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er Hauch eines »1968«, das Österreich ohnehin 
nur in abgeschwächter Form erreicht hatte, weh-
te Ende Oktober durch die Universitäten. Mit der 
Besetzung von Hörsälen, an denen sich tausende 

Studierende beteiligten, formierte sich ein selbst organisierter 
Protest, den man in dieser Form in Österreich nicht kennt.  
Die Proteste haben mit einem Schlag die Probleme des tertiä-
ren Bildungssektors in den Mittelpunkt der öffentlichen Auf-
merksamkeit rücken lassen. Aber wo genau liegen diese Prob-
leme und wie sind sie zu lösen? Drei durchaus kontroversielle 
Beiträge in unserer Rubrik »Aktuelle Debatte« beschäftigen 
sich mit dieser Frage aus unterschiedlichen Perspektiven.

Sophie-Marie Wollner argumentiert, wieso es mehr 
Geld und weniger Zugangsbeschränkungen auf Öster-
reichs Hochschulen braucht. Andreas Schwarcz sieht in 
Budgeterhöhungen zwar eine notwendige, aber keine hinrei-
chende Bedingung für die Behebung  der universitären Malai-
se. Es brauche eine Steuerung von Studierendenströmen 
und eine studienplatzbezogene Finanzierung, wie sie auf 
den Fachhochschulen bereits üblich sei. 

Die europäische Dimension des Bologna-Prozesses ver-
sucht Sandra Breiteneder in ihrem Beitrag einzufangen. 
Der studentische Protest müsse auch als Protest gegen die 
neoliberale Deformation von Bildungsprozessen, die 
durch die Bologna-Architektur verstärkt werde, verstanden 
und genutzt werden. 

Schwerpunktmäßig widmet sich dieses Heft einem ande-
ren zentralen Bereich der Infrastruktur in Österreich: der Ei-
senbahn- und Verkehrspolitik. Verkehrsministerin Doris Bu-
res gibt in ihrem Beitrag ein Bekenntnis zu einer starken 
und modernen ÖBB ab. Sie skizziert die Strukturreform 
und Investitionsoffensive, mit der die aktuellen Probleme 
der Bundesbahn gelöst werden sollen. Welche Rolle die eu-
ropäische Ebene für die Verkehrspolitik im Allgemeinen 
und die Bahn und die Transeuropäischen Netze im Besonde-
ren hat, beleuchtet Jörg Leichtfried.

Willi Haberzettl legt in seinem Beitrag einen Schwer-
punkt auf das schwierige schwarz-blau-orange Erbe, das 
die aktuelle Regierung bei der Bahn übernommen habe. Mit 
Investitionsoffensive und neuer Konzernstruktur sieht er die 
ÖBB auf einem guten Weg – wenn die beschlossenen 
Veränderungen vom Management auch gelebt werden.

Der Zustand und die Perspektiven der Sozialdemokratie 
in Österreich und Europa ist für viele unserer Leserinnen und 
Leser ein bewegendes Thema. Aufgrund der zahlreichen Zu-
sendungen zu diesem Thema haben wir uns zur Einrichtung 
einer Rubrik entschlossen, in deren Rahmen wir in diesem 
und in den nächsten Heften Textbeiträge von Leserinnen und 
Lesern, aber auch von externen Autorinnen und Autoren prä-
sentieren. In diesem Heft legt Franz Steindler dar, wie eine 
SPÖ mit Zukunft aussehen muss.

Dem Wahlerfolg unserer Schwesterpartei PASOK spürt 
Irini Tzaferis mit ihrem Text über das politische System in 
Griechenland und das Umfeld dieser Wahlbewegung nach.

Einen außergewöhnlichen Beitrag von Friedrich Graf-
Götz über politische und soziale Auseinandersetzungen rund 
um das Ökosystem Amazoniens präsentieren wir in dieser 
Ausgabe – und zwar den ersten Teil. Im Dezember-Heft folgt 
dann der zweite Teil dieser großartigen Reportage, die nach 
einer zweimonatigen Reise durch Brasilien und das Amazo-
nas-Gebiet entstand. Unsere Bildstrecke zeigt herausragende 
Fotografien von dieser Reise.

Nach den Buchtipps rundet das ökonomische Schluss-
wort von Helene Schuberth das Heft ab.

Viel Freude beim Lesen und Schauen!

LUDWIG DVOŘAK

DAS TAXI ZUM FLUGHAFEN – ERWACHSENE 
BRASILIANER KÖNNEN ZIEMLICH VERSPIELT SEIN
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m Donnerstag, den 23. Oktober 2009, wurde das 
Audimax der Universität Wien besetzt, sofort ha-
ben die Proteste bundesweite Dimensionen ange-
nommen: Den Studierenden reicht es. Drohende 

und reale Zugangsbeschränkungen, zu wenig finanzielle Un-
terstützung und miese Studienbedingungen erschweren vielen 
den Uni-Alltag. Die Forderungen der Studierenden sind viel-
fältig – aber wo liegt der Hund tatsächlich begraben und was 
muss sich sofort und langfristig ändern?

Die Hochschulen in Österreich sind chronisch unterfinan-
ziert. Gehrers zerstörerische Politik wurde vom Noch-Wis-
senschaftsminister Hahn nahtlos fortgesetzt – mit einem an-
deren Gesicht. Im europäischen Vergleich hinkt Österreich auf 
vielen Ebenen nach – das zeigt die OECD-Studie »Bildung 
auf einen Blick« jedes Jahr aufs Neue.

Die Bildungsausgaben für den tertiären Bereich betragen 
in Österreich 1,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, weiter-
hin deutlich unter dem Schnitt der OECD-Länder. Die so-
fortige Anhebung – immer wieder als Lippenbekenntnis zu 
hören gewesen – auf zumindest zwei Prozent des BIP liegt 
auf der Hand; denn gerade in einer Wirtschaftskrise muss die 
öffentliche Verantwortung erkannt und die Bildungsfinanzie-
rung massiv ausgebaut werden. Die AkademikerInnenquote in 
Österreich beträgt 18 Prozent; aussagekräftiger ist, dass nur 22 
Prozent eines Jahrgangs ein Studium abschließen, damit liegt 
Österreich 17 Prozentpunkte unter dem OECD-Schnitt. 

Zahlen, die man – selbst als Minister und Schönredner – 
nicht übersehen kann. So erkannte auch Johannes Hahn nach 
der Präsentation der Studie eine »Herausforderung« in der 
niedrigen AkademikerInnenquote. Die herrschende Herange-
hensweise (vor allem) an tertiäre Bildung orientiert sich aber 

nach wie vor an einer aus Standesdünkel, Bildungsfeindlichkeit 
und Ignoranz gespeisten Logik der Einschränkung, garniert 
mit einigen neoliberalen Einsprengseln à la »employability«. 
Hahns Programm heißt unverändert: Studiengebühren, Zu-
gangsbeschränkungen und ein Verständnis des Bologna-Pro-
zesses, das Studierende so schnell wie möglich wieder von der 
Uni weghaben will. Dass mit dieser Agenda keine Ausweitung 
der Bildungsbeteiligung erreicht werden kann, sollte eigent-
lich auch dem eingefleischtesten Konservativen klar sein.

UNBESCHRÄNKT STUDIEREN

»Mehr Arbeiterkinder (sic!) an höhere Schulen« war einer der 
Forderungen Hertha Firnbergs, der sozialdemokratischen Vor-
zeigeministerin im Wissenschaftsbereich. Firnberg kämpfte für 
die Öffnung der Unis und setzte Maßnahmen gegen soziale 
Selektion im Bildungssystem. Sie hat mit ihrer Politik – die im 
Geist der 68er funktionierte – eine Politik der Öffnung ge-
prägt; Öffnung der Hochschulen für ArbeiterInnenkinder und 
Öffnung der Strukturen für Studierendenmitbestimmung.

Anders als jetzt ging es darum, neue Lösungen und erwei-
ternde Veränderungen herbeizuführen. Wissenschaftsminister 
Hahns Programm heißt in Fortführung der schwarz-blauen 
Restriktionen zwischen 2000 und 2006: Studierende weg von 
den Unis (manifestiert in der UG-Novelle), Mitbestimmungs-
strukturen »verschlanken« (also abbauen) und die Studieren-
den am liebsten wieder zur Kasse bitten. 

Mit der Universitätsgesetz-Novelle im Sommer 2009 wur-
den die Zugangsbeschränkungen zu den Unis in Österreich 
verschärft. Den Unis ist es nun möglich die Master- und PhD-
Studien zu beschränken, außerdem gibt es die Möglichkeit, 
durch den »Notfall-Paragraph 124b« die Schranken schon in 
Bachelorstudien zu schließen. Ein beschränkter Hochschul-

HURRA, HURRA, DIE UNI BRENNT?! VON SOPHIE WOLLNER

Hurra, Hurra, 
die Uni brennt?!
AKTUELLE DEBATTE Die aktuellen Uni-Proteste sind für Sophie Wollner ein Aufschrei der Studierenden gegen die 
chronische Unterfinanzierung des tertiären Bildungssektors. In ihren Augen muss die Regierung Bildungsschranken jetzt 
niederreißen, statt neue aufzubauen.
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zugang ist aber nicht die Lösung, sondern das Problem. Zu-
gangsbeschränkungen sind radikal sozial selektiv. Sie treffen 
alle gesamtgesellschaftlich strukturell benachteiligten Gruppen 
besonders hart. In Österreich (und weitestgehend auch global) 
sind dies insbesondere einkommensschwache Schichten, Frau-
en und Menschen mit Migrationshintergrund. Daraus wird 
auch offensichtlich, dass es keine sozial gerechten Zugangsbe-
schränkungen geben kann. 

In Österreich ist die Matura die stärkste Schranke, ein 
Studium beginnen zu können (sie ist die »allgemeine Zulas-
sungsvoraussetzung«). In Verbindung mit dem differenzierten 
Schulsystem sorgt sie dafür, dass ArbeiterInnenkinder über-
wiegend ArbeiterInnen werden und AkademikerInnenkinder 
überwiegend AkademikerInnen. Deshalb sind z. B. bildungs-
nahe Schichten an den Universitäten um den Faktor drei 
überrepräsentiert (BMWF, Materialien zur sozialen Lage der 
Studierenden 2007, 46). So kommen auf 1000 Väter mit Lehr-
abschluss 7,9 erstmals an einer wissenschaftlichen Universität 
zugelassene Kinder pro Jahr, auf jene mit Matura 26,9 und auf 
jene mit akademischem Abschluss 42,9 (Studierenden-Sozial-
erhebung 2006, Tabelle 10). Kinder von Vätern mit akademi-
schem Abschluss beginnen also mehr als fünfmal häufiger ein 
wissenschaftliches Studium als jene von Vätern mit Lehrab-
schluss. Deutlicher lässt sich die soziale Selektivität des öster-
reichischen Bildungssystems nicht demonstrieren.

ZU VIELE STUDIERENDE? ZU WENIG GELD!

Begründet werden Zugangsbeschränkungen in aller Regel 
mit der schlechten budgetären Lage der Universitäten, man 
könne sich nur eine bestimmte Anzahl an Studierenden »leis-
ten«. Dabei wird aber gerne verschwiegen, dass jene schlechte 
budgetäre Lage Ergebnis einer bewussten Budgetpolitik ist. 
Welchen Stellenwert Bildung hat, ist nämlich kein Sachzwang, 
sondern politischer Wille. Dass Hahn und Co den »Ansturm 
der Deutschen« dazu verwenden, wieder Studiengebühren 
und noch mehr Zugangsbeschränkungen zu fordern, ist der 
falsche Weg. Und mit dem Finger auf »die bösen Deutschen« 
zu zeigen ist lächerlich; dass es Bildungsaustausch im deutsch-

sprachigen Raum gibt, ist kein neues Phänomen. In Skandina-
vien – wo es eine ähnliche Situation gibt – können sogar Lö-
sungsansätze gefunden werden: Der Nordische Rat organisiert 
Ausgleichszahlungen in einem gemeinsamen Topf und auch 
andere Maßnahmen.

Studiengebühren als Hürde oder Finanzierungsmöglichkeit 
der Unis zu fordern ist blanker Hohn: Nach Einführung der 
Studiengebühren mussten Tausende Studierende ihr Studium 
abbrechen. Das immer wieder in die Diskussion eingeworfene 
Kreditmodell, wie es in Australien funktioniert, verstärkt so-
ziale Selektion noch mehr. Dieses Kreditmodell benachteiligt 
etwa Frauen, denn sie verdienen in der Regel deutlich weni-
ger als Männer und sind daher zu eine längerfristigen Rück-
zahlung gezwungen. In Australien zahlen Männer bei einer 
angenommenen Verschuldung von 20.000 australische Dollar 
im Durchschnitt 17 Jahre, Frauen 51 Jahre den Kredit zurück.

