
geschriebenen Aufsatz „Hat sich die
politische Kultur Österreichs gewan¬
delt?" einen tour d'horizon durch die
politische Kultur Österreichs. U. a.
schreibt Welan: „Es geht mir darum,
in der eigenen Biographie bestimmte
Austriazismen auszudrücken. Öster¬
reich ist mir so etwas wie eine regulati¬
ve Idee." (S. 81 f.) Man muß dem Autor
bescheinigen, daß die von ihm ge¬
wünschten Austriazismen auch in sei¬
ner Schreibweise ihren Niederschlag
finden. So wird etwa durchwegs auf
das genaue empirische Belegen der
aufgezeigten Entwicklungstendenzen
verzichtet (was vielfach auch gar nicht
oder nur sehr schwer und teilweise
möglich ist). Ein solches Vorgehen ist
im Rahmen eines Essays wie diesem
natürlich berechtigt und ist vielleicht
auch für das hier gegebene Lesever¬
gnügen ausschlaggebend. Welans kri¬
tische Ausführungen - denen durch¬
wegs zuzustimmen ist - sind wahr¬
scheinlich die bislang beste Darstel¬
lung der politischen Kultur Öster¬
reichs (nicht zuletzt aufgrund ihres
„kulinarischen" Charakters).

Anselm Eder (Wertwandel und sei¬
ne politischen Konsequenzen) stützt
sich im wesentlichen auf die Ergebnis¬
se des von Leopold Rosenmayer edi¬
tierten Bandes „Politische Beteiligung
und Wertwandel in Österreich" (Wien
1980), die u. a. besagen, daß Apathie
gegenüber und Rückzugverhalten aus
der Politik in Österreich eine zentrale
Werthaltung ist. Der Autor stellt fest,
daß es sich dabei nicht um etwas
handelt, was ausschließlich auf Grund
neuerer Korruption entstanden ist,
fragt aber nicht, ob nicht Apathie erst
eine der Voraussetzungen für Korrup¬
tion ist. Eder schließt mit der Feststel¬
lung, daß Parteien und andere politi¬
sche Organisationen Kommunika¬
tionsformen finden müssen, die mit
neu und spontan auftretenden For¬
men kollektiver Willensbildung umge¬
hen können, womit er eines der zen¬
tralen Probleme der gegenwärtigen
Parteiendemokratie umreißt.

Maximilian Gottschlich schreibt

über „Journalismus, Politik und Mo¬
ral". Er fragt nach dem journalisti¬
schen Berufsethos, das bisher auf die
Fakten beschränkt war, aber eine Aus¬
dehnung auf die Bildung des Wirk¬
lichkeitsverständnisses der Menschen
erfahren müßte. Der Autor verab¬
säumt es aber, auf die Rahmenbedin¬
gungen für journalistisches Berufs¬
ethos (z. B. ökonomische Zwänge) ein¬
zugehen. Als zentrale Aufgabe für
Journalismus und Wissenschaft sieht
er die Verhinderung des Eintretens
von Informationsabstinenz aus den
Mißerfolgserlebnissen der Menschen
mit den Mitteilungen über die Wirk¬
lichkeit.

Schließlich sei noch kurz auf den
Beitrag von Franz Horner (Zur euro¬
päischen politischen Kultur der Zu¬
kunft) eingegangen, der durch seinen
Untertitel (Entwicklungslinien kon¬
servativer und christdemokratischer
Parteien in Westeuropa) noch besser
charakterisiert ist. Eine recht umfas¬
sende Darstellung der Strukturmerk¬
male besagter Parteien führt zu der
Einschätzung, daß ihr Allgemeinzu¬
stand zu einem gewissen Unbehagen
Anlaß gibt, da einerseits die Zeiten
des Wirtschaftswachstums vorbei sind
und andererseits aber auch eine post¬
materialistische Nachkriegsgenera¬
tion vorhanden ist. Die konservativen
und christdemokratischen Parteien
befinden sich gewissermaßen im
„Zangengriff' dieser beiden Tenden¬
zen, beide lassen sich nicht mit den
bisherigen Zielen und dem Bild dieser
Parteien vereinbaren. Aus diesen Rah¬
menbedingungen leitet Horner eine
Reihe gut fundierter Ratschläge für
christdemokratische Parteien ab.

Auch die Beiträge von Georg Hein¬
rich (Politische Kultur und Demokra¬
tie) und Helmut Widder (Die parla¬
mentarische Demokratie vor neuen
Herausforderungen) können mit Ge¬
winn gelesen werden. Interessante
Materialien über und Vorschläge zur
Reform des öffentlichen Vergaberech¬
tes findet man bei Alfons Huber und
Peter Waschiczek. Insgesamt stellt der
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