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Editorial

Liebe Leser!
Dem Archiv, der „Rache des Journalisten am Politiker“, sei Dank.
In jenem der ACADEMIA fand
sich kürzlich ein Artikel über das
Reformelend im österreichischen
Gesundheitswesen, verfasst im
Jahr 2009. Bis auf einige Zahlen
hätten wir den Text sofort wieder
abdrucken können, so wenig hat
sich in acht Jahren zum Besseren
gewendet.
Warum Österreich in vielen Bereichen im Stillstand verharrt,
Reformen verschläft oder wichtige Weichenstellungen zu lange
hinausschiebt, analysiert im
Aufmacher der ehemalige Journalist, Politiker und Manager
eines
Infrastrukturkonzerns,
Arno Gasteiger (AIn). Seinem
Befund über die strukturellen
und politischen Hemmschuhe
Österreichs folgen exemplarisch
Beispiele aus verschiedensten Politikbereichen. Der Bildungssektor wurde dabei nicht sträflich
vernachlässigt, sondern wegen
der aktuell auf Hochtouren laufenden politischen Verhandlungen (Schulpaket, Unireform,

Studienplatzfinanzierung)
wusst ausgeklammert.

be-

Positives wollen wir nicht verschweigen. Die Steiermark hat
mutig Bezirks- und Gemeindestrukturen verändert – ihr Landeshauptmann berichtet über
diese nicht immer ganz einfache „Geburt“. Im Salzburger
Flachgau wiederum versucht sich
ein Bürgermeister an einem Modell, dass jungen Familien echte
Wahlfreiheit zwischen Berufsund Familienarbeit geben soll.
Allen Lesern wünsche ich eine
angeregte Lektüre in entspanntem Umfeld – den Politikern unter ihnen zudem die Erkenntnis,
was es nach dem 15. Oktober anzupacken gilt.
Wilhelm Ortmayr (Lo)
Chefredakteur
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Nachruf | ALOIS MOCK

„Was macht dein Friseur
eigentlich beruflich?“
✒ Wolfgang Waldner
Persönliche Erinnerungen an Alois Mock (Nc et mult.).

E

twa einmal in der Woche
war Alois Mock bei „Herrn
Bernd“, seinem Friseur im Servitenviertel in der Wiener Rossau.
Ihm war ein gepflegter Haarschnitt auch wegen der vielen
Interviews und Auftritte wichtig.
Ich hingegen, als sein persönlicher Sekretär im Außenministerium, war weit weniger oft beim
Friseur. Er dürfte meine Haarpracht schon einige Zeit beobachtet haben. Während der Fahrt
zu einem Termin kam dann vom
Beifahrersitz, ohne den Kopf
nach mir umzudrehen, ansatzlos die Frage: „Du, Waldner, was
macht dein Friseur eigentlich
beruflich?“
Von Jänner 1987 – kurz nach der
Regierungsbildung und nachdem
Mock Vizekanzler wurde und
das Außenministerium übernommen hatte – bis Mai 1988,
war ich als jüngster Außenamtsmitarbeiter in seinem Kabinett
beschäftigt. Vorgeschlagen hatte
mich Generalsekretär Thomas
Klestil (Baj), mit dem ich zuvor vier Jahre an der Botschaft
in Washington gearbeitet hatte.
Beim Vorstellungstermin hat
Alois Mock gemeint, an sich wäre
alles in Ordnung, es gäbe nur ein
kleines Problem. „Mein Büro hat
zwei Türen. Hinter der einen sitzt
bereits mein Kabinettschef Emil

Staffelmayr (Nc), mit Dir hinter
der anderen Türe wäre ich praktisch von zwei Norikern bewacht.
Das könnte zu Diskussionen führen. Aber ich kann es ja schlecht
gegen dich verwenden.“ Also saß
ich wenig später genau hinter
dieser Türe und durfte für einige
Zeit gemeinsam mit den Bundesund Cartellbrüdern Wolfgang
Fischer (Nc), Clemens Steindl
(Nc), Norbert Griesmayr (Alp)
und Winfried Lang für einen außergewöhnlichen Menschen und
Politiker arbeiten.
Bei aller Sachorientierung, Konzentration auf Themen und Probleme und einer großen Ernsthaftigkeit, die ihn auszeichneten,
war er bekannt für seinen unvermuteten, trockenen Humor.
Ich begleitete den Außenminister etwa auf Reisen in die USA,
nach Asien, Afrika, wir waren
gemeinsam in Europa unterwegs
und natürlich auch in Österreich.
Ein offizieller Besuch führte uns
nach Ägypten. Gegen Ende der
Reise waren wir auf einem Flug
von Luxor nach Kairo, wo wir
wegen eines Sandsturms nicht
landen durften und wieder umkehren mussten. Alois Mock war
in seine Unterlagen vertieft, sah
nur beim Landeanflug kurz aus
dem Fenster und meinte trocken:
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„Hätte mir nicht gedacht, dass
ich so schnell wieder einmal nach
Luxor komme.“
Wenn das Telefon zu Hause
(man stelle sich vor, Handys waren noch nicht erfunden) sehr
spät in der Nacht oder sehr früh
am Morgen läutete, war es meist
Alois Mock, der die ungewöhnliche Stunde auch nicht weiter
kommentierte, sondern nur mitteilte, was er noch benötige. Er
selbst war extrem fleißig, ausdauernd, verfügte über ein beeindruckendes Gedächtnis und schonte
sich nie. Seinen Mitarbeitern
gegenüber war er fordernd, aber
nie unwirsch oder ungerecht.
Durch sein Beispiel war klar, dass
viel und lange gearbeitet werden
musste. Alois Mock war nie laut
und immer angenehm im Umgang. Wir hatten ein intensives
Programm, aber ein sehr gutes
Arbeitsklima.
Der Arbeitsstil Ende der 80er
Jahre war anders als heute.
Team-Meetings waren selten,
es gab Besprechungen mit ihm
selbst, viele Einzelaufträge und
alles war nach seinem Terminplan ausgerichtet. Auf Vorschläge
unsererseits hat er immer zuerst kurz überlegt und meist
mit einem deutlichen „Jawohl!“
zugestimmt.

Mensch. Er liebte Zitroneneis,
Kuchen, Torten und die Gesellschaft von Menschen auf der
Straße und bei Veranstaltungen,
obwohl er selbst wenig Alkohol
trank.
1988 wurde ich von Alois Mock
mit 34 Jahren zum Direktor unseres Kulturinstituts in New York
bestellt. Von ihm habe ich gelernt, viel zu arbeiten, genau zu
sein und ich habe erfahren, was
wirklicher Arbeitseinsatz bedeutet und bewirken kann. Er hat
sich selbst immer zurückgenommen und seine Aufgaben in den
Mittelpunkt gestellt.

Sein Arbeitstag war geprägt von
vielen Terminen und Telefonaten, wir hatten zwar keine I-Pads
und Smartphones, aber bereits
Autotelefone der ersten Generation. In einem Barockschrank
im Büro stapelten sich die Unterschriftenmappen. Diese wurden nach Wichtigkeit sortiert
und vorbereitet. Weil er als Außenminister sehr viel reiste, kam
es nicht selten vor, dass wir ihm
Aktenkoffer mit Unterschriftenmappen auf diverse Flughäfen,
wo er zwischenlandete, nachbringen mussten.
Sein Einsatz war physisch enorm
anstrengend, vor allem bei den
vielen Auslandsreisen. Die Mitarbeiter wechselten ab, er war
aber immer dabei. Der Ausdruck „Dienst um den Minister“

wurde mir damals erst so richtig bewusst. Einmal kamen wir
gemeinsam
spätabends
in
Schwechat an. Er war sehr müde
und wir fuhren zu seiner Wohnung. Da ich selbst noch viel Arbeit zu erledigen hatte, fuhr ich
gegen Mitternacht ins Büro. Gegen halb zwei Uhr morgens ging
die Tür auf, er kam herein und
fragte mich: „Was machst denn
du noch da?“ Das Gleiche hätte
ich ihn auch fragen können.
Alois Mock konnte herzlich lachen, er hat sich über Erfolge
gefreut und wenn etwas nicht so
richtig klappte, hat er sich nur
kurz geärgert, dann aber immer
nach vorne geschaut und Zuversicht vermittelt. Er war ein
grundanständiger, feiner und in
materieller Hinsicht bescheidener
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Er hat auch die österreichische
Kunst und Kultur in vielerlei
Hinsicht unterstützt. So wurde
in seiner Amtszeit beispielsweise
das Kulturbudget des Außenministeriums signifikant erhöht und
der Neubau des Kulturinstituts
in New York entschieden. Zahlreiche Bücher und Biografien behandeln sein Leben, sein Wirken
als grundsatztreuer, christlich-sozialer Politiker und als „Mister
Europa“, seine jahrzehntelange
Rolle in ÖVP, EDU und IDU.
Alois Mock war ein echter Staatsmann, Außenpolitiker, Transatlantiker und Europäer. Er war
von der Idee, Notwendigkeit und
Machbarkeit eines „in Vielfalt geeinten“ Europa überzeugt, auch,
weil er den Krieg und die entbehrungsreichen Anfangsjahre der 2.
Republik selbst erlebt hat.

Dr. Wolfgang Waldner (Nc)
ist österreichischer Botschafter
in Washington.
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Titel | LAND DES STILLSTANDS

Die Teile sind stärker
als das Ganze
✒ Arno Gasteiger
Es herrscht Stillstand in der österreichischen Politik. Lobbys und Parteien sind stärker als jedes
Gesamtinteresse, die regierende Funktionärsaristokratie hat sich dem Boulevard ausgeliefert.
Der Befund eines Journalisten, Politikers, Managers.

M

it Tränen in den Augen
musste ein österreichischer
Finanzminister in den 1990er
Jahren zur Kenntnis nehmen,
dass die Bundesregierung im
Nationalrat keine Mehrheit für
ein Sparpaket in der Verwaltung

finden konnte. Die aus dem Beamtenstand kommenden Abgeordneten beider Regierungsparteien waren fest entschlossen, mit
der Opposition gegen das Paket
zu stimmen. Die geplante Reform fand nicht statt.
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In den vergangenen Wochen haben die Bildungsministerin und
ein Staatssekretär die Bildungsreform solange mit der Lehrergewerkschaft verhandelt, bis
von den ursprünglich angepeilten Zielen nicht mehr viel übrig

Die österreichische Politik orientiert sich an
Meinungsumfragen und an Boulevardmedien.
Viele Politiker glauben, ihnen gehöre der Augenblick.
In Wirklichkeit gehören sie dem Augenblick.
– warum es keine längerfristigen politischen Strategien gibt
blieb. Die Föderalismusreform
scheitert am Veto der Landeshauptleute, die Pensionsreform
am Nein des ÖGB, die Modernisierung der Gewerbeordnung am
Gegenwind aus der Wirtschaftskammer, die Durchforstung der
Agrarsubventionen am Protest
der bäuerlichen Interessenvertreter und eine gesamtösterreichische Krankenanstaltenplanung
am aktiven Desinteresse der Länder. Die Raumordnungskompetenz in der Hand von 2100 Gemeinden fördert die Zersiedelung
und den Landschaftsverbrauch.
Für die Finanzierung des Gesundheitswesens sind 19 Krankenkassen, der Bund, die Länder
und die Gemeinden zuständig.
Die Finanzierung aus einer Hand
scheitert daran, dass weder die
Länder noch die Kassen bereit
sind, Eingriffe in ihre Kompetenzen hinzunehmen.
In der aktuellen Regierungskonstellation müssen wichtigen
Entscheidungen
zustimmen:
Landeshauptleute, der Gemeindeverband, der ÖGB, die Arbeiterkammer, die Wirtschaftskammer, die Landwirtschaftskammer,
bei einschlägigen Themen die
Beamtengewerkschaft und die
Lehrergewerkschaft sowie die

Seniorenorganisationen der beiden Regierungsparteien.

als bei Wahlen für das österreichische Parlament.

Wenn ein Konzept einmal alle
diese Filter durchlaufen hat, ist
es bis zur Unkenntlichkeit beschnitten. Die Teile haben sich
durchgesetzt, sie sind stärker als
das Ganze.

Da die Landeshauptleute von
Wien und Niederösterreich sowie die Präsidenten der Interessenvertretungen die österreichische Politik mehr bestimmen als
Bundesregierung und Parlament
– siehe die vergangenen zehn
Jahre –, überrascht es nicht, dass
sich das Vertrauen der Bevölkerung in die Gestaltungskraft der
auf Bundesebene Regierenden in
engen Grenzen hält.