SPIEL MIT DEM FEUER

Der Wissenschaftsminister hat sich zu Unibeginn zu weit aus 
dem Fenster gelehnt, die Studierenden wehren sich. Aufgrund 
der Proteste hat der Wissenschaftsminister eine Finanzspritze 
für die Unis zugesagt – ein lange ausständiger Schritt, aber 
höchstens ein Anfang. Die Hochschulen in Österreich brau-
chen langfristig mehr Geld. Das kann nur durch einen bil-
dungspolitischen Kurswechsel der gesamten Regierung funk-
tionieren. Die Teilabschaffung der Studiengebühren haben der 
SPÖ im Hochschulbereich Auftrieb gegeben, sich aber nun 
darauf auszuruhen und so zu tun, als wäre nur die ÖVP an der 
Misere Schuld, ist realitätsfremd und feig. Die Wissenschafts-
politik wird von der SPÖ vielleicht nicht ausreichend mitge-
staltet, aber mitgetragen. Solidarisierungen mit den Anliegen 
der BesetzerInnen sind gut und wichtig – was wir gesamtge-
sellschaftlich brauchen, sind aber reale Verbesserungen und der 
Zeitpunkt dafür ist jetzt.

SOPHIE WOLLNER studiert Germanistik und 

Politikwissenschaft in Wien und ist Bundesvorsitzende des VSStÖ.
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sterreich ist derzeit mit der größten Protestbewe-
gung gegen die offizielle Hochschulpolitik seit 
Jahren konfrontiert. Hörsäle sind besetzt, Tausen-
de von Studentinnen und Studenten fordern bes-

sere Studienbedingungen ein und zum ersten Mal seit langem 
wird wieder öffentlich über Universitäts- und Wissenschafts-
politik diskutiert. Der zuständige Minister verlangt zur Lösung 
der Misere die Wiedereinführung der Studiengebühren und 
Zugangsbeschränkungen an den Universitäten, ein klassisches 
konservatives Rezept für alle Probleme der Hochschulpolitik.
Die Studierenden treten dagegen für den freien Universitäts-
zugang ein, für eine Erhöhung der Budgetmittel für die Uni-
versitäten, für die völlige Abschaffung aller Studiengebühren 
und aller Lenkungsinstrumente in den Studienplänen wie Vor-
aussetzungsketten und verpflichtende Studieneingangsphasen.

Die Spitzenpolitiker der SPÖ – allen voran der Bundes-
kanzler – versichern nach Tagen des erschrockenen Schwei-
gens ob der Proteste gegen die im Sommer einvernehmlich 
beschlossene UG-Novelle lauthals, dass sie ebenfalls gegen 
Studiengebühren und Zugangsbeschränkungen sind. Vorläufig 
ist aber noch keine Rede davon, dass vielleicht das Wissen-
schafts- und Forschungsbudget erhöht werden könnte.

Die Probleme der Universitäten sind allerdings nicht aus 
dem heiteren Himmel aufgetaucht. Österreichs Jugend ist seit 
Jahren mit überfüllten Hörsälen, mangelnden budgetären Mit-
teln für die Universitäten und erschreckenden Betreuungsre-
lationen zwischen Lehrenden und Studierenden konfrontiert. 
Die Politik der Öffnung der Universitäten seit dem Beginn 
der Siebzigerjahre und der Ära Kreisky war bei aller Kritik 
durchaus erfolgreich, hat aber auch Konsequenzen gehabt, vor 

denen man gerne die Augen verschließt. Unzweifelhaft kann 
als Errungenschaft sozialdemokratischer Bildungspolitik ge-
wertet werden, dass zwischen Herbst 1970 und 2000, dem Jahr 
vor der Wiedereinführung von Studiengebühren durch die 
schwarzblaue Koalition, die Anzahl der Studierenden an Ös-
terreichs Universitäten und Fachhochschulen von 53 152 auf 
239 691 Personen gestiegen ist. Durch die Studiengebühren 
fiel diese Zahl im Wintersemester 2001 auf 197 143 Personen 
und stieg bis WS 2007 wieder auf 264 110. nach der erneuten 
weitgehenden Abschaffung der Studiengebühren im Vorjahr 
waren es bereits 292 145 Personen im Herbst 2008 (Quelle 
Statistik Austria). Für diesen Herbst wird mit ca. 300 000 Stu-
dierenden gerechnet. 

AUFHOLPROZESS DER FRAUEN

Dazu kommt, dass in dieser Zeit der gigantische Aufholprozess 
der Mädchen und jungen Frauen im Anteil an den Studie-
renden stattgefunden hat. Im Herbst 1970 waren unter den 
53 152 Studierenden 10 969 Studentinnen. Ihr Anteil an der 
gleichaltrigen Wohnbevölkerung war 2,8 %. Bis Herbst 1992 
stieg ihre absolute Anzahl auf 80 164 und ihr Prozentanteil an 
den Gleichaltrigen auf 18,8 % (Universitätsbericht 1993) und 
im Herbst 2008 betrug ihre Gesamtzahl 156 800 oder 53,67 % 
der Studierenden. Diesem gigantischen Erfolg steht leider 
noch nicht ein entsprechender Anteil der Frauen am Lehrper-
sonal der Universitäten gegenüber. 

Die Statistik Austria weist für den 31.12.2008 368 Pro-
fessorinnen aus (16,79 %), der Frauenanteil am sonstigen wis-
senschaftlichen und künstlerischen Personal betrug damals 
40,41 %. Umso berechtigter sind nach wie vor alle Forderun-
gen auf eine weitere Erhöhung des Frauenanteils unter den 

GELD ALLEIN REICHT NICHT VON ANDREAS SCHWARCZ

Geld allein reicht nicht
AKTUELLE DEBATTE So begrüßenswert eine Ausweitung budgetärer Mittel für die Universiäten auch ist – für Andreas 
Schwarcz genügt sie nicht, um die Reform der Hochschulen fortzusetzen. Neben einer studienplatzbezogenen Finanzierung 
brauche es auch eine gezielte Lenkung der Studierendenströme, um ein weiteres qualitatives Absacken zu verhindern.
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Universitätslehrenden und in den universitären Gremien und 
Funktionen.

So erfreulich die Steigerung der Studierendenzahlen auch 
ist, so muss doch eingestanden werden, dass die Ausstattung 
der Universitäten, Laborplätzen und Hörsälen und auch die 
Anzahl der Hochschulllehrenden seit 1970 keineswegs auf das 
Sechsfache gestiegen ist. Zwar waren vor allem die ersten zehn 
Jahre dieser Ära durchaus von einem Ausbau der Universitäten 
begleitet, wie auch von 1970 bis 1980 200 neue Schulen in 
Österreich eröffnet wurden, aber die Entwicklung des Uni-
versitätspersonals ging doch wesentlich langsamer als der An-
stieg der Studierenden. Gab es 1990 1632 Professorinnen und 
Professoren an Österreichs Hochschulen und insgesamt 7893 
wissenschaftlich Bedienstete, so stieg die Anzahl der Professu-
ren bis 2008 auf 2192, die der wissenschaftlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in Vollzeitäquivalenten auf 9660, 6, ein 
Großteil davon teilzeitbeschäftigtes Personal, was die Kopfzahl 
in diesem Bereich auf 31 521 Personen bringt. 

Es ist klar, dass trotz dieser langsamen Ausweitung sich die 
Betreuungsrelationen weiter verschlechtert haben, und dies 
insbesondere in Hinblick auf die Tatsache, dass ca. 60 % der 
Studierenden hauptsächlich etwa 10  % der angebotenen Stu-
dien absolvieren. Ausgesprochenen Massenfächern stehen eine 
Vielzahl von Studien gegenüber, in denen selbst an der Uni-
versität Wien keineswegs Gedränge oder Betreuungsmängel 
zu konstatieren sind, ganz zu schweigen von den Verhältnis-
sen in Innsbruck, Salzburg und Leoben, abgesehen von den 
schon erwähnten Massenfächern wie Publizistik, Psychologie 
und den Wirtschaftsfächern. Aber die Probleme dieser großen 
Fächer müssen gelöst werden.

Nun besteht tatsächlich keine Veranlassung, flächende-
ckende Zugangsbeschränkungen in Österreich einzuführen, 
aber der zufällige Wildwuchs sollte aufhören und einer strate-
gischen mittelfristigen Planung auf der Grundlage einer ziel-
orientierten Analyse der Stärken und Schwächen der österrei-

chischen Hochschulen und Universitäten Platz machen. Dabei 
sollten wir ein paar österreichische Lebenslügen entschlossen 
beseitigen. Weder Kindergärten noch Schulen stellen unbe-
grenzt Plätze zur Verfügung, obwohl wir natürlich jedem Kind 
und jedem Jugendlichen in Österreich eine hervorragende 
Ausbildung und Erziehung gewährleisten wollen. Auch die 
Universitäten können nicht aus dem Stand heraus eine qua-
litativ hochstehende Ausbildung bei massiven Zuwachsraten 
garantieren. In neuralgischen Fächern wird eine Verbesserung 
der Studienbedingungen nicht ohne eine gezielte Lenkung 
möglich sein. In diesen Fächern sieht auch die Novelle vom 
Sommer zu Recht die Möglichkeit einer zeitweisen Studien-
platzbewirtschaftung vor. 

LEISTUNGSVEREINBARUNG

Die Finanzierung der Universitäten sollte auch in Hinblick 
auf ihre Lehraufgaben studienplatzbezogen erfolgen, um die 
Defizite in der Lehrinfrastruktur gezielt abzubauen. Das heißt 
aber auch, dass auf einem hohen und expansionsorientierten 
Niveau diese Studienplätze nach Studienrichtungen in einer 
Leistungsvereinbarung zwischen dem Ministerium und den 
Universitäten festgelegt werden müssen. Das ist auch der ein-
zige akzeptable Weg, mit dem Problem von Dropoutraten von 
50 % in den ersten beiden Semestern fertig zu werden. Das 
heißt nämlich, dass die Universität jungen Menschen der-
zeit wertvolle Lebenszeit stiehlt, weil sie sie unvorbereitet in 
Massenfächer aufnimmt, in denen sie nicht ein ausreichendes 
Betreuungsangebot garantieren kann, und sie dann mit dem 
Erlebnis des individuellen Scheiterns am Beginn eines hoff-
nungsvoll begonnenen Studiums wieder entlässt. 

Zwischen Universitäten, Fachhochschulen und Pädago-
gischen Hochschulen muss bei analogen Studienangeboten 
Wettbewerbsgleichheit hergestellt werden. Nicht nur die 
Kinder an Volks- und Hauptschulen haben ein Anrecht da-
rauf, von Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet zu werden, 
die einem Eignungstest vor dem Studium unterzogen werden, 
sondern auch die Schülerinnen und Schüler an allgemeinbil-
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denden und berufsbildenden Höheren Schulen. Eine einheit-
liche und verbesserte Lehramtsausbildung kann nicht funkti-
onieren, wenn die universitären Lehramtsstudien denen offen 
stehen, die die Aufnahme an den Pädagogischen Hochschulen 
nicht schaffen. Dort wo Eignungstests notwendig sind, sind sie 
schließlich auch jetzt schon an Universitäten durchaus üblich.

Wir müssen uns auch im Klaren sein, dass die Mittel der 
Siebzigerjahre im Europa des 21. Jahrhunderts nur begrenzt 
greifen. Der Bolognaprozess, er mag uns gefallen oder nicht, 
ist nicht mehr umkehrbar. Nach den europäischen Abkom-
men im Hochschulbereich beginnt ab 2010 der Europäische 
Hochschulraum und die Treffen der europäischen Bildungs-
minister waren in den letzten Jahren bereits dessen Auswei-
tung in einen globalen Bildungsraum gewidmet. Nationale 
Zugangsbeschränkungen und Quoten werden demnächst fal-
len und darauf müssen neue Antworten gefunden werden. 

Die Universitäten und die Bildungspolitik müssen auch 
zur Kenntnis nehmen, dass heutzutage 68 % aller Studierenden 
zumindestens teilweise berufstätig sind. Die Stipendien und 
Fördermöglichkeiten sollten so ausgebaut werden, dass wieder 
einer Mehrzahl der Studierenden ein Vollzeitstudium möglich 
ist, aber auch die Möglichkeiten für Berufstätige, ein Studium 
zu betreiben, müssen ausgebaut werden. Kreative Antworten 
und Lösungen sind gefragt.

Österreich hat auch eine Entwicklung bisher verschla-
fen, die die dritte Stufe des Bolognaprozesses betrifft. Erst mit 
diesem Herbst führen wir neue Doktoratstudien ein, die eine 
verbesserte Ausbildung des höchstqualifizierten wissenschaft-
lichen Nachwuchses bringen sollen und auch seine Anzahl 
erhöhen sollen. Die Förderungsmechanismen und -möglich-
keiten haben mit dieser Entwicklung nicht Schritt gehalten. 

Während Deutschland bereits seit den Neunzigerjahren 
gezielt Graduiertenkollegs und Graduiertenschulen ausbaut 
und fördert, wurden in Österreich erst in den letzen Jahren 

im Vergleich zaghafte Schritte in diese Richtung gesetzt. Auch 
hier ist rasches Handeln notwendig, wenn wir nicht die Zu-
kunft verspielen wollen. 

Diese Zukunft sollten wir für unsere studierende Jugend 
sichern und sie nicht mit ihrem berechtigten Protest allein 
lassen.

