine zukunftsfähige
Demokratie geben!

-red-
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Mit Leib und Seele
Gefühle und demokratisches Leben

Demokratie ist das einzige politische
System, das viel mehr erfordert als die
passive Akzeptanz der BürgerInnen.
Ohne ihre Beteiligung wird eine Demo-
kratie unweigerlich geschwächt. Das ist
etwas Besonderes. Frühere autoritäre
Systeme oder moderne Diktaturen küm-
mern sich nicht um einen breiten Kon-
sens, es geht ihnen vielmehr um eine
ausreichende Konzentration an Macht,
um sich notfalls gegen den allgemeinen
Willen durchzusetzen. Ein demokrati-
scher Konsens hingegen impliziert, dass
Menschen zusammen leben wollen und
damit einverstanden sind, ihre Souverä-
nität nach bestimmten Grundregeln und
über gewisse Kanäle – Institutionen – zu
artikulieren. Demokratische Systeme
leben von einer demokratischen Kultur.

Die alte Trilogie der Französischen
Revolution "Freiheit, Gleichheit, Brüder-
lichkeit" bringt jene Werte zum Aus-
druck, auf denen ein demokratisches
Zusammenleben unweigerlich aufbauen
muss, wenn Menschen nachhaltig fried-
lich miteinander leben wollen. Diese
alten Werte werden, je nach Land und
politischer Tradition, unterschiedlich
ausgedrückt. Aber ohne Anerkennung
der Würde aller Menschen, des Rechtes
jedes Einzelnen auf Selbstbestimmung
sowie des gegenseitigen Aufeinander-
angewiesen-Seins zerfällt eine Demo-
kratie früher oder später. Phänomene
wie etwa allgemein verbreitete Interes-
selosigkeit, Sehnsucht nach einem star-
ken Führer, Anzeichen von Sozialdar-
winismus und Fremdenfeindlichkeit,

wechselseitige Entfremdung zwischen
einer politischen Klasse und dem Rest
der BürgerInnen sind Warnsignale.1

Ohne Fleiß, kein Preis

Werte reichen nicht aus, um eine
demokratische Kultur zu ermöglichen.
Niemand gelangt zu einem Ziel, weil
er/sie dieses Ziel ganz klar vor Augen
hat, sondern wenn er/sie sich selbst
auf den Weg macht und in Bewegung
setzt. Werte verlangen nach Tugenden. 
"Tugend" heißt Tatkraft, Entschlossen-
heit, Mut. Bereits die alten Griechen
haben die "Areté" (d. h. die menschli-
che Qualität eines Bürgers) mit
bestimmten Tugenden – Tapferkeit,
Genügsamkeit, Gerechtigkeit – in Ver-
bindung gesetzt. Aber wie so viele
wichtige Worte hat auch dieses eine
Geschichte der Entwertung hinter sich:
In seinem Namen sind allzu oft Men-
schen, die für "untugendhaft" erklärt
wurden, diskriminiert, verfolgt und
sogar vernichtet worden. Heute reflek-
tieren ernst zu nehmende DenkerInnen
wie Hermann Lübbe oder Martha C.
Nussbaum nach wie vor über Tugen-
den, und zwar aus der Notwendigkeit
heraus, Wege zu den erwünschten
 Zielen zu finden. Denn Tugenden sind
keine leichte Sache und müssen daher
geübt werden.
LeserInnen, die an diesen Punkt ge-
langen, werden vielleicht schon an 
die Bedeutung von Gefühlen denken. 
Unsere Sprachen zeigten die emotiona-
le Dimension von Werten und Tugen-

Demokratische Systeme benötigen die Beteiligung der BürgerInnen. Ideen, Vorstellungen, innere Haltun-
gen und Prinzipien – alles andere als bloß rationale Prozesse – entstehen immer wieder in enger Ver -
bindung mit leiblichen Empfindungen, persönlichen Erlebnissen und Erinnerungen. Gefühle sind die Be -
dingung dafür, dass der Verstand optimal arbeiten kann. Daher ist es so wichtig, sich auch im politischen
Leben nach der Rolle, der Entwicklung und den Konsequenzen der eigenen Gefühle zu fragen.

Dossier
Sichtweisen

Autorin:
Paloma Fernández de la Hoz
Sozialhistorikerin und Pädagogin,
ist Mitarbeiterin der ksoe.
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den auf, lange bevor die Sozialwissen-
schaften und die Neurologie dies
erneut bestätigt haben. Ein Anliegen
etwa ist eine "Herzensangelegenheit",
eine Sorge "liegt uns im Magen", ein
gutes Projekt "beflügelt" uns usw. 

Gefühle und Vernunft

Ideen, Vorstellungen, innere Haltungen
und Prinzipien entstehen immer wieder
in enger Verbindung mit leiblichen
Empfindungen, persönlichen Erlebnis-
sen und Erinnerungen – sie sind alles
andere als bloß rationale, meist unbe-
wusste Prozesse: "Emotionale Systeme
verwenden bei Wei-
tem viel mehr Infor-
mation, als das
Bewusstsein verarbei-
ten kann (…) Sie wis-
sen, was sie wissen,
bevor das Bewusstsein
überhaupt reagieren
kann"2. So gelangen
Menschen zu ihren
Erkenntnissen. 
Mit dieser Frage kon-
frontiert, werden
EuropäerInnen etwas
unruhig. (Er)Kennen
und (Ein)Sehen sind
immer kulturell
geprägt. Und der
europäischen kulturellen Tradition
wohnen noch uralte Dualismen inne
und bestärken einander. So wurden im
alten Ägypten und in Griechenland
Frauen von Natur aus als "kalt", passiv
und wenig rational gesehen, während
Männer das warme Prinzip und daher
das kreative und intelligente Handeln
verkörperten, wobei nur ihnen – den
Rationalen – der Bereich der Öffent-
lichkeit offen stand. 

Vernunft der Gefühle

Aber Empfindungen und Gefühle aus
dem öffentlichen Leben entfernen 
und auf den Privatbereich eingrenzen
zu wollen, wäre ebenso illusorisch wie
der Gedanke, dass Menschen nur zu

Hause ein- und ausatmen dürfen. 
De facto sind Gefühle viel mehr als 
nur ein Gegenstück des Verstands. Sie
sind die Bedingung dafür, dass der
 Verstand optimal arbeiten kann: "Ohne
Gefühle wäre kein Urteilsvermögen
möglich." (Ludwig Klaes 1960) – und
auch keine Erinnerung. Menschen sind
keine Kyborgs. Jeder Pädagoge weiß
beispielsweise um die Bedeutung der
 Motivation bei Lernprozessen. Wir
 lernen "mit Leib und Seele", das 
heißt mit dem Einsatz der ganzen 
Person. Oder wir lernen nicht. Und 
das gilt auch für das demokratische
Leben.

Verzerrungen

Francisco de Goya hatte recht: Der
Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer.
Die Geschichte erzählt von den Verbre-
chen, die begangen wurden, wenn die
Intelligenz (Bücher, DenkerInnen, Dissi-
denten usw.) zum Feind erklärt wurde.
Aber eine gefühllose Vernunft ist eben-
falls besorgniserregend. Ob reell oder
vermeintlich: 

> Wenn es sie tatsächlich gibt, dann
handelt es sich um einen krankhaften
Prozess. Gefühllose Vernunft nährt
unweigerlich Indifferenz und kann in
Extremfällen Selbstzerstörung verur -
sachen oder zur "Banalität des Bösen"
führen. 

> Wenn Menschen an die reine 
Vernunft appellieren, handeln sie
dennoch emotional, obwohl sie selbst
ihre Gefühle nicht erkennen oder
nicht zugeben wollen. Je mehr Men-
schen ihre Gefühle und Empfindun-
gen vernachlässigen bzw. unter-
drücken, desto mehr neigen sie dazu,
irrational zu handeln. Dann wirken
Werte als Denkmantel der eigenen
Interessen, Ideologien als Rechtferti-
gung der eigenen Weltanschauung.
Aus dieser Perspektive wird die
Anmerkung der Historikerin Sophie
Bessis verständlich: Je ungerechter die
Handlungsweisen, desto festgelegter

die Doktrin, auf der sie
basieren.3

Politische Fragen

Erkenntnisprozesse der
Menschen sind somit
durchaus komplex und dif-
ferenziert. Angst zu haben,
auf einen Gesichtsausdruck
zu reagieren, zu sprechen
… diese Handlungen set-
zen eine Vielfalt an spezifi-
schen Kombinationen vor-
aus, in denen Fühlen und
Denken untrennbar von-
einander wirken und im-
mer wieder von kulturellen

Faktoren gefärbt werden. 
Dies ist nicht nur für ImageberaterInnen
und BerufspolitikerInnen von Bedeu-
tung. In erster Linie betrifft es alle Bür-
gerInnen.4 Und da in der europäischen
Kultur die Bedeutung von Ideen im
öffentlichen Raum besonders betont
wird, ist es sinnvoll, sich einige wesent-
liche politische Fragen in enger Verbin-
dung mit Emotionen zu stellen:

1. "Wie kommen wir zu unseren 
Ideen und Vorstellungen?"

2. "Was ermöglicht, dass unsere 
Überzeugungen und Ziele in die 
Tat umgesetzt werden?"

3. "Was sind die Voraussetzungen 
für ein demokratisches Zusammen-
leben?"

Sichtweisen

07democracy now! Demokratie morgen?
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(Selbst)Dialog

Bei der ersten Frage – "Wie kommen wir
zu unseren Ideen und Vorstellungen?" –
geht es darum, uns der eigenen Bedürf-
nisse und Gefühle gewahr zu werden.
Sonst werden sie leicht zu Ausreden für
die bloße Durchsetzung der eigenen
Interessen. Menschen "bilden sich eine
Meinung", aber nicht automatisch, son-
dern indem sie die eigenen Empfindun-
gen und Gefühle hinterfragen, mit denen
sie die eigenen Vorstellungen weben. So
gewöhnen sie sich allmählich daran, die
Filterung der eigenen Wahrnehmungen
zu durchschauen. Einige Fragen können
dabei hilfreich sein:
> Welche Bilder über dieses

Problem/diesen Konflikt habe ich in
mir? Wo liegen meine "blinden
Flecken", d. h. was bleibt für mich
gänzlich unsichtbar?

> Warum sympathisiere ich so selbst-
verständlich mit dieser Partei, dieser
Bewegung, dieser Gruppe, diesem
Land? Was weiß ich eigentlich von
ihnen oder von anderen Menschen,
die anders handeln und fühlen als
ich?

> Welche Gefühle (z. B. ausgeprägte
Sympathien, Antipathien und Über-
zeugungen) habe ich durch meine
persönliche Biografie erworben und
auch von meiner sozialen Umgebung
(etwa Familie, Lebensort, Religion)
übernommen?

> Wozu tendiere ich von meinem Tem-
perament her? Wie beeinflusst dies
meine Wahrnehmung eines bestimm-
ten sozialen Problems?

Es lohnt sich, diese politische Reflexions-
ebene zu erreichen, die viel tiefer greift
als das bloße Informiert-Sein. Sie ermög-
licht es, jenen Grad an Freiheit zu erwei-
tern, von dem ein Individuum ausgeht,
und bereitet auch ein demokratisches
Zusammenleben vor, in dem Menschen
immer wieder miteinander um die eige-
nen Interessen und Anliegen konkurrie-
ren, wobei aber nicht alle Mittel gerecht
sind. 

Mut

Angst zu haben ist ein wertvoller
Mechanismus im Dienste der Überle-
benschance. Er hat sich im Zuge der
Evolution bewährt und ist auch im
politischen Leben von Bedeutung. Die
BürgerInnen eines demokratischen

Landes haben ein Recht darauf, sich
vor Gefahren zu schützen. Und sie tun
gut daran. Dazu gehören etwa Natur-
katastrophen, Verbrechen, Tendenzen
zur Aushöhlung der Demokratie.
Die angsterregenden neurologischen
Mechanismen sind im Vergleich zu
anderen Erkenntnisprozessen relativ
einfach und wenig reflexiv. Gerade
deshalb ist Angst ein "narzisstisches
Gefühl"6, und zwar insofern, als Men-
schen, die darunter leiden, dazu ten-
dieren, ihre eigenen Bedürfnisse und
Interessen blindlings auf Kosten der
Bedürfnisse und Interessen anderer
durchzusetzen. 
Darüber hinaus bestehen Angstreak-
tionen eben darin, Ereignisse vorweg-
zunehmen, um Bedrohungen vorzu-
beugen. Die Eile kann aber schnell zur
Übereile mutieren, sogar beim tapfe-
ren Don Quichote, dessen Wahn ihn
dazu führte, simple Mühlen für
schreckliche Ungeheuer zu halten.

Die wenigen Gesamtstudien über
EuropäerInnen zeigen, dass sie heute
insbesondere von zwei Ängsten heim-
gesucht werden: der Angst um den

Kohärenz – Glaubwürdigkeit

Demokratische Ziele – ein Leben in
Würde und Selbstbestimmung für alle,
so weit es geht – sind umso realisti-
scher, je mehr alle BürgerInnen einse-
hen, dass für ein derartiges Projekt der
Einsatz ihrer eigenen Tatkraft und Ent-
schlossenheit erforderlich
ist. Aber Einsätze haben
immer ihren Preis, denn
es geht um Taten. Wenn
das Risiko höher wird
und Evidenzen verblas-
sen, hilft der Gedanke
an die Rationalität der
eigenen Überzeugungen
nur wenig. Entweder
man riskiert etwas oder
nicht. Das erfordert Tat-
kraft, Entschlossenheit,
Mut … Es ist eine Her-
zenssache. 

"Durch das wiederholte Lesen des
Wortes ‚Wein' hat sich noch niemand
berauscht." (A. De Mello). Ähnliches
gilt für "Freiheit", "Gerechtigkeit" und
andere Ecksteine einer Demokratie. Wer
glaubt an sie? Meist jene, die gesehen
haben, dass auch andere daran glau-
ben. Glaube ist also eine Frage der
Glaubwürdigkeit. 
Als Salahaddin Nathan den Weisen
nach der wahren Religion fragt, ant-
wortet dieser mit einer Parabel5. Erzäh-
lungen sind hilfreich, weil sie bildlich,
konkret und daher leichter verständlich
sind als Theorien, weil sie Erfahrungen
wachrufen, Gefühle ansprechen. Heute
empfehlen kompetente ImageberaterIn-
nen BerufspolitikerInnen, ihre Projekte
mit Erzählungen zu versehen. Diese
verlieren aber rasch ihren Charme,
wenn sie sich als Märchen entpuppen.
Der Glaube an ein politisches Projekt
hängt stark von der Glaubwürdigkeit
seiner VerfechterInnen ab. Und das gilt
nicht nur für BerufspolitikerInnen, son-
dern für alle. Nur erlebte Freiheit,
Gleichheit, Geschwisterlichkeit haben
eine Zukunft. 