Es ist vor allem das Wahlrecht,
das die Landeshauptleute so stark
macht. Die Abgeordneten zum
Nationalrat werden überwiegend
auf Landeslisten gewählt, die von
Landesparteivorständen erstellt
werden. Wer gewählt werden
will, der braucht die Zustimmung seines Landeshauptmanns
und Landesparteiobmanns viel
mehr als die seines Bundeskanzlers, Vizekanzlers und Bundesparteiobmanns. Die Loyalität der
so Gewählten gilt mehr dem Teil
als dem Ganzen. Dazu kommt
die Abhängigkeit vieler Abgeordneten von den Interessenvertretungen, von denen sie nominiert
und unterstützt werden. Die Interessenvertretungen sind in der
Verfassung verankert und stützen sich auf Pflichtmitgliedschaft
und gesetzlich abgesicherte Einnahmen. Das macht sie stark.
Ihren Funktionären sind Erfolge
bei Kammerwahlen oft wichtiger
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Für Christian Kern und Sebastian Kurz trifft diese Anmerkung
noch nicht zu. Die Zukunft wird
zeigen, ob es den beiden gelingen
wird, die Teile zurückzudrängen
und das Ganze – Österreich – in
den Mittelpunkt ihrer politischen Arbeit zu stellen. Die vergangenen Wochen freilich waren vom Vorrang des kleinlichen
parteipolitischen Streits und der
Taktik geprägt. Das bremst die
Hoffnung auf ein staatsorientiertes Verantwortungsbewusstsein.
Die Stärke der Teile ist eine Antwort auf die Frage nach dem
Stillstand in der österreichischen
Politik, die Haltung der politischen Parteien eine zweite:
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Vor einigen Jahren war Josef Cap,
damals Klubobmann der SPÖ
im Nationalrat, Gastreferent im
Bundesvorstand der Industriellenvereinigung. Nach seinem Referat wurde Cap gefragt, warum
die SPÖ kaum Veränderungen
und Reformen anpacke. Seine
Reaktion war entwaffnend ehrlich. Die Antwort sei einfach,
sagte Cap. Die SPÖ reformiere
nicht, weil die Österreicher keine
Reformen wollten. Wer Veränderungen angehe, der verliere
Wahlen. Und ein Hauptziel politischer Parteien sei es schließlich,
Wahlen zu gewinnen. Auf den
Vorhalt eines Gesprächsteilnehmers, die SPÖ habe mit dieser
Philosophie eine Wahl nach der

anderen verloren, ging Josef Cap
jedenfalls nicht ein.
Stefan Petzner berichtet in seinem Buch über Jörg Haider, dass
dieser nur eine Ambition hatte,
nämlich an die Macht zu kommen, an der Macht zu bleiben
und die Macht auszubauen. Dazu
waren ihm alle Mittel Recht und
wurden auch alle finanziellen
Ressourcen aufgebraucht. Haider
hatte keinen Plan für Kärnten
und kein Konzept. Er hatte einen
Plan für Jörg Haider. Wichtig
waren Wahlerfolge. Unwichtig
war, dass Kärnten im Bundesländervergleich immer weiter
zurückfiel – bei wirtschaftlicher
Entwicklung, bei Beschäftigung,

Bevölkerungswachstum et cetera.
Seine Parteien, erst die FPÖ und
später das BZÖ, machten Haiders Politik begeistert mit.
In der Volkspartei sind dank
starker Länder, Gemeinden und
Bünde Reformen sehr schwer
durchsetzbar. Ein kurioses aber
auch symptomatisches Beispiel
dafür war die Diskussion über
ein Rauchverbot in Lokalen.
Jahrelang gelang es einer kleinen Lobby mit Unterstützung
von Wirtschaftsbund und Wirtschaftskammer, ein solches Verbot zu verhindern. Eine Gruppe
von Wirten setzte sich durch – gegen die Argumente der Ärzte und
die Vorbilder in ganz Europa.

DOKTORATSSTUDIUM
IN BUDAPEST
Dein Doktor am Doktoratskolleg
für Mitteleuropäische Geschichte
der deutschsprachigen Andrássy
Universität Budapest

4

-J Ä
STIP HRIGE
END
IEN

Entgeltliche Einschaltung des BMWFW
Foto: Andrássy Universität Budapest

Das Doktoratskolleg für Mitteleuropäische Geschichte an der
Andrássy Universität Budapest schreibt 4-jährige Stipendien für
Doktorandinnen und Doktoranden unter dem Generalthema
„Bruchlinien mitteleuropäischer Geschichte im 18., 19. und
beginnenden 20. Jahrhundert“ aus.
Unterlagen und Voraussetzungen unter www.grants.at
Bewerbungen bis 31. 08. 2017

www.andrassyuni.eu
facebook.com/andrassyuni

twitter.com/andrassyuni
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youtube.com/user/andrassyuni

Die ÖVP schafft Bildungspolitik nicht ohne Zustimmung
der ÖVP dominierten Lehrergewerkschaft, obwohl sie weiß, dass
die Wahrnehmung der gewerkschaftlichen Interessen nur einen
kleinen Teil der Bildungspolitik
ausmachen und bei einigen Themen sogar kontraproduktiv sein
kann.
Der Stillstand in Österreich wurzelt in den politischen Parteien.
Die eine will nicht gestalten, weil
sie den Widerstand von Wählern
fürchtet, die andere kann nicht,
gefangen im Netz der Teilinteressen, die dritte sieht ihre Aufgabe
in Macht als Selbstzweck.
Von Werner Faymann sagte ein
Kabarettist, der Bundeskanzler brauche kein Programm, er
könne am Sonntag in der Krone
lesen, was er am Dienstag im
Ministerrat zu sagen habe. Das
ist ironisch überspitzt, aber dem
Grunde nach zutreffend. Hier
findet sich ein weiteres Element
des Stillstands in Österreich:
Die Politik orientiert sich nicht
daran, was für die Entwicklung
und Gestaltung der Gesellschaft
notwendig ist und als richtig erkannt wurde, sondern daran was
opportun ist. Und opportun ist
das, was bei Boulevardmedien
ankommt. Politik, die so agiert
übersieht dabei nicht nur, dass
sie ihrer Aufgabe nicht nachkommt, sondern auch, dass sie
sich der Stimmungs- und Meinungsschaukel des Boulevards
unterwirft. Darüber hinaus ist
die Zuneigung des Boulevards
zeitlich begrenzt – heute geliebt
und gefördert, morgen verachtet. Der neue Obmann der ÖVP
erfreut sich zur Zeit der heftigen

Zuneigung des Boulevards. Die
Frage, ob er den Boulevard steuert oder der Boulevard ihn, kann
heute noch nicht beantwortet
werden.
Der österreichischen Demokratie
fehlt es an Leben, sie ist erstarrt.
Auf Bundesebene beschränkt
sich die Mitwirkung des Wählers
auf eine Stimmabgabe alle fünf
Jahre. Die Kandidatenliste wird
ihm von den wahlwerbenden
Parteien vorgegeben. Elemente
des
Persönlichkeitswahlrechts
sind so schwach ausgeprägt, dass
sie in der politischen Praxis kaum
wirksam werden. Persönlichkeitswahlrecht stärkt den Einfluss der Bürger und schwächt
den des Parteiapparats. Das wollen offensichtlich jene Parteien
nicht, von denen Österreich regiert wird. Bei der Erstellung der
Kandidatenlisten dominieren bei
der Volkspartei die Bünde, bei
der SPÖ die Gewerkschaft. In
diese „geschlossene Gesellschaft“
ist schwer einzudringen. Politikwissenschafter sprechen von einer Funktionärsaristokratie, die
es vorzieht, Macht und Einfluss
unter sich zu verteilen. Sie spürt
die elementaren Anliegen der Bevölkerung nicht mehr und verursacht dadurch die wachsende Distanz zwischen Regierenden und
Regierten. Dazu nur ein Beispiel:
Stark steigende Wohnungskosten
sowohl bei Miete als auch bei Eigentum werden zu einem existentiellen Problem für einen großen
Teil der Bevölkerung, vor allem
für Junge, die Familien gründen.
Ich kann mich nicht erinnern,
dass irgendeine Partei dieses
Thema zu einem zentralen Inhalt
ihrer Arbeit gemacht hat.
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Der Umgang der politischen
Parteien mit Volksbegehren
zeigt, wie wenig sie von der direkten Demokratie halten. Das
von Hannes Androsch initiierte
Bildungsvolksbegehren enthielt
schlüssige Vorschläge für eine
fundamentale Verbesserung des
österreichischen
Bildungssystems. Es fand breite Unterstützung in der Bevölkerung und
bei Institutionen wie der Industriellenvereinigung. Den Regierungsparteien SPÖ und ÖVP
war es nicht mehr als eine kurze
Beratung im zuständigen Ausschuss des Nationalrats wert,
dann wurde es archiviert. Es
sind einige wenige Spitzenfunktionäre der politischen Parteien,
die Österreich regieren. Die
Mitwirkung der Bürger ist nicht
erwünscht.
Als die SPÖ kurz vor einer Wiener Gemeinderatswahl ihr bis
dahin eisernes Festhalten an der
Wehrpflicht aufgab, war dies die
Entscheidung einer sehr kleinen
Gruppe von Spitzenfunktionären. Die Mitglieder erfuhren
davon aus den Medien. Viele
Parteimitglieder stellten sich die
Frage, ob sie da unten von denen da oben in irgendeiner Form
ernst genommen werden. Es war
die Entmündigung einer ganzen Partei durch einige wenige
Spitzenfunktionäre.
Dr. Arno Gasteiger (AIn)
war von 1984 bis 2000 Mitglied der Salzburger Landesregierung, fünf Jahre als
Landesrat und elf als Landeshauptmannstellvertreter. Sein Befund ist in längerer
Form in einer Publikation der Agenda
Austria festgehalten.
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Titel | LAND DES STILLSTANDS

Von der Reformpartnerschaft
zur Zukunftspartnerschaft
✒ Hermann Schützenhöfer
Die Steiermark hat sich in den vergangenen Jahren an ernst zu nehmende Strukturreformen
gewagt. Die steirische Kultur des Miteinanders und eine Portion Mut haben die weiß-grüne
Landkarte gravierend verändert. Vieles, was früher heftig umstritten war, hat mittlerweile auch
die Gegner überzeugt.

S

eit der Landtagswahl 2010
ist die steirische Politik geprägt von der Kultur der vertrauensvollen Zusammenarbeit
zwischen der Volkspartei und
den Sozialdemokraten. Dieser
Geist des Miteinanders, der Österreich in der Nachkriegszeit
prägte, ist dafür verantwortlich,
dass unsere Republik – allem
offensichtlichen Reformbedarf
zum Trotz – so erfolgreich ist und
wir zu den reichsten Ländern der
Welt zählen. Es war eine Welt
des Kompromisses, die damals in
den Nachkriegsjahren begründet
wurde, und man nahm die Bevölkerung mit auf diesen Weg.
Wir leben heute in einer Zeit
großen materiellen Wohlstandes
und es liegt mir fern, die Reformpartnerschaft mit den großen
Entbehrungen jener Zeit zu vergleichen, aber es gibt doch einen
entscheidenden Zusammenhang:
Mut. Es bedarf des Mutes einiger, sich über Grenzen im Kopf
hinwegzusetzen und vieles neu
zu denken. Die Überzeugung
das richtige für das Land zu tun,
nicht auf kurze schnelle Erfolge
bei Wahlen zu schielen. Nicht das
zu tun, was für die Partei wichtig
ist, sondern das anzugehen und

umzusetzen, was für das Land
richtig und wichtig ist.
Es war für uns Politiker und auch
für die steirische ÖVP und SPÖ
vermutlich eine der herausforderndsten Perioden der jüngeren
Vergangenheit. Am Beginn, bei
der Ankündigung der Reformpartnerschaft und dem Abstecken der Reformagenda waren
sich alle einig, dass diese Schritte
gesetzt werden müssen um die
Steiermark fit für die Zukunft
zu machen. Als es an das Umsetzen der zu Papier gebrachten
Schritte ging und einige direkt
Betroffene bemerkten, dass sich
durch die Reformen auch ihre
unmittelbaren Lebensumstände
ändern würden, wurden jedoch
die ersten Gegnerschaften aktiv;
es hatten scheinbar nicht alle damit gerechnet, dass die Politik in
Österreich noch in der Lage ist,
angekündigte Projekte auch real
anzugehen und umzusetzen.
Die Reformpartnerschaft hat es
sich zum Ziel gesetzt, ein professionelles Management des
Wandels für die Steiermark zu
betreiben, die Interessen des
Landes standen und stehen dabei absolut im Vordergrund. Die

Seite 10

Reformen wurden ohne Tabus,
fair und gemeinschaftlich erarbeitet, Kritiker gehört, Nachbesserungen eingepflegt, am Ende
aber immer konsequent umgesetzt. Eine der größten Herausforderungen in diesem Prozess
war es, die Bevölkerung und die
Entscheidungsträger von der
Sinnhaftigkeit und der Richtigkeit der Schritte zu überzeugen
und somit Hürden gemeinsam
abzubauen, oder zu überwinden.
Die Steirische Volkspartei, die
als Bürgermeisterpartei von der
Gemeindestrukturreform stark
betroffen war, hat dabei mit ihrer
Organisationskraft einen wichtigen Teil zur Kommunikation der
Maßnahmen beigetragen, aber
auch die Sozialdemokraten haben ihren Teil geleistet.
DIE REFORMPARTNERSCHAFT
– 2010 BIS 2015

Die Gemeindestrukturreform ist,
neben dem ausgeglichenen Haushalt 2015, ohne Zweifel das Herzstück der Reformpartnerschaft:
306 Gemeinden haben freiwillige Beschlüsse über die Vereinigung ihrer Gemeinde mit einer
anderen oder mehreren benachbarten Gemeinden gefasst. Das

bedeutet, dass rund 80 Prozent
aller betroffenen 385 Gemeinden
sich in einem demokratischen
Prozess dazu entschlossen haben,
den Reformweg mitzugehen und
die Zukunft der neuen Gemeinde
aktiv mitzugestalten.
Seit 1. Jänner 2015 hat die Steiermark eine neue Landkarte:
aus 542 Gemeinden wurden 287
starke Gemeinden, die in der
Lage sind ihre Zukunft aktiv
zu gestalten. Konkret bedeutet
das: weniger Verwaltung, dafür
mehr Leistungen. Die Mittel der
Gemeinden können gebündelt
und fokussiert, sowie die Infrastruktur gestrafft und effizienter
eingesetzt werden. Das Ergebnis
sind gesunde Gemeinden in gesunden Regionen und eine bereits spürbare Verbesserung der
Infrastruktur in den Gemeinden.