ANDREAS SCHWARCZ 

ist Universitätsprofessor und Studienprogrammleiter am Institut für 

Geschichte der Universität Wien und Vorsitzender der Vereinigung Sozi-

aldemokratischer Universitäts- und FachhochschullehrerInnen im BSA.

GELD ALLEIN REICHT NICHT VON ANDREAS SCHWARCZ
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HUMANKAPITAL IM AUSNAHMEZUSTAND VON SANDRA BREITENEDER

usgerechnet die Generation Praktikum ist es, die 
plötzlich aufbegehrt. Bisher war sie bekannt als leis-
tungsorientiert, angepasst und unpolitisch. In einem 
auf Wettbewerb ausgerichteten Ausbildungssystem, 

das alles abverlangt. Seit dem 20. Oktober ist alles anders. Stu-
dierende der Akademie der bildenden Künste besetzten die 
Aula ihrer Universität um gegen die Umstellung ihrer Studien 
auf das zweigliedrige Bachelor/Master-System zu protestieren. 
Was als kleiner Funke begann, endete im Flächenbrand. Zwei 
Tage später besetzten tausende Studierende das Audimax der 
Universität Wien, den größten Hörsaal des Landes, weitere 
österreichische Universitäten zogen nach. Nicht einmal eine 
Woche später demonstrierten bis zu 50.000 Menschen für den 
freien Hochschulzugang und gegen die Ökonomisierung der 
Bildung.

HUMBOLDTS ZWEITER TOD

Was hat das alles mit dem Bologna-Prozess zu tun? Mit dem 
Bologna-Prozess wurde das Ende des Humboldt’schen Bil-
dungsideals vom Lernen der Bildung und nicht der Ausbil-
dung wegen eingeleitet. Der Bologna-Prozess ist aber nicht, 
wie so oft dargestellt, etwas durch verbindliche EU-Verträge 
Aufgezwungenes, sondern eine gänzlich freiwillige, rechtlich 
unverbindliche Vereinbarung zwischen inzwischen 46 Staaten. 
Im Jahr der Gründung wurden drei Hauptziele definiert: die 
Förderung von Mobilität, internationaler Wettbewerbsfähig-
keit und Beschäftigungsfähigkeit. Diese Ziele zeugen davon, 
dass es bei den Bologna-Reformen nicht um die Förderung 
von Bildung im Allgemeinen, sondern um einen vollkomme-
nen Umbau des Universitätssystems mit dem Ziel der Öko-
nomisierung geht. Neu definiertes Ziel ist die Erziehung für 
den Arbeitsmarkt mit dem Effekt der Entmündigung der Stu-

dierenden bei der inhaltlichen Selbstgestaltung und Selbst-
organisation ihres Studiums. Standardisierungen und Verein-
heitlichungen ersetzen Wahlmöglichkeiten und die Vielfalt 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre.

Eine der herausstehenden Änderungen durch Bologna ist 
die Umstellung des Diplomstudiums auf die zweigliedrige 
Bachelor/Master-Struktur, angeblich mit dem Ziel internati-
onaler Vergleichbarkeit von Studien. Was diese internationale 
Vergleichbarkeit all jenen bringen soll, die mit dem Schnell-
siedestudiumsabschluss Bachelor am heimischen Arbeitsmarkt 
bestehen wollen, ist unklar. Für mehr als einen groben Über-
blick über eine Studienrichtung reicht der Bachelor nicht 
aus, ebenso wenig für Vertiefungen oder gar Erfahrungen in 
selbstorganisierten Lernprozessen. Der künstlich eingeführte 
Abschluss ist in Österreich kaum anerkannt und nicht nach-
gefragt, denn die Struktur des BA-Studiums (noch dazu in 
Kombination mit der Unterfinanzierung der Universitäten) 
verschafft den Studierenden keine Qualifikationen, die über 
jene im österreichischen Schulsystem anerzogenen hinausge-
hen würden.

EIN PUNKT, BITTE!

European Credit Transfer System, kurz ECTS, ist das neue 
Zauberwort der Vergleichbarkeit von Lernleistungen. Ein 
ECTS-Punkt steht hierzulande für 25 Arbeitsstunden. Das 
ECTS impliziert natürlich, dass die Aneignung von Wissen 
und Wissenschaft vergleichbar sei, nämlich in Form des Work-
loads der Studierenden, verausgabter Arbeitskraft. Dass, frei 
nach Konrad Paul Liessman, die Marx´sche Arbeitswertlehre 
nach jahrzehntelanger universitärer Verdammung plötzlich 
zum System selbst werden würde, hätte sich wohl niemand 

Humankapital im 
Ausnahmezustand
AKTUELLE DEBATTE Der Bologna-Prozess feiert seinen zehnten Geburtstag und der gemeinsame europäische Bil-
dungsraum wird Realität. Die »Feierlichkeiten« in Österreich finden allerdings in den besetzten Hörsälen der Universitäten 
statt, für die die Umstellung auf die Bologna-Struktur mitauslösend war. 
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erwartet.  Wenn es um Erziehung und Bildung geht, darf in 
der modernisierten Bildungswelt natürlich auch das lebens-
lange Lernen nicht fehlen. Life long learning scheint zum Dog-
ma einer/eines jedeN, die/der einmal eine Schule von außen 
gesehen hat und auch gerne einmal etwas zum Thema sagen 
möchte, geworden zu sein. 

Dahinter steht aber mehr als ein nettes Volkshochschul-
konzept. Lebenslanges Lernen ist nicht die Anknüpfung an 
humanistische Bildungsideale, die jedeN zu jeder Zeit Bil-
dung erlangen lässt. Vielmehr geht es hier um die Pädagogisie-
rung aller gesellschaftlicher Strukturen: Statt mit Demokratie 
sollen alle gesellschaftlichen Bereiche mit Erziehung von oben 
und Beratung für bessere Beschäftigungsfähigkeit durchflutet 
werden. 

Es soll erzogen werden, in jeder Lebenslage und zwar zur 
Anpassung und Unterwerfung. Life long learning in der im Bo-
logna-Prozess propagierten Form ist ein zutiefst neoliberales 
Konzept. Es geht dabei nicht um (emanzipatorisches) erklä-
rendes Wissen über gesellschaftliche Prozesse, sondern um eine 
niemals aufhörende Indoktrination und Anpassung an immer 
neue Arbeitsprozesse und -verhältnisse.

DIE WISSENSCHAFT UND IHRE LEHRE SIND FREI?

Die Vergleichbarkeit des Bologna-Prozesses hört nicht bei 
den Arbeitsstunden der Studierenden auf, auch die Komple-
xität von universitären Systemen soll verringert werden und 
somit Lehre vergleichbar gemacht werden. Dies widerspricht 
diametral der Freiheit von Wissenschaft und Lehre, denn im 
Alltag vieler Universitäten wird die Standardisierung zur 
Normierung der Lehrinhalte benutzt. Universitäten werden 
zu austauschbaren Wissensagenturen die sich nur durch ihre 
Standorte unterscheiden. Damit Vergleichbarkeiten gegeben 
sind, sollen Lehrinhalte standardisiert werden. In den Phan-
tasien des neoliberalen Wissensmanagements sollte am Besten 
überall zur gleichen Zeit das Gleiche gelehrt werden, damit 
Vergleiche effizienter und Wettbewerbe umfassender organi-

siert werden können. Warum allerdings Studierende ihren Stu-
dienort wechseln sollten, wenn überall das Gleiche zu hören 
ist, bleibt wie vieles im Bologna-Prozess ein Mysterium.

Sogar von Bologna-KritikerInnen wird die Mobilität von 
Studierenden als positiv hervorgehoben. Da die Mobilität eine 
Mobilität von Arbeitsressourcen darstellt und aufgrund der 
Gleichschaltung der Lehre wohl kaum einer Erweiterung der 
Wissensaneignung dient, vermutlich auch nicht dem Städte-
tourismus dienen soll, ist anzunehmen, dass mehr hinter die-
sem Konzept steht. Die Flexibilität und Mobilität von Arbeits-
kräften ist eben auch Erziehungssache. 

ERZIEHUNG ZUR UNMÜNDIGKEIT

Die Universität á la Bologna schafft keine mündigen Men-
schen. Das ist aber auch nicht das Ziel der schönen neuen Bil-
dungswelt. Angepasst, leistungswillig und widerstandslos sollen 
ihre Produkte sein. Eingefügt in neue Gesellschaftsformen und 
stromlinienförmig. Bis vor kurzem war das auch das Lebens-
ideal der Generation Praktikum. Die Studierendenproteste, 
die sich gegen die Wissensverknappung, gegen den Abferti-
gungs- und Wettbewerbsbetrieb und damit gegen Bologna im 
Allgemeinen und gegen die verfehlte ÖVP-Universitätspolitik 
im Speziellen richtet, zeigt aber dass es auch anders geht. Eine 
Generation, die unter Druck in neoliberale Muster gepresst 
wurde, zeigt jetzt, wie solidarische Politiken funktionieren 
können.

SANDRA BREITENEDER

studiert Erziehungswissenschaft in Wien und ist Vertreterin 

der Sozialistischen Jugend im Büro der Europäischen 

JungsozialistInnen (ECOSY). 
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BRASILIEN, EIN LAND DER GEGENSÄTZE

Fernreisen werden gerne mit idealisierten Vorstellungen von Land und 
Leuten begonnen. Und Brasilien bietet eine wunderbare Projektionsfl ä-
che für urlaubshungrige, zivilisationsmüde Europäer, die hier den edlen 
Wilden, den unberührten Regenwald und die Lebensfreude seiner 
Bevölkerung fi nden wollen. Auch der politisch motivierte Reisende 
kommt in Brasilien auf seine Rechnung. Für die europäische Linke 
war Lateinamerika beginnend mit Castros Sieg in Kuba lange Zeit 
das Hoffnungsgebiet für revolutionäre Umstürze. Eine Hoffnung, die 
mit Che Guevara zu Grabe getragen wurde. Doch es ist eine neue 
Hoffnung entstanden: Heute ist Lateinamerika der Kontinent, der am 
konsequentesten an einem Gegenmodell zum Neoliberalismus arbeitet. 
Brasilien, das mit Luiz Inácio Lula da Silva einen ehemaligen Gewerk-
schafter zum Präsidenten hat, macht hier keine Ausnahme. 

Bei all diesen positiven Entwicklungen offenbaren sich dem 
Reisenden auch viele Schattenseiten So gibt es gewaltige soziale 
Unterschiede, die zusätzlich durch die Hierarchie der verschiedenen 
Hautfarben untermauert sind. An ihrem unteren Ende befi nden sich die 
indianischen Ureinwohner und die Schwarzen. Die Armut und die Aus-
grenzung großer Teile der Bevölkerung münden in eine allgegenwärti-
ge Kriminalität, der die Polizei und der Justizapparat recht ohnmächtig 
gegenüberstehen. Außerdem ist evident, dass die Behörden wie auch 
die Politik selbst in viele unsaubere Machenschaften verwickelt und in 
einem hohen Ausmaß korrupt sind. 

Die Regierung Lula hat viele neue Arbeitsplätze schaffen können, 
sie baut günstige Wohnungen und unternimmt große Anstrengungen 
zur Bekämpfung der Armut. All diese Maßnahmen wurden ermöglicht 
durch ein bis heute anhaltendes wirtschaftliches Wachstum, das Bra-
silien dem Rohstoffhunger der Industrieländer verdankt. Nachdem die 
Regierung jedoch für Erzförderung, Staudämme, Sojaplantagen und 
Rinderfarmen rücksichtslos jedes Jahr große Flächen seines Regen-
waldes opfert und mittlerweile aufgrund der Rodungen zum weltweit 
viertgrößten Emittenten von CO2 wurde, gerät Brasilien immer mehr 
in die Kritik der Umweltschützer. Auch bei der Neuverhandlung des 
Kyoto-Nachfolgeprotokolls im Dezember 2009 in Kopenhagen werden 
Maßnahmen zum Schutz des größten zusammenhängenden Waldge-
biets der Erde einen hohen Stellenwert haben.

BRASILIEN
FRIEDRICH GRAF-GÖTZ



 16 | ZUKUNFT 

elche Zukunft wollen wir für unsere Bahn? Ver-
kehrs- und Bahnpolitik wird in Österreich zu-
meist sehr einzelfallbezogen diskutiert, für die 
prinzipielle Dimension bleibt oft viel zu wenig 

Zeit. Dabei ist die grundsätzliche Bedeutung der Bahn kaum 
zu unterschätzen. Sie ist eines der sichersten Verkehrsmittel 
und erfreut sich wachsender Beliebtheit: Im Jahr 2008 stieg das 
Fahrgastaufkommen im Nahverkehr der ÖBB von 170 Mio. 
auf 175 Mio. Im Fernverkehr verzeichneten die ÖBB sogar 
einen Zuwachs von zehn Prozent. Europaweit liegt Österreich 
sehr gut: Mit durchschnittlich 1.250 Bahnkilometern, die je-
der Österreicher und jede Österreicherin pro Jahr zurücklegt, 
belegen wir in den EU-27 Platz 2 hinter Frankreich.  