Dossier
Sichtweisen
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Verlust des erreichten Wohlstands und
der Angst um den Verlust der eigenen
Identität7. Wie können diese und andere
politisch bedeutsame Angstgefühle heute
demokratisch verarbeitet werden? Mart-
ha C. Nussbaum empfiehlt drei Wege
dafür im Zusammenhang mit der Ent-
wicklung einer demokratischen Kultur8:

1. Politische Prinzipien fair durch -
zusetzen
Angstgefühle sind kein gutes Mittel zur
Evaluierung. Vielmehr neigen sie dazu,
die Realität zu verzerren. Umso wichti-
ger wird in solchen Fällen, das Recht
aller BürgerInnen im Auge zu behalten,
alle mit demselben Maß von Verfassung
und Gesetzen zu messen. Mit demokra-
tisch widrigen Argumenten wird keine
Demokratie errichtet. Dazu zählen
Argumente wie "Wir bzw. unsere Eltern
waren vor dir da" oder "Unsere Religi-
on hat ein Anrecht auf Sichtbarkeit im
öffentlichen Raum, deine jedoch nicht".

2. Konsequentes Denken
Die Überwindung eines "unvollständi-
gen Bewußtseins"9, durch das die
Rechte der anderen ausgeblendet wer-
den, erfordert konsequentes Denken.
Solches verlangt nach viel Mut und war
deshalb schon immer eine schwierige

Kunst. Wer konsequent
denkt, übersieht den
Balken im eigenen Auge
nicht, selbst wenn die
Mücke in den Augen
der anderen ihm leich-
ten Zugang zu den
eigenen Interessen ver-
schafft. Politisch gese-
hen genügt es nicht,
gute Gesetze zu erlas-
sen, die gleiche Rechte
für alle garantieren, son-
dern es geht auch um

die Anwendung dieser Gesetze. Selbst-
verständlich kann jemand sie als Waffe
gegen andere soziale Gruppen einset-
zen. Aber ob das die Demokratie
bestärkt und Zusammenleben ermög-
licht?

3. "Innere Augen"
Die "inneren Augen" ermöglichen es
einem Menschen, die anderen über den
Nutzen hinaus, die sie für ihn bedeuten,
wahrzunehmen. Sympathie heißt Mit-
Fühlen. Dabei geht es nicht darum,
Zuneigung für alle Menschen zu empfin-
den, denen jemand begegnet, oder wie
in Facebook FreundInnen zu sammeln.
Auf dem Spiel steht ein politischer Wert:
"Eine der größten Stärken der Demokra-
tie besteht darin, es möglich zu machen,
dass ethnisch, religiös oder politisch
unterschiedliche Menschen miteinander
leben und gemeinsame Werte akzeptie-
ren (…) Auf Homogenität zielende
Gemeinschaften tendieren unweigerlich
zur Intoleranz nach innen und zur
Aggression nach außen."10

Menschen, die hinter die soziale Fassade
anderer blicken, entdecken meist andere
Menschen, vielleicht mit anderen Vorstel-
lungen und Lebensweisen, aber genauso
menschlich wie sie. Und diese gegenseiti-
ge (An)Erkennung ist in plural und kom-
plex gewordenen Gesellschaften ein
unentbehrlicher Eckstein für ein solides
Zusammenleben mit Zukunft. Nur weni-
ge politische Aufgaben sind aus demo-
kratischer Sicht so dringend wie die Ent-
deckung der anderen.

Sichtweisen
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Die Tradition des politischen Liberalismus
im Spiegel des Neoliberalismus

Die liberale Bourgeoisie will einen
Gott, aber er soll nicht aktiv werden
können; sie will einen Monarchen, aber
er soll ohnmächtig sein; sie verlangt
Freiheit und Gleichheit und trotzdem
Beschränkung des Wahlrechts auf die
besitzenden Klassen, um Bildung und
Besitz den nötigen Einfluss auf die
Gesetzgebung zu sichern, als ob Bil-
dung und Besitz ein Recht gäben, arme
und ungebildete Menschen zu unter-
drücken; sie schafft die Aristokratie des
Blutes und der Familie ab und lässt
doch die unverschämte Herrschaft der
Geldaristokratie zu, die dümmste und
ordinärste Form einer Aristokratie; sie
will weder die Souveränität des Königs
noch die des Volkes. Was will sie also
eigentlich?" (Carl Schmitt 1934, 76)

Wenn wir über das Verhältnis der
Demokratie zum Neoliberalismus spre-
chen, sprechen wir im Prinzip über das
Verhältnis vom politischen zum wirt-
schaftlichen Liberalismus. Der Neolibe-
ralismus beruft sich immer wieder auf
den alten Liberalismus und sieht sich als
sein Bewahrer (Hayek 1971). So wie
Revolutionen zumeist im Ansatz einen
verlorenen Zustand wieder herstellen
wollen und dabei etwas Neues entsteht,
hat sich die neoliberale Erneuerungsbe-
wegung vom Ursprung entfernt. Wenn
im Namen der neuen Doktrin Anfang
der 1980er Jahre versucht wurde, im
Gewand von Adam Smith (1723–1790)
Politik zu machen, ist damit sicher nicht
das Handelssystem des frühen briti-
schen Empires restauriert worden, son-
dern eben etwas Neues entstanden.

Wer vom Neoliberalismus spricht, muss
wissen, was Liberalismus ist, und wird
schnell zu dem Ergebnis kommen, dass
der Neoliberalismus ein Produkt der
Probleme des Liberalismus ist: Einerseits
der immanenten Widersprüche zwi-
schen politischem und wirtschaftlichem
Liberalismus und andererseits der kon-
troversen Debatten um die best-
mögliche Verteidigung von Kapitalismus
und Liberalismus im 20. Jahrhundert.
Gerade die Tatsache, dass der siegreiche
Liberalismus 1989 in einem neoliberalen
Gewand auftrat, führte auf der politi-
schen Ebene zu Besonderheiten. Bei der
Umwandlung mittelosteuropäischer
Parteidiktaturen in Demokratien wurden
durchgängig eingeschränkte, repräsen-
tative Demokratiemodelle gegenüber
partizipativen Gesellschaftsverträgen
bevorzugt. Der politische Liberalismus
blieb das Stiefkind des über Nacht
eingeführten liberalen Kapitalismus.
Neoliberalismus ist zwar ein politisches
Projekt, dem es um die Ausübung von
Macht und die Implementierung eines
bestimmten Wirtschaftssystems geht,
aber die Väter des Neoliberalismus – zu
nennen wären an erster Stelle Ludwig
von Mises (1881–1973), Friedrich von
Hayek (1899–1992), Milton Friedman
(1912–2006) und Gary Becker (*1930)
– waren Ökonomen, die die Markt-
wirtschaft ideologisierten und kaum
komplexe Vorstellungen von Politik hat-
ten. Sie bezogen sich eben auch nur
mangelhaft auf den politischen Libera-
lismus in der Tradition der großen bür-
gerlichen Revolutionen in Amerika und
Frankreich. Die ordoliberale Variante

Autor:
Jürgen Nordmann
Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Institut für die Gesamt -
analyse der Wirtschaft, 
Johannes Kepler Universität Linz

Der Neoliberalismus hat ein neutrales Verhältnis zur Demokratie. Seinen ProtagonistInnen geht es darum,
machtpolitische und strukturell wirtschaftliche Ziele zu verwirklichen. Politische Gleichheit wird formal so
lange respektiert, solange die Demokratie nicht die Forderung stellt, über politische Teilhabe die soziale
Ungleichheit abzuschaffen.
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von Wilhelm Röpke (1899–1966) 
und Alexander Rüstow (1885–1963)
bevorzugte ein nur an der Spitze
demokratisches System, das einen
starken, ständisch geprägten Staat in
der Tradition Preußens moderieren
sollte (Röpke 1942, Ptack 2004).

Neoliberalismus und Demokratie

Der Neoliberalismus hat ein neutrales
Verhältnis zur Demokratie. Das heißt: Er
versteht sich nicht als demokratisch und
fördert die Demokratie nicht. Er ver-
sucht, auf politischem Weg machtpoli-
tische und strukturell wirtschaftliche
Ziele zu verwirklichen. Die Demokratie
ist das System, in dem er sich ab den
1980er Jahren am nachhaltigsten ent-
falten konnte und in der er einschlä-
gige von Pressure Groups geprägte Oli-
garchien etablierte. Der Neoliberalismus
respektiert politische Gleichheit rein for-
mal, solang die Demokratie nicht die
Forderung stellt, über politische Teil-
habe die soziale Ungleichheit abzu-
schaffen. Freiheit heißt im Neoliberalis-
mus Freiheit der kapitalistischen Wirt-
schaftstätigkeit einschließlich der Speku-
lation und, wenn wir Hayek folgen,
Freiheit der Reichen oder Freiheit der
Begünstigten, denen allein ein Innova-
tionsvermögen zugesprochen wird, 
weil das Kapital eben der Motor des
Kapitalismus ist, und nicht Arbeit 
oder Einkommen. Die wirtschaftlichen
Kräfteverhältnisse schaffen spontane

Ordnungen, die nicht nur Freiheiten,
sondern auch Unterordnungen bein -
halten, die Neo-liberale allerdings als
Produkt der Freiheit begreifen.

Vergessen wird, dass die Freiheit, auf
die sich Neoliberale berufen, um Un-

gleichheit und Markt-
wirtschaft zu recht-
fertigen, im ur-
sprünglichen Liberal-
ismus zuallererst ein
politischer Begriff
war, bei dem es um
politische Rechte und
Demokratie ging:

" … gibt es nichts
mehr, wofür es sich
zu kämpfen lohnte,
als das, was das
Älteste ist und von
allem Anfang an,
jedenfalls im Abend-

land, das eigentliche Wesen von Politik
bestimmt hat – nämlich die Sache der
Freiheit gegen das Unheil der
Zwangherrschaft jeglicher Art." (Arendt
2011, 9). In Proklamationen und Ver-
sprechungen der bürgerlichen und
 liberalen Revolutionen ging es nicht um
die ‘Freiheit für Wenige’, die ‘Freiheit
für Leistungsträger’ oder die ‘Freiheit
des Marktes’. Es ging schlicht um ‘Frei-
heit für alle’ (Arendt 2011, 10)."

Widerspruch 
Eigentum und Partizipation

Der politische Liberalismus hat 
sich – angefangen bei John Locke
(1632–1704) – axiomatisch mit der
Frage beschäftigt, wie ein demokrati -
sches Gemeinwesen und der Schutz des
Eigentums miteinander verbunden wer-
den können. Er ist im Anfang ein Pro-
dukt des englischen Bürgerkrieges im
17. Jahrhundert, des Kampfes des 
bürgerlich-protestantisch-handelsorien-
tierten Parlaments gegen die Privilegien
einer frühabsolutistisch-katholisch
geprägten Krone. In Berufung auf
Locke und seine liberalen Nachfolger

wird bis zum 20. Jahrhundert a) das
Recht auf Widerstand an die Bedrohung
des Eigentums durch die Politik, b) das
Wahlrecht direkt oder indirekt an Eigen-
tum gebunden und c) der Schutz des
Eigentums dem Gesellschaftsvertrag
oder der konstituierenden Verfassung
eingeschrieben und damit revidierenden
Entscheidungen des demokratischen
Souveräns und der demokratischen
Institutionen de facto entzogen
(MacPherson 1973). Das ist eine Lesart
des alten Liberalismus, die Besitzrechte
über die Demokratie stellt. Aber der
Grundwiderspruch zwischen Eigentum
und Partizipation aller lässt sich nicht so
einfach durch den Hinweis auf die his-
torische politische Praxis wegwischen.

Widerstand 
als demokratischer Moment

Der Widerspruch zwischen Besitzrech-
ten und universaler Demokratie im 
Liberalismus lässt sich vielleicht am
Beispiel Lockes und einer Analyse seiner
"Zweiten Abhandlung über die
Regierung" gut darstellen. Wie lässt
sich verdeutlichen, inwieweit mit Locke
zwar die liberale Demokratie auf dem
Schutz des Eigentums beruht, aber 
gleichwohl demokratische Ansprüche an
Besitzeliten formuliert werden können?
Beim Neoliberalismus respektive der
analogen "Postdemokratie" bezieht sich
der kritische Befund über die liberale
Demokratie auf die mangelnde Be -
teiligung der BürgerInnen an den poli-
tischen Institutionen und Entscheidun-
gen, die in die These mündet, dass die
Entscheidungen nunmehr nicht mehr
vom Demos oder dem Volk, sondern
von ExpertInnen, die wiederum im
Dienste wirtschaftlicher und politischer
Pressure Groups stehen, getroffen wer-
den (Crouch 2008). Locke interessiert
dagegen das grundsätzliche Verhältnis
zwischen Regierenden und Regierten.
Wie steht der Bürger zu seiner
Regierung und mit welchem Recht wird
er regiert? Das politisch konstitutive
Verhältnis zwischen Bürger und
Regierung muss mit einem konstitutiven

democracy now! Demokratie morgen?

1593_12_innen:0  31.05.12  14:18  Seite 10



Dossier
Sichtweisen

Widerspruch: Masse 
und herausgehobene Einzelne

Die Theorien des rechten Liberalismus,
z. B. Alexis de Tocqueville (1805–1859)
und Jose Ortega Y Gasset (1883–1955)
im 19. und frühen 20. Jahrhundert, 
und des Neoliberalismus formulierten
ihre Skepsis nicht gegen die Demokratie
an sich. Sie differenzierten den Wider-
spruch an der Gegensätzlichkeit zwi-
schen der Masse und dem herausge-
hobenen Einzelnen aus. Alexis de 
Tocqueville erklärte in dem für den li-
beralen Diskurs so einflussreichen Werk
"Über die Demokratie in Amerika"
(Tocqueville 1985) Mitte des 19. Jahr-
hunderts die Demokratie zur Antipode
der Freiheit, die in der amerikanischen
Revolution zunächst durch Ein-
schränkung der Demokratie und Teilung
der Gewalten gesichert worden sei. 
Die Einschränkungen der Demokratie 
im Namen der Freiheit wurden laut 
Tocqueville in den USA in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts nach und
nach aufgehoben. Die Volksherrschaft
verlor ihren passiven Charakter, nahm
demgemäß selbst Einfluss auf Entschei-
dungen und forderte über den Populis-
mus die Rechte der Mehrheit ein. Es
entstand laut Tocqueville so etwas wie
eine Öffentlichkeit, die nicht Objekt der
oligarchisch-propagandistischen Ver-
suche war, Mehrheiten für eine bes-
timmte Elitenpolitik zu sichern, sondern
vielmehr aktiv einen Raum bereitstellte,
in dem Massen, die sich zu einem
Demos formierten, Forderungen stellen
und selbst Entscheidungsträger werden
konnten.
Auf Tocqueville folgte im 20. Jahrhun-
dert zunächst Ortega Y Gasset, der die
These von der Einschränkung der Frei-
heit bezüglich der Massendemokratie
pointierte: Die Freiheit des Einzelnen sei
durch die Masse, die in der Demokratie
immer die Mehrheit bilde, vollkommen
erstickt (Ortega Y Gasset 1997). Walter
Lippmann (1889–1974), der von Hayek
begeistert gelesen wurde und dessen
Geschichte des Liberalismus aus "Die
Gesellschaft freier Menschen" (Lipp-

demokratischen Akt, dem
Gesellschaftsvertrag, auf ein festes
demokratisches Fundament gestellt
werden: "Was die Gemeinschaft bildet
und die Menschen aus dem losen
Naturzustand in eine einzige politische
Gemeinschaft bringt, ist die
Übereinkunft (die ausdrückliche Zus-
timmung), die jeder Einzelne mit allen
übrigen getroffen hat, sich zu einem
Körper zu vereinigen, wie ein Körper zu
handeln und somit ein besonderes
Staatswesen zu begründen." (Locke
2007, 167)