In der aktuellen Periode konnten
bereits zahlreiche Projekte umgesetzt werden, die zum Beispiel
bessere Kinderbildungs- und –
betreuungsmöglichkeiten in den
Gemeinden bieten.
Ein Meilenstein dieser neuen
Gemeindestruktur war die erste
Gemeinderatswahl am 23. März
2015. Im Vorfeld wurden uns
Reformpartnern herbe Verluste
bei diesem Urnengang prognostiziert. Das Ergebnis ist bekannt:
Die Verluste hielten sich in Grenzen und die Steirische Volkspartei stellt in rund 70 Prozent der
Gemeinden den Bürgermeister –
ein historischer Höchststand.
Weitere Maßnahmen der Reformpartnerschaft sollen hier
ebenfalls
kurz
angerissen
werden: In den Bereich der

Haushaltskonsolidierung wurden
enorme Anstrengungen gesetzt
und so konnte im Herbst 2014
ein Budget präsentiert werden,
das nicht nur einen ausgeglichenen Haushalt enthielt, sondern in
dem auch bereits Schulden abgebaut wurden. Mit 1. August 2012
wurde im Amt der Steiermärkischen Landesregierung eine neue,
schlankere Struktur wirksam:
Die Organisationseinheiten wurden halbiert, die Qualität gesteigert und Potentiale genützt. In
Etappen davor und danach wurden auch die politischen Bezirke
neu geordnet, Bezirkshauptmannschaften zusammengelegt
und die Bezirksgrenzen an die
Lebensrealitäten der Bürgerinnen und Bürger angepasst. Auch
der Landtag und die Landesregierung wurden verkleinert; die
Parteienförderung gekürzt, der
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2015 wurde die Steiermark auf Gemeindeebene neu strukturiert: Kleine Gemeinden wurden zusammengelegt,
die Gesamtzahl von 542 auf 288 Gemeinden nahezu halbiert.
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Proporz wurde abgeschafft. Diese
Reformen waren essentiell, denn
sie machten der Bevölkerung
deutlich, dass wir bei uns selbst
mit dem Sparen begonnen haben.
DIE ZUKUNFTSPARTNERSCHAFT
– SEIT 2015

www.kornspitz.com

Man sieht also, dass in den letzten Jahren in der Steiermark viel
bewegt und umgesetzt wurde.
Die Zeit der Reformen ist aber
noch nicht vorbei. Um es im
Fußball-Jargon zu sagen: Wir
haben uns von den abstiegsgefährdeten Plätzen am Ende der
Tabelle absetzen können und
befinden uns jetzt im Mittelfeld. Unser Ziel kann aber nur
sein, an die Spitze zu gelangen.

Dafür sind weitere mutige Reformschritte notwendig. Dringend reformbedürftig ist etwa
der Gesundheitsbereich, weshalb
die Gesundheitsreform auch
zum Herzstück der Zukunftspartnerschaft erklärt wurde. Bei
Podiumsdiskussionen und Präsentationen in allen steirischen
Regionen sind die Bürgerinnen
und Bürger zur Beteiligung am
Gesundheitsplan eingeladen. Die
Präsentation dieser umfassenden
Reform steht noch in diesem
Jahr auf der Agenda. Ein weiterer Schwerpunkt in der Arbeit
der Zukunftspartnerschaft ist das
Thema Forschung und Entwicklung. Die Steiermark ist traditionell ein Innovationsland und
steht mit einer Forschungs- und

Entwicklungsquote von 4,8 Prozent an zweiter Stelle im Ranking der europäischen Regionen.
Diese Stärke will genutzt und
ausgebaut werden, denn Investitionen in Forschung und Entwicklung sind Investitionen in die Zukunft unseres Landes.

Hermann Schützenhöfer (Cl)
ist seit 2015 Landeshauptmann der Steiermark.
Der Steirischen Landesregierung gehört er seit
2000 an, zunächst als Landesrat, von 2005-2015
als Erster Landeshauptmannstellvertreter.

GENUSS
DER VERBINDET
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Viele Köche verderben den Brei
✒ Ernest Pichlbauer
Nirgendwo werden die Reformunfähigkeit Österreichs und ihre Ursachen schonungsloser
offengelegt als im Gesundheitssystem. Vernunft und Ökonomie sind im Kampf gegen die rotweiß-roten Windmühlen chancenlos.

V

or acht Jahren verfasste ich hier einen Artikel,
der die Reformbedürftigkeit unseres Gesundheitssystems beleuchtete, da die weltweit einzigartige Kompetenzzersplitterung nur eine ineffiziente,
für alte und chronisch Kranke sogar ineffektive,
Versorgung ermöglicht. Da keine Reform umgesetzt
wurde, strömen die Österreicher weiter immer öfter
zu Fachärzten, Spitalsambulanzen und weiter zu oft
ins Spital – dafür weniger zum Hausarzt.
Trotzdem, oder genau deswegen, ist der Erfolg mäßig, genaugenommen schlecht. Mit 450.000 amtlichen Pflegefällen (mehr als 65 Stunden Betreuung /
Pflege pro Monat, andere werden nicht mitgezählt)
gehören wir zu den Ländern, die „Healthy Ageing“
nicht hinkriegen. Würde unser Gesundheitssystem
wie das dänische steuern (Aufgabe eines guten Systems), 214.000 Österreicher hätten keine erheblichen Einschränkungen bei den täglichen Aktivitäten – wären also keine echten Pflegefälle.

Abgrenzungen bei den Entscheidungsträgern, noch
bei den Versorgungssektoren (Prävention, Kuration,
Rehabilitation, Pflege) kennt –dafür viel willkürlichen Interpretationsspielraum.
1969 kam die WHO und hat sich unser Gesundheitswesen angeschaut und folgende, bis heute gültigen Beobachtung gemacht:
österreichische Gesundheitswesen zeigt
»das Das
Bild beachtlicher Verschiedenheit durch unterschiedlichste (Anm.: Spitals-)Träger (Landesregierungen, Gemeinden, Religionsgemeinschaften,
Kassen, Versicherungen et cetera), wodurch eine
überregionale Zusammenarbeit zugunsten von „Eigeninteressen“ behindert wird.

Warum können wir diese für unsere Mitmenschen
und uns selbst so dringende Reform nicht umsetzen?
Alles begann mit dem Schmieden des ASVG. Damals, zwischen 1945 und 1955, mussten sich, auf
Geheiß der Sieger, zwei Gruppen, die wenige Jahre
zuvor noch in verfeindeten Lagern einen Bürgerkrieg ausfochten, auf einen gemeinsamen Sozialstaat
einigen.
Vermutlich ist seit dem der Wurm drinnen. Denn
die Kompromisse waren typisch österreichisch –
statt Klarheit, diplomatische Noten! Oder anders:
im Gesetz tun wir keinem weh, und was wirklich
passiert, „mauscheln“ wir aus! Damit war klar, dass
dieses Gesundheitswesen aus einem, wie sich herausstellen wird, heillosen, dem Kompromiss geschuldeten, Kompetenzdschungel besteht, der weder klare
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ANTEIL DER BEVÖLKERUNG, DER WENIGSTENS EINMAL EINE ENTSPRECHENDE EINRICHTUNG BESUCHT HAT
Darstellung des Autors (Ländervergleich zwischen Dänemark–DK und Österreich)
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Existenz so vieler Träger
erhalten statt kon»ist Die
»kreterSpitäler
nicht geeignet, die EntwickZuschüsse für spezifische
lung eines rationellen, aufeinander abgestimmten und reibungslos funktionierenden Systems zu
fördern.

Bundesregierung hat
»keineDieKompetenzen,
den Trä-

gern verbindliche Weisungen zu
erteilen.

Die Vorsorge für die ärztliche
»Betreuung
alter Menschen und

chronisch Erkrankter ist im Allgemeinen unzulänglich.

Zwischen intramuralem und
»extramuralem
Bereich besteht

eine scharfe Trennlinie. Es existieren Zweigleisigkeiten in der
Arbeit von Spitälern und Ärzten
in der Praxis.

gibt die steigende Tendenz
»derEspraktizierenden
Ärzte, ihre

Patienten in ein Spital einzuweisen – diese Tendenz wird unter
anderem durch das Honorierungssystem gefördert.

Programme globale Defizitdeckungen, wodurch weder Kostenwahrheit entsteht, noch Anreize
geschaffen werden, die Effizienz
zu erhöhen.
Die gerade einmal 15 Jahre alten
Kompromisse hatten ihre Wirkungen gezeigt – außenstehende
konnten vor Entwicklungen warnen. Allerdings hat das niemanden interessiert! Denn, statt eine
Reform durchzuführen um ein
„rationelles, abgestimmtes und
reibungslos
funktionierendes
System zu fördern“, wurde, der
machtpolitischen Logik folgend,
weiter zersplittert. Die Zahl der
„realen“
Entscheidungsträger
stieg und die Kompetenzstreitereien ebenfalls; doch solange es genug Geld gab, störte das keinen.

„Finanzprodukte“ pumpten, die
eine große Blase bilden sollten,
die Anfang des 21. Jahrhundert
platzen wird), die Geldströme für
jene seichter, die nicht spekulieren konnten und nicht das Glück
hatten, Defizite durch Steuern
gedeckt zu erhalten – die Krankenkassen! Die wurden immer
leerer. Trotz vieler Tricks wollte
deren Geld nicht mehr reichen,
um die immer teureren Spitäler,
Spielwiesen regionaler Politiker,
zu finanzieren. Die Lösung war,
dass sich Kassen 1997 endgültig
des Spitalssektors entledigt haben. Seitdem liefern sie nur mehr
einen Prozentsatz ihrer Einnahmen pauschal ab. Die Welt war
endgültig in beitragsfinanzierte
Kassenwelt und steuerfinanzierte
Spitalswelt geteilt. Und ist es bis
heute – praktisch einzigartig innerhalb der OECD.

In den späten 1980er wurden allerdings, parallel zur Erkenntnis
der Landespolitiker, dass auch sie
mit Steuergelder „arbeiten“ können (und gigantische Summen in

Dr. Ernest Pichlbauer (Aa)
ist unabhängiger Gesundheitsökonom,
gesundheitspolitischer Kolumnist der
Wiener Zeitung und Buchautor.
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„Wer länger lebt,
muss länger arbeiten“
🎤  Florian Kamleitner
Pensionsexperten mahnen zur Eile. Wenn Österreich nicht rasch das Pensionsantrittsalter anhebt
und künftig an die Lebenserwartung koppelt, droht der Systemkollaps. Leidtragende wären vor
allem die heute unter 35-Jährigen, warnt Michael Christl von Agenda Austria.
Bezugnehmend auf eine Publikation der
Agenda Austria mit der Hauptaussage
„Pensionsreform jetzt, sonst ist die Mehrheit
weg“ bleibt die Frage, welche Mehrheit Sie
meinen. Politisch gab es ja nie eine Mehrheit.

Wir sprechen hier von keiner politischen Mehrheit,
die für eine Reform ähnlich dem schwedischen
Pensionssystem stimmen würde, sondern darüber,
ob eine Mehrheit in der Bevölkerung durch eine
automatische Anpassung des Pensionsantrittsalters
an die Lebenserwartung Vorteile hätte oder nicht.
Laut unseren Berechnungen wären das alle unter 35
Jahren.
Welche expliziten Stärken hätte
das schwedische System?

In Schweden ist die Lebenserwartung, die ja stetig
steigt, ein Faktor im Pensionssystem. Und zwar,
weil die Höhe meiner Pension davon abhängt, wie
lange ich sie voraussichtlich beziehe. Gehe ich früher
in Pension, fällt diese niedriger aus, arbeite ich länger, steigt die jährliche Rente. Damit ist es egal, ob
ein Jahrgang geburtenstärker ist oder nicht. Und so
muss nicht von der jetzt aktiven Generation zu den
Älteren umverteilt werden, wie es in unserem Umlagesystem ist, wo die Erwerbstätigen die aktuellen
Pensionen finanzieren.

Vermögen wird bei Pensionsantritt durch die Zahl
meiner statistisch erwartbaren Lebensjahre dividiert. Das ergibt die Höhe der jährlichen Pension.
Statistische Schwankungen, weil jemand länger oder
kürzer lebt, sind damit ausgeglichen. In Österreich
hingegen gilt als Grundlage für die Pension 80 Prozent vom durchschnittlichen Einkommen der 45
Beitragsjahre, bei einem Pensionsantritt mit 65. Und
zwar egal wie lange man diese bezieht.
Ein Pensionskonto wie Sie es eben
genannt haben ist 2004 mit der letzten
Pensionsreform bereits eingeführt worden.
Also ein Schritt in die richtige Richtung?

Definitiv! Die Reform von damals hat sicherlich
dazu beigetragen, dass das Pensionssystem jetzt
überhaupt noch finanzierbar ist. Die Einführung
des Pensionskontos war ein wichtiger Schritt auch

Eine automatische Anpassung des
Pensionsantrittsalters, wie sie in Österreich diskutiert
wurde, wäre somit in diesem System inkludiert?

CMS_LawTax_Negative_28-100.eps
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Ja. Jeder Arbeitnehmer zahlt seinen Beitrag auf ein
fiktives Pensionskonto ein. Das dort veranlagte
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in Richtung zu mehr Transparenz im Pensionssystem, nur fehlt
eben in diesem neuen System der
Konnex zur Lebenserwartung.
Aber Umverteilung von der
jüngeren Generation auf die
ältere kommt doch letztendlich
wieder der jüngeren Generation
(Taschengeld) und der
österreichischen Wirtschaft
(Inlandskonsum) zugute?

Problematisch ist vor allem, dass
diese Umverteilung sehr intransparent ist. Laut neuesten Berechnungen bekommt ein Pensionist
für einen Euro, den er ins Pensionssystem einbezahlt hat, zwei
Euro ausbezahlt. Das wird sich
aufgrund der Pensionsreform von
2004 auf 1,70 Euro reduzieren.
Dies ist aber noch immer ein bedeutender staatlicher Zuschuss.
Im aktuellen System führt die
Demographie, konkret die Babybommer der 1960er-Jahre dazu,
dass immer weniger Einzahler
immer mehr Pensionen finanzieren müssen. Dadurch wächst die
Last für die Jüngeren, die auch

den Zuschuss zu den Pensionen
aus dem Steuertopf finanzieren
müssen, sehr stark.
Aber für die österreichische
Bevölkerungsentwicklung
wird ein stabiles Wachstum,
vor allem getragen durch
Migration, prognostiziert.
Damit wäre das Umlagensystem
doch finanzierbar?

Es ist grundsätzlich ein falscher
Zugang, zu glauben, man könne
das Pensionssystem durch Zuwanderung sichern. Auch jeder
Zuwanderer erarbeitet sich ja einen Pensionsanspruch, wir verschieben das Problem also nur
in die Zukunft. Das ist ähnlich
wie mit dem tatsächlichen Pensionsantrittsalter: Verschiebt sich
das tatsächliche Antrittsalter von
derzeit rund 61 Jahren auf 65,
haben wir zwar kurzfristig mehr
Einzahler, aber diese Einzahler
haben höhere Ansprüche in der
Zukunft. Auch hier würden wir
das Finanzierungsproblem, welches garantiert auf uns zukommt,
nur in die Zukunft verschieben.
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Ich möchte noch einmal auf
das schwedische System
zurückkommen. Welche
Auswirkungen würde ein flexibler
und individueller Pensionsantritt
auf den Arbeitsmarkt haben?

