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Ein schwieriges Verhältnis
Demokratie, Meinungsforschung und PR-Strategien.

Drin Nadja Meisterhans,
Politikwissenschaftlerin,
Institut für Gesellschaftsund Sozialpolitik, JKU

Die Demokratie scheint heutzutage ohne Wahlund Meinungsforschung nicht denkbar. Nur zu gerne
lassen wir uns über Stimmungsbilder im Land informieren und auch PolitikerInnen greifen darauf nicht
nur in Wahlkampfzeiten zurück. Ist die Meinungsforschung damit ein wichtiges Instrument für die demokratische Selbstverständigung und die politische
Beobachtung?
Ihre Befürworter halten sie für ein wichtiges
Messinstrument, das über politischen Neigungen
im Land aufklärt und damit zur Gestaltung der Politik unverzichtbar ist. Andere sehen darin die Gefahr,
dass die Meinungsforschung zur Stimmungsmache
beiträgt, die sich einer konstruktiven Konfliktlösung
und Politikgestaltung verwehrt.
Letzteren Einwand möchte ich aufgreifen und erläutern, warum diese Sorge nicht unbegründet ist.
Mit Bezug auf den Philosophen Immanuel Kant kann
argumentiert werden, dass die Demokratie ein Ver-
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flikte durch entsprechende Verfahren (Repräsentation und direkte Beteiligung) friedlich zu lösen. Zugleich garantiert die Demokratie, wenngleich sie oft
über den Mehrheitswillen entscheidet, auch den Minderheiten einen rechtlichen Schutz. Dies ist gerade
in pluralistisch verfassten Massengesellschaften ein
wichtiges Mittel, um das Vertrauen in das demokratische Verfahren und die Gesellschaft zu bewirken.
Die Demokratie bedarf also einer Streit- und Vertrauenskultur. In der Demokratie geht es zuallererst
um den Streit um Inhalte und Positionen und nicht
so sehr um PR-Kampagnen und Strategien, die die
Meinung beeinflussen sollen. Die Gefahr ist also,
dass Parteien, die nur noch auf die Umfragewerte
schielen, zu sehr auf die Außendarstellung achten
und dabei das Argumentieren und Streiten vergessen. Hinzukommt, dass professionelle Politikberater
sich dann nicht selten in den Dienst der Macht stellen, um Strategien zu entwerfen und Kampagnen zu
steuern. In der Folge wird die Imageberatung dann
wichtiger als die jeweilige Programmatik und die
Auseinandersetzung darüber. Dies fördert zugleich
einen Personenkult (das Aushängeschild der Partei), der wiederum die komplexe Analyse und Lösung von Macht- und Interessenkonflikten von vornherein verhindert. Die Demokratie verkommt so zum
Populismus, indem das Image wichtiger ist als die auf
Argumenten basierende politische Vision.
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Kulturausflug
70er – leben lassen
Lukas Resetarits gastiert auf Einladung des Pensionistenverbandes OÖ am Samstag, 10. November 2018, 15 Uhr
in der Kürnberghalle in Leonding.

Gemütlichkeit im Forellenhof am Steirischen Bodensee.

Lukas Resetarits ist seit über 40 Jahren aus der heimischen Kabarettszene
nicht wegzudenken. Mit seinem neuen Programm „70er – leben lassen“ spielt er
nicht nur auf sein Alter an, sondern bezieht sich vor allem auf die politische Epoche des Aufbruchs in Österreich in den 1970er-Jahren. Die Generation der 70er,
nunmehr im Lebensabend, bereitet sich einerseits aufs Ableben vor, andererseits
machen sich menschenfreundliche Oldies Gedanken über die Zukunft der jungen
Menschen von heute. Vielleicht schaffen wir gemeinsam einen neuen Aufbruch.
Preise: € 30,– / Vorverkauf: € 20,–
Karten: Andrea Kalod, Tel. 0732/66 32 41-12, E-Mail: andrea.kalod@pvooe.at

Der diesjärige Kulturausflug des Bezirkes Grieskirchen-Eferding führte 56 Mitglieder in die schöne
Steiermark. Am Vormittag besuchte die Gruppe die
Lodenwalkerei in Ramsau. Leider fiel der Verdauungsspaziergang nach dem Mittagessen im urgemütlichen Forellenhof am Steirischen Bodensee dem
Regen zum Opfer. Auf der Heimfahrt ließen wir den
Tag im Gasthof Weissl in Attnang-Puchheim gemütlich ausklingen.
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