Bei John Locke konstituiert sich eine
Gemeinschaft (von Gesellschaft ist im
17. Jahrhundert noch nicht zu
sprechen), die unabhängig von willkür-
lichen Eingriffen des Königs
wirtschaften und leben will. Ein
Gesellschaftsvertrag kann regeln, was
die Regierung von einem Bürger fordern
und welcher Bereich nicht angetastet
werden darf. Es geht dabei um mehr als
um die Vorrechte der bürgerlichen
Klasse. Die Besitzfrage ist im Kern eine
politische Frage. (Locke 2007, Cavell
2010, 90). Im Prinzip läuft beim frühen
englischen Liberalismus alles auf die
Frage hinaus, wann ein Aufstand
gerechtfertigt ist. Wann und unter
welcher Voraussetzung darf die bürger-
liche Gemeinschaft legitim der
Regierung die Gefolgschaft verweigern?
Das ist nicht leicht zu beantworten.
Locke ging es zunächst nicht darum,
demokratische Institutionen
aufzubauen, die vor Missbrauch
schützen. Er ging von einer Regierung
aus, deren Missbrauch von Macht nur
durch Widerstand gebrochen werden
kann. Wahlen und ein friedlicher
Regierungswechsel sind für Locke nicht
denkbar. Wann ist Widerstand erlaubt?
Es gibt also weniger eine Demokratie,
sondern einen demokratischen
Moment, dann nämlich, wenn recht-
mäßig Widerstand gegen Tyrannei
geleistet werden darf und das Volk sich
ermächtigt, die Regierung abzusetzen.
Demokratie und Aufstand werden 
gleichgesetzt.
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mann 1945) Hayek in "Der Weg zur
Knechtschaft" übernahm, setzte die
Massengesellschaft mit Kollektivismus
und Sozialismus gleich und behauptete,
dass die Massengesellschaften den 
Liberalismus seit 1870 an den Rand
gedrängt hätten. Die Massenge-
sellschaft sei für das Zeitalter der
Katastrophen ab 1914 verantwortlich

(Lippmann 1945). Ebenfalls anti-
sozialistisch argumentiert 1945 Karl 
Popper (1902–1994) in ‚Die offene
Gesellschaft und ihre Feinde', dem
wohl meistgelesenen Werk des politis-
chen Liberalismus im 20. Jahrhundert. 

“Ihre” Freiheit, 
nicht die Freiheit aller

Wir haben hier den im Neoliberalismus
stets wiederkehrenden Gedanken vor
uns, dass eine höhere politische Macht
die bürgerliche Freiheit, die Freiheit 
der Besitzenden und die Freiheit des

kapitalistischen Wirtschaftens ein-
schränkt. Im alten Liberalismus sind 
es die Krone, die Kirche, feudale oder
merkantile Mächte, die ein produktiv
gedachtes Besitzbürgertum daran hin-
dern, sich wirtschaftlich und politisch 
in der Gesellschaft zu entfalten. Gegen
die Ansprüche dieser Mächte half
 letztlich nur, die politische Macht des

königlichen Souveräns
durch Gewaltenteilung
und Partizipation des
Bürgertums in Parla-
menten zu beschneiden
(Montesquieu). Aber die
Verallgemeinerung des
demokratischen Argu-
ments bis hin zu Formeln
der amerikanischen und
französischen Revolution,
dass alle Macht vom
Volke auszugehen habe,
richteten sich in den
Augen der Rechts -
liberalen und Konserva-
tiven gegen den Liberalis-
mus und die Freiheit
 selbst (Burke 1967).
Denn ihre Freiheit war
nicht als die Freiheit aller
gedacht. Sie war die Frei-
heit einer produktiven
bürgerlichen Schicht oder
Gruppe, die sich keinem
König, aber auch keinem
kollektiven Willen eines
revolutionären Demos zu
beugen hat. Die in den

bürgerlichen Revolutionen proklamierte
Allgemeingültigkeit der demokratischen
Ansprüche, der Universalismus der
Demokratie, musste in diesem Sinn im
rechten Liberalismus, auf den sich die
Neoliberalen im politischen Diskurs zur
Gänze beziehen, zurückgenommen
werden. Die Begründung war einfach:
Die Massendemokratie tendiert wie
der Absolutismus zur Tyrannei (im 
20. Jahrhundert spricht man dann 
von Totalitarismus). Die Mehrheit wird
als Entscheidungslegitimation nicht
anerkannt (d'Arcais 2004) oder nur
anerkannt, sofern sie ihrerseits axioma-

tisch die Besitzverhältnisse und die
 kapitalistische Distribution anerkennt.

Aber die Massendemokratie ließ sich
nicht einfach mit der alten absolutisti-
schen Tyrannei gleichsetzen. Das
 liberale Freiheitsversprechen wirkte vor
allem auf die abhängigen, verarmten
unteren Schichten. Gerade die USA
lockten die vielen Unfreien und Armen
Europas mit dem Versprechen auf Frei-
heit und Besitz an. Wenn Freiheit für
alle die politische Gleichheit bedeutete,
politische Teilhabe aber an Besitz ge-
koppelt wird, ist die logische Forderung
zur Herstellung universaler Demokratie
der Besitz für alle. Die amerikanische
Demokratie versprach die aktive Frei-
heit der Vielen, die nicht wie in Europa
üblich durch die traditionelle Frei-
heit der Wenigen eingeschränkt war 
(Tocqueville 1985). Die USA versuch-
ten im 19. Jahrhundert dieses Problem
durch innere Expansion und Land-
nahme des Kontinents durch Siedler
(also die Enteignung der Ureinwohner)
zu lösen, und konnte so lange  sozialis-
tischen Bewegungen entgehen. Das
Versprechen in der Verfassung "Pursuit
of Happiness" hatte bis in die Mitte
des 19. Jahrhunderts nicht nur den
amerikanische Traum des schnelles
Geldes zum Inhalt, sondern umfasste
auch Träume des politischen Enthusias-
mus und der Brüderlichkeit, die das
Freiheitsversprechen der ganzen
Gesellschaft aufrecht erhielten. 

Mehr noch als gegen den aufkom-
menden Sozialismus agitierten die 
Konservativen gegen Rousseau. Die
Rechtsliberalen standen konträr zum
ersten Satz von Rousseau ‚Über den
Gesellschaftsvertrag': "Die Menschheit
ist frei geboren und liegt überall in 
Ketten" (Rousseau 1996). Die ge-
gebene hierarchische Gesellschaft, die
sich durch unterminierende und partei-
ische Übereinkünfte bildet, ist hier als
ein Gefängnis beschrieben. Rousseau
sah in der Demokratie eine Aus-
stiegsmöglichkeit aus der Falle der 
stets zur Ungleichheit tendierenden

democracy now! Demokratie morgen?
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neuzeitlichen Gesellschaften. Die voll-
kommene Demokratie Aller sollte die
Gemeinschaft zu einem idealen
Ursprung, zur Freiheit, zurückführen.
Mit einem unteilbaren
Mehrheitswillen (volonté general)
wollte er der alten Gesellschaft den
Weg aus der Knechtschaft weisen.

Freier Mensch –
demokratisches Individuum

Entscheidend war im liberalen Diskurs
die Trennung zwischen privater und
öffentlicher Freiheit. Denn wenn der
Besitz nach dem Grundprinzip der
negativen Freiheit der
privaten Freiheit zu-
geschlagen werden
konnte, war er kein
möglicher Gegenstand
demokratischer Ver-
handlungsmasse. War
eine demokratische
Mehrheit berechtigt,
Freiheiten und Privi-
legien von Minder-
heiten oder be -
sitzenden Einzelnen
einzuschränken? In
den Bereich privater
Freiheiten hatte sich in allen liberalen
Theorien weder der Staat noch die
Demokratie einzumischen. Grundsätz-
lich verstanden die Verfassungstexte
der amerikanischen Revolution Locke
so, dass das Gemeinwesen mit der
privaten Freiheit auch den Besitz für
unantastbar erklärte. Aber private
Freiheit und kollektive Freiheit der
Gesellschaft ließen sich im 19. Jahr-
hundert, das in der bürgerlichen De-
mokratie das fortschrittliche politische
Ziel sah und das Wahlrecht tenden-
ziell ausdehnte, offensichtlich immer
schwerer vereinbaren. Was öffent  li-
cher Verhandlungsgegenstand ist und
was selbst die Demokratie an Privat-
raum, in dem der Einzelne uneinge-
schränkt herrscht, zugeben kann, ist
schließlich Gegenstand der demokra-
tischen Entscheidung selbst (d'Arcais
2004, 23). Das Individuum ist im
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 Liberalismus frei zu denken, was be-
deutet, dass es a priori privat als ein
vollkommen freier Mensch anzusehen
ist. Es folgt daraus ein demokratisches
Individuum, dass seine Stimme in der
Öffentlichkeit ebenfalls frei erheben
kann. Allerdings muss es sich den
Mehrheitsentscheidungen – auch
über die privaten Grenzen, in denen
das Individuum frei ist – vollkommen
unterwerfen. Dieser Zwiespalt ist im
Prinzip ein unlösbares Paradox, mit
dem die Demokratie zu leben hat.

Der politische Liberalismus wendet
sich primär gegen absolute politische

Macht. Das bleibt der Ausgangspunkt
des Liberalismus. Der Liberalismus ba-
siert in seinem Gründungsmythos auf
dem Widerstand gegen die Tyrannei.
Dieser Widerstand mündet bei Locke
in den Gedanken des Gesellschafts-
vertrages, der mit Zustimmung der
Gemeinschaft festlegt, wann (bürger-
licher) Widerstand gegen die Regie-
rung legitim ist. Das Widerstandsrecht
geht über Wahlen hinaus. Der Gesell-
schaftsvertrag erlaubt dann Wider-
stand, wenn die Regierung das Eigen-
tum und die erzielten Gewinne nicht
absichert. Wenn, wie gegenwärtig,
neoliberales Regieren bedeutet, die
Gesellschaft zugunsten der Banken 
zu enteignen, wäre nach den Theo-
rien des politischen Liberalismus eine
liberale Eigentumsgesellschaft berech-
tigt, aktiv Widerstand gegen die Re-
gierung zu leisten.
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Der in New York lebende, in jungen
Jahren aus der damaligen Sowjetunion
in die USA emigrierte Autor Gary
Shteyngart entwirft in seinem Buch
"Super Sad True Love Story" das Bild
einer ökonomisch, politisch und sozial
völlig verwandelten, bedrückend zyni-
schen Welt. Einer Welt, die sich aber im
Sinne einer Fortsetzung aktueller Ent-
wicklungen durchaus als real denken
ließe. Die USA sind in einer Kreditkrise,
bei China hoch verschuldet. In New
York stehen Panzer der Nationalgarde
an jeder Ecke. Im Central Park bilden
sich die ersten Vermögensschwachen
Camps, um u.a. dagegen zu protestie-
ren, dass Arme viel zu früh sterben.
Unternehmen wie "Posthumane Dienst-
leistungen" sorgen andererseits dafür,
dass "Betuchte" ewig leben können.
Die Straßen New Yorks sind je nach
"ethnischem" Viertel mit mehrsprachi-
gen und inhaltlich unterschiedlichen
Botschaften bestückt, wie etwa: "Das
Boot ist voll. Schützt euch vor Deporta-
tion. Latinos, spart! Chinesen, gebt
Geld aus! Haltet eure Bonität IMMER
im Rahmen. Amerikanische Restaura-
tionsregierung ‚Gemeinsam werden wir
die Welt verblüffen!". Die Bonität ein-
zelner Menschen ist an Straßenmasten
ablesbar, sobald man diese passiert. Bei
der alten Chinesin werden anständige
1400 Punkte angezeigt, bei den jungen
Latino-Müttern und den chassidischen
Teenagern sind es besorgniserregende
rote Zahlen um die 900 – schlechte
Bonität (Shteyngart 2011, 78). 

Chance auf 
Öffentlichkeit und mehr

Ist es heute nicht auch die "Bonität",
die bestimmt, wer öffentlich gehört
wird, wer mit Nachdruck seine Interes-
sen einbringen, wer die Verhältnisse
gestalten kann? Persönlichkeiten aus
der Riege der "besonderen Leistungs-
trägerInnen" – medial besonders be-
liebt Industrielle, teilweise mit eigenen
politischen Erfahrungen, Spitzenbanker,
Aufsichtsrats- und Vorstandsvorsitzen-
de, Präsidenten von Interessensvertre-
tungen – sind in der Lage, über aus-
führliche Interviews in Tageszeitungen,
Nachrichten- und Diskussionssendun-
gen ihre Ansichten über Politik und
Staat im Allgemeinen, Wirtschafts- und
Steuerpolitik im Besonderen und über
die öffentliche Wohlfahrt einer breiten
Öffentlichkeit präsentieren zu können.
Mediales Echo ist ihnen sicher, obwohl
sie über die Zughörigkeit zu Eliten-
Netzwerken die österreichischen Ver-
hältnisse weit über die Wahrnehmung
ihres Stimmrechts hinaus beeinflussen
können. Gute Ratschläge, vorrangig in
Richtung Effizienzsteigerung des politi-
schen Systems, des öffentlichen Sektors
und der Selbstverwaltungskörper von
Kranken- und Pensionsversicherung
werden erteilt, Politikerpersönlichkeiten
beurteilt und bewertet, als stünden sie
auf der Pay-Roll des eigenen Unter-
nehmens oder Haushaltes, Rationalitä-
ten aus der For Profit-Wirtschaft auf
den öffentlichen Sektor übertragen und

Gleich, gleicher –
am (Einfluss) reichsten?

Voraussetzungen politischer Beteiligung

Alle können sich in gleicher Weise politisch beteiligen – soweit das Ideal der modernen Demokratie in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Graue Theorie oder lebendige Praxis? Sind wir gleich genug, um
 unsere politischen Rechte ausüben zu können? Gleich genug, um in der Sphäre der Öffentlichkeit gehört zu
werden? Gleich genug, um an die Durchsetzung von Interessen mit politischen Mitteln glauben zu können? 

democracy now! Demokratie morgen?

Autorin:
Margit Appel
Politologin, 
ist Mitarbeiterin der ksoe
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meist streng darauf geschaut, dass es
keine anderen legitimen Rationalitäten
geben darf. 

Offensichtlich ist ein solches Verhalten
kein Spezifikum der Einkommensstar-
ken und Vermögenden. Kaum ein
familiär-verwandtschaftlicher Mittags-
tisch, Kaffeeküchen- oder Stamm-
tischaustausch, U-Bahn oder Autobus-
geplänkel, bei dem die Sprache auf
"die Politik" und "die PolitikerInnen"
kommt, der frei wäre von dieser gewis-
sen Ratschlag- und BesserwisserInnen-
Mentalität. Der Unterschied in der
Wirksamkeit ist allerdings deutlich.
Meinungsäußerungen und Ansichten
zur politischen Gestaltung gedacht 
und geäußert von Angehörigen des
"Mittelstandes" – erst recht der unte-
ren Einkommensgruppen – kommen
über die privaten Kontexte meist nicht
hinaus und schlagen sich eher selten 
in einer an den eigenen Interessen
geleiteten Wahlentscheidung nieder,
andere Formen politischen Handelns
und andere Einflussmöglichkeiten sind
fremd oder stehen gar nicht zur Ver-
fügung.