Es ist ein Vorteil, dass das schwedische System sehr transparent
ist und ich zu jedem Zeitpunkt
feststellen kann, wieviel ich ausbezahlt bekäme. Das bedeutet
auch, dass ich mir selbst ausrechnen kann, wie lange ich
noch arbeiten muss, um eine gewisse Pensionshöhe zu erreichen.
Ebenso ist die eine Auszahlung
einer Teilpension (Anm.: Altersteilzeit) möglich. Das schwedische System ist nicht nur für gut
ausgebildete Arbeitnehmer von
Vorteil, die lange arbeiten, sondern etwa auch für einen Arbeiter. Dieser beginnt mit 15 Jahren
auf sein Pensionskonto einzuzahlen und kann eventuell früher
in Pension gehen, falls er sich
körperlich schon schwer tut. Im
Gegensatz zu einem Akademiker,
der 10-15 Jahre später beginnt, in
das System einzuzahlen.
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Wir haben nun immer vom individuellen
Pensionskonto gesprochen. Was sieht das
schwedische System für Personen vor, die
nie in das System einbezahlt haben?

Genauso wie in Österreich gibt es in Schweden eine
Mindestpension. Wer auch darauf keinen Anspruch
hat, für den gibt es die anderen sozialen Sicherungssysteme wie die Mindestsicherung. Auch wenn man
nicht in das Pensionssystem eingezahlt hat.
Nun sind die Voraussetzungen für eine Reform
des Pensionssystems in Österreich nicht so
schlecht, viele Hausaufgaben wurden bereits
gemacht. Warum sträubt sich die Politik
so gegen eine Pensionsautomatik?

Wir haben in unseren Berechnungen ja gezeigt, dass
die Mehrheit der Österreicher, nämlich alle über 35
Jahre, vom derzeitigen System finanziell profitiert
und durch eine Automatik verlieren würde. Auch in

Ihr Kursprogramm 2018
Goldrichtig.
Ihr Bildungspartner in den Bereichen Sicherheit, Technik, Umwelt und Qualität.

Deutschland ist es seit diesem Jahr so, dass, wie ein
Experte es genannt hat, es eine „Herrschaft der Alten“ gibt: Mehr als die Hälfte der Wähler sind in einem Alter, in dem eine Reform für sie von Nachteil
wäre. Diese Gruppe gibt es eben auch in Österreich
und politisch ist es nicht sehr angenehm, zu sagen,
dass länger gearbeitet werden müsste, um die gleiche
Pension zu bekommen. Mein Zugang wäre eine rasche Anhebung des Pensionsantrittsalters: Das hätte
ganz ähnliche Effekte wie das schwedische System
und man könnte damit die finanzielle Last der Jüngeren reduzieren. Die junge Generation erhält ohnehin durch die letzte Pensionsreform bereits weniger
Pension und wird auch länger arbeiten müssen.
Die großen Profiteure wären ganz klar die Jungen
(Generation Y auf neudeutsch), diese leben und
arbeiten aber bereits sehr international. Ist für Junge
eine staatliche Pension überhaupt noch sinnvoll?

Die Frage ist durchaus berechtigt. Man darf aber
nicht übersehen, dass die staatliche Pension gerade
in Österreich ein sehr wichtiger Bestandteil der finanziellen Absicherung im Alter ist. Wie man
Pensionsvermögen zwischen Ländern hin und her
verschieben kann, wird bereits diskutiert, speziell
innerhalb der EU. Gäbe es ein persönliches Pensionskonto, könnte der Anspruch leicht über Ländergrenzen überwiesen werden.
Wie lange geben Sie unserem Pensionssystem noch?

Mit so leichten Einschnitten wie bisher wird es bis
2020 sicher noch funktionieren. Heben wir das effektive Pensionsantrittsalter rasch auf 65 Jahre an,
dann haben wir 5-10 Jahre mehr Spielraum. Erst
danach wird das finanzielle Problem noch deutlich
größer. Wenn die Politiker langfristig dächten, dann
würden sie versuchen, das Problem schnell zu lösen,
indem sie das gesetzliche Pensionsantrittsalter an die
steigende Lebenserwartung knüpfen. Dafür sehe ich
nur geringe Chancen, was die momentane Politik alles andere als generationengerecht macht.

Jetzt
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Mag. Michael Christl, MSc
ist Ökonom und Projektleiter bei
Agenda Austria.
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SEBASTIAN KURZ – EN MARCHE!

S

ebastian Kurz ist nicht der
erste ÖVP-Chef, dem aufgefallen ist, dass die politische
Praxis seiner Partei mit deren
Programm und Werten wenig
übereinstimmt, aber er ist seit
Jahren der erste, der ernsthaft
versucht, diesen Missstand zu
beheben. Denn das konsequente
Aufgeben konservativer, liberaler
und christlich-sozialer Positionen
hat seit Jahrzehnten (die Schüssel-Jahre ausgenommen) angestammte ÖVP-Wähler zur FPÖ,
zum Team Stronach und zu den
Neos getrieben. Dadurch ist die
ÖVP, die als Juniorpartner seit
Jahren der SPÖ hilft, deren Politik umzusetzen, bei jeder Wahl
ein wenig kleiner geworden.
Kurz hat erkannt, dass es wenig
sinnvoll ist, als eine von fünf
mehr oder weniger sozialistischen
Parteien anzutreten, sondern er
will dem Wähler eine echte Alternative in einer „Richtungsentscheidung“ bieten: wollen wir
in diesem Land noch mehr Betreuungs-und Versorgungsstaat
mit mehr Steuern und steigender Abhängigkeit von staatlichen
„Wohltaten“, oder wollen wir einen Staat, der sich wieder zurücknimmt, der mehr Eigenverantwortung, mehr Eigeninitiative
und mehr Subsidiarität gewährleistet, die Freiheit der Person
und des Eigentums fördert.
Der neue Obmann hat sich, sowohl in inhaltlichen, als auch
in
organisatorisch-personellen
Fragen, freie Hand ausbedungen. So will er etwa mit einem
(bereits in Niederösterreich
sehr erfolgreich praktizierten)

Vorzugsstimmen-Wahlkampf
dem Wähler Personen anbieten,
die tatsächlich für die Anliegen
der Bürger präsent sind, anstatt
Funktionäre mit Mandaten zu
versorgen.
Es erklärt vielleicht auch seine
Popularität, dass Kurz nicht feig
ist – wider den linken Mainstream – unpopuläre Dinge zu
sagen oder durchzusetzen: das
war bei der Schließung der Balkanroute genauso wie bei seiner
Kritik am „NGO-Wahnsinn“,
der mittlerweile selbst von italienischen Politikern und Staatsanwälten geteilt wird. Auch bei
der sogenannten „Homoehe“ hat
er richtigerweise „Nein“ gesagt.
Eine klare Absage an die „Life-Ball-Gesellschaft“, mit der die
ÖVP sowieso nichts gewinnen
kann. Die „Ehe für alle“ ist nämlich – genauso wie etwa die „Matura für alle“ – nicht nur ein Unsinn, sondern widerspricht auch
dem verfassungsmäßigen Gleichheitsgebot, das verlangt, Gleiches
gleich zu behandeln und Ungleiches ungleich. Und eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft ist
eben etwas anderes als eine traditionelle Ehe. Und deswegen brauchen wir auch ein differenziertes
Schulsystem, denn Interessen,
Talente und Begabungen der
Menschen sind verschieden. Das
widerspricht zwar der marxistischen Gleichmacherei, entspricht
aber dafür der Lebenserfahrung.
In der Wirtschaft brauchen wir
für unseren Wohlstand mehr
unternehmerische Freiheit und
Wettbewerb statt Dirigismus und
Behinderungen. Und obwohl
Außenminister, ist Kurz kein
unkritischer EU-Jubler, sondern
ein realistischer Politiker, der
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auch die Fehlentwicklungen der
Union anspricht.
Kurz hat eine ÖVP, die in Umfragen auf dem dritten Platz herumgrundelte, auf über 30 Prozent gerissen, und dies entgegen
der alten Politregel, dass derjenige, der Neuwahlen vom Zaun
bricht, dafür bestraft wird. Erstmals seit zehn Jahren spielt die
ÖVP wieder seriös um den ersten
Platz mit gegen eine Partei, deren Obmann auch als Pizzabote
auftritt und uns erklärt, dass „95
Prozent der Politik Inszenierung“
sind. Wenn man beobachtet,
wie sich die SPÖ und ihre journalistischen Flakhelfer – vom
stets willfährigen ORF über das
„dauerbesorgte“ linke Feuilleton
in Falter und Standard bis zu
den mit Steuergeld bestochenen
Gratiszeitungen – auf den neuen
ÖVP-Chef einschießen, dann
weiß man, wie groß die Panik in
der SPÖ ist. Und die SPÖ wird
aber auch wirklich alles in die
Schlacht werfen, um ein neuerliches Wendejahr zu verhindern.
Groß ist die Angst auch bei den
Neos und in der FPÖ, denn da
ist einer dabei, mit neuen Köpfen, einem neuen inhaltlichen
Profil eine neue „Bewegung“ zu
schaffen: „Sebastian Kurz – en
marche“, sozusagen. Das ist noch
keine Garantie für den 15. Oktober, aber eine bessere Alternative
gibt es nicht.

Prof. Dr. Herbert Kaspar (Am)
war von 2001 bis 2013 Herausgeber und von
2013 bis 2015 Chefredakteur der ACADEMIA.
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Wir müssen rascher
und mutiger sein
✒ Alfred Grinschgl
Die öffentliche Finanzierung der heimischen Medien hat dringenden Reformbedarf. Handelt die
nächste Bundesregierung nicht, drohen ernste Turbulenzen.

M

edien sind die „vierte Gewalt“ in einem demokratischen Land. Ich persönlich
empfinde diese Formulierung
– mit allem Für und Wider – als
etwas sehr Positives. Die Medien
berichten eben nicht nur über
Chronik und Sport, sondern
auch über politische Vorgänge.
Sie stehen für Transparenz und
schonungslose Aufklärung. Sie
sind vielfach ein Korrektiv – und
üben diese Rolle im internationalen Vergleich recht gut aus.
Welche Fakten haben in unserem
kleinen Österreich mit der Medienpolitik zu tun?
Jede Politikerin, jeder Politiker
zielt vor allem auf eines ab: Wie
komme ich in den Tageszeitungen, wie komme ich im ORF
vor? Gut oder wohl eher schlecht?
Dieser Punkt nimmt angesichts
der immer umfassender werdenden
Marketing-Strategien
deutlich zu. Selten geht es um
Fachwissen, meist ist die eigene
Befindlichkeit das Hauptthema.
Je höher oben, desto mehr….
Viele unserer Fernsehprogramme,
aber auch für Hörfunkveranstalter haben ihren Ursprung nicht
in Österreich. Viele Entscheidungen sind selbstverständlich nicht

national, sondern europäisch getriggert. Das ORF-Gesetz, das
Gesetz über private Fernseh- und
Radiostationen, die Trennung
von Werbung und Programm,
der Wettbewerb und vieles mehr.
Dritter Hauptpunkt: Einige ganz
Wenige kennen sich aus, aber alle
reden mit! Nicht nur Politiker
– auch Künstler, Ärzte, Rechtsanwälte, Bundes- und Landesbedienstete, Arbeiter, Lehrer, ja
Hinz und Kunz von der Straße.
Alle wollen zum Thema Medien mitreden, am liebsten sogar
mitentscheiden.
Insgesamt sind wir in Österreich
nicht schlecht aufgestellt, das gilt
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zumindest für einen respektablen
Teil der Medienszene: Wir haben
einen (großteils) qualitätvollen
öffentlich-rechtlichen Rundfunk,
wir haben Qualitäts- und Boulevardzeitungen, wir haben einen
dualen Rundfunk, der sich bei
den Radios durchaus positiv entwickelt hat. Im Fernsehbereich
gilt das Argument, dass wir eben
ein sehr kleines Land sind, und
sich erfolgreiche private TV-Stationen nur extrem schwierig behaupten können.
Auch die Medienregulierung,
mit der KommAustria und der
RTR-GmbH, kann sich durchaus international sehen lassen. Die KommAustria vergibt

private Rundfunk-Zulassungen
sowohl medienrechtlich als auch
frequenztechnisch. Sie ist nicht
nur für die Privaten verantwortlich, sondern ebenso für viele Fragen, die den ORF betreffen. Die
RTR-GmbH hat gute Möglichkeiten im konvergenten Sinne:
Wenn es aktuell darum geht,
Frequenzen aus dem Rundfunkbereich bis zur Jahresmitte 2020
an den Mobilfunk zu übertragen, dann tun wir uns eben auch
leichter als andere Länder, da die
RTR für Rundfunk und genauso
für die Telekommunikation verantwortlich ist. Kurzum: In einigen wesentlichen Fragen sind wir
ganz gut aufgestellt. Aber eben
nicht in allen.
Bei der zeitlichen Umsetzung
etwa hinken wir in Österreich
hinter der realen Wirklichkeit
deutlich her. Etwa in der Frage
einer deutlichen Verkleinerung
des Stiftungsrates des ORF. Wie
oft haben wir in den letzten (fünf
oder gar zehn?) Jahren gehört,
dass es sinnvoller wäre, die Anzahl der Mitglieder des Stiftungsrates von 35 auf etwa 15 zu reduzieren? Natürlich erfordert dies
Mut und Entschlossenheit seitens
der Bundesregierung, dem Nationalrat und den Ländern.
Auch über die „Rundfunkgebühr“ und über die Umwandlung
in eine Haushaltsabgabe wird
schon seit Jahren diskutiert. Allerdings kaum öffentlich. Eben
deswegen, weil viele „Experten“
und „Politiker“ die falsche Angst
haben, damit der Bevölkerung
etwas Negatives zu vermitteln.
Ich bin überzeugt, dass die Zeit
gerade jetzt für eine Haushaltsabgabe richtig wäre.