Die Bahn ist aber nicht nur ein unverzichtbares Verkehrs-
mittel für Millionen ÖsterreicherInnen: Sie ist und bleibt das 
Verkehrsmittel der Zukunft für eine Gesellschaft, die selbst 
Zukunft haben möchte. Angesichts des großen Anteils des 
Verkehrs an den CO2 -Emissionen wirtschaftlich hoch entwi-
ckelter Staaten, gibt es zum Ausbau des öffentlichen Verkehrs 
auch klimapolitisch keine Alternative. Österreich ist beim 
Modal Split im Güterverkehr Europameister, über 30 % der 
Güter werden auf der Schiene transportiert, im EU-Schnitt 
nur 15 %. Jede Gütertonne, die nicht per Lkw sondern per 
Bahn transportiert wird, verursacht 15-mal weniger CO2, je-
der mit der Bahn zurückgelegte Personenkilometer erzeugt 
9-mal weniger CO2 als die gleiche mit dem Auto gefahre-
ne Strecke. Jährlich werden im Personen- und Güterverkehr 
rund 3,4 Mio. Tonnen durch die Bahn eingespart. Dies ist ein 
entscheidender Faktor bei der Klimapolitik des Landes und es 
ist mein erklärtes Ziel, den Modal Split zu Gunsten der Schie-
ne weiter zu erhöhen und damit auch den CO2 -Ausstoß im 
Verkehr zu reduzieren.

DAS SCHWARZ-BLAUE ERBE 

Die besondere Rolle der Bahn für die Mobilität von Men-
schen und den Umweltschutz spiegelte sich aber leider nicht 
immer in der praktischen Politik wider. Besonders unter der 
schwarz-blau-orangen Bundesregierung Schüssel I + II stan-
den beim Umgang mit den Bundesbahnen oftmals macht-
politische Überlegungen gegenüber verkehrspolitischen In-
itiativen deutlich im Vordergrund. Mit einer so genannten 
»ÖBB-Reform« wurden die Bundesbahnen im Jahr 2004 in 
mehr als ein Dutzend Einzelgesellschaften zerlegt und (wie-
der einmal) wurde das Dienstrecht der Beschäftigten ins  Visier 
genommen. Während sich die damalige Bundesregierung sehr 
viel Zeit nahm, um die Strukturen der ÖBB bis ins Detail 
zu regeln (das Gesetz schreibt die Gliederung bis zur dritten 
Ebene vor!), blieben die längst überfälligen Investitionen in 
die Infrastruktur der Bahn auf der Strecke. Der mutwillige 
Konfrontationskurs gegenüber der Belegschaft und ihrer Ver-
tretung hat ein Klima erzeugt, in dem inakzeptable Methoden 
gegenüber MitarbeiterInnen – Stichwort Krankenstands-Da-
tenbanken –  salonfähig wurden.

Die Kritik der Sozialdemokratie an der damaligen Reform 
hat sich bedauerlicherweise bestätigt: Mit der Schaffung einer 
kaum durchschaubaren und oft irrationalen Struktur mögen 
machttaktische Ziele erreicht worden sein, einer positiven 
Entwicklung der Bahn stand sie sicherlich im Weg. 

VIELE HERAUSFORDERUNGEN

Für die Schaffung einer modernen, leistungsfähigen und kun-
denfreundlichen Bahninfrastruktur ist die Politik aufgrund der 
Versäumnisse daher in vielerlei Hinsicht gefordert. Die ÖBB-
Reform des Jahres 2004 hat eine politisch motivierte, starre, 
schwer handlungsfähige Struktur erzeugt. Noch schlimmer: 

BAHN MIT ZUKUNFT VON DORIS BURES

SCHWERPUNKT In ihrem Beitrag skizziert Verkehrsministerin Doris Bures die Leitlinien ihrer Bahnpolitik und argumen-
tiert, weshalb die Investitionen in dieser Legislaturperiode Versäumnisse vergangener Jahrzehnte überwinden helfen. 

W

Bahn mit Zukunft



Sie hat eine Kultur des Misstrauens zwischen Unternehmens-
leitung und Belegschaft gesät, die es nun mühsam zu behe-
ben gilt, um gemeinsame Zukunftsstrategien zu entwickeln. 
Gleichzeitig sind wir mit einem völlig veralteten Streckennetz 
konfrontiert. 70 % der befahrenen Trassen stammen noch aus 
der Zeit der Monarchie. Viele Bahnhöfe erfüllen keineswegs 
den Anforderungen eines kundenfreundlichen Eingangspor-
tals zum modernen Transportmittel Bahn. Und auch die Mo-
dernisierung und Erweiterung des Waggonparks muss zügig 
vorangetrieben werden. 

Die Bahn zu einem leistungsfähigen, attraktiven Verkehrs-
anbieter zu entwickeln, statt sie mehr schlecht als recht zu ver-
walten und zu behindern – das ist das Ziel, das ich in meinem 
Ressort übernommen habe und verfolge. 

Als ersten Schritt bedurfte es dafür der Schaffung einer 
funktionstüchtigen Struktur. Das Zuständigkeitschaos nach 
der ÖBB-Reform 2004 musste behoben werden, um das Ma-
nagement der ÖBB wieder handlungsfähig zu machen. Dass 
im Infrastrukturbereich die Verantwortung für Ausbau und 
Betreuung der Schieneninfrastruktur zwei verschiedenen Ak-
tiengesellschaften zufiel, zählt zu den als Unfug zu bezeich-
nenden Verirrungen, die dringend zu beseitigen waren. Mit 
der ÖBB-Reform 2009 wurde daher die Grundlage für eine 
flexible Unternehmensstruktur geschaffen, in denen aber klare 
Verantwortlichkeiten bestehen. Drei operative Leitgesellschaf-
ten, eine Infrastruktur AG, eine Personenverkehr AG und die 
Rail Cargo Austria, werden in einer Holding zusammengefasst 
und bilden nunmehr klare Organisationseinheiten. Die rasche 
Umsetzung obliegt nun dem Management.

NEUE INVESTITIONEN IN DAS NETZ

Die Schaffung neuer Strukturen war wie gesagt kein Selbst-
zweck, sie war notwendig, damit die ÖBB die ihr zugedachten 
Aufgaben auch erfüllen kann. Nach Jahren der Stagnation hat 
die Regierung nämlich bereits im vergangenen Jahr begon-
nen, die Investitionen in die Schiene massiv auszuweiten. Ge-

genüber dem Vergleichsjahr 2006 haben sich die Investitionen 
in die Bahninfrastruktur im Jahr 2009 um 50 % erhöht. 2009 
bis 2014 fließen insgesamt 13,9 Mrd. Euro in Bahnprojek-
te. Das ist fast doppelt soviel als in den Jahren 2000 bis 2005 
investiert worden ist. Die Investitionsoffensive ist ein Gebot 
der Stunde, weil die Kapazität der veralteten Infrastrukturen 
an ihre Grenzen stößt. Ein gezielter Ausbau der wichtigsten 
Streckenkorridore, der Ausbau von Streckennetzen rund um 
die Ballungszentren und der Güterterminals sollen schnellere 
Verbindungen, mehr Kapazitäten und einen wirtschaftlichen 
Betrieb der ÖBB ermöglichen. 

Die ÖBB investieren aber nicht nur in neue Verkehrstra-
ßen. Die Bahn muss ein für ihre Kundinnen und Kunden at-
traktives Verkehrsmittel sein. Daher ist es mir ein besonderes 
Anliegen, die Modernisierung der Bahnhöfe, aber auch die 
Modernisierung des Zugmaterials weiter voranzutreiben. Im 
Zuge der Konjunkturpakete wurden daher zusätzliche Mittel 
bereitgestellt, um den Umbau von über 100 Bahnhöfen und 
Haltestellen in ganz Österreich rascher umzusetzen. Nun wer-
den z. B. der Hauptbahnhof in Wien und Salzburg erneuert 
bzw. neu gebaut, aber auch in vielen Bundesländern endlich 
die notwendigen Investitionen vorgenommen

FINANZIERUNG DER INVESTITIONEN

Diese Investitionen bedeuten für den Bund natürlich auch 
beachtliche budgetäre Mehrbelastungen. Aber dieses Engage-
ment zahlt sich vielfältig aus: Die Investitionsoffensive ist öko-
nomisch, sozial und ökologisch ein Gewinn, ihr Unterlassen 
wäre fahrlässig gegenüber künftigen Generationen. Eine Stu-
die von WIFO, IHS und Joanneum Research weist aus, dass 
jeder in die Bahn investierte Euro eine Wertschöpfung von 1,5 
bis 2,3 Euro erzeugt, die bei unmittelbaren AuftragnehmerIn-
nen und durch wachsende Nachfrage bei Zulieferbetrieben 
und KonsumentInnen ausgelöst wird. Die derzeitigen Bahnin-
vestitionen sichern rund 50.000 Arbeitsplätze in Österreich 
und sie schaffen eine moderne Infrastruktur, von der wir und 
unsere Kinder die nächsten 100 Jahre profitieren werden. 
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Selbstverständlich war und ist das starke Engagement des 
Bundes für eine leistungsfähige Bahn, das wir im Regierungs-
programm festgeschrieben haben, auch immer wieder Anlass 
für Polemiken des Koalitionspartners und der Oppositionspar-
teien. Die ÖVP behauptete z. B. Ende September, der Bund 
lasse jährlich sieben Milliarden Euro in die ÖBB fließen. Das 
ist natürlich nicht richtig. Hier wurden übernommene Staats-
haftungen fälschlich als Geldflüsse dargestellt. Die Regierung 
hat sich nämlich – im vollen Einvernehmen beider Koaliti-
onspartner – auf eine außerbudgetäre Finanzierung der Inf-
rastrukturmodernisierung geeinigt, um die Investitionen über 
einen Zeitraum von rund 30 Jahren zu finanzieren. 

Konkret übernimmt der Bund für das Jahr 2009 Annu-
itäten im Ausmaß von 224 Mio. Euro jährlich, die bis 2014 
auf 732 Mio. Euro steigen werden. 50 bis 55 % der gesamten 
Investitionssummen fließen aber bereits in der Bauphase in 
Form von Steuer- und Sozialversicherungsleistungen in die 
öffentlichen Kassen zurück und weitere 50 % fließen während 
der nächsten 30 Betriebsjahre, sodass auch unter budgetären 
Gesichtspunkten die Investitionsspritze absolut sinnvoll ist. 
Insgesamt fließen im Jahr 2009 1,9 Mrd. Euro – und nicht wie 
behauptet sieben Milliarden Euro – aus dem Budget in die 
ÖBB. Diese Gelder finanzieren gemeinwirtschaftliche Leis-
tungen wie gestützte Tarife für PendlerInnen, ältere Menschen 
und Studierende oder wichtige Maßnahmen für Erhaltung 
und Ausbau der Infrastruktur (inkl. der 224 Mio. Euro – siehe 
oben). Damit wird begonnen, die Versäumnisse früherer Re-
gierungen beim Ausbau zukunftsfähiger Infrastrukturen end-
lich auszugleichen.

RAHMENBEDINGUNGEN GESCHAFFEN

Trotz schwieriger ökonomischer und budgetärer Rahmenbe-
dingungen ist es im letzten Jahr gelungen, einige Meilensteine 
für eine moderne Bahninfrastruktur zu setzen. Eine neue Un-
ternehmensstruktur und eine massive Ausweitung der Investi-
tionen sollen es ermöglichen, eine moderne und leistungsfähi-
ge Bahn zu schaffen. Klar ist aber auch, dass mit der Schaffung 

guter Bedingungen erst die Hälfte der Arbeit getan ist. Lang 
versäumte Investitionen, aber auch die bereits angesprochenen 
Brüche in der Unternehmenskultur in der Ära von Verkehrs-
minister Gorbach, haben nachhaltige Spuren hinterlassen, die 
es zu bereinigen gilt. Klar ist dabei jedenfalls, dass menschen-
unwürdige Methoden zur Überwachung von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter inakzeptabel sind und keinen Ersatz für 
eine kunden- und zukunftsorientierte Unternehmensstrategie 
darstellt. 

Natürlich sind Investitionen im aktuellen Ausmaß, die 
jahrelange Versäumnisse kompensieren müssen, in ihrer Um-
setzung auch eine besondere Herausforderung. Der ÖBB-
Fahrplan 2010 ist Zeuge dieser Herausforderung: Angesichts 
der Sanierung des bestehenden Schienennetzes, des Neubaus 
von 360 km Bahnstrecke und des Ausbaus von 190 Strecken-
kilometer, wurden einige wenige Verbindungen gestrichen, 
um die Pünktlichkeit zu erhöhen. Trotzdem legen die ÖBB 
im Jahr 2010 zwar mit mehr Zügen mehr Streckenkilometer 
zurück als in allen Jahren vor 2009. 