Hier soll aber keiner simplen Wechsel-
wirkungsthese zwischen ökonomischer
Macht in Form von hohen Einkommen,
Vermögensbesitz und einflussreichen
Positionen und einem dem Interessen
dieser Personengruppe entsprechenden
sachpolitischen Output das Wort gere-
det werden. Obwohl sich etwa im
Bereich der Steuerpolitik in den letzten
Jahrzehnten eine solche Bewegung
durchaus darstellen ließe (Senkung der
Grenzsteuersätze im Bereich höherer
Einkommen, Senkung der Sätze der
Unternehmensbesteuerung, Reduzie-
rung der vermögensbezogenen Steu-
ern, Beibehaltung bzw. Einführung
Steuer schonender Behandlung von
Kapitaleinkommen, ...), warnt der Gra-
zer Finanzwissenschafter Richard Sturn
zu Recht davor, bei einem solchen
ersten Befund stehen zu bleiben. Alle
diese Maßnahmen im Bereich der 
Steuerpolitik haben in Demokratien

stattgefunden. Es sei also davon aus-
zugehen, so Sturn, dass sie durch die
Unterstützung breiter WählerInnen-
schichten demokratisch legitimiert sind
(Sturn 2008, 11).

Die Koalition der Einkommens-
starken und -schwachen

Mit dieser Tatsache beschäftigte sich
auch das eine Zeit lang viel beachtete
Buch "Hurra, wir dürfen zahlen. Der
Selbstbetrug der Mittelschicht" der
deutschen Journalistin Ulrike Herr-
mann. HandwerkerInnen, Beamte und
Angestellte, so ihr Befund, betreiben
ihren eigenen Abstieg, indem sie klag-
los zulassen, dass die "Eliten" immer
weniger Steuern zahlen. Die Mittel-
schicht will in ihrer Verblendung,
(noch) zu den privilegierten Gesell-
schaftsschichten zu gehören, nicht
merken, dass sie allein für die Folgen
der Finanzkrise zahlt. Lieber bleibt sie
– damit allein gelassen, die Zahl der
Armen zu finanzieren – bei ihrer Ver-
achtung der Unterschicht, statt ihren
Irrtum einzugestehen. Aber so Herr-
mann, ganz im Sinne der Argumenta-
tion von Sturn, die Mittelschicht stellt
noch immer die meisten Wahlberech-
tigten und ihre Mehrheit wirkt sich an
der Urne überproportional aus, weil
die Armen ihre Stimme oft erst gar
nicht abgeben: "Die Mittelschicht
kann nicht nur Opfer, sondern muss
auch Täter sein. Wenn sie absteigt,
dann nur, weil sie an diesem Abstieg
mitwirkt. Sie selbst ist es, die für eine
Steuer- und Sozialpolitik stimmt, die
ihren Interessen völlig entgegensetzt
ist." (Herrmann 2010, 10).

Sturn bietet am Beispiel Steuerpolitik
vier – in unterschiedlichen Spielarten
und Kombinationen vorkommende –
Erklärungen, warum es zur Allianz
zwischen WählerInnen und Parteien
kommt, die mehr oder weniger direkt
konträr zu den Verteilungsinteressen
etwa der unteren Mittelschicht bzw.
von WählerInnen mit unterdurch-
schnittlichem Einkommen liegen.
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Erstens sei es möglich, auch an sich
politikverdrossene WählerInnen durch
"einen widersprüchlichen und vagen
Steuersenkungspopulismus" zu gewin-
nen, der Einkommensschwache glau-
ben macht zu profitieren, obwohl die
Gesamtwirkung eine Umverteilung
nach Oben ist. Zweitens kann auch für
Wählerinnen mit mittlerem oder nie-
derem Einkommen das politische
Argument einer "effienzsteigernden
Steuerreform", die mittelfristig allge-
mein der Wachstums-
und Wohlfahrtssteige-
rung dient, vernünftig
erscheinen. Ob mit
diesem Argument
vorrangig Reform-
maßnahmen gesetzt
werden, die einseitig
Einkommensreiche
bevorzugen und
andere effizienz-
freundliche Maßnah-
men mit einer ande-
ren Verteilungswir-
kung unterbleiben, ist
für diese WählerIn-
nengruppen dann
nicht mehr zu über-
prüfen. Drittens ist es möglich, mit
Standort sichernden Maßnahmen zu
argumentieren und damit, die steuerli-
chen Bedingungen für InvestorInnen
aller Art verbessern zu müssen, was
bei WählerInnen der Mittelschicht und
der unteren Einkommensgruppen als
erwünschte Arbeitsplatzpolitik ankom-
men kann. Viertens ist die Steuerpoli-
tik Bestandteil einer über mehrere Poli-
tikbereiche ausgetragenen Konkurrenz
politischer Parteien. Viele Parteien
haben in den letzten Jahren Profile
entwickelt, in deren Rahmen sie Steu-
erreformmaßnahmen bewerben, die
nach oben umverteilen und die sie mit
Angeboten an WählerInnenschichten
kombinieren, die Angst vor großen
ökonomischen Dynamiken haben
(müssen): entsprechende Themenbe-
setzungen im Bereich Rasse, Nation,
Migration, Kultur und Religion können
geeignet sein, einkommensschwächere

und einkommensstarke Schichten in
einer WählerInnenkoalition zusammen-
zuführen (Sturn 2008, 12). 

Die jüngsten Entwicklungen in der
Europäischen Union, wie etwa die
"von Berufspolitikern freie" Regierung
Monti in Italien, die Überwachung
Griechenlands durch die Troika von
Zentralbank, Währungsfonds und EU
und die aktuell starke Befürwortung
einer Expertenregierung nach den

Ergebnissen der jüngsten demokrati-
schen Wahlen, überhaupt die Heraus-
bildung einer EU-Wirtschaftsregierung
außerhalb der bestehenden EU-Ver -
träge machen es erforderlich, die ein-
gangs geäußerte Sichtweise, bei den
wirtschafts- und sozialpolitischen Maß-
nahmen der letzten Jahrzehnte habe es
sich um "durch die breiten Wähler-
schichten demokratisch legitimierte
Maßnahmen" gehandelt, neu in den
Blick zu nehmen. 

Spaltung der Mitte. Was jetzt?

Der Politologe Herfried Münkler
beschäftigt sich intensiv mit der Rolle
"der Mitte" für die soziale und politi-
sche Stabilität von Demokratien. Ein
zentrales Merkmal sozialer und politi-
scher Mitten sieht er in ihrem starken
Gegenwartsbezug: wertzuschätzen was
ist und es weder für ungewisse

Zukünfte noch für ausufernde Nostal-
gien preisgeben zu wollen. So leistet
die Mitte einen entscheidenden Bei-
trag für die Anerkennung der politi-
schen Ordnung: einer vielleicht in vie-
ler Hinsicht langweiligen, aber zuver-
lässig funktionierenden Demokratie.
Ein weiteres Merkmal dieser Mitte
dominierten Gesellschaften ist, dass
darin die Sorge, nach unten abzurut-
schen, keine Rolle spielt. Aber genau
eine solche Sorge ist in breiten Kreisen

mittlerweile anzutref-
fen. Münkler nimmt
das sehr ernst, sieht
er doch darin einen
Prozess belegt, den
er als "fragil werden"
der festen und wider-
standsfähigen Mitte
im ersten Jahrzehnt
des 21.Jahrhunderts
beschreibt. Für das
aktuelle Jahrzehnt
erwartet er einen
Kampf um die "rich-
tige Ordnung" der
Gesellschaft, wobei
die mittedominierte
Ordnung nur noch

eine Option unter mehreren anderen
darstellen wird. 

Ohne die Schlussfolgerungen von
Münkler teilen zu wollen, ist es jeden-
falls interessant sich mit seiner Zusam-
menschau bisheriger gesellschaftlicher
Entwicklungen und seiner Einschät-
zung der künftigen Tendenzen zu
beschäftigen. Er sieht den Aufstieg der
gesellschaftlichen und politischen
Mitte, der prägend für die (west-)eu-
ropäischen Gesellschaften nach dem
zweiten Weltkrieg war, auch als eine
"Umstellung der mittleren Schichten
von Exklusion auf Inklusion". Die
sozio-politische Mitte sei pluralistisch
und heterogen geworden, ein sozialer
Ort mit weichen Rändern und fließen-
den Übergängen. "Entbürgerlichung"
sei eine Voraussetzung für die Auswei-
tung der Mitte auf mehr als die Hälfte
der Gesellschaft gewesen. Dies bedeu-

democracy now! Demokratie morgen?
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Real existierende 
spätkapitalistische Demokratie

Die US-amerikanische Philosophin
Nancy Fraser ist eine Autorin, die mit
ihren Überlegungen zum Zustand
"real existierender spätkapitalistischer
Demokratien" (Fraser 2001, 109) und
möglichen Alternativen dazu einen
wichtigen Impuls für die Frage der
Zugänglichkeit demokratischer
Öffentlichkeiten – und damit der
Chance auf Einbringung der eigenen
Interessen und Gestaltung der Ver-
hältnisse – liefert. Fraser will die Idee
der Öffentlichkeit keineswegs verwer-
fen, sondern einige Annahmen, wie
sie etwa auch der Konzeption der
bürgerlichen Öffentlichkeit bei Haber-
mas zugrunde liegen, in Frage stellen.
Dem Anspruch der bürgerlichen
Öffentlichkeit, allen offen zu stehen

und frei zugänglich zu
sein, verdankt sie einem
Großteil ihrer Publizität.
Tatsächlich wurde dieses
Ideal durch formale Aus-
schlüsse, festgemacht an
Geschlecht, Eigentum
und Rasse nicht umge-
setzt. Aber auch wenn
solche formalen Aus-
schlüsse heute nicht mehr
in diesem Ausmaß exi-
stieren, heißt das noch
lange nicht, so Fraser,
dass damit der freie
Zugang gegeben ist. Sie
macht deutlich, dass mit

der Vorstellung, die öffentliche Sphäre
sollte eine Arena sein, in der die 
Gesprächspartner Merkmale wie
Unterschied der Geburt und des Ver-
mögens außer acht lassen und mitein-
ander reden, "als ob sie sozial und
wirtschaftlich Gleichgestellte seien"
(Fraser 2001, 122), soziale Ungleich-
heiten nur ausgeklammert, aber nicht
getilgt sind. Sich damit zufrieden 
zu geben heißt nichts anderes, als
anzunehmen, soziale Gleichheit sei
keine notwendige Bedingung für
Demokratie! 

fahrtsstaates, die für das gewaltige
Wachstum der Mitte gesorgt hat.
Nunmehr muss der Wohlfahrtsstaat
aber schon seit einiger Zeit gegen die
makroökonomischen Trends arbeiten,
quasi als Wellenbrecher. 

Ulrich Brand benennt diese von
Münkler beschriebene Phase der Ent-
wicklung mit einem etwas anderen
Fokus als "Absenkung der Kompro-
missbereitschaft der Vermögensbesit-
zenden" (Brand 2011). Die politi-
schen Verfassungen, die Staaten – so
Brand – waren nach 1945 erkämpfte
Institutionalisierungen zwischen
Kapital und Arbeit. Sie hatten mehr
oder weniger sozialstaatliche Elemen-
te, waren aber auch damals schon im
Standortwettbewerb um die eigenen
Unternehmen und die dort Beschäf-
tigten zu fördern. Diese erkämpften

Kompromisse wurden in den letzten
Jahrzehnten gekündigt. Der "globali-
sierte Kapitalismus" nahm nur für
gewisse Zeit mehr oder weniger
große Teile der Mittelschicht mit, nun
ist ein wachsender Teil vom sozialen
Abstieg bedroht. Dieser aufgekün-
digte Kompromiss zeigt sich auch in
der aktuellen Krisenpolitik, "die ja
zuvorderst eben die Interessen der
Vermögenden absichert und erst
dann der verschuldeten Immobilien-
besitzerInnen oder der Menschen
ohne Lohnarbeit."

tete, dass die Mitte sich nicht mehr
als Hüterin der gesellschaftlichen
Werte definierte, sondern durch die
Fähigkeit zu einem bestimmten Kon-
sum und einem bestimmten Bedürf-
nis nach Sicherheit. So war für die
Periode nach den 1950er Jahren eine
erreichbare Perspektive des sozialen
Aufstiegs geboten: nicht an Geburt
oder frühe Sozialisation gebunden;
an nichts geknüpft, was nicht noch
später nach geholt werden konnte. 
Die rasche Verbreiterung dieser
gesellschaftlichen Mitte führte zu
einer Ablöse der bis dahin üblichen
Darstellung gesellschaftlicher Sozial-
struktur als Pyramide durch die Zwie-
bel. Die Furcht einer Spaltung der
Gesellschaft in ihrer Mitte führt nun,
so Münkler, zum Gegenmodell der
Sanduhr: die Mitte als schmalste Stel-
le, Oben und Unten durch eine deut-
liche Verjüngung von-
einander getrennt.
Münkler findet dieses
Bild, das "die modell-
theoretische Bejahung
der Frage nach der Spal-
tung der Gesellschaft
ist" spannend, weil
damit eindeutig keine
Rückkehr zur Pyramide
signalisiert wird. Es wird
nicht von der Wieder-
entstehung einer breiten
Unterschicht ausgegan-
gen, sondern von einer
Schließung der Auf-
stiegsmöglichkeiten von
der unteren zur oberen Gesellschafts-
hälfte. Seit der Mitte der 70iger Jahre
sieht auch Münkler, so wie viele
andere AutorInnen auch, jene Dyna-
miken im Gange, die ein Segment
von Gesellschaft produziert haben,
"dem die Erfahrung sozialer Sicher-
heit, eines der Definitionskriterien
von Mitte, völlig abgeht und für das
inzwischen die Bezeichnung "Prekari-
at" Verbreitung gefunden hat.
Münkler spricht von einer Hand in
Hand verlaufenen Entwicklung der
Industriegesellschaft und des Wohl-
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Zum Jahresübergang 2011/2012 steht
die Weltöffentlichkeit vor der irritieren-
den Situation, dass der ehemalige Star
des grünen Amerikas und jetzige Präsi-
dent Barack Obama das Wort "Klima-
politik" im beginnenden Vorwahlkampf
geradezu meidet. Die seit jeher zyklisch
schwächelnde Wirtschaft und die hohe
Arbeitslosigkeit sind die Probleme der
Stunde, der beschleunigte Klimawandel
plötzlich ein verschiebbares "Luxus-
problem". Gleichzeitig hat ausgerech-
net die politische Führung Chinas, die
autokratisch herrscht und systematisch
Menschenrechte verletzt, das umwelt-
politische Ruder in den letzten Jahren
herumgerissen: Heute investiert kein
Land der Welt höhere Summen in den
Ausbau erneuerbarer Energien. Ist da
nicht die Argumentation des Pulitzer-
preisträgers Thomas L. Friedman nach-
vollziehbar, wenn er sich rhetorisch nur
für einen Tag das politische System
Chinas wünscht, um endlich kompro-
misslose anstatt stets nur suboptimale
Entscheidungen für die Umwelt 
zu ermöglichen? Sind autokratische
 Systeme, oder ist zumindest weniger
Demokratie, gepaart mit elitär getrof-
fenen top-down-Entscheidungen not-
wendig, um künftigen Generationen
einen lebenswerten Planeten zu hinter-
lassen?