Verwaltungsgerichtshof
»hat Der
bei uns schon vor einiger

Zeit entschieden, dass Streaming-Dienste nicht unter den
Rundfunk-Begriff fallen. Das
bedeutet, dass viele Tausend bisherige Gebührenzahler meinen,
sie müssen eben aus rechtlichen
Gründen keine Rundfunkgebühr
mehr zahlen. Das heißt weiters,
dass die Zahl der Gebührenzahler nicht mehr zunimmt, sondern
bestenfalls gleich bleibt.

ORF bietet in vielen sei»ner DerProgramme
„Public Value“

an. Aber können das die privaten Rundfunkveranstalter (zumindest in Teilen) nicht auch?
Etwa viele Sendungen auf Servus
TV,
Nachrichtenprogramme,
Wahldiskussionen oder Klartext auf privaten TV-Stationen?
Die Sendungen in Radio Klassik
Stephansdom, Radio Osttirol ?

Die Einhebung der Haus»haltsabgabe
wäre einfacher und

billiger, und bliebe sie gleich
hoch wie die Rundfunkgebühr,
kämen viele Millionen zusätzlich herein. Daraus könnte man
einen privaten, kommerziellen
und nichtkommerziellen Privatrundfunkfonds zusätzlich finanzieren, den Fernsehfonds Austria
könnte man erhöhen, auch eine
modernisierte und höhere Presseförderung damit bezahlen, ohne
unsere Steuerbürger mit zusätzlichen Lasten zu beglücken. Denn
es sollte klar sein, dass der ORF
seine Finanzierung, seine Erlöse,
nur anhand seiner gesetzlich vorgesehenen Aufwendungen bekommen sollte – nicht uferlos.
Ich halte es für absolut richtig,
dass Bundesminister Thomas
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Drozda das Thema „Presseförderung“ in Angriff genommen hat.
Auch hier gilt: Österreich ist ein
kleines Land. Die Auflagen der
meisten Zeitungen halten sich
in gewissen Grenzen. Und den
Zeitungen geht es nicht gerade
gut, jedenfalls schlechter als den
TV-Stationen und den Hörfunksendern. Es gibt Zeitungen, die
vor 10 Jahren ein positives EGT
von zehn Prozent gemacht haben,
dieses positive EGT ist inzwischen auf unter fünf Prozent zusammengesunken. Unter diesem
Gesichtspunkt halte ich es für
absolut notwendig, dass es mehr
Förderungen für die Zeitungen
gibt, auch für digitale Formate,
und dass man diese Förderungen
auch mit Bonus-Punkten verbinden will, etwa mit der Teilnahme
am Österreichischen Presserat.
Apropos Förderungen: Am besten würde mir gefallen, wenn
es Medienförderungen für alle
Arten der Medienkommunikation gäbe – für gedruckte Zeitungen, für digitale Medien, für
Hörfunk und für TV-Stationen.
Und sie sollten von ein und derselben Stelle vergeben werden.
Facebook, Google, Amazon,
YouTube, Netflix und so weiter
verändern unsere Medienwelt
täglich. Umso notwendiger ist es
für Österreich und die von uns
allen gewählten Politiker, rasch
die oben erwähnten „regulatorischen“ Maßnahmen zu ergreifen
würden, um so unsere Medienlandschaft besser abzusichern.
Dr. Alfred Grinschgl (Cl)
ist Geschäftsführer der Rundfunk
und Telekom Regulierungs-GmbH,
Fachbereich Medien.
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Baustelle Raumordnung
✒ Kurt Weinberger
Wie sorglos Österreich zugebaut wird – und warum das keine Nebensächlichkeit ist.

M

an braucht eigentlich nur mit offenen Augen durch Österreich gehen, um zu sehen,
dass mit der Nutzung unseres Landes etwas nicht
stimmt. Die vielen Baustellen um uns herum sind
aber bereits so alltäglich geworden, dass sie kaum
mehr auffallen oder stören. Erst auf die Frage wie
man die Entwicklung unseres Landes sieht, kommen auch kritische Stimmen auf. Immerhin finden
4 von 5 Befragten, dass unser Land zunehmend verschandelt wird. Es geht dabei jedoch um mehr als
„nur“ die Schönheit des Landes. Es geht um die Zukunft nachfolgender Generationen.
Nirgends in Europa wird mit dem Land so sorglos
umgegangen wie in Österreich. Wir sind in vielen
Bereichen Europameister im negativen Sinn. Sei
es die mit 1,8 m² pro Kopf höchste Supermarktfläche, das mit 15 Meter pro Kopf dichteste Straßennetz oder der extrem hohe Leerstand an Industrie-,
Gewerbe- und Wohnimmobilien. Österreich ist
Europameister. Was dabei ein noch viel größeres
Problem darstellt, ist die tägliche Neuverbauung
von rund 20 Hektar (= 30 Fußballfelder) an Äckern
und Wiesen während der letzten Jahre. Flächen, die
für die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung
nicht mehr zur Verfügung stehen. Oftmals werden genau diese Flächen zubetoniert, um darauf

Prof. Felix Gundacker
Berufsgenealoge seit 1988

1190 Wien, Pantzergasse 30/8
T. +43 676 40 110 59 | www.berufsgenealoge.at
zuverlässige internationale Ahnenforschung
„Wenn Du wirklich etwas willst, mache es sofort“

neue Einkaufszentren mit gesetzlich vorgeschriebenen Parkplätzen, neue Produktionshallen oder
neue Wohnparks an den Stadträndern zu errichten.
Unweit entfernt, aber doch nicht in Sichtweite, stehen die alten, nicht mehr gebrauchten Hallen und
Häuser, die langsam aber sicher verfallen. Genau
bei diesen Leerständen sollte eigentlich eine gut
durchdachte Raumordnungspolitik zu tragen kommen. Doch die Raumordnung und Raumplanung
ist kompetenzrechtlich eine sehr komplexe Materie,
da sie in Österreich von Gemeinden, Ländern und
dem Bund wahrgenommen wird. In der Bundesverfassung verankert, fällt die örtliche Raumplanung
in den Wirkungsbereich der einzelnen Gemeinden.
Die jeweiligen Landesgesetze bilden lediglich die gesetzliche Grundlage für eine überörtliche und örtliche Raumplanung. Im Vergleich zu unserem Nachbarland Deutschland, wo lediglich 0,25 Prozent der
Fläche jährlich verbaut werden, liegt die Kompetenz
in der Raumplanung bei den übergeordneten Landkreisen. In Österreich liegt der Wert bei 0,5 Prozent,
was bei einer derart fortschreitenden Verbauung bedeuten würde, dass wir in 200 Jahren keine Flächen
zur Produktion von Lebensmitteln mehr haben.
Auf den Bürgermeistern lastet in der Frage der Raumordnungspolitik ein besonders hoher Druck. Im
Moment verdienen die Gemeinden mit hoher Flächenverbauung durch die Kommunalsteuer deutlich
mehr Geld als jene, die unsere Umwelt schonen und
weniger Boden verbauen. Hier kommen die leerstehenden Industrie-, Gewerbe- und Wohnimmobilien
wieder ins Spiel. Laut Schätzungen des Umweltbundesamtes gibt es in Österreich 13.000 Hektar (=
130.000.000 m²) Industriebrachen. Inklusive Gewerbeflächen und leerstehender Häuser schätzt man
die verbaute ungenutzte Fläche auf 40.000 Hektar.
Das entspricht in etwa der Fläche der Bundeshauptstadt Wien. Vergangenes Jahr beauftragte die Österreichische Hagelversicherung das Institut für Höhere Studien und wissenschaftliche Forschung Wien
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eine Studie zur Wiederbelebung
brachliegender Immobilien zu
erstellen, um so das Zubetonieren Österreichs zu verlangsamen.
Dazu ist es unter anderem notwendig, einen wirtschaftlichen
Anreiz zur Revitalisierung von
Brachflächen, die Jahr für Jahr
mehr werden, zu geben. Das sichert den Erhalt von Wiesen
und Äckern für die Nahrungsmittelproduktion und hilft, die
Verschandelung der Landschaft
in Österreich rückgängig zu machen. Die Verbauung hat äußerst
weitreichende negative Folgen
für Österreichs Volkswirtschaft.
Da versiegelte Böden weder CO2
noch Wasser speichern können,
steigen die Schäden durch Dürre
und Überschwemmungen an.
Andererseits sind durch den Verlust von landwirtschaftlichen Böden – bei anhaltender Entwicklung gibt es in 200 Jahren keine
Agrarflächen mehr – sowohl die
Versorgung mit heimischen Lebensmitteln als auch 500.000
Arbeitsplätze entlang der agrarischen
Wertschöpfungskette
in Gefahr. Diese Fakten waren
2002 die Argumente für das Ziel
der Österreichischen Nachhaltigkeitsstrategie: Der Flächenverbrauch sollte bis 2010 auf 2,5
Hektar pro Tag begrenzt werden.
Dieses Ziel wurde verfehlt. Der
Verbrauch an Fläche ist heute
acht Mal so hoch, nämlich rund
20 Hektar pro Tag während der
letzten Jahre.
Was wären nun die Schritte um
den Bodenverbrauch zu reduzieren und unsere Lebensgrundlage
zu erhalten? Hier kommen wieder raumplanerische Aspekte zu
tragen. Um die Innenentwicklung in bereits verbautem Gebiet

Österreich hat einen Rekord an leerstehenden bis verfallenen Industrie- und Gewerbehallen und Häusern.

in Orten gezielt voranzutreiben
und den Druck auf die Baulandwidmung von Grün- und
Ackerland am Ortsrand zu senken, soll die Innenentwicklung
in allen Gesetzen und Plänen
der Raumordnung gegenüber
der Außenentwicklung den Vorrang erhalten. Um die Potentiale
der Innenentwicklung nutzen zu
können, müssen diese bekannt
sein. Deshalb wird eine verbindliche, gesetzlich vorgeschriebene
Erfassung der Potentiale einer
Innenentwicklung auf kommunaler oder regionaler Ebene vorgeschlagen. In Deutschland zeigen zahlreiche Beispiele, dass die
Instrumente zur Erhebung von
Brachflächen, Leerständen und
Baulücken praxistauglich sind.
Neben der verpflichtenden Erfassung von Potenzialen zur Innenentwicklung soll eine Neuwidmung im Flächenwidmungsplan
nur dann genehmigt werden,
wenn die Gemeinde nachweist,
dass der Bedarf an Neubauten
anders nicht zu decken ist. Um
die Potentiale auszuschöpfen,
ist eine inhaltliche und fachliche Prüfung erforderlich. Und
als ein weiterer Schritt sollen
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brachliegende Industrie- und
Gewerbegebiete einer neuen Nutzung zugeführt werden, bevor
neue Hallen entstehen. Sind die
Standortbedingungen für eine
Revitalisierung von Brachflächen
jedoch ungünstig, müssen Anreize, beispielsweise anhand von
Förderprogrammen, gesetzt werden. Damit können Kostennachteile (etwa Sanierung, Abbruchkosten) ausgeglichen werden.
Finanziert könnte dieses Förderprogramm aus einer Abgabe bei
Neubauten auf die sogenannte
„Grüne Wiese“ werden.
In einigen Bundesländern steht
man bereits vor wichtigen Entscheidungen für die Raumordnung und Raumplanung der Zukunft. Fakt ist, dass wir handeln
müssen, um die Zukunft unserer
Kinder und Kindeskinder nicht
zu verbauen! Wir dürfen es nicht
zulassen, dass es einmal lautet:
Land ohne Äcker zukunftslos.
Dr. Kurt Weinberger (Am)
ist seit 2002 Vorstandsvorsitzender der Österreichischen
Hagelversicherung.
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Mit dem „Berndorfer Modell“
die Familie retten
✒ Achim Ertl
Wie ein Salzburger Bürgermeister die Familienkompetenz in die Gemeinden holen will.

B

arcelona 2002: Die Wirtschaftsbosse Europas denken nach, wie sie das (damals
ohnehin noch recht ansehnliche)
jährliche Wirtschaftswachstum
weiter steigern könnten. Zwei
Zahlen stechen ihnen dabei sofort ins Auge: Die ihrer Ansicht
nach stets zu niedrige Beschäftigungsquote und die zu geringe
Lebensarbeitszeit. Je mehr Jahre
die Menschen arbeiten, umso
höher ist ihr „Lebens-Output“.
Eine einfache und logische Rechnung. Als Lösung gab es für die
EU-Gewaltigen nur ein Rezept:
Früher einsteigen, länger arbeiten
und weniger Karenzzeiten!
Nur deshalb wurden 2002 die
sogenannten „Barcelona-Ziele“
vom „Rat für Beschäftigung und
Soziales“ 2002 beschlossen. Eine
familienpolitische Maßnahme
war das nicht, vielmehr eine Unterstützung der zwei Jahre davor
beschlossenen „Lissabon-Strategie“. Die hat man 2010 in einen
neuen Plan gegossen wurden,
genannt „Europa 2020“. Daher
ist es grotesk, wenn sich Familienpolitiker auf das „Barcelona-Ziel“ berufen. In Barcelona
ging es definitiv nie um das Wohl
der Familien und schon gar nicht
um die Frage, wie man die ersten Lebensjahre eines Kindes am
sinnvollsten gestalten kann.

