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Reden schwingenden Polis-Bewohner 
ausschlaggebend, so ist heute die Infor-
mationsleistung der Massenmedien von 
zentraler Bedeutung, wenn es darum geht, 
sich eine Meinung zu einem politischen 
Thema zu bilden. Doch wenn Sokrates 
die öffentlichen Reden der damaligen Zeit 
als „monologische Manipulation“ kriti-
sierte, was würde er wohl zur „Volksauf-
klärung“ der heutigen Zeit sagen? 

Die Agora des 21. Jahrhunderts

„Die Logik der Medien ist zu einer extre-
men Herausforderung geworden, was die 
politische Kommunikation von heute be-
trifft“, meint jedenfalls auch  Swoboda. 
„Alles muss heute schnell erfolgen. Sich 
dann gegen sofortiges Entscheiden zur 
Wehr zu setzen und Zeit zum Überlegen 
zu verlangen ist sehr schwierig geworden.“ 
Sie haben es eben auch nicht leicht, die 
Medien. Trotz politischer Bildungsfunk-
tion müssen sie letztendlich ebenso über-
leben. Sie sind nichts anderes als Organi-
sationen, die nach ökonomischen Krite-
rien funktionieren und ihre „Produkte“ 
verkaufen müssen. Politische Inhalte wer-
den daher mit Unterhaltsamem gemischt 
und der Informationsgehalt wird zum Teil 
auf ein Minimum reduziert. Provokante 
Themen, Emotion, Farbe und Aktion er-
freuen sich daher einer weit größeren 
 Beliebtheit als nüchterne und sachliche 
Berichterstattung zu politischen Themen. 
Und in dieser „Agora des 21. Jahrhun-
derts“ versuchen sich politische Vertrete-
rInnen, Expertinnen und Experten, Inte-
ressensgruppen sowie BürgerInnen Gehör 
zu verschaffen. Kann in einer derartigen 
Öffentlichkeit wirklich ein vernünftiger 
Prozess der politischen Meinungsbildung 
stattfinden? 

Handlungsbedarf jedenfalls hätten 
laut Swoboda sowohl Medienvertrete-
rInnen als auch die politischen Akteu-
rInnen. „Es liegt an uns PolitikerInnen, 
manchmal einfach Widerstand zu leis-
ten, wenn verlangt wird, sofort eine Mei-
nung zu etwas zu haben. Gleichzeitig 
liegt es an den Medien, zu erkennen, was 
die eigentliche Aufgabe der Politik ist. 
Daher muss uns auch Zeit für Über-
legungen und Entscheidungen vonseiten 
der Medien einräumt werden.“ Laut 
dem Präsidenten der S&D-Fraktion ver-
drängt die Fokussierung auf das 

„Skandalträchtige“ oftmals eine ehrliche 
Auseinandersetzung mit wichtigen The-
men. „Medien müssen davon wegkom-
men, irgendwelche Vorurteile zu verbrei-
ten. Ihre Aufgabe sollte es sein, hinter 
die Vorurteile zu blicken, um zu sehen, 
wie die Lage wirklich ist.“ Swoboda 
nennt das Beispiel Griechenland: „Die 
Menschen müssen darüber informiert 
sein, was in Griechenland wirklich 
schiefgelaufen ist und was es wirklich an 
Möglichkeiten gibt, um aus dieser Krise 
wieder hinauszukommen.“ 

Ungefährlich für Europa ist es natür-
lich keineswegs, wenn das Volk Be-
schlüsse aus Brüssel nicht mehr nach-
vollziehen kann. Denn vor allem in 
Zeiten, in denen Vertrauen in die Politik 
abnimmt, ist es besonders schwierig, 
Entscheidungen mitzutragen, ohne zu-
vor in die Meinungs- und Willensbil-
dungsprozesse miteinbezogen gewesen 
zu sein. EuropaparlamentarierInnen 
machen sich jedenfalls Gedanken darü-
ber, wie es weitergehen soll. „Man sollte 
sich in Zukunft auf europäische Abstim-
mungen konzentrieren. Ich habe auch 
nichts gegen Abstimmungen auf natio-
naler Ebene, solange sie den europä-
ischen Fortschritt nicht verhindern“, 
betont Swoboda. 

Politik im Dialog mit der Bevölkerung

Das Augenmerk sollte seiner Ansicht nach 
aber dennoch woanders liegen: „Das 
wichtigste ist, dass die Politik wieder ver-
stärkt in den Dialog mit der Bevölkerung 
tritt. Man muss wieder erkennen, wann 
die Menschen etwas verstehen und wann 
nicht. Je weniger etwas verstanden wird, 
umso mehr muss darüber gesprochen 
werden. Ich sehe den Dialog aber auch als 
Mittel dafür, dass Politiker und Politike-
rinnen in Zukunft mehr überlegen müs-
sen, was sie entscheiden – und das auch 
begründen müssen. Es geht letztendlich 
nicht um Abstimmung, es geht um den 
Dialog.“ Sokrates würde wahrscheinlich 
zustimmen ...
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Ungefährlich für Europa ist es natürlich 
 keineswegs, wenn das Volk Beschlüsse aus 
Brüssel nicht mehr nachvollziehen kann. Denn 
vor allem in Zeiten, in denen Vertrauen in die 
 Politik abnimmt, ist es besonders schwierig, 
Entscheidungen mitzutragen, ohne zuvor in 
die Meinungs- und Willensbildungsprozesse 
miteinbezogen gewesen zu sein.
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