Demokratie oder Kampf gegen
Klimawandel ?

Auch die Wissenschaft ist in der Frage,
ob Demokratien oder Autokratien 
besser auf die Herausforderungen des
Klimawandels reagieren können, ge-

spalten. Einigkeit besteht weitgehend
darüber, dass Demokratien vor dem
Hintergrund der bisher gesteckten Kli-
maziele eindeutige Implementations-
und Durchsetzungsmängel aufweisen,
während gleichzeitig nach wie vor Legi-
timations- und Partizipationsdefizite zu
verzeichnen sind – insbesondere in
Bezug auf die Lücke zwischen Entschei-
dungszuständigkeit und -betroffenheit.
Die enttäuschende Klimapolitik wieder-
um führt zu einem Verlust des gesell-
schaftlichen Vertrauens in die demokra-
tische Problemlösungsfähigkeit, sowohl
von Seiten der eigenen Bevölkerung 
als auch in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern. Dort wird das "chinesische
Modell" inzwischen offen als Alternati-
ve zu demokratischen Reformen ge-
handelt. Einige Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler formulieren in die-
sem Zusammenhang eine "New Cruel
Choice Theory" – einer anstehenden
Entscheidung der Schwellenländer zwi-
schen Demokratie oder effektiven politi-
schen Maßnahmen gegen den Klima-
wandel. Verfechter der zweiten Priorität
betonen, dass ein "Experimentieren mit
demokratischen Reformen" zunächst
zugunsten einer autoritär geführten
Problembewältigung zurückgestellt 
werden müsse. Autoritäre Regime seien
eher in der Lage, unpopuläre Entschei-
dungen wie ambitionierte Emissions-
reduktionen auf Kosten der kurzfristigen
wirtschaftlichen Entwicklung durchzu-
setzen. In Demokratien werde demge-
genüber zu sehr in Wahlzyklen gedacht,
was notwendige, tiefgreifende Refor-
men oder Einschnitte in die bisherige
Lebensführung hemme.

Klimawandel 
als Chance für mehr Demokratie

Autoren 
Frederic Hanusch, Maximilian 
Müngersdorff, Edgar Voß,
Mitglieder des Graduiertenkollegs
"Herausforderung der Demokratie
durch Klimawandel" am Kulturwis-
senschaftlichen Institut Essen.

Sind weniger Demokratie – mit elitär getroffenen top-down-Entscheidungen – oder gar autokratische 
Systeme notwendig, um künftigen Generationen einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen? Im Gegen-
teil! Es braucht mehr "neue Arenen gesellschaftlicher Teilhabe", sagen die Autoren des folgenden Beitrags.

Sichtweisen
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Trugschluss: In der Realität ist die
politische Elite in nichtdemokratischen
Systemen oftmals einem höheren
kurzfristigen Ergebnisdruck ausgelie-
fert, als es in Demokratien der Fall ist.
Der Freiheitsentzug muss durch stetes
"Liefern", meist in Form eines hohen
Wirtschaftswachstums, gerechtfertigt
werden. 
In diesem Zusammenhang ist die
öffentliche Aushandlung politischer
Entscheidungen, verbunden mit
einem freien gesellschaftlichen Dis-
kurs über Lösungsmöglichkeiten, eine
wichtige Quelle der Legitimation und
der Kreativität in Demokratien. Eine
offenere, transparentere Aushandlung
gesellschaftlicher Veränderungen ist
jedoch mühsam und erfordert eine
politisch interessierte, rationalen
Argumenten und langfristigen Per-
spektiven gegenüber aufgeschlossene
Bürgergesellschaft; und dabei gleich-
zeitig eine Klasse politischer Entschei-
der, deren Gestaltungswille, Langfrist-
orientierung und geistige Unabhän-
gigkeit das derzeit beobachtbare Maß
weit übersteigt. Die in Demokratien

im Vergleich zu Auto-
kratien vielfach anzu-
treffende höhere
Nachfrage nach einer
hohen Umweltqua-
lität und das ausge-
prägtere ökologische
Problembewusstsein
sind jedoch als hilfrei-
cher Faktor nicht zu
unterschätzen. So
nimmt laut Angaben
des Umweltbundes-
amtes der Anteil der
Bevölkerung, der den
Klimawandel als
ernstzunehmendes
Problem wahrnimmt,

seit Jahren zu. Demokratien reagieren
in der Regel bereitwilliger auf die
Bedürfnisse und Sorgen der Bevölke-
rung. Falls die Regierung diese aller-
dings nicht aufgreift, besteht in einer
Demokratie eben auch die Möglich-
keit zu Bottom-up-Lösungen auf

Trotz dieser ernüchternden Argumente
sehen zahlreiche Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler den von der New
Cruel Choice Theory propagierten
Widerspruch zwischen Maßnahmen
gegen den Klimawandel und Demo-
kratisierung als nicht belegbar an. Stu-
dien zeigen, dass Demokratien bei
überschaubaren, mit kostengünstigen
Eingriffen regulierbaren ökologischen
Problemen sowohl eine bessere regio-
nale Umweltqualität aufweisen, als
auch bereitwilliger internationale
Kooperationen und Verpflichtungen
im Umweltbereich eingehen. Zudem
spricht der Klimaschutzindex von Ger-
manwatch und CAN-Europe für das
Jahr 2011 eine deutliche Sprache. Dort
schneiden etablierte Demokratien bei
den Indikatoren Klimaschutzpolitik,
Emissionsniveau sowie Emissionstrend
bedeutend besser ab als andere Regi-
metypen und nehmen 17 der vorder-
sten 20 Plätze ein.

Allerdings gilt auch diese kombinierte
Klimaschutzleistung immer noch als
ungenügend, um auch nur den jewei-
ligen eigenen Beitrag
zu einem gefährli-
chen Klimawandel zu
vermeiden. Braucht
es also vielleicht doch
ein starkes autokrati-
sches Regime, um
effektive Klimapolitik
auch wirklich durch-
zusetzen? Mit Blick
auf China – dem
Staat mit dem im
Ländervergleich welt-
weit höchsten CO2-
Ausstoss – kann diese
Annahme nicht
bestätigt werden.
Nicht zuletzt mächti-
ge Wirtschaftsinteressen hemmen dort
einen effektiven klimapolitischen
Umbau der Wirtschaft. Auch die
These, dass unpopuläre Entscheidun-
gen in Autokratien effektiver und
bedenkenloser durchzusetzen wären
als in Demokratien, erweist sich als
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diagnostizierten Implementie-
rungsfähigkeit von Demokra-
tien. Daher wird an dieser
Stelle für eine verbesserte
Prozessgestaltung plädiert,
die bestrebt ist, sowohl eine
Erhöhung der Demokratie-
qualität als auch die Umset-
zung klimapolitischer Ziele in
reale Treibhausgasreduktio-
nen voranzubringen. Dies
wird im Sinne einer "kreati-
ven Demokratie" nur durch
das Experimentieren mit
demokratischen Umstruktu-
rierungen gelingen können,
zu denen hier drei Ansätze
skizziert werden:

>> Ein neuer Gesellschafts-
vertrag:
Den wohl umfassendsten
Ansatz legt der Wissenschaft-
liche Beirat der Bundesregie-
rung Globale Umweltverän-
derungen (WBGU) in seinem
Hauptgutachten 2011
"Gesellschaftsvertrag für eine
Große Transformation" vor. Der dort
vorgeschlagene neue Gesellschafts-
vertrag ragt in die Bereiche von Wis-
senschaft, Wirtschaft und Staat hin-
ein, wobei hier auf das Konzept des
"Gestaltenden Staates mit erweiter-
ter Partizipation" eingegangen wird.
Dieser gestaltende Staat soll zum
einen derart gestärkt werden, dass er
aktiv politische Prioritäten setzt und
implementiert, und zum anderen die
Partizipationsmöglichkeiten simultan
ausweitet. Dies geschieht in vier Be-
reichen: Erstens soll die klimapoliti-
sche Verantwortung des Staates
durch die Einführung eines Staatsziels
Klimaschutz und eines Klimaschutz-
gesetzes gestärkt werden. Zweitens
sollen die Informations-, Beteili-
gungs- und Rechtsschutzmöglichkei-
ten durch die Reform des Planung-
und Genehmigungsverfahrens, die
Ausweitung von Verbandsrechtsbe-
helfen, die Einsetzung von Ombuds-
leuten als Bürgerbeauftragten und

die Initiierung deliberativer Diskurse
und Verfahren unter Einbeziehung
der Öffentlichkeit und der Wissen-
schaft erweitert werden. Drittens soll
ein klimapolitisches Mainstreaming
institutionalisiert werden, zunächst
mittels obligatorischer Klimaverträg-
lichkeitsprüfungen, eines Bedeu-
tungszuwachses des Klimawandels
in der Exekutive (zum Beispiel durch
einen Umbau des Ressortzuschnitts
mit Bildung eines Umwelt-, Klima-
und Energieministeriums) und neue
legislative Elemente wie einer bera-
tenden Zukunftskammer, deren 
Mitglieder per Losverfahren ermittelt
werden. Im Mehrebenensystem glo-
baler Kooperation soll viertens vor
allem eine Stärkung von Schwellen-
ländern als gestaltende Staaten er-
folgen.

>> Unterstützung gemeinwohlori-
entierter Interessengruppierungen:
Die Debatte um Transformationspro-
zesse kommt nicht umhin, auch das

Sichtweisen
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anderen, subnationalen Ebenen; wie
beispielsweise in den USA zu beob-
achten, wo Emissionsziele nicht auf
Bundes-, sondern auf Staats- und
Städteebene eingeführt wurden. In
Hinblick darauf, wie gering auch in
Deutschland die Veränderungen in
der Lebensführung der Bevölkerung
bisher ausgefallen sind – von den
jährlich gefahrenen PKW-Kilometern
über den Heizverbrauch bis hin zur
nach wie vor geringen Wechsel -
neigung zu Ökostromanbietern –,
scheint das individuelle klimapoliti-
sche Engagement jedoch einer unter-
stützenden, staatlichen Rahmen -
setzung zu bedürfen.

"Kreative Demokratie"

Es ist gerade für die klimapolitischen
Zugpferde Deutschland beziehungs-
weise die Europäische Union (EU)
unumgänglich, das Potenzial partizi-
pativer Verfahren auszuschöpfen –
eine Suspendierung demokratischer
Errungenschaften kann hingegen
nicht zur Debatte stehen. Lösungs-
orientierte gesellschaftliche Diskurse
anzustoßen, würde sowohl neue
Ideen zum Klimaschutz fördern und
die Akzeptanz für klimapolitische
Maßnahmen erhöhen als auch der
zunehmenden Politikverdrossenheit
entgegenwirken. Die richtige Ant-
wort auf die "Herausforderung Kli-
mawandel" ist daher nicht weniger,
sondern mehr Demokratie mit neuen
Arenen gesellschaftlicher Teilhabe.
Aus der Wissenschaft werden aller-
dings hauptsächlich Beiträge publi-
ziert, die eher abstrakte theoretische
oder normative Erwägungen beinhal-
ten. Konkrete Vorschläge oder
Modelle, die konkrete Anleitungen
zur praktischen Umsetzung geben,
fehlen oftmals.
Der Transformationsprozess hin zu
einer klimaverträglichen Gesellschaft
müsste eher als Chance begriffen
werden, mehr Demokratie zu wagen.
Er müsste jedoch gepaart werden mit
einer Verbesserung der als defizitär

democracy now! Demokratie morgen?
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das bisherige Versagen der westlichen
Klimapolitik zunehmend eine Suspen-
dierung der demokratischen Prinzipien
diskutiert. Neben der normativen
Überlegenheit können jedoch Reform-
modelle, die über eine verbesserte
Partizipation auch die politische Effizi-
enz von Demokratien verbessern, die
Transformation zu einer nachhaltig-
keitsfähigen Gesellschaft voranbrin-
gen, während die Beschränkungen
autoritärer Regierungsfähigkeit intrin-
sisch bleiben.

Dieser Beitrag ist zuerst erschienen 
in "Menschen – Klima – Zukunft?
Wege zu einer gerechten Welt"
(Kirchlicher Herausgeberkreis Jahrbuch
Gerechtigkeit), Glashütten 2012.
Bestellung im ksoe-Webshop
www.ksoe.at (Publikationen) oder als
kostenloser Download.

Die Fußnoten zu den Zitaten entnehmen Sie

bitte dem Originalbeitrag.

gegenwärtige Wachstums- und Wohl-
standsmodell der industrialisierten Welt
in Frage zu stellen, da dieses unter
demokratie- und gerechtigkeitstheoreti-
schen Gesichtspunkten zunehmend
fragwürdig erscheint. Will man die Pro-
zessgestaltung voranbringen, sollten
nicht jene, die über die meisten finan-
ziellen Ressourcen und die besten Netz-
werkanbindungen in die Politik verfü-
gen, das meiste Gehör finden. So müs-
sen Nichtregierungsorganisationen, die
keine wirtschaftlichen Interessen vertre-
ten, finanzielle Unterstützung genau 
für den Zweck erhalten, die Interessen-
vermittlung auszugleichen. Dadurch
hätten zum einen nachhaltige, gemein-
wohlorientierte Interessen ein stärkeres
Gewicht in politischen Entscheidungssi-
tuationen, zum anderen würde die im
realen politischen Prozess immer vorlie-
gende Lobby-Anfälligkeit des politi-
schen Personals wenigstens teilweise
ausgeglichen. 

>>Konzepte globaler Demokratisierung
Da sich gerade Klimapolitik vor allem 
in der Zielaushandlungsphase auf dem
internationalen Parkett abspielt, erfor-
dert dies auch eine Verbesserung der
Partizipationschancen jenseits der Na-
tionalstaaten. Unter Verzicht auf einen
absehbar utopischen Gesamtvolkskör-
per "Menschheit" operieren etwa die

Konzepte
"Global
Governan-
ce" oder der
Vorschlag
einer
gestärkten,

reformierten UNO, die eventuell um
eine zweite, parlamentarische Kammer
zu ergänzen wäre. Diese Vorschläge
eint die Anerkennung präexistenter
überlappender Netzwerke von Macht,
deren Beziehungen transparenter zu
gestalten und für eine stärkere demo-
kratische Beteiligung zu öffnen sind. 

Während der Welt die Zeit für das
Abwenden eines ungebremsten Klima-
wandels davonläuft, wird mit Blick auf
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Betroffene sind teilweise über die Mit-
gliedsorganisationen direkt in unsere
Arbeit eingebunden. Wenn wir zum
Beispiel Projekte gegen die Diskrimi-
nierung von Kopftuch tragenden Mus-
limas am Arbeitsplatz durchführen,
sind Muslimas als Referentinnen,
Gesprächspartnerinnen oder Expertin-
nen durch die MJÖ oder durch
Moscheegemeinden, mit denen wir in
intensivem Kontakt sind, direkt betei-
ligt. Teilweise binden wir auch Betrof-
fene bei der Veröffentlichung einzelner
Fälle von Grundrechtsverletzungen
ein, wenn dies nach eingehender Prü-
fung richtig erscheint und die Betroffe-
nen selber auch damit einverstanden
sind.