Diese inhaltliche Schieflage erkannte der Familienvater Josef
Guggenberger aus Berndorf bei
Salzburg. Er ist dort seit 1999
Bürgermeister und wird von den
Bürgern per Direktwahl regelmäßig wiedergewählt. Im Zivilberuf
ist er Referatsleiter bei der Salzburger Landesregierung und als
Politikwissenschaftler mit Regierungsbüro-Vergangenheit gut mit
der Politik vertraut. „Das europaweite Credo in der Familienpolitik lautet: Ratzfatz – zurück an
den Arbeitsplatz“, kritisiert Guggenberger die falschen Barcelona-Grundsätze, die vom österreichischen Familienministerium
wie ein Glaubenssatz seit Jahren
unhinterfragt übernommen werden. Im Sinne der Subsidiarität
wäre es grundsätzlich anzudenken, die Familienpolitik noch
stärker bei den Gemeinden anzusiedeln und ihnen mehr Kompetenzen und Gelder dafür zu
geben. Der Staat wendet derzeit
enorme Summen auf, um Mütter
möglichst schnell nach der Geburt wieder an den Arbeitsplatz
zu bringen. Weder das Wohl der
Mutter noch jenes des Kindes finden dabei Berücksichtigung. Die
Mutter-Kind-Bindung in den ersten drei Lebensjahren prägt wesentlich die emotionale, geistige
und soziale Entwicklung für das
ganze Leben. Der „Frankfurter

Seite 24

Appell zum Kindeswohl“ verhallt
ungehört: „Mutterentbehrung
in den ersten drei Lebensjahren gefährdet die störungsfreie
Entwicklung des Kindes. Daher
dürfen Eltern aus finanziellen
Gründen nicht gedrängt werden,
ihr unter dreijähriges Kind fremd
betreuen zu lassen“, formulierten
2007 deutsche Wissenschaftler.
Josef Guggenberger hat für seine
Gemeinde das „Berndorfer Modell“ entwickelt. Dabei soll es
für Eltern durch Aufzahlung des
Kinderbetreuungsgeldes bis auf
die Höhe der Mindestsicherung
leichter leistbar werden, das Kind
in den ersten drei Jahren familienintern betreuen zu können.
„Wahlfreiheit, ob die Mutter
nach der Geburt gleich wieder
ins Berufsleben einsteigt oder
ob sie lieber zu Hause bleibt und
ihr Kind individuell betreuen
möchte, gilt dabei als oberstes Prinzip“, so Guggenberger.
„Beides muss möglich sein, die
Mutter muss unabhängig vom
Geld entscheiden können“, stellt
er die Mutter beziehungsweise
die Eltern in den Mittelpunkt
dieses Plans. Derzeit kommen
jene Mütter, die sofort nach der
Geburt wieder ins Erwerbsleben
einsteigen, denStaat viel teurer als
jene Mütter, die drei Jahre bei ihrem Kind bleiben wollen.

Familienministeriums und der Länder. „Grundsätzlich muss das Kinderbetreuungsgeld auf die Höhe
der Mindestsicherung aufgestockt werden und die
anfallenden Mehrkosten müssen sich Gemeinde,
Land und Bund teilen“, sagt Guggenberger, der in
Berndorf seit 2013 an jene Eltern, die ihr Kind nicht
in die Krippe geben, ein Drittel des erforderlichen
Aufzahlungsbetrages dazuzahlt. Das jeweilige Drittel von Bund und Land bleibt offen.
„Es ist traurig, dass die Länder und der Bund diese
Initiative derzeit nicht mittragen denn Wahlfreiheit
muss möglich sein und darf kein reines Lippenbekenntnis bleiben“, kommentiert Gudrun Kugler
diese Situation. „Um sprachliche und frauenpolitische Integrationsmaßnahmen zu berücksichtigen,
könnte man an die Auszahlung einen Sprachnachweis als Bedingung knüpfen.“

Familienaktivist Josef Guggenberger ist Bürgermeister
in Berndorf bei Salzburg.

„Da machen einige politische Akteure Wirtschaftspolitik zulasten der Familien und Kinder und diskriminieren Familien, die sich für die häusliche
Betreuung ihrer Kleinkinder entscheiden“, pflichtet
Gudrun Kugler bei. Kugler ist Juristin, Familienaktivistin und Mitglied des Wiener Landtages. Wien
hat österreichweit die höchste Quote an Krippenplätzen und externen Betreuungseinrichtungen.

Kugler und Guggenberger sind sich einig, dass nach
wie vor die Mehrheit der Mütter ihre Kinder zu
Hause betreuen möchte. Derzeit werden sie von der
Politik gezwungen, sich den wirtschaftspolitischen
Steuerungsmaßnahmen zu unterwerfen. Auch, weil
sich 20020 in Barcelona einige ältere Herren Gedanken über das Wirtschaftswachstum gemacht
haben …

Für die Landespolitikerin wäre es sinnvoll,
das „Berndorfer Modell“ österreichweit umzusetzen. Doch es scheitert es am Willen des

Andreas
Unterberger
Das ganz unkorrekte
Tagebuch zu Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft
Österreichs meistgelesener
Internet-Blog:
www.andreas-unterberger.at
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Achim Ertl (BbG, ErG)
ist akademischer Medienfachmann und
Marketinglehrer in Wien.

DAS „BARCELONA-ZIEL“ IM WORTLAUT

„Die Mitgliedsstaaten sollten diejenigen
Hemmnisse beseitigen, die Frauen von einer
Beteiligung am Erwerbsleben abhalten, und
bestrebt sein, nach Maßgabe der Nachfrage
nach Kinderbetreuungseinrichtungen und im
Einklang mit den einzelstaatlichen Vorgaben
für das Versorgungsangebot bis 2010 für
mindestens 90 % der Kinder zwischen drei
Jahren und dem Schulpflichtalter und für
mindestens 33% der Kinder unter drei Jahren
Betreuungsplätze zur Verfügung zu stellen.“
(Amtsblatt der Europäischen Union, 2003)
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Die Zeiten ändern sich – nur
Österreich nicht?
✒ Michael Jayasekara
Braucht man die Generationengerechtigkeit wirklich noch? Sind wir nicht dann immer
gewachsen, wenn wir vor einer Krise gestanden sind – oder besser: den Trümmern einer solchen?
Gedanken zur Zukunft einer Generation.

G

enerationengerechtigkeit
herrscht, wenn die Generation meiner Enkel durch die
politischen Entscheidungen der
aktiven Generation und die Zukunftslasten, welche die nicht
mehr Aktiven angehäuft haben,
nicht stärker belastet wird, als
es den vorausgegangenen Generationen gerade noch zumutbar erschien. Die Gerechtigkeit
zwischen den Generationen ist
verletzt, wenn die Chancen der
kommenden Generation, ihr
eigenes Leben so zu gestalten

wie ihre Eltern, unter einem
Gebirge von Lasten begraben
werden – so definiert Kurt Biedenkopf, erster Ministerpräsident des Freistaat Sachsen,
Generationengerechtigkeit.
In Österreich geben wir mehr
aus, als wir einnehmen. Das ist
mittlerweile keine Neuigkeit
mehr. Es ist schon so sehr in die
Köpfe der Generation Y oder Ypsiloner, wie wir genannt werden,
eingepflanzt, dass man sich damit abgefunden hat. Dabei ist es
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doch eine Absurdität, dass man
es überhaupt so weit kommen hat
lassen. Ich bin ein Pragmatiker
und versuche nach Lösungen zu
suchen.
Die Nachkriegsgeneration hat
sich wohl wenig Gedanken über
Generationengerechtigkeit gemacht – und Großes geschaffen.
Sind also vielleicht dieses Wort
an sich und die damit verknüpften Erwartungshaltungen der
Folgegenerationen Teil des Problems? Steht Österreich deswegen

still? Sind wir nur mehr durch Kompromissdenken
geprägt? Eine Studie von PWC hat ergeben, dass
38 Prozent der Millennials einen anderen Job angestrebt hätten und 43 Prozent gar ihren Veränderungswillen zeigen. Wir haben also scheinbar unsere
Erwartungen herunter geschraubt, gehen davon aus
wohl keine staatliche Pension mehr zu erhalten und
versuchen, das Beste daraus zu machen.
Gerade deshalb möchte ich die Frage in den Raum
stellen, wann wir überhaupt begonnen haben ständig Ansprüche an andere zu stellen, anstatt an uns
selber? Verlassen wir uns nicht zu sehr auf das System? Hat uns womöglich das System selbst in diese
Abhängigkeit gebracht? Der Gedanke, eine staatliche Pension einfordern zu müssen, der Glaube, auf
keinen Fall länger arbeiten zu sollen, als die Generation vor einem, obwohl man sich selbst noch arbeitsfähig fühlt und eigentlich gerne eine Aufgabe hätte?

Masse ausgegangen, sondern von einzelnen Köpfen,
die sich eines Problems angenommen haben. Wir
müssen vor allem dort ansetzen, möglichst viele dieser schlauen Köpfe zu fördern.
Ist das Ende der Generationengerechtigkeit also
vielleicht die Chance, zu ganz neuen Ufern aufzubrechen? Ganz neue Lebensmodelle zu finden?
Oder sind wir bereits mitten drin in diesem Prozess?
Zwingt uns nicht die Digitalisierung, der massive
Rückgang der Geburtenraten und die Pro-Kopfverschuldung ohnehin bereits an allen Ecken und
Enden dazu, völlig neue Wege zu denken und zu
gehen? Ist vielleicht ausgerechnet dies das Ende des
Stillstandes in Österreich?

Michael Jayasekara (Baj)
steht ab 1. Juli 2017 als Vorortspräsident dem ÖCV vor.

Studiert unser Umfeld vielleicht auch deshalb länger, weil wir Angst vor der Zukunft haben, d? Sehen
wir uns wirklich selbst lieber in Praktika, probieren
überall ein bisschen herum und möchten keine Entscheidungen treffen, wo einen eigentlich später der
Weg hinführen wird? Suchen wir in den Generationen vor uns zu Unrecht die Schuld dafür, dass unser
Leben anders verlaufen wird?
Ich für meinen Teil halte es mit der Generationengerechtigkeit so: Ich schätze das Sozialsystem in Österreich. Nämlich als ein Netz, das auffängt, wenn
alle anderen Stricke reißen. Nicht mehr und nicht
weniger. Und mehr sollte es meiner Meinung nach
auch nicht sein. Ich kann es nicht mit Zahlen belegen, aber in meinem Umfeld denkt die Mehrheit so.
Wir sind auf uns gestellt.
Dass wir den Job, den wir heute lernen, nicht die
nächsten 50 Jahre ausführen werden, ist uns mittlerweile allen bewusst. Lebenslanges Lernen wird ein
zentraler Punkt. Es wird darum gehen, schnell mit
neuen Situationen umgehen zu lernen. Aber jeder
von uns hat 24 Stunden pro Tag zur Verfügung, sein
Leben selbst in die Hand zu nehmen.
Die Anpacker sind es, die die Zukunft prägen und
meistern werden – mit oder ohne Generationengerechtigkeit. Innovationen sind nie von einer breiten
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Gesellschaft | ÖCV NIMMT ÖKONOMISCH STELLUNG

ÖCV erstmals mit wirtschaftspolitischem Programm
✒ Florian Tursky
Salzburger Premiere: Die Cartellversammlung beschloss einhellig ein 30-Punkte-Programm zu
wirtschaftspolitischen Positionen.
Im Zuge der Diskussion und Erarbeitung des 2016
beschlossenen Grundsatzprogrammes wurde ersichtlich, dass dem ÖCV wirtschaftspolitische Positionen fehlen. Daher wurden in Expertengruppen,
unter Einbindung des ÖCV Wirtschaftsclubs und
über die elektronischen sozialen Netzwerke mit allen ÖCVern wirtschaftspolitischen Standpunkte
und Forderungen diskutiert. Trotz vieler hitziger
Diskussionen im Vorfeld hat die Cartellversammlung das Programm einhellig angenommen.
Das neue wirtschaftspolitische Programm baut auf
den christlich-sozialen Grundwerten des Verbandes auf, trägt jedoch in manchen Bereichen wirtschaftsliberale Züge, die es zu einem starken und
zeitgemäßem Papier machen. Trotz eines klaren Bekenntnisses zur Marktwirtschaft nimmt das Papier

Wirtschafts-Leitbild des ÖCV
1.  
Wirtschaft versteht der ÖCV
im Einklang mit der katholischen Soziallehre als Mittel zur
Befriedigung von Bedürfnissen
und zur Selbstentfaltung des
Menschen. Das Leistungsprinzip und eine nachhaltige, ökosoziale Marktwirtschaft sind wesentliche Grundlagen unseres
Wirtschaftsbildes.
2.  Arbeit erfüllt den Menschen
und ist Fundament wirtschaftlichen Erfolges. Leistungsfreude
und -bereitschaft können nur in
einem Umfeld bestehen, das dem
Einzelnen genügend Freiraum

Bezug auf die katholische Soziallehre. Es erläutert in
den insgesamt 30 Punkten vorweg das Wirtschaftsleitbild des ÖCV, stellt die wirtschaftsethischen
Grundsätze klar und stellt folglich Forderungen zu
Fiskalpolitik, Staatshaushalt, Pensionen, Arbeitsund Kapitalmarkt.
Das nun vorliegende Papier soll jedoch nicht ein
endgültiges Produkt für den ÖCV sein. Durch die
sich ständig verändernden Wirtschaftsräume und –
systeme wird es notwendig sein, dieses wirtschaftspolitische Programm immer wieder zu evaluieren
und auf die aktuellen Gegebenheiten anzupassen.

