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Was war und was kommt
Alle Jahre wieder. Am Neujahrstag gibt es zahllose Rückblicke und Ausblicke. Werden wir

politisch bessere Zeiten haben? 2020 kam knapp nach Jahreswechsel die Coronapandemie.
2021 versuchten aufgehetzte Anhänger Donald Trumps einen Staatsstreich. 2022 begann

Wladimir Putin einen Krieg. Viel besser sieht es auch heuer nicht aus.

An der Teuerung als
Kriegsfolge kiefeln wir

vom Einkaufen bis zum Hei-
zen alle.

Auch wenn die Preise we-
niger als im Vorjahr steigen
sollten, ist jedwedes Gefühl
der Erleichterung ein großer
Trugschluss.

Wenn eine Sache nun wei-
terhin „etwas teurer“ wird
und schon bisher „viel teu-
rer“ wurde, so macht das in
Summe „sehr viel teurer“
aus. Was vor einem Jahr 100
Euro kostete, dafür bezahlt
man jetzt bis zu 110 Euro und
wird Ende 2023 115 bis 120
Euro blechen.

Politische Parteien jed-
weder Farbe sollen uns

und sich bitte nichts vorma-
chen. Selbst wenn sie in bes-
ter Absicht allerlei Maßnah-
men zur Schadensbegren-
zung versprechen und be-
schließen, ist in diesem Wort
das Eingeständnis eines
Schadens versteckt. Die Dis-
kussion, woran angesichts
internationaler Krisen hei-
mische Politiker schuld oder
nicht schuld sind, ist letztlich
müßig.

Der an sich richtige Hin-
weis auf weltweite Prob-

leme darf nicht zur Pauschal-

ausrede werden, man hätte in
Österreich fast alles richtig
gemacht. Das stinkt nach
Eigenlob und Abgehoben-
heit der Regierung. Genauso
falsch ist aber das Vorgau-
keln falscher Tatsachen
durch die Opposition, man
könnte unser Land als Insel
der Seligen von der allgemei-
nen Teuerung und Energie-
knappheit ausnehmen.

Hört bitte alle endlich
aufsozutun,alswäredie

eigene Partei in Wahrheit ge-
nial und nur die bösen jeweils
anderen Parteien würden das
verhindern. Das Vertrauen

der Bevölkerung gegenüber
der Politik ist sowieso schon
am Sand. Auch weil von
einem gemeinsamen An-
kämpfen gegen die großen
Krisen wenig zu sehen ist.

Auch wenn 2023 der
vorhergesagte „Black-

out“ – ein Zusammenbruch
der Stromversorgung – pas-
sieren sollte, würden Politi-
ker im dunklen Kämmerchen
sitzen und ihr kleinliches
Hickhack betreiben, statt an
einem Strang zu ziehen. Aus
den Krisenerfahrungen seit
2020 sollten wir zudem die
Lehre ziehen, dass interna-
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tionale Zusammenarbeit
Teil der Lösung ist. Der
Kleinstaat Österreich wäre
auf sich allein gestellt ohn-
mächtig. Der durchschnittli-
che Lebensstandard in
Ungarn, das von Viktor Or-
bán in die Isolation geführt
wird, ist jedenfalls viel gerin-
ger als bei uns.

Viele heimische Skan-
dale haben freilich mit

der internationalen Politik
nichts zu tun. Sie sind vom
Ibizavideo bis zur Chataffäre
hausgemacht.

Deshalb sieht der Daten-
befund zum aktuellen Jah-
reswechsel nun so aus: Bis zu
ein Drittel der Menschen
stimmtderAussage,dassDe-
mokratie die beste Staats-
und Regierungsform ist,
nicht (!) uneingeschränkt zu.
Das sind nicht lauter Möch-
tegernfaschisten oder Stali-
nisten. Doch gibt es Millio-
nen, die für undemokratische
Rattenfänger anfällig sein
könnten, egal, ob von rechts
oder links.

Ebenso viele meinen,
Parteien wollen nur

unsere Stimmen als Wähler,
pfeifen aber auf unsere Anlie-
gen. Diese Gruppe wählt
bloß das für sie kleinere Übel.
Auf der Personenebene lie-
gen quer durch alle Parteien
die meisten Politiker im Ver-
trauensminus. Was Regie-
rung und Opposition glei-
chermaßen trifft: Im
APA/OGM-Vertrauens-
index als Langzeitstudie ha-
ben sowohl Nationalratsprä-
sident Wolfgang Sobotka
von der Kanzlerpartei ÖVP
als auch der momentane Um-
fragekaiser Herbert Kickl
von der FPÖ geradezu unter-
irdische Vertrauenswerte.

Die andere größere Op-
positionschefin Pamela

Rendi-Wagner versucht sich
als redliche Alternative dar-
zustellen, und gewinnt trotz-
dem in Beliebtheitswettbe-
werben keinen Blumentopf.
Na und? Es wäre kein Prob-
lem, falls die Leute halt einen
Politiker mögen und den an-

deren nicht. Oder umge-
kehrt. Doch viele mögen alle
nicht. Wir haben eine grund-
sätzliche Vertrauenskrise
der Politik auf der Kippe zur
Demokratieverdrossenheit.

Hat sich so eine Stim-
mung über Jahre und

Jahrzehnte aufgebaut, gibt es
kein Wundermittel, das
schnell Abhilfe schafft.
Selbst bei größtem Bemühen
dauert die Einleitung eines
gegenläufigen Trends auch
mindestens Jahre. Wir müs-
sen also 2023 unverändert
mit dem Dilemma leben,
dass den uns alle betreffen-
den Entscheidungen der
Politik sowieso misstraut
wird. Unabhängig davon, ob
sie wirklich schlecht sind
oder vielleicht gut und wich-
tig wären.

In den Gemeinden und
Bundesländern sehen

die Vertrauensdaten besser
aus. Der Blick über die Gren-
zen macht hingegen kaum
Hoffnung. Wenn in Großbri-

tannien die der ÖVP entspre-
chenden – und denselben
Verschleiß von Regierungs-
chefs aufweisenden – Kon-
servativen und in Deutsch-
land die Sozialdemokraten
regieren, stellen wir eine Ge-
meinsamkeit fest: Unpopu-
lär sind im Ausland detto bei-
de. Wenn Politiker aus jedem
Lager da und dort gleicher-
maßen sowie pauschal unten
durch sind, fehlt es an Stabi-
lität im Staatsgefüge. Das
macht traurig und besorgt.
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