Ihr sagt auf eurer Webseite, dass
Menschenrechtsverletzungen auch in
Österreich und in Salzburg vorkom-
men. Was bereitet euch am meisten
Sorge?
Wachsender Rassismus und zuneh-
mende Islamophobie im öffentlichen
und politischen Diskurs sind Entwick-
lungen, die den ohnehin schon
schwierigen Zugang von besonders
verletzlichen Gruppen in der Bevölke-
rung zu Grundrechten noch zusätzlich
erschweren. Im Monitoring-Projekt*
sind wir zunehmend mit Fällen von
Diskriminierung am Arbeitsplatz, im
öffentlichen Raum und in Bussen,
Gaststätten, Diskotheken, Bars etc.
konfrontiert. Außerdem bereitet uns
die teilweise aussichtslose Situation
von Familien und Einzelpersonen
Sorge, denen nach dem negativen
Ausgang von langjährigen Asylverfah-
ren u.E. eigentlich Bleiberecht zustün-

Wie ist es zur Gründung der "Platt-
form für Menschenrechte" in Salz-
burg gekommen?
Die Plattform für Menschenrechte ist
im Jahr 1999 entstanden. Nach der
Nationalratswahl mit alarmierend
hohen Stimmzuwächsen für die FPÖ
bildete sich in Salzburg eine Aktions-
gemeinschaft mehrerer Organisatio-
nen, die am 10. Dezember, zum
Internationalen Tag der Menschen-
rechte, eine Kundgebung für die
Rechte von Asylsuchenden in Öster-
reich veranstaltete. Unser Slogan
war: "Man sollte die Ausgrenzung
ausgrenzen. Nicht die Menschen!"
Der große Erfolg und die breite
Resonanz, die wir mit dieser Veran-
staltung hatten, sowie die darauf fol-
gende Regierungsbeteiligung der
FPÖ führten zum Entschluss: "Wir
machen weiter!" – und das tun wir
bis heute.

Wer steht hinter der Plattform, wer
arbeitet daran mit?
Die Plattform ist ein Netzwerk von
aktuell 29 Mitgliedsorganisationen.
Unter anderem arbeiten Helping
Hands, die Homosexuelleninitiative,
die Muslimische Jugend Österreich
(MJÖ), evangelische und methodisti-
sche Pfarrgemeinden, Caritas und
Diakonie, die Grünen und die Bür-
gerliste Salzburg, das Friedensbüro
und die Katholische Aktion Salzburg
mit. Die Vernetzung läuft über ein
Koordinierungsteam von acht Perso-
nen, das die laufenden Aktionen,
Projekte und Veranstaltungen organi-
siert. Ein SprecherInnen-Tandem ver-
tritt die Plattform nach außen. 

Im Interview:
Josef P. Mautner, Studium der
Literaturwissenschaft und Theolo-
gie; Geschäftsführer des Bereichs
"Gemeinde & Arbeitswelt" in der
Katholischen Aktion Salzburg, 
freier Schriftsteller und Lektor

Publikationen (u.a.): 
Mein Österreich. MigrantInnen
und ihre zweite Heimat (gem. mit
Yvonne Prandstätter). Salzburg –
München 2006. 
Nichts Endgültiges. Literatur und
Religion in der späten Moderne.
Würzburg 2008. 
Die dunkle Frau (gem. mit 
G. Gstach). Salzburg 2011.
www.josefmautner.at 

"Man sollte die Ausgrenzung 
ausgrenzen, nicht die Menschen!"
Im Gespräch mit Josef Mautner über "Die Plattform für Menschenrechte Salzburg", über wachsenden
Rassismus, Menschenrechtsverletzungen und regionale Menschenrechtsarbeit.
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de und die mit ihren Anträgen auf
Aufenthalt im gegenwärtigen Rechts-
system kaum Chancen haben. Hier
sind z.B. in Österreich geborene und
aufgewachsene Kinder von Abschie-
bung in das Heimatland der Eltern
bedroht, das ihnen fremd ist und das
den Eltern keine Chance auf wirt-
schaftliche Existenz bietet!

In Sachen Verteidigung von Men-
schenrechten ist eure Arbeit wohl
sehr umfangreich – welche themati-
schen Schwerpunkte setzt ihr?
Über zu wenig Arbeit können wir
uns nicht beklagen! Allerdings bietet
ein so breites Netzwerk, wie es die
Plattform ist, die Möglichkeit, die
Arbeit auch zu streuen und aufzutei-
len. Regionale Menschenrechtsarbeit

– das haben wir zunehmend feststel-
len müssen – umfasst ein sehr breites
Feld an Themenstellungen und Pro-
blembereichen: Recht auf Asyl und

soziale Absicherung während des
laufenden Asylverfahrens waren die
Themen, mit denen wir unsere Arbeit
begonnen haben und die uns bis
heute begleiten. Das breite Feld von
Diskriminierungserfahrungen spielt
im Monitoring eine zunehmende
Rolle. Verschiedene Bereiche von
Zwangsarbeit – u.a. in der Sexarbeit
von Frauen –, die Situation in der
Schubhaft, Benachteiligung von
Menschen mit Beeinträchtigungen
gehören aber ebenso zu unseren
Arbeitsbereichen.

Als Mitglied des Literaturnetzes hat
das Wort für dich eine große Bedeu-
tung, du bist Literaturliebhaber und
Autor. Was kann der Beitrag von
Kunst in einer demokratischen
Gesellschaft sein? Wird jemand
menschlicher bzw. gerechter durch
Kunst?
Gott sei Dank gibt es eine Reihe von
Kunstschaffenden, die auch heute
soziale und politische Verantwortung
als integrierten Bestandteil ihrer Kunst
verstehen! SchriftstellerInnen und
KünstlerInnen unterstützen uns immer
wieder in unseren Projekten und
Aktionen; so haben zum Beispiel Vla-
dimir Vertlib und Hubert von Goisern
unsere Aktion "JA! Zu Asyl in Salz-
burg" mit getragen. Und so verstehe
ich auch mein Schreiben: Am liebsten
schreibe ich Bücher, die im Gespräch
und in der Kooperation mit anderen
Menschen entstehen. Mein letztes
Buch – ein Kinderbuch mit dem Titel
"Die dunkle Frau" – beschreibt die
Geschichte eines Mädchens, das mit
ihrer Mutter aus der Maghreb-Region
nach Salzburg gewandert ist. Ich
erzähle die Erfahrungen, Gedanken
und Träume, die das Leben des
Mädchens hier ausmachen. Das Buch
entstand aus Gesprächen mit Asyl -
suchenden über ihre Situation und
Erfahrungen hier in Österreich und in
Zusammenarbeit mit einer Künstlerin,
die hohes Einfühlungsvermögen für
diese Perspektive des Mädchens ent-
wickelt hat!
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tenden Rechten beanspruchen,
jedoch keine Urheberschaft! Die
Menschenrechte sind im Raum des
Säkularen entwickelt worden und
mussten nicht selten gegen den
Widerstand der christlichen Kirchen
erst durchgesetzt werden. Für mich
persönlich kann ich sagen, dass ich in
der Menschenrechtsarbeit ein
gemeinsames Handlungsfeld, eine
gemeinsame Sprache sehe, wo wir in
der Plattform als Menschen mit ganz
unterschiedlicher religiöser, ethni-
scher und kultureller Herkunft
zusammen leben und arbeiten. Hier
bringe ich meinen Glauben ein und
genieße die Kultur der Wertschät-
zung, die ich hier als katholischer
Christ erfahren kann, so wie ich auch
meine Neugier auf andere Glaubens-
und Weltanschauungsformen befrie-
digen kann!

Der Kampf um Menschenrechte ist
gewiss eine harte Sache. Was brau-
chen Menschen, die sich auf diesen
Weg machen?
Ich brauche andere Menschen, die
mit mir gehen. Und die Überzeu-
gung, dass die Menschen und ihre
Rechte meinen ganzen Einsatz wert
sind.

website: 
www.menschenrechte-salzburg.at

*Monitoring

Das Monitoring ist ein wesentliches Instru-

ment der nationalen und regionalen Men-

schenrechtsarbeit. Es umfasst die Dokumen-

tation von konkreten Fällen, in denen Men-

schenrechte verletzt werden, sowie die

Beobachtung gesellschaftlicher und politi-

scher Entwicklungen in Hinblick auf mögli-

che Gefährdungen und Einschränkungen

der Menschenrechte und in Blick auf struk-

turelle Diskriminierungen von Gruppen

und/oder Einzelpersonen. Die Plattform für

Menschenrechte realisiert seit dem Jahr

2003 in Stadt und Land Salzburg ein 

regionales Monitoring der Menschenrechts-

situation.

Grundsätzlich glaube ich: Kunst ist
bereits in sich ein demokratischer
Prozess, weil sie von allen ausgeübt
und von allen wahrgenommen wer-
den kann. Elitäre Ästhetikkonzepte
sind meiner Meinung nach kunst-
feindlich – auch wenn sie vielleicht
vorgeben, Kunst zu schützen!

Du bist Mitglied des Präsidiums der
Katholischen Aktion Salzburg. Wie
siehst du die Verbindung zwischen
christlichem Glauben und Men-
schenrechten?
Dazu ließe sich viel sagen. Die Platt-
form hatte 2010/2011 einen Arbeits-
schwerpunkt zum Thema "Religio-
nen und Menschenrechte", und wir
haben in einem Seminar an der
Theologischen Fakultät der Univer-
sität Salzburg mit Studierenden zu
dieser Verhältnisbestimmung gear-
beitet. Ich denke, der christliche
Glaube kann – so wie andere Religio-
nen auch – eine hohe Affinität zum
Konzept der unbedingten menschli-
chen Würde und den daraus abzulei-

Orte
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Die Islamische Glaubensgemeinschaft
in Österreich (IGGiÖ) ist die offizielle
Vertretung der MuslimInnen in religiö-
sen Angelegenheiten gegenüber staat-
lichen Einrichtungen sowie zivilgesell-
schaftlichen Institutionen. Die Musli-
mInnen in Österreich feiern heuer das
100jährige Jubiläum des Bestehens des
Islamgesetzes. Die juristische Anerken-
nung ist ein Unikum in ganz Europa
und ermöglicht den MuslimInnen eine
aktive Ausübung der Religion. Gesetz-
liche Anerkennung zieht jedoch keine
breite gesellschaftliche Akzeptanz nach
sich. Daraus ergeben sich diverse
Handlungsfelder für die IGGiÖ. 

2011 fanden die letzten Wahlen 
der IGGiÖ statt und der neue Präsi-
dent Fuat Sanac wurde gewählt, der
den langjährigen Präsidenten Anas
Schakfeh ablöste. Viele MuslimInnen
haben sich an der Wahl beteiligt. Es
gab eine erhöhte Wahlbeteiligung im
Vergleich zur letzten Wahl von 2001,
von dem sich durchaus ein gesteiger-
tes Interesse ableiten lässt und der
Wunsch nach Mitgestaltung artikuliert
wird. Im Konkreten sind folgende 
Zahlen zu nennen: im Jahr 2001
haben ungefähr 5.500 MuslimInnen
den Gang zur Urne getätigt, während
hingegen zehn Jahre später an die
26.000 von ihrem Wahlrecht aktiv Ge-
brauch gemacht haben. Die Zunahme
der WählerInnen kann als ein gestei-
gertes Interesse der muslimischen
Bevölkerung an der Glaubensgemein-
schaft gewertet werden. Ebenso abzu-
leiten ist ein verstärktes Bemühen um
die Stimmen von Seiten der IGGiÖ. Es
wurde gezielt mobilisiert, um den
Bekanntheitsgrad der IGGiÖ zu erhö-
hen und die Menschen zum aktiven
Mitgestalten eingeladen. 
Eine Kritik, die vor allem nach den
Wahlen im Jahre 2001 immer wieder

geübt wurde, war, dass die IGGiÖ
nicht repräsentativ sei aufgrund der
niedrigen Wahlbeteiligung. 2011 mel-
deten sich erneut kritische Stimmen.
Zum einen gilt es aber festzuhalten,
dass es in der Tat eine sehr hohe Wahl-
beteiligung gegeben hat, nämlich über
80%, jedoch waren wenige wahlbe-
rechtigt. Diesen Zustand gilt es natür-
lich zu verbessern. Jedoch gilt es auch
in den Blick zu nehmen, dass es eine
immense Steigerung gibt. Hier ist un-
heimlich viel an Aufklärungsarbeit und
Partizipationsprozessen passiert. Und
diese endeten nicht mit der Wahl
2011. Die IGGiÖ setzt diese Arbeit fort
im Sinne einer Etablierung in der Ge-
sellschaft durch die Aktivierung ihrer
Mitglieder. Durch die erhöhte Wahlbe-
teiligung im Jahr 2011 kam es auch zu
einem partizipatorischen Moment für
die muslimischen Communities in
Österreich. 
Das Motto der kommenden Jahre steht
unter dem der Professionalisierung und
der Institutionalisierung. MuslimInnen
treten immer mehr als aktiver Teil der
Gesellschaft in Erscheinung. Es ist ein
logischer Schritt, dass diese Wirkungs-
felder letztendlich organisiert, struktu-
riert und institutionalisiert werden. 
Die Imameausbildung ist bereits seit
einigen Jahren Thema verschiedener
Verhandlungen. Ziel ist es, die in
Österreich tätigen Imame auch vor Ort
auszubilden. Dies ist ein wichtiges Zei-
chen, denn die Ausbildung der Geistli-
chen ist ein Grundrecht aller anerkann-
ten Religionsgemeinschaften hierzulan-
de. 

Eine weitere neue Entwicklung ist die
Etablierung der Religionsgemeinden in
jedem Bundesland. Waren bis 2010 die
Religionsgemeinden zwei Bundesländer
übergreifend, so besitzt nun jedes Bun-
desland eine eigene Gemeinde. Diese

Die Islamische Glaubensgemein-
schaft in Österreich im Wandel

Autorin:
Amani Abuzahra, 
studierte Philosophie und Intercultu-
ral Studies und dissertiert nun im
Bereich der Interkulturellen Philoso-
phie zum Thema hybride Identität,
Dozentin der Philosophie sowie der
Interkulturellen Pädagogik am
Hochschulstudiengang für das Lehr-
amt für Islamische Religion an
Pflichtschulen in Wien, Lehrauftrag
an der Kirchlichen Pädagogischen
Hochschule Wien/Krems, ist dort
Mitglied des Kompetenzzentrums
für interkulturelles, interreligiöses
und interkonfessionelles Lernen
Seit 2011 Integrationsbeauftragte
der Islamischen Glaubensgemein-
schaft in Österreich und Mitglied
des Obersten Rates. 

Im Juni erscheint Amani Abuzahras
Buch „Kulturelle Identität in einer
multikulturellen Gesellschaft“ im
Passagen Verlag.

Dezentralisierung erleichtert den Zu-
gang zur und für die muslimischen
Bevölkerung und schafft eine Nähe 
zu einer gewählten Vertretung, die
regional sichtbar ist. So gibt es sowohl
für MuslimInnen als auch Nichtmusli-
mInnen eine Ansprechpartnerin, die
sich noch besser um regionale Bedürf-
nisse annehmen kann. 