Florian Tursky (AIn)
ist Amtsträger für Gesellschaftspolitik im ÖCV.

zugesteht und nicht durch überwuchernden Staatseinfluss, Bürokratie und Institutionen gefährdet
wird. Leistungsbereitschaft, Eigeninitiative und Eigenverantwortung sind Grundpfeiler positiver
wirtschaftlicher Entwicklung.
3.  Der Wirtschaftsstandort Österreich ist Teil des Europäischen
Wirtschaftsraumes. Wir unterstützen die fortschreitende Zusammenarbeit von Wirtschaftsräumen durch Globalisierung
und Freihandel, wobei dabei die
internationale Entwicklung nachhaltigen Wirtschaftens nach ökologischen und vergleichbaren sozialen Standards geschehen muss.
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4.  Ein wesentliches Element zur
tatsächlichen Bewahrung der individuellen Freiheit im Rechtsstaat
sieht der ÖCV in der Marktwirtschaft. Die historische Erfahrung
zeigt, dass es den Menschen erst
durch ein ausreichendes Maß
wirtschaftlichen Wohlstands ermöglicht wird, ihre durch den
demokratischen Rechtsstaat gesicherten Möglichkeiten auch tatsächlich wahrzunehmen, ihre individuellen Rechte zu schützen und
ein menschenwürdiges Dasein zu
führen. Als Weiterentwicklung der
sozialen Marktwirtschaft bekennt
sich der ÖCV zu einer ökosozialen Marktwirtschaft, welche die
soziale Marktwirtschaft um die

Dimension des nachhaltigen Wirtschaftens ergänzt.
5.  Die Anerkennung von Privateigentum ist eine Grundbedingung
für jede freie und leistungsfähige
Gesellschaft. Es ist ein christlicher Grundgedanke, dass mit Eigentum sorgsam gewirtschaftet
wird. Eingriffe in das Privateigentum durch den Staat sind strikt
abzulehnen.
6.  Freies Unternehmertum und
selbständiges Wirtschaften sind
Grundfeste für das Wohlergehen
unserer Gesellschaft. Staatliche
Regulierung soll zurückhaltend
eingesetzt und regelmäßig hinterfragt werden. Der ÖCV unterstützt
eine Verbesserung der gesellschaftlichen Wahrnehmung unternehmerischer Selbständigkeit
in Österreich.
7.  Als Grundvoraussetzung zur
Teilnahme am wirtschaftlichen
Leben soll das Wissen über wirtschaftliche
Zusammenhänge
durch umfassende Ausbildung
in den schulischen Lehrplänen
und durch Medienangebote verstärkt werden. Dies inkludiert ein
Bekenntnis zum lebenslangen
Lernen.
8.  Lehre, Forschung und Entwicklung an den Universitäten und
Fachhochschulen müssen ausreichend finanziert werden, um den
Wirtschaftsstandort
Österreich
zu sichern. Auch sollen die idealen Voraussetzungen geschaffen werden, um in Unternehmen
Forschung und Entwicklung zu
ermöglichen.
Wirtschaftsethische Grundsätze
9.  Die Würde des Menschen erfordert eine Gestaltung der gesamten Wirtschaft vor allem
nach ethischen Grundsätzen
(Wirtschaftsethik). Die realen
Wirtschaftsprozesse und die

angestrebten Ziele dürfen unseren christlichen Grundsätzen nicht
widersprechen.
10.  Der ÖCV bekennt sich zu einem Wirtschaften auf Basis unserer katholisch-christlichen Grundsätze. Gegenseitiges Vertrauen,
Fairness und der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen
Ressourcen bilden dabei das
Fundament eines christlich-sozialen Wirtschaftens. Die daraus
folgende Solidarität aller erfordert die nachdrückliche Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, durch
die Gesellschaft wie durch jeden
Betroffenen.
11.  Chancen und Risiken des technischen Fortschritts sind nach
ethischen Gesichtspunkten zu
betrachten.
12.  Arbeitsplätze sind unter Beachtung der Würde der Mitarbeiter nach Möglichkeit so zu gestalten, dass diese die Arbeit als
Sinnerfüllung ihres Lebens und
als persönliche Befriedigung verrichten können. Die persönliche
Lebenslage der Betroffenen und
die Qualität ihrer Lebensgestaltung durch die Arbeit müssen angemessen berücksichtigt werden.
Fiskalpolitik, Staatshaushalt
und Pensionen
13.  Leistungsfreude und -bereitschaft können nur in einer
Gesellschaft bestehen, die dem
Einzelnen genügend Handlungsspielraum gewährt. Dieser ist nach
Auffassung des ÖCV durch überwuchernde Staatseinflüsse, Bürokratie und Institutionen gefährdet.
Der ÖCV bekennt sich in diesem
Zusammenhang
vorbehaltlos
zum Prinzip der Privatautonomie.
14.  Für den ÖCV ist die Staatsquote in Österreich viel zu hoch.
Der Katalog staatlicher Leistungen und Einrichtungen ist
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insbesondere auf Doppelgleisigkeiten und Ineffizienzen zu durchforsten. Der Privatanteil muss dabei deutlich überwiegen. Der ÖCV
fordert eine Föderalismus- und
Verwaltungsreform. Dabei ist insbesondere darauf zu achten, die
Effizienz des Staatssektors zu erhöhen und dadurch die Staatsausgaben strukturell zu senken.
15.  Die Steuern- und Abgabenquote ist in Österreich für den
ÖCV zu hoch und gehört dringend gesenkt. Besteuerung auf
Arbeitseinkünfte und Lohnnebenkosten sind generell zu hoch. Insbesondere mittlere Einkommen
sowie Klein- und Mittelbetriebe
sind durch die Einkommenssteuer,
Sozialversicherungsbeiträge und
Lohnnebenkosten
übermäßig
belastet.
16.  Österreich hat seinen fiskalpolitischen Spielraum durch eine
verfehlte
Verschuldungspolitik
eingeengt und muss seine Verschuldungskennzahlen wieder ins
Lot bringen. Hierzu ist ein positiver, zumindest jedoch ausgeglichener Staatshaushalt erforderlich. In wirtschaftlich guten Zeiten
müssen Schulden abgebaut werden. Der Staatshaushalt muss einer nachhaltigen Strategie folgen,
mit der auch sichergestellt wird,
dass für kommende Generationen
die sozialen Standards insbesondere in der Pension und im Krankheitsfall gewährleistet sind.
17.  Um staatliche Budgets zu entlasten, bedarf das Sozialversicherungssystem einer umfassenden
strukturellen Reform und schlanken Organisation der Sozialversicherungsträger. Hierbei geht es
insbesondere um eine Anpassung
der Pensionsregeln, ein kostenbewusstes Gesundheitssystem und
effiziente Finanzierungslösungen
inklusive betrieblicher und privater Vorsorge. Der ÖCV fordert
substanzielle und nachhaltige
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Pensionsreformen durch schrittweise Anpassung an die sich verändernden
demographischen
Strukturen, die nicht auf Kosten
der kommenden Generationen
gehen.
Arbeitsmarkt
18.  Die Wertschätzung des Faktors Arbeit soll bei einer notwendigen Flexibilisierung der Arbeitsmärkte berücksichtigt werden.
Überbordende staatliche Regulierungen und überhöhte Lohnnebenkosten sind zu reduzieren,
da diese unter anderem zu unerwünschten prekären Arbeitsverhältnissen wie dem Phänomen
der „Generation Praktikum“ oder
zu fortschreitender Entwicklung
einer Schicht, die trotz Erwerbstätigkeit von Armut betroffen ist,
führen („working poor“).
19.  Die Anwerbung von Schlüsselpersonal und Fachkräften aus
dem Ausland ist notwendig und
muss gefördert werden. Die Abwanderung
österreichischen
Schlüsselpersonals ins Ausland
hingegen und ein daraus folgender „Brain Drain“ muss verhindert
werden.
20.  Eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten und flexiblere Rahmenbedingungen der Arbeitswelt
sollen nicht nur die Konkurrenzfähigkeit österreichischer Unternehmen im internationalen Wettbewerb steigern, sondern auch
auf die neuen Bedürfnisse von
Arbeitnehmern nach einer flexibleren Einteilung von Arbeits- und
Freizeit eingehen. Die Bedürfnisse
der Familie und des gesellschaftlichen Miteinanders sind dabei
zu berücksichtigen. Keinesfalls
darf die Arbeitszeitflexibilisierung
dazu führen, dass Arbeitnehmer
gezwungen werden können, an
Sonn- und Feiertagen zu arbeiten.

21.  Arbeitslosigkeit, insbesondere
die Jugendarbeitslosigkeit, Arbeitslosigkeit der Generation 50+
und Langzeitarbeitslosigkeit, ist
über die individuelle Dimension
hinaus weiterhin ein Hauptproblem für das Gemeinwohl und
die wirtschaftliche wie politische
Entwicklung; dieser Umstand erfordert vermehrte strukturelle
Maßnahmen. Dagegen muss eine
Verpflichtung zum Antritt einer
angebotenen Arbeit und zur Mitwirkung an der Vermittlung konsequent durch finanzielle Sanktionen und Förderung der Mobilität
bekräftigt werden. Schwarzarbeit
hingegen stellt einen volkswirtschaftlichen Schaden für alle dar
und ist daher zu bekämpfen.
22.  
Es ist ein Anreizsystem zu
schaffen, das zur Erwerbstätigkeit motiviert. Wer durch seine
Arbeit Einkommen erzielt, muss
langfristig ein deutlich höheres
Gesamteinkommen haben als jemand, der nicht arbeitet. Ein bedingungsloses Grundeinkommen
lehnt der ÖCV daher ab.
23.  
Der ÖCV befürwortet eine
allgemeine Senkung der Lohnnebenkosten vor allem durch ausgabenseitige Einsparungen auf
der Grundlage von strukturellen
Reformen zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit. Arbeitgebern
wird empfohlen, zur Steigerung
der Transparenz die Lohnnebenkosten für den Arbeitnehmer ersichtlich auszuweisen.
24.  Der ÖCV fordert einen
tomatischen Ausgleich der
ten Progression für jeden,
abhängig von Einkommen
Vermögensstand.

aukalunund

25.  
Der ÖCV befürwortet eine
Verlängerung der effektiven Lebensarbeitszeit. Der Pensionsantrittszeitpunkt muss an die
Lebenserwartung gekoppelt werden. Dabei soll schrittweise das
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Pensionsantrittsalter der Frauen
an das der Männer angeglichen
werden.
26.  Der ÖCV setzt sich für eine
leistungsorientierte und gerechte
Entlohnung, unabhängig von Lebensalter und Geschlecht, ein.
Kapitalmarkt
27.  Der ÖCV begrüßt die Belebung des Kapitalmarktes, um Unternehmen mehr Möglichkeiten
bei alternativen Finanzierungsformen zu ermöglichen. Die österreichischen Klein- und Mittelbetriebe brauchen weiterhin einen
funktionierenden Kreditprozess
mittels Banken, der nicht durch
Überregulierung behindert werden darf; nicht regulierte Fonds
sind hingegen zu regulieren.
28.  Der ÖCV befürwortet die Einführung einer Kapitalmarktunion,
um Unternehmen mehr Möglichkeiten bei alternativen Finanzierungsformen zu ermöglichen.
29.  Die Entwicklung alternativer
Instrumente für die Aufbringung
von Eigen- und Fremdkapital wird
begrüßt und soll, wenn erforderlich, steuerlich entlastet werden.
30.  Der ÖCV unterstützt geeignete mikro- und makroprudentielle Maßnahmen zur Stabilisierung und Weiterentwicklung der
Finanzmärkte, warnt aber vor
einer Überregulierung der internen Steuerungsprozesse und
Überfrachtung der externen Berichts-pflichten von heimischen
Finanzinstituten. Im Hinblick auf
deren überwiegend dezentrale
Strukturen und primäre Ausrichtung auf die lokalen Kundenbedürfnisse bedeuten überzogene
Regulierungsmaßnahmen
für
diese Institute eine erhebliche
Kapazitäts- und Kostenbelastung
ohne entsprechende Vorteile in
der Gesamtsteuerung.

LESERBRIEFE | Ultimo

ACADEMIA 3/2017
SONDERSCHULEN ZEITGEMÄSS?

Allerbesten Dank, dass ihr euren
Pflichtabonnenten das intellektuelle Pfingstvergnügen gemacht
habt, die „Inklusion“ als doppelte
Diskriminierung zu enttarnen!
Doppelt deshalb, weil in Inklusionsklassen nicht nur „inkludierte“ – Menschen mit geistiger
Behinderung diskriminiert werden, sondern auch deren geistig
nicht behinderte Schulkameraden, durch die inklusionsbedingt
an sie gestellten Lernanforderungen. So, wie ja auch Deutschsprachige, die migrationsbedingt
mit nicht Deutschsprachigen in
gemeinsamen Schulklassen sitzen müssen, kaum jenes Deutsch
zu lernen vermögen, das sie für
späteren beruflichen Aufstieg
benötigen. Bitte geht diesen
Weg, brisante Sachinhalte aufzugreifen weiter, und nutzt die
aktuelle Aufbruchsstimmung,
um aufzuzeigen, worum es für
Österreich wirklich akut geht.
Meine persönliche Prioritätenreihung lautet: Mut zur „Festung
EU“, die sich nicht aufzwingen lässt, wer Einlass bekommt.
Mut zur Ablöse des unfinanzierbar gewordenen „Vorsorgestaates“ durch Rückbesinnung auf
den kostengünstigen liberalen

„Nachtwächterstaat“, der nur das
Notwendigste für das friedliche
Zusammenleben regelt und die
Regelungen so trifft, dass deren
Einhaltung nur geringste Kosten verursacht. Mut zum Ersatz
aller Subventionen durch sowohl
tarifliche Steuersenkungen, als
auch steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten und Negativsteuern für Lohn- oder Einkommensteuerpflichtige, sodass staatlich
unmittelbar finanzierte Sachleistungen nur mehr an unversorgte
nicht Erwerbsfähige zu erbringen
sind. Das zu diskutieren, scheint
mir weiterhin den intellektuellen
„Schweiß der Edlen“ wert. Vielleicht in einer baldigen Ausgabe
der ACADEMIA?
Dr. Peter Waschiczek (Baj)
2112 Würnitz

ACADEMIA 3/2017
DIE OPERETTENROMANTIK
GIBT ES NICHT MEHR

Man mag von George Soros
halten was man will, – ich halte
ihn jedenfalls für einen gewissenlosen Neoliberalen, der, so
den Medien zu entnehmen, mit

seinen
Spekulationsstrategien
einst fast das britische Pfund
ruinierte. Zudem wurde er laut
Wikipedia für Insiderhandel mit
Millionengeschäften von einem
französischen Höchstgericht letzter Instanz verurteilt und seine
Beschwerde beim Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte
scheiterte 2011! Keinesfalls kann
man somit seine Art und Weise
zu Geld zu kommen mit unserem Prinzip „Religio“ in Einklang bringen, welches auch ein
gewisses Maß an christlich-sozialem
Verantwortungsgefühl
voraussetzt. Ich würde ihn daher auf Grund seines politischen
Engagements sicherlich nicht als
„Philanthropen“, sondern eher
als einen sich gönnerhaft gebenden Egoisten bezeichnen, der von
anderen schamlos Milliarden abgezockt hat und wahrscheinlich
mit seiner Stiftung öffentliche,
solidarisch finanzierte Universitäten unterlaufen möchte und
somit nur „Eliten“ unterstützt,
die sich ein teures Studium leisten können. Wenngleich ich kein
Orban-Fan bin, halte ich die Argumentationskeule „Hochfinanz
(Jude)“ für unangebracht!
Dr. Wolfgang Pannold (EKG)
8101 Gratkorn
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Görings Lungauer Spuren
✒ WILHELM ORTMAYR (Lo)

