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Inhalt  
Die Zweite Republik in Österreich wurde lange als “Konsensdemokratie” apostrophiert, die 
wenig Spielraum für die Entwicklung einer politischen Streitkultur gelassen hat. 
Konfliktbeladene Themen wurden kaum öffentlich diskutiert. Doch spätestens seit den 
1980er Jahren hat sich die politische Landschaft und damit auch die Konsenskultur in 
Österreich verändert. Dies geschah nicht zufällig zeitgleich mit Skandalen wie der 
„Waldheimaffäre“, in deren Verlauf die Frage des Umgangs mit der NS-Vergangenheit, mit 
antisemitischen Ressentiments und generell mit diskriminierenden Haltungen gegenüber 
bestimmten Gruppen zu Auseinandersetzungen in der politischen Öffentlichkeit geführt 
haben. Solche Themen verweisen auf den politischen Umgang mit Pluralität, weshalb sie 
auch als geeignete Indikatoren für die demokratische Kulturentwicklung erachtet werden 
können. 
Für den Bereich der Wahlkämpfe wird gerne auf eine Radikalisierung der Sprache 
hingewiesen. Trotz geringerer Lagerbindung und verblassender Profile der Parteien werden 
Differenzen im verbalen Schlagabtausch deutlich markiert. Doch kann jenseits von 
Wahlkämpfen ebenfalls von einer Radikalisierung politischer Sprache gesprochen werden? 
Wie können derartige Analysen durchgeführt werden? Lässt sich daran eine Veränderung 
demokratischer Kultur festmachen? 
Wir wollen in diesem Panel der Frage nachgehen, wie sich Veränderungen der politischen 
Streitkultur in öffentlichen Debatten zeigen lassen und ob und wie sich daran ein Wandel 
demokratischer Kultur erkennen lässt. 
Wir laden Beiträge ein, die methodisch reflektierte Analysen öffentlicher Debatten in 
Österreich seit 1945 vornehmen (z.B. Plenumsdebatten im österreichischen Parlament, 
Parteitage, mediale Debatten, BürgerInnenforen u.Ä.), und der Frage nach 
demokratietheoretischer und/oder demokratiepolitischer Relevanz solcher Analysen 
nachgehen. Insbesondere sind wir an Beiträgen interessiert, die verschiedene 
textanalytische Verfahren einsetzten. 
Mögliche Themen sind der politische Umgang mit Antisemitismus, Sexismus, 
AusländerInnenfeindlichkeit, Minderheitenrechten und ähnliche Streitpunkte, die auf den 
politischen Umgang mit gesellschaftlicher Pluralität verweisen.  
 
Gestaltung des Diskussionsprozesses 
Gemeinsame Diskussionspunkte sind Fragen nach der Relevanz der Analysen für die 
Einschätzung demokratischer Kulturentwicklung, nach Stärken und Schwächen der 
methodischen Verfahren, die solche Analysen anleiten können, und nach dem 
demokratietheoretischen Ertrag der gewählten Herangehensweisen. 
Diese gemeinsamen Fokuspunkte werden von einem discussant angeregt und moderiert. 
Zudem werden die TeilnehmerInnen am Panel aufgefordert, je ein korrespondierendes 
Paper aus der eigenen methodischen Perspektive zu kommentieren.  
Discussant: em. Univ.-Prof. Dr. Anton Pelinka 


