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sich somit um punktuelle und zeitlich be-
grenzte Kritik, nie wird aber die Legitima-
tion des „power-bloc“ als solche, nie das 
bestehende System als Ganzes infrage ge-
stellt. Fiske versteht somit den „power-
bloc“ als informelle Interessengemein-
schaft, die systemkonservierend wirkt, 
ebenso wie die Massenpresse als aktiver 
Teil dieser Gemeinschaft: Während sich 
die Presse noch im 19. Jahrhundert durch 
Parteilichkeit im positiven Wortsinn aus-
zeichnete, indem sie die Anliegen ver-
schiedener Bevölkerungsteile vertrat und 
somit ein Forum öffentlicher Diskussion 
darstellte, gelang es laut Fiske dem 
 „power-bloc“ im 20. Jahrhundert, die 
 Medien nach und nach unter Kontrolle 
zu bringen. Nachdem wirklich kritische 
Berichterstattung laut dieser Theorie 
nicht möglich ist, bleiben die Wähle-
rInnen uninformiert. Sie wissen nicht, 
warum sie diese oder jene Partei wählen 
sollen – im medialen Getöse erscheinen 
alle Möglichkeiten gleichwertig, um nicht 
zu sagen: gleich schlecht. So wird letztlich 
nach persönlicher Sympathie entschieden 
oder gar nicht zur Wahlurne gegangen. 
Nach dem altbekannten Motto: „Ist ja 
egal, wo ich mein Kreuzerl mache, es än-
dert sich ja doch nichts und ,die da oben‘ 
werden es sich ja sowieso immer richten.“ 

Elitenherrschaft

Wie bei Platon und Aristoteles ist der Aus-
gangspunkt der Demokratiekritik der 
Frankfurter Schule oder Fiskes also der/die 
nicht ausreichend informierte bzw. poli-
tisch ungebildete BürgerIn. Nur dass die 
antiken Denker eine Pöbelherrschaft, die 
KritikerInnen der Moderne das Diktat der 
Eliten fürchten. Vor allem der Finanz- 
Eliten. Der Politikwissenschafter Colin 
Crouch spricht in diesem Zusammenhang 
in seinem gleichnamigen Buch von Ten-
denzen zur „Postdemokratie“. Crouch 
zeichnet damit die dunkle Vision eines 
 politischen Systems, dessen demokratische 
Institutionen zwar weiterhin existieren 
(boshaft ausgedrückt: vegetieren), das von 
BürgerInnen und PolitikerInnen aber 
nicht mehr mit Leben gefüllt wird. Der/
Die BürgerIn bzw. WählerIn ist in die - 
sem Szenario vor allem desinteressiert  
und desillusioniert. Zur Revolte reicht  
die Kraft scheinbar nicht aus – Nutznießer 
ist ein außer Rand und Band geratener 

„Manchester-Kapitalismus reloaded“. Auf 
der Strecke bleiben hingegen Solidarität, 
Sozialstaat und Selbstbestimmung.

Verkommen demokratische Wahlen 
somit tatsächlich zu Alibi-Handlungen, 
während das politische Geschehen unbe-
rührt, von einigen wenigen Mächtigen 
gesteuert bleibt, die in die eigene Tasche 
wirtschaften? Selbst an dieser kritischen 
Sicht darf Kritik geäußert werden. „Auch 
in der Hochblüte der Frankfurter Schule 
gab es für den/die BürgerIn die Möglich-
keit sich umfassend und objektiv zu in-
formieren. Diese Möglichkeiten sind 
heute im Zeitalter des Internets noch 
vielfältiger geworden“, meint Dr. Hannes 
Wimmer, Dozent an der Uni Wien. Der 
Politikwissenschafter hat sich im Laufe 
seiner langjährigen akademischen Lauf-
bahn intensiv mit der Theorie politischer 
Systeme und Demokratietheorie beschäf-
tigt. Wimmer sieht das Problem nicht in 
einem Informationsmangel, sondern im 
Gegenteil in einem Informationsüber-
schuss: „Die entscheidende Frage lautet 
also: Wie bekommen die BürgerInnen 
die Info-Flut in den Griff?“ Dass hierbei 
ein möglichst hohes Bildungsniveau der 
Bevölkerung eine wesentliche Rolle 
spielt, liegt auf der Hand. Aber auch den 
Medien selbst würde eine Anhebung des 
Niveaus mancherorts nicht schaden. Als 
nicht gerade förderlich für die politische 
Kultur in Österreich sieht Wimmer zu-
nehmende Boulevardisierungstendenzen 
und die starke Konzentration in der hei-
mischen Medienszene, wobei die hohen 
Marktanteile der Kronen Zeitung mit ih-
rem ausgeprägten Kampagnenjournalis-
mus ein Spezifikum der österreichischen 
Presselandschaft darstellen. Schließen wir 
mit einem Zitat von Crouch: „Die De-
mokratie kann nur dann gedeihen, wenn 
die Masse der normalen Bürger wirklich 
die Gelegenheit hat, sich durch Diskussi-
onen und im Rahmen unabhängiger Or-
ganisationen aktiv an der Gestaltung des 
öffentlichen Lebens zu beteiligen.“ Wir 
brauchen also nicht weniger, sondern 
mehr Demokratie.
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Nachdem wirklich kritische Berichterstattung 
laut dieser Theorie nicht möglich ist, bleiben  
die WählerInnen uninformiert. Sie wissen nicht, 
warum sie diese oder jene Partei wählen sollen – 
im medialen Getöse erscheinen alle Möglich-
keiten gleichwertig, um nicht zu sagen: gleich 
schlecht. So wird letztlich nach persönlicher 
Sympathie entschieden oder gar nicht zur Wahl-
urne gegangen.