„Berlin trifft Mauterndorf“ –
eine Reise mit Epenstein und
Göring. Leser ohne Berührungspunkte zum Salzburger Lungau
werden sich fragen, welchem gemeinsamen Nenner zwischen der
Hauptstadt Deutschlands und
der kleinen Marktgemeinde am
Fuß des Radstädter Tauernpasses
der Historiker Hanno Bayr (AW)
hier nachgeht.
1894 erwarb der Berliner Arzt
und Millionär Hermann Epenstein die Ruine der Burg Mauterndorf, um sie in der Folgezeit
vorbildlich zu restaurieren und
als Sommerwohnsitz zu benützen. Der neue Burgherr gerierte
sich als Mäzen und Wohltäter,
wurde österreichischer Staatsbürger und verlegte nach dem Ersten
Weltkrieg seinen Wohnsitz nach
Mauterndorf, wo er 1934 starb
und auch begraben wurde. Das
alles wäre nicht so spektakulär,
wenn nicht in seinem Gefolge
Heinrich und Franziska Göring
mit ihren fünf Kindern, drei Buben und zwei Mädchen, regelmäßige Besucher der Burg und des
Marktes wurden. Aus einem der
Buben wurde der „Zweite Mann
des Dritten Reiches“ Hermann
Göring, der von Berlin aus im
Jahr 1939 auf einmal Eigentümer

des
Schlosses
Mauterndorf
wurde. Diese Geschichte bot die
Grundlage für viele Mythen,
denen Bayr in seinem Buch auf
den Grund gegangen ist. Er klärt
dabei auch die Frage, ob Mauterndorf Göring einst zum Ehrenbürger machte, wie Salzburger
Historiker und Medien standhaft
behaupten und eine nachträgliche Aberkennung fordern.
Der Verfasser war von 1992 bis
2001 auch mit der Verwaltung
des Objektes betraut und hat sich
als gelernter Historiker an die
Aufarbeitung eines Aktenbestandes im Salzburger Landesarchiv
gemacht. In dem Buch finden
sich anhand der Geschichte der
Immobilie Burg Mauterndorf
und seiner Eigentümer die Geschichte und die gesellschaftliche
Entwicklung des kleinen Ortes in
den letzten 100 Jahren in lesbarer
und kurzweiliger Form wieder.

bis hin zu den EU-Sanktionen
gegen Österreich im Jahr 2000.
Nicht unerwähnt bleibt Mocks
Mitgliedschaft bei der K.a.V.
Norica und dass deren Mitglied
Leopold Figl, den Mock noch
persönlich kennenlernen durfte,
zu seinem großen politischen
Vorbild wurde. Weiters hervorgehoben wird Mocks Rolle bei der
Gründung des EKV. Das Buch
enthält 15 nicht nummerierte
Kapitel, die dergestalt flüssig und
anregend geschrieben sind, dass
man es nicht mehr aus der Hand
legen möchte, ehe die letzte Seite
gelesen ist. Den Autoren war es
augenscheinlich wichtig, den
uneingeschränkten persönlichen
Einsatz des Alois Mock in allen
Lebenslagen, der ihn als Politiker
und als Mensch auszeichnete, in
den Vordergrund zu rücken. Dies
ist ihnen gelungen. Ein interessantes Portrait eines großen Österreichers, ein gekonnt vermitteltes Stück Zeitgeschichte.

Hanno Bayr
Berlin trifft Mauterndorf. Eine Reise
mit Epenstein und Göring
Peter Klammer Verlag, Mariapfarr 2017
ISBN 976-3-9502084-4-3

Alois Mocks Einsatz
für Österreich

✒ STEPHAN KOPPÁNYI (Am)

Das 2017 erschienene Buch
„Alois Mock. Sein Einsatz für
Österreich“ beschreibt auf rund
100 Seiten das Leben und Wirken
des jüngst verstorbenen ÖVP-Politikers und Außenministers.
Herbert Vytiska (GOS) und Hubert Wachter, die Autoren des
Werkes, spannen dabei einen
Bogen von Mocks Schulzeit im
Benediktiner-Stift Seitenstetten
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Herbert Vytiska, Hubert Wachter
Alois Mock.
Sein Einsatz für Österreich
Hrsg. v. Bundesministerium für
Europäische und Internationale
Angelegenheiten (beziehbar über die
Abteilung für Presse und Information)

Österreich:
Modellfall für Deutschland?

✒ GERHARD HARTMANN (Baj, Ca, Cl, R-S)

Der österreichische, nunmehr in
Hildesheim lehrende Historiker
Michael Gehler hat mit seinen
zahlreichen profunden Publikationen der letzten Jahre darauf
aufmerksam gemacht, dass zeitgeschichtliche Forschung nicht
mehr nur im Rühren der österreichischen Zwischenkriegszeit
beziehungsweise des Nationalsozialismus besteht.
Die langjährigen Forschungen
des Wiener Historikers Gerald
Stourzh zum Staatsvertrag werden durch den Autor weitergeführt, indem er durch die Verknüpfung mit der „deutschen
Frage“ die internationale Ebene
hereinbringt. Dadurch wird dem
Leser auch deutlich: Im Gegensatz zum „Klein-Klein“ der österreichischen Außenpolitik der
späteren Jahre, nicht zuletzt der
Neutralität geschuldet, war es damals, von 1945 bis 1955, wesentlich spannender und aufregender,
am Wiener Ballhausplatz die österreichische Außenpolitik gestalten zu können. Die „Hauptfront“
bestand in dieser Zeit zweifelsohne in der Erreichung der
vollständigen Unabhängigkeit
beziehungsweise des Staatsvertrages. Doch es gab auch einige
„Nebenfronten“, wie etwa die
Südtirolfrage.
Es würde den Rahmen einer Besprechung sprengen, wenn man
bei diesem Volumen auf alle Facetten des Inhalts eingeht. Doch
einige wenige interessante Details seien erwähnt. So haben
sich 1945 rund 350.000 deutsche

Staatsbürger in Österreich befunden, 1955 waren es nur mehr
knapp 19.000. Sie wurden von
Österreich rücksichtslos behandelt, gemaßregelt, enteignet und
nur mit minimalen Gepäck ausgewiesen. Das war nicht viel besser als in der Tschechoslowakei.
Daher war es kein Wunder, dass
seitens der CDU bedauert wurde,
dass sich in Österreich „immer
wieder hasserfüllte Stimmen gegen Deutschland melden“.
Oder: Wer weiß noch, dass der
Salzburger
Landeshauptmann
Josef Rehrl (AIn) den Anschluss
des Berchtesgadener Landes beziehungsweise des Ruperti-Winkels forderte, woraufhin der bayerische Ministerpräsident eine
„Verteidigung mit Sicheln und
Sensen“ angedroht hatte?
Doch wieder ernsthafter: Bereits
ab 1945 wurde das österreichische Modell, nämlich eine Zentralregierung trotz vierfacher
Besetzung, für Deutschland
ins Spiel gebracht. Dieser „Vorsprung an Staatlichkeit“ erwies
sich für Deutschland als undurchführbar. Entscheidender
war natürlich die Stalin-Note
von 1952 mit dem Angebot einer
deutschen Wiedervereinigung.
Ihr wird breiter Raum gewidmet, vor allem im Verhältnis zu
österreichischen Frage. Doch
der westdeutsche Bundeskanzler
Konrad Adenauer (KV Arminia
Bonn) setzte zunehmend auf die
Westintegration.
Die ungelöste „deutsche Frage“
blockierte in den Jahren 1947/48
bis 1955 den Abschluss eines österreichischen
Staatsvertrages.
Als nun dieser in Verbindung
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mit der Erklärung der immerwährenden Neutralität unterzeichnet wurde, bestand da
ein Modellfall Österreich für
Deutschland? Hierzu liefert Gehler ein interessantes Detail. Die
USA und Großbritannien waren
aus militärstrategischen Gründen gar nicht so abgeneigt. Mit
der Zementierung der deutschen
Teilung standen sowjetische Raketen 750 km von Paris entfernt.
Bei einem neutralen Deutschland mussten diese hinter die
Oder-Neiße-Linie zurück. Das
war nun eine Entfernung von
rund 950 km, was eine längere
Vorwarnzeit ergibt. Für die Westalliierten wäre so gesehen ein
neutrales Deutschland, das sich
– ähnlich wie Österreich – den
westlichen Werten verbunden
fühlt, letztlich vorteilhafter. Aber
es ist so nicht gekommen. Es ist
reizvoll nachzudenken, welchen
Lauf die europäische Geschichte
genommen hätte, wenn Deutschland das österreichische Modell
übernommen hätte. Das ist aber
Spekulation mit einer Ausnahme:
Die 872 Toten an der innerdeutschen Grenze hätte es jedenfalls
nicht gegeben, von denen jeder
einzelne einer zu viel war.
Michael Gehler
Modellfall für Deutschland?
Die Österreichlösung mit Staatsvertrag und Neutralität 1945–1955
Innsbruck (Studienverlag), 2015
ISBN 978-3-7065-4062-9
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Was ist der Austriergeist?

✒ GERHARD HARTMANN (Baj, Ca, Cl, R-S)

„Was macht die Identität einer
Organisation aus, die seit über
150 Jahren besteht?“ Das steht
zu Beginn eines soeben erschienenen kleinen Buches von und
über die Austria Innsbruck. Eine
berechtigte Frage, denn es gibt
nur ganz wenige Organisationen,
die solch ein Alter aufweisen,
wenn man von der katholischen
Kirche und ihren diversen Organisationen (etwa Ordensgemeinschaften) absieht. Ist es vielleicht
jener Geist, von dem bezüglich
des CV einmal Oskar Pollak, der
Chefredakteur der sozialdemokratischen „Arbeiter-Zeitung“,
meinte, dass man ihn nicht sieht,
wohl aber spürt?
Zumindest lesen kann man ihn
in der jüngst erschienenen, von
Florian Tursky (AIn) redigierten
Sammlung identitätsstiftender
Reden und Schriften zu wichtigen Anlässen betreffend die Innsbrucker Austria. Als CV-Historiker weiß man leseleidgeprüft,
dass die meisten Kommersreden
historisch in der Regel wenig
hergeben und sich thematisch
wiederholend im Kreis bewegen.
Nicht jedoch in dieser Sammlung. Beindruckend sind schon
einmal die Redner, so etwa: Georg Graf Hertling (Ae), der erste
CVer, der deutscher Reichskanzler wurde, die österreichischen
Bundeskanzler Otto Ender (AIn)
und Kurt von Schuschnigg (AIn),
der unvergessene und für den CV
unermüdlich tätige Richard Wollek (AIn), die im Kulturkampf
angefeindeten Universitätsprofessoren August Haffner (AIn)
und Josef Hirn (AIn), der für

die Rechte Südtirols kämpfende
Eduard Reut-Nicolussi (AIn),
der große österreichische Publizist Friedrich Funder (Cl, AIn),
der beliebte oberösterreichische
Landeshauptmann
Heinrich
Gleißner (S-B, AIn) sowie der
ebenfalls allseits beliebte Innsbrucker Bischof Reinhold Stecher (R-B, AIn), der noch vom
Jenseits aus weiterhin Bücher
veröffentlicht …
Hertlings Rede auf dem Katholikentag 1863 in München animierte anwesende Maturanten
aus Innsbruck zur Gründung
einer katholischen Verbindung.
Auf dem Katholikentag 1869 in
Düsseldorf vertrat August Lieber
(AIn) den CV, der damals lediglich fünf Verbindungen umfasste:
„Wir sind jung und wir sind fröhlich, weil wir jung sind. Jedoch
vor allem sind wir fröhlich, weil
wir uns entschieden auf dem katholischen Standpunkt gestellt
haben.“ In beiden Reden, von
Hertling und von Lieber, wird
deutlich der Zweck katholischer
Verbindungen betont. Man hat
die Organisation einer Farbverbindung gewählt, um so die „katholische Sache“ effizienter auf
den Universitäten vertreten zu
können, also Mittel zum Zweck.
August Lieber war übrigens der
jüngere Bruder von Ernst Lieber
(AIn), Nachfolger von Ludwig
Windthorst (AW) als Führer der
deutschen Zentrumspartei im
Wilhelminischen Kaiserreich.
Besonders deutlich wird der
„Austrier-Geist“ – inzwischen
auch zum CV-Geist geworden
– bei der Festrede anlässlich des
70. Stiftungsfestes der Austria am
30. Juni 1934. Sie wurde gehalten
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vom damaligen Rektor der Universität Innsbruck, August Haffner. Bei diesem Festkommers
erhielt Bundeskanzler Engelbert Dollfuß (F-B) das Band der
Austria. Es war die letzte Veranstaltung im CV, an der Dollfuß
teilgenommen hat. Haffner fasste
diesen „Geist“ in folgenden – sicherlich zeitbedingten Worten –
zusammen: „Der wahre Austrier
steht heute dort, wohin er eindeutig gehört; er kann heute nur in
den aufrechten katholischen Reihen stehen, die der feste Wille zur
Mitarbeit beim Aufbau unseres
Vaterlandes beseelt; das Schiff,
das ihn trägt, heißt ‚Austria‘, die
Kurs-Parole heißt: ‚Österreich!‘“
Aber auch das ist Austrier- oder
CV-Geist, wenn Heinrich Gleißner beim 90. Stiftungsfest 1954
sagt: „In dieser feierlichen Stunde
weilen auch die Toten aus neun
Jahrzehnten Austria im Andenken unter uns, werden in unserem Geiste wieder lebendig. Sind
wir, die heute Lebenden, ja nur
ein Glied in der langen starken
Kette der Brüder im Tode und
der Brüder, die morgen kommen
werden.“
Die Reden in diesem Band bereiten durchaus ergiebigen Erkenntnisgewinn für jene, die am
CV interessiert sind. Und das
nicht nur wegen dessen Vergangenheit. Die Lektüre führt auch
zum Nachdenken über seine
Zukunft, deswegen ist sie gerade
empfehlenswert.
A.V. Austria Innsbruck (Hg.),
Florian Tursky (Red.)
Austriergeist. Die Seele eines Austriers
Innsbruck 2017
ISBN 978-3-200-04798-3
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