All dies steht im Kontext der Bemü-
hungen, ein Fundament zu legen für
eine österreichisch-islamische Identität.
Ein Konzept, dessen Basis im Wesent-
lichen auf einer gesellschaftlichen Par-
tizipation und Inklusion beruht. Musli-
mInnen sind zugehörig zu Österreich,
und dieses Selbstbild bedarf eines
anerkennenden Moments. 
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Bekämpfung 
der soziale Ausgrenzung

Im ersten Bereich, der Bekämpfung der
sozialen Ausgrenzung, stellen die Jesui-
ten eine Zunahme der Armut fest.
26% der Familien leben am Rand der
Armut, 36% können sich keine uner-
warteten Ausgaben leisten. Daher ist
ein "Pakt für die sozial Inklusion"
unerlässlich. Die Menschen sollen im
Mittelpunkt der wirtschaftlichen Ent-

wicklung und der
sozialen Aufmerk-
samkeit stehen.
Dies erfordert eine
Organisation der
Sozialleistungen
dergestalt, dass
diese auch den
sozial Schwächsten
garantiert werden.
In diesem Zusam-
menhang sind
Steuerreformen
notwendig. Die
Ausgaben für

Sozialhilfe sollen von 22% auf 27%
(Durchschnittwert in den EU-Ländern)
aufgestockt werden. 0,4% des BIPs –
statt wie bisher lediglich 0,2% – sollen
für die Bekämpfung der soziale Aus-
grenzung bestimmt werden. Weiters
fordern die Jesuiten die Einführung
einer Mindestsicherung, die Erarbei-
tung eines neuen Gesetzes über die
Eingliederung in Unternehmen sowie
ein effektives Wohnungsrecht. Letzte-
res kann durch unterschiedliche Maß-
nahmen gefördert werden. Dazu
zählen etwa Sanktionen für Eigentüme-

Das Dokument beginnt mit einem Zitat
von Benedikt XVI. Diese Worte des
Papstes lenken die Orientierung des
gesamten Textes:
"Die ethische Dimension ist nicht
außerhalb der wirtschaftlichen Proble-
me anzusiedeln, sondern sie ist eine
innere und grundlegende Dimension.
(…) Der Mensch muss im Mittelpunkt
der Wirtschaft stehen; nicht der größt-
mögliche Gewinn, sondern das
Gemeinwohl muss die Bemessungs-

grundlage für die Wirtschaft sein, dass
sie Verantwortung für den anderen mit
einschließt und nur dann wirklich gut
funktioniert, wenn sie in humaner
Weise wirkt, voll Respekt gegenüber
dem anderen."

Die Jesuiten fordern eine menschen-
zentrierte Wirtschaft und legen im Hin-
blick darauf sieben grundlegende Vor-
schläge in vier Bereichen vor: Bekämp-
fung der sozialen Ausgrenzung, Steuer-
politik, Migration und internationale
Entwicklungszusammenarbeit. 

"Anhaltende Krise, verstärkte Solidarität" 
Für eine menschenzentrierte Wirtschaft

Das Dokument "Crisis prolongada,
solidaridad reforzada" ist online
abrufbar unter: http://
issuu.com/prensajesuitas/docs/cri-
sis_prolongada_solidaridad_reforza-
da/1: 1.5.2012

Die im Sozialapostolat tätigen Jesuiten der Provinz "Loyola" (Nordspanien) haben ein Dokument mit
ihren Überlegungen und Vorschlägen zur Verbesserung der Sozialpolitik veröffentlicht. Sie wollen damit
ihre Erfahrungen mit sozial ausgegrenzten Gruppen und ihr Wissen aus Projekten der Entwicklungszu-
sammenarbeit in die politische Debatte im krisengeschüttelten Spanien einbringen. 
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dieser Tendenz schlagen die Jesuiten
folgende Maßnahmen vor:

> Wieder 0,7% des BNP für die Ent-
wicklungszusammenarbeit zu
bestimmen;

> neue Finanzierungsformen zu ent-
wickeln;

> die Projekte zu kontrollieren, um
zu vermeiden, dass Entwicklungs-
hilfe de facto anderen Interessen
dient wie etwa Marketing, Sicher-
heitspolitik, Steuerung von Migra-
tionsflüssen oder Förderung der
spanischen Kultur.

Sieben Hauptforderungen
1. Ein Pakt für soziale Inklusion, in
den alle BürgerInnen mit einbezo-
gen werden.
2. Ein breiter, stabiler, modernisier-
ter und starker Sozialstaat.
3. Eine Migrationspolitik, die auf
eine integrationsfähige Gesell-
schaft setzt.
4. Eine weitere Modernisierung
und Verbesserung der Entwick-
lungszusammenarbeit.
5. Eine gerechtere Politik mit
einem progressiven Steuersystem,
um den soziale Zusammenhalt zu
stärken und sich der Wirtschafts-
krise in Solidarität zu stellen. 
6. Eine bessere Sozialpolitik unter
Einbeziehung der Zivilgesellschaft.
7. Eine menschenzentrierte Politik:
Der Mensch soll wieder als 
Subjekt der Entwicklung gesehen
werden. 

1 Benedikt XVI.: Pressekonferenz des Heili-
gen Vaters mit den Journalisten auf dem
Flug nach Madrid. Apostolische Reise nach
Madrid anlässlich des 26. Weltjugendtags,
Donnerstag, 18. August 2011. 
http://www.vatican.va/holy_father/bene-
dict_xvi/speeches/2011/august/docu-
ments/hf_ben-xvi_spe_20110818_intervi-
sta-madrid_ge.html: 1.5.2012.

rInnen leer stehender Häuser bzw.
Wohnungen, Steuerförderungen für
VermieterInnen; verschuldeten Men-
schen, die mit einer Hypothek bela-
stet sind, soll die Übergabe der Woh-
nung als Zahlungsmittel gestattet
werden.

Steuerpolitik 

Durch eine dezidierte Bekämpfung
der Steuerhinterziehung können
90.000 Millionen Euro zurückgewon-
nen werden. Außerdem soll eine
neue Steuer auf internationale
Finanztransaktionen eingeführt wer-
den, mit derer Gewinn die offizielle
Entwicklungszusammenarbeit finan-
ziert werden kann.

Migration

Die spanischen Jesuiten halten das
aktuelle Migrationsgesetz für
begrenzt wirksam und verbesse-
rungsfähig, beharren aber auf der
Durchsetzung seiner Bestimmungen.
Sie sind kategorisch gegen ständige
Dokumentenkontrollen, die Men-
schen mit anderen ethnischen Zügen
betreffen. 
Die Jesuiten kritisieren auch andere
Maßnahmen im Zusammenhang mit
den Sparzielen der Regierung, so die
Schließung von Aufnahmezentren
sowie die Beschränkung der medizi-
nischen Versorgung von MigrantIn-
nen: "Der Staat soll anständige Not-
quartiere für dokumentierte Migran-
tInnen zur Verfügung stellen" sowie
"den Zugang aller Menschen zur
medizinischen Versorgung garantie-
ren". Sie plädieren auch für Maß-
nahmen zur Verbeugung gegen
 Rassismus.

Entwicklungszusammenarbeit

Die Entwicklungszusammenarbeit hat
in Krisenzeiten keine Priorität mehr.
Im Zuge der letzten Budgetreformen
wurde die Entwicklungszusammenar-
beit um 12% reduziert. Entgegen
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Massenmedien kommen in einer
Demokratie nicht nur eine Informati-
ons-, sondern auch eine wesentliche
Kontroll- und Kritikfunktion zu. Öko-
nomisch betrachtet sind die meisten
dieser Medien als Unternehmen, die
auf Märkten agieren, (mit gewissen
Ausnahmen wie öffentlich-rechtlicher
Rundfunk) auch gewinnorientiert. Von
den Medien wird auch immer wieder
als vierter Gewalt im Staat gesprochen.
Medien kontrollieren – doch wer kon-
trolliert die Medien?
Die Medien haben eine Antwort
darauf: Selbstkontrolle – Pressekodizes
oder Presseräte etwa. Die BürgerInnen
haben ihre eigene Antwort: Medien-
kontrolle durch Social Media – Media-
watchblogs etwa. 

Das Maß, in dem diese Instrumente
eingesetzt werden und mit ihnen Wir-
kungen erzielt werden, unterscheidet
sich in verschiedenen Ländern erheb-
lich. Das sieht man anhand der bisheri-
gen Ergebnisse eines aktuellen For-
schungsprojektes (MediaACT), an dem
die Alpe-Adria-Universität beteiligt ist.
Befragt werden 2.000 JournalistInnen
in 14 Ländern Europas und im arabi-
schen Raum mit dem Ziel, Faktoren 
zu identifizieren, welche die Medien-
selbstkontrolle stärken oder schwä-
chen, und Instrumente zur Stärkung
verantwortungsbewussten Journalismus
aufzuzeigen.

Der Einfluss von sozialen Medien auf
die Medienselbstkontrolle ist innerhalb
der untersuchten Länder in Tunesien
mittlerweile am höchsten: So geben
dort über 30 % der JournalistInnen an,
bereits über Blogs und Social Media
kritisiert worden zu sein, im Vergleich
dazu ist es nur ca. 17 % der österrei-

chischen JournalistInnen so ergangen
(geringster Wert in Italien: 7 %). Diese
Ergebnisse stehen für eine der wich-
tigsten Beobachtungen, die durch die
Studie bisher gemacht werden konnten:
"Das Internet kann, wie wir in den ara-
bischen Staaten sehen konnten, ein
wichtiger Motor für verantwortungs-
bewusste Mediengestaltung sein", so
der Kommunikationswissenschaftler
Matthias Karmasin. 

Der bekannteste "Medienwatchblog" 
in Österreich ist Kobuk – "ein Medien-
watchblog von Studierenden der Lehr-
veranstaltung "Multimedia-Journalis-
mus" am Publizistikinstitut der Uni
Wien, unter der Leitung von Helge
Fahrnberger, sowie einiger ständiger
Autoren", wie es kurz und bündig auf
der Internetseite heißt. Beobachtet wer-
den grundsätzlich sämtliche Medien.
Beispiel Kronenzeitung: Diese hatte im
Frühjahr berichtet, dass eine neue "EU-
Richtlinie" die "Einsatztätigkeit ehren-
amtlicher Feuerwehr- und Rettungs -
leute unmöglich
machen werde",
aber (so Kobuk)
verschwiegen,
dass EU-Abge-
ordnete von SPÖ
und ÖVP in Aus-
sendungen "ver-
gleichsweise
scharf widersprochen" hatten. Die
Krone hatte daraus Folgendes gemacht:
"Nach kritischen "Krone"-Berichten
versprechen nun die österreichischen
Parlamentarier Othmar Kabas und
Heinz Becker: "Dem werden wir nie
zustimmen!"
Nicht nur beim "Boulevard", sondern
auch bei "Qualitätsmedien" werden
Fehler schonungslos aufgedeckt. So

Mediawatch
Mediawatchblogs und Social Media tragen zur Medienkontrolle bei. Nach dem Motto "Wir lesen Zeitung
und schauen fern!" deckt Kobuk Fehler und Falschmeldungen in österreichischen Medien schonungslos auf.

wurde im März aufgezeigt, wie ein
Pressetext der Ing-DiBa-Bank quasi 1:1
Eingang in die Berichterstattung des
Online-Standard gefunden hatte. Das
Institut hatte eine Online-Umfrage zum
Thema "Sparen für den Notfall" in Auf-
trag gegeben und diese in einer Me-
dieninformation für die JournalistInnen
aufbereitet. Da Kobuk auch auf Twitter
ist, wurde dieser "faux pas" rasch ver-
breitet. Es hat nicht lange gedauert, bis
der Online-Standard getwittert hat:
"Der Umgang mit dem Pressetext war
absolut nicht korrekt. Intern werden
Konsequenzen gezogen, der Text Off-
line gestellt". 
Die Stärke solcher "Watchblogs" liegt
in den vielen Augen, die kritisch lesen,
hören und sehen. Kobuk gibt ihnen
einen Hebel, der etwas bewirken kann.
"Medien beim Schummeln oder
Schlampen erwischt? Über sachdienli-
che Hinweise freuen wir uns immer!"
schreibt Kobuk. Tipps, Links oder Scans
(!) können gesendet werden an: hin-
weise@kobuk.at

Kobuk:
http://www.kobuk.at/
Twitter: Hashtag #kobuk
Vereinigung für Medienkultur:
http://www.medienkultur.at/
Bildblog – der Watchblog für deutsche
Medien: http://www.bildblog.de/
Ehrenkodex des Österreichischen 
Presserates: http://presserat.at/

-mb-
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"Meine Abgeordneten" ist die erste
Transparenzdatenbank, die öffentlich
zugängliche Daten von österreichischen
SpitzenpolitikerInnen beinhaltet und
ausschließlich durch private Gelder
finanziert wird. Für die Be-
treiberInnen von "Meine
Abgeordneten" stellt Trans-
parenz einen politischen
Wert an sich dar und ist eine
unabdingbare Präventivmaß-
nahme gegen Korruption.

Die auf "Meine Abgeordne-
ten" publizierten Daten
stammen beispielsweise aus
dem österreichischen Fir-
menbuch, dem Vereinsregis-
ter oder offiziellen Lebens-
läufen der PolitikerInnen.
Alle verwendeten Quellen 
sind durch ein "q" für die BenutzerIn-
nen einsehbar. Darüber hinaus werden
den einzelnen Politikerdossiers halb -
automatisiert Parlamentsreden und
OTS-Aussendungen hinzugefügt.

Sukzessiver Ausbau

Bislang wurden 282 PolitikerInnen
erfasst und sind in Form von Dossiers
auf "Meine Abgeordeten" abrufbar: Es
handelt sich dabei um alle Abgeordne-
ten zum Nationalrat, Mitglieder des
Bundesrats und der Bundesregierung
sowie um die österreichischen EU-
Abgeordneten. Demnächst werden
auch Dossiers des Bundespräsidenten,
aller Landeshauptleute und Volksanwäl-
te sowie des Rechnungshofpräsidenten
verfügbar sein. Im Rahmen einer Lehr-
veranstaltung am Institut für Publizistik-

und Kommunikationswissenschaft
erfolgt momentan die Datenrecherche
für die Erweiterung auf alle Wiener
Landtagsabgeordneten und die Stadtre-
gierung.

Dialog

Die Transparenzplattform versteht sich
als Informationsmedium für alle poli-
tisch interessierten Menschen und als
zivilgesellschaftliches Sprachrohr für
mehr Transparenz in der heimischen
Politik. "Meine Abgeordneten" sucht
daher den Dialog mit 
dem politischen Betrieb. So fanden
mittlerweile Treffen zwischen 
"Meine Abgeordneten" und der Par-
lamentspräsidentin und allen fünf Klub-
obleuten der Parlamentsparteien statt,
bei denen über Maßnahmen für mehr
Transparenz diskutiert wurde.

Wöchentlich publiziert "Meine Abge-
ordneten" News-Artikel, die etwa über
Transparenzmaßnahmen in anderen
Ländern informieren. Weiters werden

Meine Abgeordneten: 
Zivilgesellschaft wirkt!

AutorInnen:
Breitschopf Marion, Chefredakteu-
rin "Meine Abgeordneten"
Fabian Schmid, Redakteur "Meine
Abgeordneten"

Die Transparenzplattform "Meine Abgeordneten" versteht sich als Informationsmedium für alle politisch
interessierten Menschen und als zivilgesellschaftliches Sprachrohr für mehr Transparenz in der heimi-
schen Politik.

einzelne Themenprojekte realisiert, die
bestimmte Aspekte von Transparenz in
Österreich untersuchen. So wurde im
Februar 2012 eine Analyse von "Meine
Abgeordneten" veröffentlicht, in der die

offiziell gemeldeten
Nebenbeschäftigungen der
Politiker mit eigens recher-
chierten Ergebnissen vergli-
chen wurden. Als Folge
dieser Veröffentlichung
nahmen einige Politiker
Änderungen an ihren offi-
ziellen Meldungen vor.