Die Herausforderung für das ÖBB-Management besteht 
allerdings darin, die Versorgung mit Zugverbindungen so rasch 
als möglich zu normalisieren und auszubauen. Die Milliar-
deninvestitionen der Regierung dienen dazu, den Verkehr 
von der Straße auf die Schiene zu verlagern, einen attraktiven 
Personenverkehr zu schaffen sowie gerade jetzt die Konjunk-
tur zu beleben. Die Regierung hat die Instrumente dafür zur 
Verfügung gestellt, jetzt muss das ÖBB-Management diese 
Instrumente nutzen, um die ÖBB nach Jahren des Stillstands 
wieder auf Erfolgskurs zu führen.  

EINE STARKE, MODERNE, ÖFFENTLICHE BAHN

Eines steht jedenfalls fest: Die Republik hat unter einer SPÖ-
geführten Regierung wieder Verantwortung für eine starke, 
moderne und leistungsfähige Bahn übernommen. Gemein-
sam mit dem Koalitionspartner haben wir Rekordsummen 
für nachzuholende Investitionen im Schienensektor getätigt. 

BAHN MIT ZUKUNFT VON DORIS BURES
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Die Probleme, die zweifelsohne derzeit im Bereich der ÖBB 
bestehen, sind zu lösen und die Politik hat dem Management 
inzwischen auch die Instrumente gegeben, damit es diese Pro-
bleme lösen kann. 

Nachdem die Republik diese wichtigen Investitionen ge-
tätigt hat, erscheint es aber einigermaßen abwegig, laut über 
eine (Teil-)Privatisierung der ÖBB nachzudenken, wie es 
Staatssekretär Lopatka vor kurzem getan hat. Es kann wohl 
kaum im Interesse der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler 
liegen, wenn letztlich nur privatisierte Betreibergesellschaften 
von den öffentlich mitfinanzierten Modernisierungen profi-
tieren. Das Einrichten eines solchen »Transferkontos« zuguns-
ten privater Betreiber ist inakzeptabel. Wir stehen zu einer öf-
fentlichen und modernen Bahn, die gute Leistungen für ihre 
Kundinnen und Kunden erbringt.

DORIS BURES  

ist Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie.
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ie rasche, effiziente und kostengünstige Beförde-
rung von Personen und Gütern ist ein zentraler As-
pekt des Strebens der EU nach einer dynamischen 
Wirtschaft und gesellschaftlichem Zusammenhalt. 

Auch für Wirtschaftswachstum und Arbeitsmarkt spielt der 
Verkehr eine außerordentliche Rolle, erwirtschaftet doch der 
Verkehrssektor zehn Prozent des Bruttoinlandproduktes und 
mehr als zehn Millionen Arbeitsplätze in Europa hängen von 
ihm ab. In den letzten Jahren ist die Mobilität in Europa stän-
dig gestiegen, was eine schwere Belastung für die Verkehrssys-
teme darstellt. Vor allem im Flug- und Straßenverkehr steigt 
die Belastung, was zu einem erhöhten Kraftstoffverbrauch und 
somit zu einer stärkeren Luftverschmutzung führt.

WAS SIND DIE KOSTEN DES VERKEHRS?

Die Verkehrspolitik der Europäischen Union steht also vor 
vielfachen Herausforderung: Einerseits soll ein breites Ver-
kehrsangebot vorhanden sein, andererseits soll den Anforde-
rungen des Klimaschutzes Rechnung getragen werden. Auch 
im Verkehrsausschuss des Europäischen Parlaments versuchen 
wir, Mobilität und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen, 
wobei die Zugänge zur Erreichung dieses Ziels sehr unter-
schiedlich sind. Als Beispiel sei hier die Wegekostenrichtlinie 
genannt. Die Sozialdemokraten haben immer darauf gedrängt 
haben, externe Kosten (Lärm, Stau, Umweltverschmutzung) 
die durch den LKW-Verkehr verursacht werden in die Maut 
einzuberechnen. Der Grund dafür: Die finanzielle Last sollte 
vom Verursacher selbst getragen und nicht auf die Steuerzahler 
abgewälzt werden. 

Im Gegensatz dazu sich hat die konservative Fraktion stets 
auf die Seite der Frächter geschlagen und versucht, die Einbe-
ziehung der externen Kosten zu verhindern. Es ist gelungen, 

einen Kompromiss zu entwickeln, der der Ökologisierung 
des Verkehrs zwar Vorschub leistet, leider konnte jedoch nicht 
erreicht werden, dass die Kosten, die durch den CO2 -Aus-
stoß verursacht werden, in die Mautkosten miteinberechnet 
werden. Die Sozialdemokraten im Verkehrsausschuss wer-
den jedoch weiter auf die Wichtigkeit der Einrechnung der 
CO2 -Kosten drängen. Für uns gilt, dass Nachhaltigkeit im 
Verkehr genau den gleiche Stellenwert haben muss, wie die 
Sicherstellung der europaweiten Mobilität.

DIE TRANSEUROPÄISCHEN NETZE

Neben der Ökologisierung des Verkehrs steht auch der Ausbau 
der Verkehrsnetze ganz oben auf der Prioritätenliste der EU, 
wobei darauf geachtet werden soll, dass sich der Verkehr zu-
nehmend weg von der Straße hin zu Schiene oder Schiff ver-
lagert. Die EU mit den Grundsätzen Waren-, Personen- und 
Dienstleistungsfreiheit muss darauf achten, dass auch die Ver-
kehrsplanung gesamteuropäisch verläuft. Deshalb wurden die 
Transeuropäischen Netze (TEN) ins Leben gerufen, sie sollen 
den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt der Europä-
ischen Union stärken und zur Entwicklung des Binnenmark-
tes beitragen. Folgende Bereiche sind in die TEN involviert: 
Verkehr (Straße, Eisenbahn, Häfen, Flughäfen), Energie und 
Telekommunikation. Für all jene Bereiche wurden Leitlinien 
geschaffen. Sie gelten als Orientierungsrahmen für den Aus-
bau der europäischen Verkehrsnetze. 

Rund 58.000 km Fernstraßen, 70.000 km Schienenstre-
cken und 12.000 km Binnenwasserstraßen sollen bis zum Jahr 
2020 gebaut werden. Und folgende Punkte sollen dabei beson-
ders berücksichtigt werden: grenzüberschreitende Verbindun-
gen, Beseitigung von Schwachstellen innerhalb der nationalen 
Netze, Anbindung von Randregionen, umweltverträglicher 
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Ausbau und eine spätere Vernetzung mit den Mittelmeerlän-
dern. Auch Österreich hat stark von TEN profitiert: So wur-
den von 1995 bis 2006 Zuschüsse in der Höhe von rund 245 
Millionen Euro zugesprochen, für den Zeitraum von 2007 bis 
2013 werden rund 670 Millionen Euro für Verkehrsprojekte, 
an denen Österreich Anteil hat, zu erwarten sein. Vorrangig ist 
dabei die Finanzierung der Eisenbahnachse Berlin-Palermo, 
inklusive Brennerbasistunnel.

Zur Finanzierung der TEN ist zu sagen, dass der Haupt-
anteil von den Mitgliedstaaten finanziert wird. Die weiteren 
Mittel kommen aus der Haushaltslinie TEN des EU-Haushalts, 
aus dem Strukturfonds und dem Kohäsionsfonds. Die euro-
päische Investitionsbank und der Investitionsfonds gewähren 
Darlehen. Die Wirtschaftskrise – und damit verbunden die 
steigenden Budget-Defizite der Mitgliedstaaten – zeigen nun 
die Schwächen der Finanzierung über die EU-Mitgliedstaa-
ten. Deshalb ist es unbedingt nötig, sich für neue Formen der 
Finanzierung einzusetzen. Für die europäischen Sozialdemo-
kraten ein wichtiger Punkt, der dringend gelöst werden muss. 
Sonst drohen einige wichtige europäische Verkehrsprojekte zu 
scheitern, damit verbunden würden auch zahlreiche Arbeits-
plätze verloren gehen.

ARBEITNEHMERRECHTE

Doch nicht nur der Ausbau des Verkehrs ist uns ein Anliegen, 
sondern auch der Schutz der Arbeitnehmerrechte im Ver-
kehrsbereich und die Sicherstellung des Konsumentenschut-
zes liegt im Fokus unserer Aufmerksamkeit. Hier zu erwähnen 
ist die Stärkung der Fahrgastrechte im Eisenbahnverkehr, für 
die im Ausschuss für Verkehr gekämpft wurde. Die neue Fahr-
gastrechtverordnung wird Ende 2009 in Kraft treten. Sie wird, 
wie vom Europäischen Parlament gefordert, für alle Eisen-
bahnfahrten und -dienste gelten, und nicht – wie ursprünglich 
vorgesehen – nur für Fahrgäste im grenzüberschreitenden Ver-
kehr. Die Verordnung regelt unter anderem die Entschädigung 
bei großen Verspätungen, die Haftung der Unternehmen für 
die Fahrgäste und deren Gepäck, den Transport von behin-

derten Personen sowie die von den Eisenbahnunternehmen 
bereitzustellenden Informationen. Auch für den Bus- und 
Schiffsverkehr konnten ähnliche Regelungen durchgesetzt 
werden, ebenso verbessert wurden in der letzten Legislatur-
periode die Rechte von Fluggästen. All diese Verbesserungen 
sind auf das hartnäckige Engagement sozialdemokratischer 
EU-Parlamentarier zurückzuführen.

Mit der Berücksichtigung von Arbeitnehmerinteressen 
im Verkehrsbereich ist auch der Sicherheitsgedanke eng ver-
bunden. Jüngstes Beispiel dafür sind die Proteste der Piloten, 
die über zu lange Arbeitszeiten klagen. Laut derzeitiger EU-
Verordnung dürfen Piloten 14 Stunden am Tag arbeiten, Ka-
binenpersonal 15 Stunden. Eine Studie, die der Kommission 
bereits seit 2008 bekannt ist – der sogenannte Möbus-Report 
– besagt jedoch, dass 15 bis 20 Prozent aller Unfälle im Fug-
verkehr Müdigkeit des Personals eine entscheidende Rolle 
spiele. Deshalb gilt es, Druck auf die Kommission auszuüben, 
damit diese rasch handelt und die Arbeitsbedingungen für Pi-
loten und Crew verbessert.

Das Thema Sicherheit spielt auch bei der Diskussion um 
die Gigaliner, jenen LKW-Kombinationen, die eine Länge 
von mehr als 25 Metern und ein Gewicht von 60 Tonnen 
erreichen können, eine große Rolle. In einigen Ländern, etwa 
in Schweden und Finnland, sind Gigaliner bereits zu Test-
zwecken anzutreffen und dies bereits seit längerer Zeit. Das 
Straßennetz und das Verkehrsaufkommen von Skandinavien 
ist aber mit dem in Mitteleuropa nicht vergleichbar. Mittel-
europäische Straßen sind zu großen Teilen nicht für die Belas-
tungen durch Gigaliner gerüstet, darüber hinaus würden diese 
Groß-LKW eine massive Gefährdung der anderen Verkehrs-
teilnehmer darstellen. 

Ein Teilerfolg wurde in der Frage der Gigaliner bereits er-
zielt: So hat die EU-Kommission zugesichert, vorerst keinen 
Verordnungsvorschlag für Gigaliner einzubringen. Bei den 
Gigalinern ist es hier gelungen, die österreichische Position 
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bestens zu vertreten, auch im Verkehrsausschuss des Europä-
ischen Parlaments, wo österreichische Abgeordnete der ver-
schiedenen Fraktionen sich gegen die Gigaliner positioniert 
haben. Doch das letzte Wort ist in dieser Frage noch nicht 
gesprochen, es gilt daher weiterhin gegen die Monstertrucks 
aufzutreten und der Frächterlobby Einhalt zu gebieten.

Anhand der genannten Beispiele zeigt sich, dass die Ver-
kehrspolitik in der Europäischen Union ein breites Spektrum 
abdeckt. Wir Sozialdemokraten im Europäischen Parlament 
sind überzeugt, dass eine vernünftige Verkehrspolitik im Sinne 
der Bürgerinnen und Bürger der EU aber auch des Umwelt-
schutzes zur Sicherung der Arbeitsplätze genauso wie zum 
Wachstum der Wirtschaft beiträgt. Deshalb werden wir auch 
zukünftig gegen ausufernde Liberalisierungstendenzen auf-
treten und darauf achten, dass Arbeitnehmer sowie Verkehrs-
teilnehmer von der Ausgestaltung des europäischen Verkehrs 
profitieren. Mobilität muss für alle Bevölkerungsgruppen – 
unabhängig von Einkommen oder Wohnort – gewährleistet 
sein.

Im Bereich des Verkehrs darf nicht alles den Regeln des 
Binnenmarktes unterworfen werden, denn die Ausgestaltung 
des Verkehrs hat Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit, Da-
seinsvorsorge, Energie und Wirtschaft. Dieser Zugang unter-
scheidet uns fundamental von Konservativen im Europäischen 
Parlament, die oft nur zu gerne den Interessen der Industrie 
oder des Transportgewerbes nachgeben. Für uns hingegen ist 
klar: Ein soziales Europa muss in allen Bereichen spürbar sein 
– auch in der Verkehrspolitik.

