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1.Das Vertrauen in po-litische Institutionen
ist leicht zu messen.

Man muss nur fragen, wie
viele Österreicher etwa der
Regierung oder dem Parla-
ment vertrauen. Aus den
Prozentzahlen der Antwor-
ten wird ein Saldo errech-
net. Ein Beispiel: Rund
40 Prozent haben Vertrau-
en in die Regierungsarbeit,
60 Prozent misstrauen ihr.
Daraus ergibt sich ein Ver-
trauenswert von minus 20,
was schlecht ist.
Doch die Opposition darf

sich nicht zu früh freuen,
weil sie – wie der National-
rat insgesamt – kaum bes-
sereWerte aufweist.

2.Es misstraut in Ös-terreich also seit vie-
len Jahren eine klare

Mehrheit den zentralen
Einrichtungen der Politik.
Für die Demokratie ist das
ein Problem. Nachdem
SPÖ und ÖVP in der Re-
gierung sowie den opposi-
tionellen Freiheitlichen,
Grünen, Neos und „Stro-
nachianern“ gleichermaßen
nicht vertraut wird, hilft
sogar ein mögliches Miss-
trauensvotumwenig.

Artikel 74 der Bundes-
verfassung bestimmt, dass
einzelne oder alle Regie-
rungsmitglieder ihr Amt
verlieren, wenn die Mehr-
heit der Nationalratsabge-
ordneten es möchte. Real-
politisch ist das ohne Be-
deutung, da – als Klub-
zwang in Widerspruch zum
freien Mandat gemäß Arti-
kel 56 – einerseits im Par-
lament stets entlang der
Parteilinien abgestimmt
wird. Andererseits würde
man laut den obigen Zahlen
jeder neuen Regierung mit
bisherigen Oppositionspar-
teien genausomisstrauen.

3. Im Studien wie demEurobarometer oder
dem APA-/OGM-

Vertrauensindex werden
solche Daten alle paar Mo-
nate erhoben. Sowohl für
das große EU-ropa als auch

das kleine Österreich. Mit
unschöner Regelmäßigkeit
sind da und dort Parteien an
allerletzter Stelle. Ihnen
misstraut eine Dreiviertel-
bis Vierfünftelmehrheit.
Parteipolitiker jedweder
Farbe sollten nicht darüber
nachdenken,
wer auf nied-
rigstem Ni-
veau noch
schlechter ist,
sondern wa-
rum sie das
Image der ei-
genen Branche
komplett rui-
niert haben.

4.Die höchsten Ver-trauenswerte hat der
Rechnungshof, der

sich imNormalfall nicht am
tagespolitischen Hickhack
mit wechselweisen Be-
schimpfungen beteiligt.
Es geht nicht darum, ob
man seinen Vorschlägen
vom Inhalt her zustimmt,
sondern dass sie sachlich
vorgebracht und diskutiert
werden. Diesen Stil sollten
sich daher sämtliche Par-
teipolitiker ins Stammbuch
schreiben. Fairerweise sei
dazugesagt, dass Medien

aufpassen müssen, sich
nicht zu sehr an der partei-
lichen Negativität zu betei-
ligen. Auch deshalb berich-
tet die „Kronen Zeitung“
immer wieder unter dem
Motto „Die gute Nachricht
ist die bessere!“ über Posi-
tives aus allerWelt.

5. Interessenvertretun-gen von der Arbeiter-
bis zur Wirtschafts-

kammer wird ebenfalls um
Welten mehr vertraut als
den Parteien. Naturgemäß
haben Angestellte und Un-
ternehmer verschiedene

Sichtweisen, doch schaffen
sie es meist, ihren Stand-
punkt inhaltsbezogen und
ohne Beleidigungen der
Gegenseite zu begründen.
Parteien kriegen das zu

selten hin. Hinzu kommt in
der Sozialpartnerschaft ein
immer noch gemeinsamer
Nenner, jenseits von Ein-
zelinteressen die wirt-
schaftliche und soziale Ent-
wicklung als Ganzes im
Auge zu behalten. Deshalb
wird übrigens oft NGOs –
Nichtregierungsorganisa-
tionen von Soziales bis
Umwelt – viel Vertrauen
entgegengebracht.

6.Was Politiker als
Personen betrifft,
geht es nicht darum,

dass Außenminister Kurz
sehr gute Vertrauenswerte
aufweist, Bundeskanzler
Kern mittelmäßig platziert

ist und sein Vize Mitterleh-
ner oder Oppositionschef
Strache schlecht liegen. Das
Dilemma ist, dass in Sum-
me weniger als einer von
zehn Österreichern den
Bundes(!)politikern über

den Weg traut. Von den
Berufsgruppen her rangiert
lediglich das älteste Gewer-
be der Welt – gemeint sind
die Zuhälter – schlechter.
Folgerichtig haben natio-
nale Politiker ein Image, als
würden sie im Rotlicht-
milieu arbeiten.
Dagegen müssen sie im
Schulterschluss endlich et-
was tun – anstatt sich kin-
disch zu freuen, ob X viel-
leicht eine Spur vertrauens-
würdiger ist als Y.

7.Doch Vorsicht, an derKultur des Misstrau-
ens sind wir alle als

Bürger und Wähler
mitschuldig. Stellen Sie
sich vor, in einer Ehe oder
unter Freunden herrscht
dauerndes Misstrauen.
Wenn jeder ständig davon
ausgeht, dass der andere
hinterhältig ist, wird keiner
glücklich und scheitert jede
Partnerschaft.
Es macht demnach wenig
Sinn, Politikern pauschal
die Schuld am Misstrauen
zu geben. Das vergiftet
höchstens endgültig das
Gesprächsklima.
Stattdessen müssten sich

alle Beteiligten um Bezie-
hungsarbeit bemühen, um
das Vertrauen wiederherzu-
stellen. Die Politiker als
Volksvertreter, aber auch
das Volk selbst.

SymbolträchtigesMiteinander statt ewigen Streits: Die ehemaligen Staatschefs Frank-
reichs und Deutschlands, François Mitterrand (li.) und Helmut Kohl, reichten sich 1984
auf einemSoldatenfriedhof dieHände – dasVertrauen in die beidenPolitiker stieg an.

Vertrauen ist die Überzeugung, dass Menschen aufrichtig
und anständig denken oder handeln. Ganz egal, ob es sich
um die Familie oder Freunde handelt: Wir zählen auf
jemand, der auch in schwierigen Situationen für einen da ist.
Der Begriff des Vertrauens ist mit Hoffnung, Zuversicht,
Glaube und Optimismus verbunden. Aber: Wollen wir
Österreicher uns auf Politiker und Parteien verlassen?
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Politische Parteien haben in
Österreichmiserable

Vertrauenswerte. Ihnenmisstraut eine
Dreiviertel- bis Vierfünftelmehrheit.

Die höchsten Vertrauenswerte
hat der Rechnungshof, der sich für

gewöhnlich nicht am tagespolitischen
Hickhack beteiligt.

Weniger als einer von
zehnÖsterreichern

traut Bundespolitikern über
denWeg.

NurZuhälter haben noch
schlechtere Vertrauenswerte als

Politiker. Folgerichtig haben nationale
Politiker ein Image, als würden sie im
Rotlichtmilieu arbeiten.

Peter Filzmaier ist Profes-
sor für Politikwissenschaft
an der Donau-Universität
Krems und der Karl-Fran-
zens-Universität Graz.
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