"Meine Abgeordneten" ist
als Initiative des Vereins
Respekt.net entstanden
und seit Herbst 2011 on -
line. 200 InvestorInnen 
 haben über die Finanzie-

rungsplattform www.respekt.net priva-
tes Geld zur Verfügung gestellt, um
diese Projekt zu realisieren. Für zusätz -
liche Ausbaustufen und die Pflege der
Datensätze sind weitere Spenden nötig.
Daher ist "Meine Abgeordneten" auf
engagierte Bürgerinnen und Bürger
angewiesen.

Links:
www.meineabgeordneten.at
www.respekt.net
Kontakt: 
office@meineabgeordneten.at
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Mit zwei Veranstaltungen ist die Arbeits-
gruppe "Demokratie braucht Bildung"
bisher an die Öffentlichkeit gegangen. Im
Mai 2011 hatte sie die sehr heterogene
Szene der ErwachsenenbildungsträgerIn-
nen in die Arbeiterkammer eingeladen mit
dem Ziel, diese einander näher zu brin-
gen, Solidarisierung zu ermöglichen und
Handlungsfähigkeit zu schaffen für politi-
sche und lobbyistische Aktivitäten ange-
sichts einer von Finanz- und Wirtschafts-
krise geprägten Zeit: "Gerade infolge der
Finanz- und Wirtschaftskrise", hieß es in
der Einladung damals, "sind die Angebote
der Erwachsenenbildung unverzichtbar…
Bürger/innen werden dazu befähigt,
gesellschaftliche Entwicklungen mitzuge-
stalten und zu einer demokratischen und
gerechten Gesellschaft beizutragen".
Dass es dazu ein Bekenntnis der Politik
und Geld braucht, war Anlass dafür
gewesen, dass sich im Dezember 2009
diverse Erwachsenenbildungseinrichtun-
gen zusammengefunden hatten, um sich
für ein "Konjunkturpaket für Bildung"
stark zu machen. Die Politik hat auf die
Bemühungen dieser Einrichtungen kaum
reagiert. So haben sich diese Einrichtun-
gen dafür entschieden, als "Arbeitsgruppe
Demokratie braucht Bildung" über Ver-
netzungsarbeit und Veranstaltungen Ein-

fluss auf den öffentlichen Diskurs über
Bildung und ihren entscheidenden Bei-
trag für die Gewährleistung von Gerech-
tigkeit, Partizipation und einer stabilen
Demokratie zu nehmen. An den regel-
mäßigen Treffen bzw. der Durchführung
von Aktivitäten beteiligt sind derzeit AK
Wien / Abteilung Bildungspolitik, Begeg-
nungszentrum für aktive Gewaltlosigkeit
Bad Ischl, Evangelische Akademie Wien,
Frauenhetz, Katholische Frauenbewe-
gung Wien, Katholisches Bildungswerk
Wien, transform.at, Verband Österrei-
chischer Volkshochschulen, Verein Joan
Robinson, WIDE. Koordiniert wird die
Gruppe von der ksoe / Bereich Politische
Erwachsenenbildung. Der Verteiler
umfasst etwa 10 weitere Bildungsein-
richtungen bzw. an Bildungsfragen inte-
ressierte Organisationen in Wien und
einigen Bundesländern.  
Bei einer Veranstaltung im Oktober
2011 in Wien, die in Folge auch in
anderen Bundesländern stattfinden soll,
wurde die Frage nach den Orten aufge-
worfen, wo Demokratie gelernt werden
kann. "Lernorte" für Demokratie finden
sich in zivilgesellschaftlichen Bewegun-
gen, sie finden sich bei genauerem 
Hinsehen aber auch in vielen anderen
Bereichen unserer Gesellschaft: in der
Arbeitswelt, in Bildungseinrichtungen,
auf dem Gebiet der interkulturellen 
Vermittlung, auch im Bereich der etab-
lierten Politik, etwa auf kommunaler
Ebene. Wer um eine demokratiepoliti-
sche Erneuerung bemüht ist, sollte diese
Orte nicht übersehen, an denen – oft im
ganz Kleinen – demokratische Spielräu-
me definiert und gestaltet werden. Diese
Spielräume waren im Fokus der Veran-
staltung "Demokratie lernen. WOmög-
lich?". Für Herbst 2012 sind weitere
Aktivitäten geplant.

Demokratie braucht . . .
Welches Selbstverständnis und welche Rahmenbedingungen politischer (Erwachsenen-)Bildung braucht es,
um der Erkenntnis "Demokratie braucht Bildung" allgemeiner und radikaler entsprechen zu können als bis-
lang? Das Interesse an dieser und anderen Fragen führte zur Gründung der Arbeitsgruppe "Demokratie
braucht Bildung".
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Ökonomisierung und Entdemokratisierung sind eng miteinander verwoben. Wo Spar- und Gewinnorientierung herr-
schen, schwinden Qualität und Gestaltungsspielräume – und tut sich ein weites Feld für die (katholische) Erwachse-
nenbildung auf: gilt es doch, kritisches Bewußtsein und Handlungsfähigkeit im Blick auf aktuelle (Fehl-)Entwicklun-
gen in der Gesellschaft zu schaffen (Neoliberalismus, Konzentration von Entscheidungsmacht bei einer ökonomischen
Elite, Abwendung vom Gemeinwohl in politischen Aushandlungsprozessen); und stellen sich andererseits Ökonomi-
sierung und Entdemokratisierung von Bildung selbst als Thema. 
Die Initiative "Demokratie braucht Bildung" stellt sich beiden Aspekten – solidarisch, als breite Plattform unter-
schiedlicher Einrichtungen, und lösungsorientiert: Alternativen sind nicht nur gefragt, sondern existieren bereits – wir
debattieren sie.

In einer Zeit, in der Widersprüche verwaltet und nicht ausgehandelt werden, ist es evident, das westliche Modell
"Demokratie" zu befragen: es konstituiert/e sich auf Kosten der anderen Weltteile und über den Ausschluss aller
Fremden und Frauen.
In einem Land, in dem Bildung nicht nur den ideologischen Zankapfel der Parteien, nicht nur den Sparstrumpf der
Regierung, sondern Politische Bildung ein Stiefkind der Bildungsinstitutionen darstellt, ist es evident, die Frage nach
Orten eines Demokratielernens öffentlich zu stellen. Demokratie braucht auf Mikro-, Meso- und Makroebenen
selbst/kritische Bildung. 

Was ist Bildung – und was ist Demokratie? Darauf gibt es viele Antworten. Ich hänge einem pragmatischen Begriff
von Bildung an. Damit meine ich, dass ich Bildung als eine Handlung verstehe, die von Menschen gemeinsam
gemacht wird. Das beginnt schon sehr früh, wenn wir als Babys und Kinder vermittelt über unsere Bezugspersonen
die Umwelt verstehen und uns in ihr orientieren lernen, geht weiter in der Schule und schließlich im weiteren Leben.
Dieses gemeinsame Tun befähigt uns ebenso, für uns selbst verantwortlich zu werden, für uns selbst denken, ent-
scheiden und handeln zu können. Und noch etwas: bilden müssen wir uns stets selbst, wir können Bildung nicht kau-
fen wie etwa ein paar Schuhe.
So ist es auch mit der Demokratie. Sie ist ein gemeinsames Tun, ob auf Mikroebene, zwischen den Menschen, oder
auf Makroebene, vermittelt durch Wahlvorgänge. Wenn wir nicht demokratisch handeln, gibt es keine Demokratie.
Das geschieht auch in und durch die Initiative "Demokratie braucht Bildung", nach innen in der Initiative selbst und
nach außen in den Aktivitäten, die sie setzt. Deshalb nehme ich für die AK – Arbeiterkammer an dieser Initiative teil.

Die BürgerInnen werden als unmündig und imkompetent hingestellt, diese hohe Komplexität des Finanzmarktes und
der Krise zu verstehen und daher als unfähig erklärt, mit zu entscheiden und mit zu bestimmen. So werden die "Böcke
zu den Gärtnern gemacht", die aber auch kein Wissen haben, was im Sinne des Gemeinwohls zu tun wäre, aber sie
wissen, was sie zu ihrem Vorteil wollen. Die Finanzmarkt-AkteurInnen haben auch vorher nicht gewusst und es hat
sie nicht interessiert, welche gesamtwirtschaftlichen globalen Folgen ihr Treiben hat, aber sie haben gewusst, wie sie
Renditen erhöhen. Diese Situation hätte verlangt, dass wir als StaatsbürgerInnen Einspruch erheben, gerade weil es
nicht mehr verständlich gemacht werden konnte, was da gemacht wurde, wie dieser Reichtum entstand. Ich sehe
daher eine Ursache für die Finanzkrise und ihre Folgen im eingeschränkten neoliberalen Bildungsverständnis. Es ist
ein Bildungsverständnis, das nicht mehr hinterfragt, nicht zum Einspruch, zum Widerspruch ermutigt, sondern zum
Mitmachen.

Luise Gubitzer, 
Professorin für heterodoxe Ökonomie, Wirtschaftsuniversität Wien

Birge Krondorfer, 
Frauenhetz – Feministische Bildung, Kultur und Politik/Wien

Alexander Schneider 
AK Wien, Abteilung Bildungspolitik

Elisabeth Ohnemus, pädagogische Mitarbeiterin im Katholischen Bildungswerk Wien/Fachbereich Politik und
Gesellschaft

Dossier Orte

Demokratie braucht Bildung!
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Ausblick

33democracy now! Demokratie morgen?

Demokratie erfordert viel mehr als
die passive Akzeptanz der BürgerIn-
nen. Ohne ihre Beteiligung schwä-
chelt sie. Stehen die BürgerInnen
nicht (mehr) mit Leib und Seele zu
diesem politischen System, ist höchs-
te Gefahr im Verzug. Aktuelle Werte-
und Meinungsstudien, legen ein
deutliches Unbehagen der Österrei-
cherInnen mit ihrem politischen Sys-
tem an den Tag, das selbstverständ-
lich nicht mit "Demokratie" als Leit-
prinzip gleichzusetzen ist. Im Gegen-
teil: in den EU-Ländern "besteht eine
beträchtliche Kluft zwischen Zustim-
mung und Zufriedenheit" (Rosenber-
ger/Seeber 2011, 169), was an sich
nicht schlecht ist, weil die BürgerIn-
nen bereit sind, zwischen den von

ihnen nach wie vor geschätzten Leit-
vorstellungen von Demokratie und
der sie oft enttäuschenden Realpoli-
tik zu unterscheiden. Die Kluft als
solche ist aber auf die Dauer proble-
matisch, und zwar zumindest aus
zwei Gründen: 

> Erstens gibt es hinter dieser Unzu-
friedenheit kritische Menschen,
die sich für demokratischere Rege-
lungen des Zusammenlebens ein-
setzen, es gibt aber auch zuneh-
mend Menschen, die Anzeichen
einer "autoritären Versuchung" an
den Tag legen (a.a.O., 187) . Dass

es dabei, statistisch gesehen, um
eine Minderheit geht, ist ein billi-
ger Trost. 

> Zweitens stehen Österreich und 
die anderen EU-Länder inmitten
einer kritischen ökonomischen
Konjunktur, durch die politische
Änderungsprozesse tendenziell
beschleunigt und Polarisierungen
gefördert werden, wenn sich poli-
tische Transparenz und Klugheit
als defizitär erweisen. Die Wahl 
ist entweder mehr Demokratie
oder die Schwächung derselben.

Konfrontiert mit den Ergebnissen
einer im Auftrag einer österreichi-
schen Tageszeitung durchgeführten
Meinungsumfrage, scheint diese
Situation nicht in weiter Ferne zu
 liegen, sondern schon eingetreten 
zu sein. Demnach halten 57% der
ÖsterreicherInnen das politische
 System für unreformierbar.

Wie in einem Brennglas zeigt sich
hier, dass die Menschen – wie im
Dossier in mehreren Beiträgen darge-
stellt – von Ängsten geplagt sind:
den erreichten Wohlstand zu verlie-
ren, die eigene Identität zu verlieren,
noch mehr abgehängt zu werden.
Das gilt auch für Österreich als vor-
maliger "Insel der Seligen": niedri-
 gen Arbeitslosenquoten, einem
hohen Niveau an öffentlichen
Dienstleistungen, einem im europäi-
schen Vergleich gut ausgebauten
System sozialer Sicherung, einer in
den letzten Jahren zunehmend inno-
vativen Integrationspolitik zum Trotz.
Die hartnäckigen Ängste in Kombi-
nation mit dem offensichtlichen
Missbrauch von Macht durch politi-
sche AkteurInnen und ihr näheres
und weiteres Umfeld ist wohl die
Melange, die zu dieser Einstellung
des "Neues muss her" führt.

Demokratie hat Zukunft

1593_12_innen:0  31.05.12  14:18  Seite 32



Dossier Ausblick

Die Gleichheit lieben

Colin Crouch meint, es gebe keinen
Grund zur Mutlosigkeit. Selten zuvor
in der Geschichte sei den Mächtigen
derartig wenig Ehrfurcht entgegen-
gebracht worden und so laut die 
Forderung nach Offenheit und Trans-
parenz ertönt wie jetzt. Das Handeln
der "Großen" wird von unglaublich
vielen BürgerInneninitiativen, Journa-
listInnen und WissenschaftlerInnen
kritisch begleitet, neue elektronische
Kommunikationsformen unterstützen
die Etablierung kritischer Öffentlich-
keiten in vielen Gesellschaftsberei-
chen (Crouch 2011, 244). Diese
Sichtweise ist im Hinblick auf die
Frage nach der Zukunftsfähigkeit 
von Demokratie ermutigend, sie
braucht aber aus der Sicht einer in
politischer Erwachsenenbildung und

vielfältigen Arbeit gerade auf diese
Frage des Menschenbildes und der
Konzeption "der anderen" einen
Schwerpunkt legen. Zusammenarbeit
ist notwendig und erwünscht – damit
die Demokratie Zukunft hat. Sowohl
weil wir sie für eine ausgezeichnete
Idee halten als auch weil sie uns am
Herzen liegt.

-red-
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zivilgesellschaftlicher politischer  
Arbeit gleichermaßen erfahrenen Ein-
richtung wie der ksoe eine dringende
Ergänzung. 

Dabei geht es um das Menschenbild,
präziser: um eine starke Vorstellung
von "den anderen" als Gleiche und
um eine starke Vorstellung davon,
dass wir "der anderen" bedürfen,
um überleben, erst recht um gut
leben zu können. 
In Zeiten, in denen wir alle "angefüt-
tert" sind von neoliberalen Betrach-
tungsweisen der Welt, ist niemand
davor gefeit, Menschen und in der
Folge auch gesellschaftliche und poli-
tische Prozesse vorrangig unter dem
Gesichtspunkt ökonomischer Nütz-
lichkeit zu bewerten. 
Als sozialethische Bildungseinrichtung
haben und werden wir mit unserer
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