JÖRG LEICHTFRIED 

ist Abgeordneter zum Europäischen Parlament und 

Delegationsleiter der SPÖ-Gruppe im Europaparlament.
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ie ÖBB sind mit täglich 1,2 Millionen Reisenden 
nicht nur der wichtigste Träger des öffentlichen 
Verkehrs und ein bedeutsamer Faktor für den Wirt-
schaftsstandort Österreich, sie sind mit rund 42.200 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch einer der größ-
ten Arbeitgeber des Landes. Trotzdem kommt das Unterneh-
men nicht aus den negativen Schlagzeilen.

Die Gründe dafür liegen unter anderem in der jüngeren 
politischen Vergangenheit: Mit der ÖBB-Organisationsreform 
des Jahres 2003 unter Schwarz-Blau-Orange wurden die Bun-
desbahnen in ein organisatorisches Chaos gestürzt, das bis 
heute Folgewirkungen hat. Auch personelle: Denn die unter 
FPÖ-Verkehrsminister Hubert Gorbach an die ÖBB-Spitze 
geholten Manager Huber und Söllinger (die das Unterneh-
men mittlerweile wieder verlassen mussten) haben nicht nur 
den jüngsten Skandal rund um die Krankenstandsdaten der 
ÖBB-MitarbeiterInnen verursacht, sie haben auch in ihrer 
Funktionszeit jene Spekulationsgeschäfte begonnen, die zu 
einem Verlust von rund 600 Millionen Euro geführt haben – 
und damit zum schlechtesten ÖBB-Bilanzergebnis aller Zei-
ten im Vorjahr.

Mittlerweile laufen die ÖBB-Geschäfte trotz Wirtschafts-
krise wieder einigermaßen – das operative Geschäftsergebnis 
betrug am Ende des ersten Halbjahrs 2009 256 Millionen 
Euro, immerhin ein Anstieg um 11 Prozent – und mit der 
kürzlich von der SPÖ-geführten Bundesregierung bei den 
ÖBB initiierten und vom Parlament beschlossenen »Reform 
der Reform« liegt nun eine neue Organisationsstruktur vor, 
die dem Unternehmen neue Chancen bieten wird. Freilich: 
Diese Organisation muss im Unternehmen erst gelebt werden 
– das ist derzeit nur in Teilbereichen der Fall.

SCHIENENINFRASTRUKTUR-OFFENSIVE

Im Regierungsprogramm von SPÖ und ÖVP aus dem Vor-
jahr war noch davon gesprochen worden, dass Österreich 
»eine leistungsfähige, moderne Schieneninfrastruktur und leis-
tungsstarke Schienenverkehrsunternehmen« brauche, »damit 
der Verkehrsträger Schiene seiner wichtigen Funktion in ei-
ner integrierten Verkehrspolitik gerecht werden kann. … Zur 
Stärkung des Wirtschaftsstandortes und zur Bewältigung des 
Verkehrsaufkommens sollen die im sechsjährigen Rahmen-
plan der ÖBB angeführten Infrastrukturprojekte zeitgerecht 
umgesetzt werden. 
- Ziel muss es sein, dass möglich durchgängige Streckenab-
schnitte rasch fertig gestellt werden und so die Netzwirkung 
verbessert und die Kapazität des Verkehrssystems insgesamt er-
höht werden kann.
- Bei der Schieneninfrastruktur sind insbesondere jene Maß-
nahmen des Rahmenplans prioritär umzusetzen, die das Be-
standsnetz verbessern und als Voraussetzungen für Ergebnis-
verbesserungen im Absatzbereich erforderlich sind.
- Bahnhofsneu- und Umbauten, um den Menschen eine zeit-
gemäße und attraktive Infrastruktur zur Verfügung zu stellen.«

Dann erfasste die internationale Wirtschaftskrise und ihre 
Folgewirkungen auch Österreich – damit war zwar vieles an-
ders, aber nicht alles. Denn einerseits hatte die Wirtschaftskrise 
vor allem im Güterverkehrsbereich der ÖBB starke Rückgän-
ge zur Folge, andererseits aber bieten die notwendig geworde-
nen Konjunkturpakete zur Ankurbelung von Wirtschaft und 
Beschäftigung eine große Chance.

Die ÖBB investieren derzeit rund 13,2 Milliarden Euro 
in die Generalerneuerung der Bahn-Infrastruktur – zusätz-
lich werden im Rahmen des Konjunkturpaketes bis 2014 700 
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Millionen Euro in Schienenprojekte investiert, wobei vor al-
lem auch Projekte ausgewählt wurden, die bereits in Planung 
waren und nun schnell und konjunkturwirksam realisiert wer-
den, so etwa die Koralmbahn, der Semmering- und der Lain-
zer Tunnel.

So werden mit einem Gesamtaufwand von 460 Millionen 
Euro 54 Bahnhöfe und Haltestellen modernisiert (etwa durch 
die Erneuerung von Gleisanlagen, Bahnsteiganhebungen, den 
Einbau von Liften und weiteren Maßnahmen zur Herstellung 
von Barrierefreiheit wie Blinden-Leitsystemen) – beispiels-
weise in Brixlegg und Kitzbühel (Tirol), Attnang-Puchheim 
und Gmunden (OÖ), Strasshof, Korneuburg, Melk und St. 
Egyden (NÖ), Hallwang und Seekirchen (Sbg.), Peggau, Lie-
zen, Leibnitz und Bruck/Mur (Stmk.), Rosenbach (Ktn.), so-
wie Haltestellen der Vorortelinie in Wien.

Dazu kommen Streckensanierungen im Ausmaß von 185 
Millionen Euro wie der Lückenschluss der viergleisigen West-
bahn im Raum St. Pölten, sowie der Weiterbau der Güter-
zugumfahrung in diesem Bereich; Sicherungsarbeiten an 26 
Eisenbahnkreuzungen (Unterführungen, Schranken, Signalan-
lagen) im Ausmaß von 40 Millionen und die thermische Sa-
nierung von ÖBB-Hochbauten (Bahnhöfe, Lehrwerkstätten 
und Betriebsgebäude) im Gesamtvolumen von 15 Millionen 
Euro.

NACHHALTIGE BESCHÄFTIGUNGSWIRKUNG

Diese Investitionen haben eine nachhaltige Wirkung auf die 
Schieneninfrastruktur, wirken sich aber insbesondere auf die 
Beschäftigung aus. Je in die Schieneninfrastruktur investierter 
Milliarde werden rund 17.000 Beschäftigungsverhältnisse gesi-
chert oder geschaffen. Dazu kommen zusätzliche Wirtschafts-
effekte: ein investierter Euro hat eine Wirkung von 2 Euro. 

Experten rechnen, dass bereits während der Bauphase 
rund 50 bis 55 Prozent der Investitionssumme als steuerliche 
Einnahmen (Steuern und Sozialversicherung) in den Staats-

haushalt zurück fließen. In der Betriebsphase besteht ein wei-
teres Potential für steuerliche Rückflüsse im Ausmaß von 50 
Prozent. Bei Neubauprojekten fließen bis zu 100 Prozent der 
Investitionen innerhalb von 30 Betriebsjahren wieder in den 
Staatshaushalt zurück. So rechnet man bei den künftigen In-
frastrukturinvestitionen in die Westbahn zwischen Wien und 
Innsbruck von 8,7 Milliarden Euro mit einer Wertschöpfung 
von 22,4 Milliarden, einer Multiplikatorwirkung von 2,3 (ein 
investierter Euro hat also eine Wirkung von 2,3 Euro) und 
einer Beschäftigungswirkung in den Jahren 2009 bis 2013 von 
12.500 ArbeitnehmerInnen allein im Baubereich.

Beim künftigen Wiener Hauptbahnhof rechnet man un-
ter Berücksichtigung der künftigen Stadtentwicklung sogar 
mit einer Multiplikatorwirkung von 8, durchschnittlich 3.000 
Beschäftigungsverhältnissen in der Bauphase und im Betrieb 
mit einem Beschäftigungspotential von über 6.000 Beschäfti-
gungsverhältnissen, sowie steuerlichen Rückflüssen von rund 
300 Prozent (unter Berücksichtigung der Commercials). 

ÖVP-RETRO-POLITIK SKANDALISIERT

Allein diese Zahlen zeigen schon, wie kurzsichtig die ÖVP 
agiert, wenn sie derzeit die ÖBB skandalisiert (von FPÖ und 
BZÖ war ja nichts anderes zu erwarten). Diese Politik ist vor-
dergründig von den Wahlerfolgen der sozialdemokratischen 
Gewerkschaftsfraktion bei den ÖBB-Betriebsratswahlen aus-
gelöst, wo die FSG zuletzt mehr als 90 Prozent erzielte. Nach-
dem sich der frühere ÖBB-Staatssekretär und »Eisenbahner-
Hasser« Kukacka aus dem Infrastrukturministerium in die 
Pension verabschiedet hat, setzen ÖVP-Verkehrssprecher 
Ferdinand Maier und Finanz-Staatssekretär Reinhold Lopatka 
diese Retro-Politik fort. Das erfolgt zum Schaden des Un-
ternehmens ÖBB und des – in Sonntagsreden der ÖVP viel 
gepriesenen – »Wirtschaftsstandortes Österreich«.

WILHELM HABERZETTL 
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er in diesen Tagen über die Krise der Sozialde-
mokratie – ausgelöst durch die Landtagswahlen 
in Vorarlberg und Oberösterreich – diskutiert 
und diese am Verhalten von Einzelpersonen fest-

machen möchte, übersieht häufig, dass Probleme der Gegen-
wart weit in die Vergangenheit zurückreichen. Vermutlich bis 
in die 70er-Jahre des vorigen Jahrhunderts. Wie heißt es doch: 
Die Gegenwart ist eine Tochter der Vergangenheit, aber auch 
die Mutter der Zukunft. Schon damals war spürbar, dass die 
agierenden (erfolgsverwöhnten) Politiker mit einigen gesell-
schaftlichen Entwicklungen nicht adäquat umgehen konnten. 
Nicht zuletzt sind diese Phänomene aus der Wohlstandsgesell-
schaft entstanden, die durch die Arbeit der Sozialdemokratie 
erst ermöglicht wurde: Die Menschen sind mündiger, kriti-
scher aber auch wählerischer geworden. Wollten wir nicht ge-
rade das erreichen? 

KRITIK ALS RÜCKMELDUNG

Innerparteilich wurde Kritik – damals wie heute – nie ger-
ne gehört und schon gar nicht als notwendige Rückmeldung 
aus der Bevölkerung verstanden. Egal ob Politikerprivilegien, 
Freunderlwirtschaft oder Korruption angeprangert wurden, zu 
notwendigen Veränderungen ist es kaum gekommen. Die Re-
formfähigkeit bzw. die dafür notwendige, innerparteiliche De-
mokratie waren für ein derartiges Vorhaben nicht vorhanden. 
Erst durch Druck von außen – dem Auftreten neuer Parteien, 
wie der Grünen, durch verlorene Wahlen, peinlicher Gerichts-
entscheide, Wirtschaftsskandale (z. B. AKH, Konsum, Bawag 
usw.) – hat es zaghafte, organisatorische und personelle Ver-
änderungen gegeben. Der innerparteiliche Veränderungsdruck 

für echte Reformen war immer zu schwach. Dazu saßen und 
sitzen die verteidigenden und beharrenden Kräfte viel zu fest 
im Sattel. Unterstützt von jenen, die ihre innerparteiliche 
Karriere noch vor sich sehen oder gesehen haben. Somit ist es 
meistens bei guten Absichten geblieben. 

GEGEN DEN STROM

Für viele Funktionärinnen und Funktionäre war und ist unter 
diesen Umständen, die Verlockung, die Zeit mit »sinnvolleren« 
Betätigungen zu verbringen als sich innerhalb der Partei »ab-
zustrudeln« – die Angebote der entwickelten Freizeitindustrie 
tragen das ihre dazu bei – einfach zu groß. Sicher ein Vor-
teil für diejenigen, die ein gewisses Maß an Beharrungsver-
mögen an den Tag legen und Probleme einfach »aussitzen«. 
Eine fragwürdige Personalauslese – von einzelnen honorigen 
Persönlichkeiten abgesehen – mit der starken Tendenz zum 
Mittelmaß war und ist die natürliche Folge. Parallel zu dieser 
Entwicklung hat sich die Industriegesellschaft in den vergan-
genen vierzig Jahren zu einer Dienstleistungs- und Medien-
gesellschaft entwickelt, die ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten 
folgt. 

Wurden Leistungen und Produkte der Industriegesellschaft 
noch über den Langzeitfaktor mit den Prädikaten »beständig 
und qualitativ« bedacht, werden Leistungen und Produkte der 
Dienstleistungs- und Kommunikationsgesellschaft so nicht 
mehr bewertet. Sie werden spontan gutgeheißen oder abge-
lehnt. Schonfristen für PolitikerInnen gibt es nicht mehr. Wer 
den Vorstellungen der heutigen, mediengesteuerten Gesell-
schaft nicht entspricht bzw. die Medien nicht für seine/ihre 

AUSWEGE AUS DER SOZIALDEMOKRATISCHEN KRISE VON FRANZ STEINDLER 

Auswege aus der sozial-
demokratischen Krise
SOZIALDEMOKRATIE Da der Zustrom an Texten unserer Leserinnen und Leser, die sich mit Problemen und Zukunfts-
chancen unserer Bewegung auseinandersetzen, anhält, haben wir uns entschlossen, mit einer eigenen Rubrik die vom Bun-
desparteivorstand beschlossene inhaltliche Diskussion »Österreich 2020« regelmäßig zu begleiten. In diese Ausgabe geht 
Franz Steindler in seinem Beitrag der Frage nach, welche positive Funktion innerparteiliche Kritik einnehmen soll, wie die 
SPÖ eine schlagkräftige Funktionärsstruktur stärken kann und mit welchen Inhalten sie punkten muss. 
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Ziele zu nutzen weiß und somit gegen den Strom agiert hat, 
keine Chance und wird nicht gewählt. So gut können die pro-
grammatischen Vorhaben der Partei gar nicht sein, um diesen 
Umstand auszugleichen. 

Hauptursache für dieses Phänomen wird wohl die dyna-
mische Dominanz der Massenmedien in ihrer Rolle als »In-
formationsoligopolisten« sein. Auf der Suche nach »schlech-
ten Neuigkeiten«, »aufmüpfigen Querulanten« und zum Trost 
hin und wieder auch nach »bunten Vögeln« nähren sie ständig 
den Stachel der Unzufriedenheit. Verstärkt durch die perma-
nenten »Katastrophenverkündungen«, durchaus den religiösen 
Weltuntergangsprophezeiungen ähnlich, werden uralte Ängste 
geschürt. Es liegt auf der Hand, welche politischen Interessen 
in so einem Umfeld gefördert werden. Die, die von der Sozi-
aldemokratie vertreten werden, sind es nicht.

Welche Erkenntnis kann aus so einem Befund gezogen 
werden und gibt es bei dieser Ausgangslage überhaupt noch 
Chancen für die Sozialdemokratie? 

Eine wesentliche Erkenntnis ist wohl die, dass sich die 
Sozialdemokratie – ähnlich einem erfolgreichen Wirtschafts-
unternehmen – ständig den gesellschaftlichen Veränderungen 
anpassen muss. Insbesondere im Hinblick auf den Einsatz ihrer 
begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen. Wenn in 
diesem Bereich nicht ständig optimiert wird, summieren sich 
im Laufe der Zeit gewaltige Defizite. 

Bei diesem permanent notwendigen Prozess geht es je-
doch um die Anpassung der Form (Organisation, Erschei-
nungsbild, Persönlichkeiten) und nicht um die Preisgabe von 
Grundsätzen und Inhalten. Und es geht auch um die Nutzung 
von medialen Dynamiken für sozialdemokratische Politik. Die 
Grundsätze und die wesentliche Programmatik der Sozialde-
mokratie sind zeitgemäß wie eh und je. Der Kern der So-
zialdemokratie, die Bearbeitung »sozialer und demokratischer 
Fragen« so wie die Verwirklichung der Grundwerte Freiheit, 

Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität sind immer noch ak-
tuell und noch lange nicht abgearbeitet.

SOZIALDEMOKRATIE IN DER VORREITERROLLE

In der sozialen Frage geht es primär um Verteilungsgerechtig-
keit. Es müssen diejenigen, die den Wohlstand in der Gesell-
schaft erarbeiten, ihren gerechten Anteil erhalten. Nur dann 
werden diese auch bereit sein, jenen, die das unverschulde-
terweise nicht können, aus Solidaritätsgründen Unterstützung 
zuzugestehen. Eine wichtige Voraussetzung ist, dass möglichst 
viele am Wohlstand für alle mitarbeiten können. Das wird nur 
möglich sein, wenn auf der einen Seite umfassende Bildungs-
chancen gewährleistet sind und auf der anderen Seite die Bil-
dungsverantwortlichen in die Pflicht genommen und primär 
für positive Ergebnisse belohnt werden. Arbeitslosigkeit im 
Allgemeinen und von JunglehrerInnen im Besonderen darf 
nicht hingenommen werden. Wenn in dieser Frage der Staat 
zu langsam ist oder nicht weiterkommt, soll über politische 
Initiativen Abhilfe geschaffen werden. Kann dabei die Sozial-
demokratie nicht eine Vorreiterrolle übernehmen? 

In den Anfängen war die Sozialdemokratie eine große 
Bildungs- und Kulturbewegung. Bildung und Kultur sind der 
Schlüssel zur Befreiung der Menschen aus Not und Unterdrü-
ckung. Auch in der gegenwärtigen Gesellschaft. 

FREIHEIT, GERECHTIGKEIT, TRANSPARENZ

Jeder einzelne Mensch muss die Chance haben innerhalb der 
Gesellschaft ein optimales Betätigungsfeld und persönliche 
Erfüllung zu finden. Zur Realisierung dieser Ziele bedarf es 
eines starken aber flexiblen Staates mit klaren Leistungsver-
pflichtungen zur Erreichung sozialer und bildungspolitischer 
Ziele. Dieser gewünschte Staat muss Einkommens- und Steu-
ergerechtigkeit garantieren. Er muss offen und transparent für 
alle sein. Und es muss ihm das Freiheitsbedürfnis der Men-
schen ein Anliegen sein. Freiheit nicht nur im formalen Sinn, 
sondern auch Freiheit von materieller Not. Freiheit vor einem 
übermächtigen, die persönliche Freiheit einschränkenden, 
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strafenden und diskriminierenden Staat. Steuer- und Banken-
geheimnisse gehören schleunigst abgeschafft. Sie schützen nur 
diejenigen, die den Staat ausnützen oder betrügen wollen. 

Schaffen kann diesen gewünschten Staat nur eine Partei, 
die mit ihren Funktionärinnen und Funktionären fest in der 
Bevölkerung verankert ist. Mit den Menschen auf Augenhöhe 
kommuniziert und nicht besserwisserisch Weisheiten verkün-
det. Transparenz und Offenheit sind keine Wunschziele, son-
dern Vorbedingung für eine erfolgreiche Partei.

NEUE LEGITIMATIONEN

Zur Erreichung dieser Ziele muss die Partei das Legitimitäts-
verständnis für ihre Funktionärinnen und Funktionäre neu de-
finieren. Die Sozialdemokratie braucht sicher Intellektualität, 
wenn sie den Herausforderungen im politischen Wettbewerb 
gewachsen sein möchte. Sie braucht aber auch FunktionärIn-
nen, die durch ihre gesellschaftspolitischen Aktivitäten, von 
Menschen außerhalb der politischen Institutionen legitimiert 
werden. Zumindest für einen Teil der FunktionärInnen sollte 
daher eine erworbene Legitimation über die Bevölkerung zur 
Bedingung erhoben werden. Nur dadurch bleibt der Partei die 
Nähe zu den Menschen erhalten. 

Viele hochrangige FunktionärInnen verstecken sich heute 
hinter der Partei und verfolgen ihre »hochprofitablen« per-
sönlichen Ziele. Beispiele gibt es genug. Notwendig ist eine 
»Parteiführung«, die den Namen auch verdient. Das tut sie 
dann, wenn sie die Partei so ausrichtet und organisiert, dass 
es für jede/jeden erkennbar ist, dass es dieser Partei und ihren 
Funktionärinnen und Funktionären um nichts anderes, als um 
die Verwirklichung der großen – oben beschriebenen - sozial-
demokratischen Ziele geht.

DIE ZUKUNFT LIEGT IN EUROPA

Das wären die Hauptaufgaben, die zuerst zu erledigen sind. 
In weiterer Folge hat die Sozialdemokratie klar festzustellen, 
dass die Hauptbühnen für politische Aktivitäten nicht mehr 

national, sondern europäisch sind. Es ist bereits für jeden den-
kenden Menschen erkennbar, dass das so ist. Europa können 
aber nur die gestalten, die ihre Wurzeln nicht verleugnen. Ein 
gesunder Patriotismus ist für die europäische Aufgabenstellung 
hilfreich, weil er die nationalistischen Elemente zurückdrängt. 
Das stärkende Gemeinsame ist anzustreben und über das 
schwächende Trennende zu stellen. Diese Grundhaltung ist zu 
fördern und den Menschen verständlich zu machen. 

Gleichzeitig hat die Sozialdemokratie das politische Pro-
gramm zu formulieren, das den Menschen im größeren eu-
ropäischen Rahmen Hoffnung für die Zukunft gibt. Wenn sie 
das schafft, und dafür gibt es gute Chancen, wird es für die 
Sozialdemokratie auch bei Wahlen wieder aufwärts gehen. 

FRANZ STEINDLER 

ist ehemaliger Klubsprecher 

der SPÖ Brunn am Gebirge. 
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ie vorgezogenen Parlamentwahlen – eigentlich hät-
te es erst im September 2011 soweit sein sollen – 
kamen für wenige überraschend. Der seit 2004 re-
gierende Konstantinos Karamanlis verfügte zuletzt 

nur noch über die Mehrheit von einer Stimme. Seine Partei, 
die Neue Demokratie, machte vermehrt durch Skandale auf 
sich aufmerksam, mehrere ranghohe Mitarbeiter mussten nach 
diversen undurchsichtigen und dubiosen Finanzgeschäften ihr 
Amt zurücklegen. Auch die schleppende Reaktion der Regie-
rungspartei und des Regierungschefs bei den Waldbränden im 
Sommer machte die Bevölkerung wütend. 2007 hatten diese 
ihm noch die Wiederwahl beschert, als Karamanlis die Opfer 
und geschädigten Familien bar auf die Hand entschädigte. Da 
war das schlechte Krisenmanagement, das die Regierung hin-
gelegt hatte, schnell vergessen. In diesem Jahr war es anders. 

Zusätzlich scheiterte Karamanlis in Fragen der Wirtschafts-
politik. Es schien kein schlüssiges und Erfolg versprechendes 
Konzept zur Überwindung der Wirtschaftskrise zu geben, ob-
wohl die Prognosen für die kommenden Jahre Verheerendes 
voraussagen: Das Bruttoinlandsprodukt wird 2009 schrump-
fen, 2010 soll die Rezession anhalten. Gleichzeitig wird das 
Haushaltsdefizit voraussichtlich bei sechs Prozent liegen, die 
Staatsverschuldung hundert Prozent der Wirtschaftsleistung 
überschreiten. Karamanlis wollte durch vorgezogene Neuwah-
len ein WählerInnenvotum für seine Politik zur Bewältigung 
der Finanzprobleme des Landes bekommen. Er plante deshalb 
einschneidende Haushaltskürzungen und Streichungen von 
Stellen im öffentlichen Dienst, um die sich immer schneller 
drehende Schuldenspirale in den Griff zu bekommen. 

Giorgos Andreas Papandreou, der Vorsitzende der panhel-
lenischen Bewegung PASOK, forderte stattdessen ein Kon-
junkturprogramm zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Außer-
dem versprach er die Bekämpfung der Korruption im Lande. 
Mit Papandreou kandidierte für die PASOK ein alter Bekann-
ter: Schon 2004 und 2007 hatte der Parteichef Kostas Kara-
manlis herausgefordert und war beide Male gescheitert. Aber 
auch sein Name ist in Griechenland nicht unbekannt: Giorgos 
Papandreou, sein Großvater, war von 1944 bis 1945 Minister-
präsident der griechischen Exilregierung in Kairo und wurde 
1964 in Griechenland zum Ministerpräsidenten gewählt, 1965 
jedoch entmachtet. Andreas Papandreou, sein Vater, war  in der 
Regierung von 1964 Verteidigungsminister und regierte von 
1981 bis 1989 und von 1993 bis 1996 als Ministerpräsident. 

Giorgos Andreas Papandreou, der nach der gewonnenen 
Parlamentswahl vom griechischen Präsidenten Papoulias zur 
Regierungsbildung beauftragt wurde, steht also in einer fami-
liären Tradition – übrigens genauso wie der scheidende Mi-
nisterpräsident Karamanlis, dessen Onkel von 1955 bis 1963 
als Ministerpräsident im Amt war. 

Beide Kandidaten hatten im Wahlkampf versprochen, das 
Land von der Wirtschaftskrise zu befreien, Freunderlwirtschaft 
und Korruption massiv zu bekämpfen. »Die Zukunft des Lan-
des ist heute in den Händen der Wähler«, erklärte Karamanlis 
am Sonntag nach der Stimmabgabe im Rundfunk. »Ich bin 
mir sicher: Wir können Griechenland verändern«, so Papand-
reou. Der Wahlausgang spricht für sich: PASOK gewann vier 
Prozent und erlangte somit 43,92 Prozent, die Neue Demo-

GRIECHENLAND – WAHL GEGEN DEN TREND? VON IRINI TZAFERIS

Griechenland – 
Wahl gegen den Trend?
GRIECHENLAND Am 4. Oktober 2009 waren alle Blicke Europas auf Griechenland gerichtet. Schon bei der im Juni 
stattgefundenen Wahl zum Europäischen Parlament war die PASOK eine der wenigen europäischen sozialdemokratischen 
Parteien, die dazu gewann - und auch die Parlamentswahlen entschied die Partei von Giorgos Papandreou für sich. Ein 
griechischer Sonderfall oder ein neuer europäischer Trend?
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kratie verlor hingegen acht Prozent und erreichte nur 33,48 
Prozent. Die Kommunistische Partei (KKE) kam mit einem 
Minus von 0,6 Prozent auf 7,54 Prozent, die rassistische »Or-
thodoxe Volkszusammenkunft« (LAOS) konnte zwei Prozent 
dazu gewinnen und erreichte 5,63 Prozent und die radikale 
Linke (SYRIZA) erreichte mit einem Minus von 0,4 Prozent 
auf 4,6 Prozent. 

Mit LAOS kandidierte eine – laut Eigendefinition – na-
tionalkonservative, Partei, die aber von vielen internationalen 
Institutionen als »nationalistisch und neorassistisch« bis »ext-
rem rechts« eingestuft wird. Die Grundidee der Partei besteht 
in der Annahme, dass es nach dem Niedergang der Sowjetuni-
on die politischen Begriffe links und rechts nicht mehr gibt. 
Man vertritt die Position, dass die GriechInnen die Grenzen 
zwischen diesen politischen Begriffen aufgeben und sich für 
ihre gemeinsamen Interessen einsetzen sollten. 

Zu diesen gemeinsamen Interessen gehören laut LAOS 
und deren Vorsitzenden Georgos Karatzaferis die Ablehnung 
des Beitritts der Türkei zur Europäischen Union und rest-
riktive Positionen gegenüber EinwanderInnen, vor allem aus 
Albanien. Die KKE definiert sich selbst als internationalisti-
sche marxistisch-leninistische Partei, die den Sturz des kapi-
talistischen Systems anstrebt. Sie lehnt sowohl die Politik der 
USA als auch die Europäische Union und die NATO ab, ist 
pazifistisch und solidarisiert sich mit den Regierungen von 
Venezuela, Bolivien und Kuba. Sie tritt für einen Mindestlohn 
von 1300 Euro, ein freies und öffentliches Bildungssystem, 
eine erhöhte Mindestrente und für den Kampf gegen soziale 
Diskriminierung, die vor allem albanische und russische Mig-
rantInnen betrifft, ein. 

PASOK – DIE REGIERUNGSALTERNATIVE

SYRIZA, die Koalition der Radikalen Linken, ist ein Bündnis, 
das sich aus verschiedenen mehr oder weniger linken Grup-
pierungen zusammensetzt. So gehören verschiedene Gruppen, 
die aus der Kommunistischen Partei KKE, der PASOK und 

den Grünen entstanden sind, aber auch kleine Organisationen 
mit trotzkistischem Anspruch sowie einige MaoistInnen dem 
Bündnis an. Die Partei schaffte es vor allem in den Protestak-
tionen, die dem Tod eines 15-Jährigen, der bei einer Protest-
aktion im Dezember 2008 von einem Polizisten erschossen 
worden war, folgten, Profil zu erlangen. Sie konnte die eini-
ge Monate andauernden Aufstände, bei denen es um soziale 
Probleme wie hohe Jugendarbeitslosigkeit, Working poor und 
große soziale Ungleichheit ging, teilweise für sich nutzen . 

Im Gegensatz zu allen anderen linken Parteien schaffte es 
SYRIZA, die sich unter anderem für ökologische Fragen, Pa-
zifismus und Feminismus einsetzt, von der Unzufriedenheit 
in Umfragen zu profitieren. Nach der Ankündigung, keine 
Regierungsverantwortung übernehmen zu wollen, verlor die 
Partei jedoch rasch und stürzte in den Umfragen von 20 Pro-
zent auf 5 Prozent ab. Das spiegelt sich auch im Wahlergebnis 
wider. Die Festlegung von SYRIZA auf die Oppositionsrolle 
erwies sich für die Partei als schwerer strategischer Fehler.

Ab dem Zeitpunkt des Absturzes von SYRIZA ist es 
PASOK im Wahlkampf gelungen, sich als einzige Alternative 
für einen Regierungswechsel zu präsentieren. Untermauert 
wurde dies von Papandreou mit der  Vision eines grünen Wan-
dels in der Energiepolitik und der Bekämpfung von Korrupti-
on durch mehr Transparenz. Mit dem Slogan »Zuerst der Bür-
ger« stellte sich PASOK diametral gegen die Wahrnehmung 
der Regierung Karamanlis, die nur ihre eigenen Geschäfte im 
Mittelpunkt sah.

Bei der Parlamentswahl waren rund zehn Millionen Men-
schen wahlberechtigt, darunter rund zwei Millionen Auslands-
griechInnen. Trotz herrschender Wahlpflicht für alle griechi-
schen BürgerInnen über 18 Jahre betrug die Wahlbeteiligung 
bloß knapp 70 Prozent. Ein Versäumnis der Wahlpflicht wird 
allerdings seit einer Verfassungsänderung von 2001 nicht mehr 
geahndet. Das griechische Parlament hat 300 Sitze, von denen 
PASOK nun 160 inne hat. 
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Während die Neue Demokratie, deren Vorsitzender Ka-
ramanlis am Tag nach der verheerenden Wahlniederlage die 
Konsequenzen zog und zurücktrat, nach einem neuen Vorsit-
zenden sucht, wurde Papandreou zwei Tage nach der Wahl als 
Premierminister vereidigt und seine Regierung am Tag da-
nach angelobt. 

Die neue Regierung setzt sich aus verschiedenen langjäh-
rigen FunktionärInnen zusammen und umfasst insgesamt 36 
Mitgliedern, darunter 14 MinisterInnen und etliche Staats-
sekretärInnen. Der Frauenanteil in der Regierung beträgt 25 
Prozent: 5 Ministerinnen und 4 Staatssekretärinnen. Aus dem 
ehemaligen Finanz- und Wirtschaftsministerium wurden nun 
zwei getrennte Ministerien. Einerseits das Finanzministerium 
und andererseits das Ministerium für Wirtschaft, Wettbewerb 
und Seefahrt. Außerdem wurde ein Ministerium für Bürge-
rInnenschutz eingerichtet. Als ein wichtiges Ressort wurde 
erstmals das Ministerium für Umwelt, Energie und Klima-
wandel eingerichtet. Interessant ist auch die Erweiterung des 
Bildungsministeriums zum Ministerium für Erziehung, le-
benslanges Lernen und Kultur. 

WAS KOMMT? 

Giorgos Papandreou hat nun fünf Jahre Zeit, um zu beweisen, 
dass er in der Lage ist, das Land grundlegend zu reformieren, 
denn Reformen sind dringend notwendig. Griechenland steht 
kurz vor dem Staatsbankrott, hat ein marodes Gesundheitssys-
tem, ein Bildungssystem, in dem privater Nachhilfeunterricht 
fixer Bestandteil ist, und eine hohe Arbeitslosigkeit. Es wäre 
dringend notwendig, das lange überholte Schulsystem, das sich 
seit 30 Jahren kaum verändert hat, zu reformieren. Das derzei-
tige Gesundheitssystem bedingt, dass viele Menschen für Stan-
darduntersuchungen mehrere Stunden in großen Sammelan-
stalten warten müssen, sofern man nicht privat versichert ist. 
Korruption und Bestechung von ÄrztInnen für Operations-
termine sind offene Geheimnisse. Es gilt: Wer gesund sein will, 
muss zahlen. 

Diese sozialen Missstände existieren schon lange, fanden 
aber vor allem durch die Proteste der jungen Menschen, die 
im Winter 2008 auf die Straße gingen, erstmals Gehör. Die 
Wut der jungen Menschen war und ist, ob der beschriebenen 
Umstände, groß. Man spricht erstmals von der »Generation 
der 700«, einer Generation, die trotz akademischer Ausbildung 
und Auslandsstudium nicht mehr als durchschnittlich 700 
Euro im Monat verdiemt. Das Aufkommen prekärer Lohn-
arbeit in den letzten Jahren hat dazu geführt, dass es immer 
mehr Working poor gibt. 

Die PASOK hat die Wahl vor allem deshalb gewonnnen, 
weil sie sich als einzige regierungsfähige Alternative präsentie-
ren konnte. In erster Linie handelt es sich um eine Niederla-
ge der Neuen Demokratie und vor allem Kostas Karamanlis’. 
Es wäre also jedenfalls verfrüht, das Ergebnis dieser Wahl als 
Trendbruch zu sehen oder als Maßstab für andere sozialdemo-
kratische Schwesterparteien heranzuziehen. 

Ob und wie viel gesellschaftlicher Fortschritt in dieser 
Regierung möglich sein wird, ist vor allem davon abhängig, 
ob es gelingt, das korrupte System zu zerschlagen oder zumin-
dest Stück für Stück abzutragen. 

IRINI TZAFERIS 

ist Vorsitzende der Vereinigung 

griechischer StudentInnen in Österreich.
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er Regenwald ist gefährdet! Die Auseinanderset-
zungen zwischen Ureinwohnern, Naturschützern 
und Vertretern von Wirtschaftsinteressen an der 
Ausbeutung des Amazonas werden immer hef-

tiger. Nicht alle Vorfälle haben einen so großen öffentlichen 
Widerhall wie die jüngsten, Anfang Juni 2009 stattgefunde-
nen Zusammenstöße zwischen Indios und Polizisten im pe-
ruanischen Amazonasgebiet, bei denen insgesamt mindestens 
47 Menschen starben und 153 verletzt wurden. Die Ausei-
nandersetzungen zeugen von einem verstärkten Engagement 
der betroffenen Bevölkerung und der Zivilgesellschaft für den 
Erhalt Amazoniens.

Der Regenwald des Amazonas gilt als grüne Lunge der 
Erde und beherbergt eine bis heute nicht vollständig erforsch-
te Vielfalt an Tieren und Pflanzen. Immer größere Gebiete 
fallen jedoch den Brandrodungen zum Opfer, um Land für 
Monokulturen und Rinderweiden zu schaffen. Verhängnis-
vollerweise befinden sich im Amazonasgebiet auch wertvolle 
Rohstoffreserven, die die Regierungen der am Amazonas lie-
genden Staaten zur Ankurbelung ihres Wirtschaftswachstums 
und zur Aufbesserung ihrer Staatsbudgets nationalen und in-
ternationalen Konzernen zur Ausbeutung überlassen. 

Zur Illustration der gigantischen Ausmaße des Amazonas-
gebiets und seiner Bedeutung für das Weltklima einige Zahlen: 
Der Amazonas ist mit 6448 km Länge und meist mehreren 
Kilometer Breite der mit Abstand größte Fluss der Erde. In 
Zeiten größerer Niederschläge überschwemmt er die angren-
zenden Wälder und kann bis zu einer Breite von 100 Kilo-
meter anschwellen. Da er auch ganzjährig eine größere Tiefe 

aufweist, ist der Fluss von der Atlantikküste bis nach Manaus 
mit Ozeanschiffen befahrbar. Die Anzahl der Nebenflüsse des 
Amazonas ist noch nicht genau ermittelt; allein in Brasilien 
sind es mehr als 220, wobei 15 der längsten über 2000 Kilo-
meter lang, also länger als der 1324 km lange Rhein sind. 

Das gesamte Amazonasbecken mit seinen riesigen Ur-
wäldern erstreckt sich auf mehrere südamerikanische Länder, 
nämlich Brasilien, Französisch-Guayana, Surinam, Guyana, Ve-
nezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru und Bolivien. Es umfaßt 
ca. sieben Millionen Quadratkilometer und ist das größte zu-
sammenhängende Landschaftsgebiet und auch der größte zu-
sammenhängende Wald unserer Erde. In Brasilien umfasst das 
Waldgebiet und vornehmlich der tropische Regenwald nach 
Daten der UNO-Organisation FAO (Food and Agriculture 
Organisation) etwa 5,44 Millionen Quadratkilometer und be-
deckt fast 64 Prozent der Landesfläche.

Der tropische Regenwald ist mit unseren mitteleuropäi-
schen Wäldern und ihren dunklen, fruchtbaren Böden schwer 
vergleichbar. Sein Boden ist nämlich nährstoffarm und trock-
net nach Entwaldungen sehr schnell aus. Die hauptsächliche 
Nahrung der Pflanzen sind Stoffe, die durch die von Mikroor-
ganismen betriebene Zersetzung des Laubs aufbereitet werden. 
Diese Form der Aufbereitung pflanzlicher Nahrung geschieht 
im feuchten Regenwald sehr schnell. Wird allerdings der Wald 
gerodet, fehlen auch bald die Nährstoffe, das Land verödet und 
es müssen durch weitere Rodungen neue landwirtschaftlich 
zu nutzende Flächen erschlossen werden. Auf gerodeten Flä-
chen neu angelegte Plantagen können also nur wenige Jahre 
wirtschaftlich betrieben werden. 
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Gibt es noch Hoffnung 
für Amazonien?
AMAZONIEN Friedrich Graf-Götz hat Brasilien und die Amazonasregion von Mitte Dezember 2008 bis Mitte Februar 2009 
bereist. Fakten und Eindrücke hat er zu einer spannenden Reportage verarbeitet, die wir beginnend mit dieser Ausgabe in 
zwei Teilen abdrucken. Der Autor  beleuchtet darin die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Auseinandersetzungen, die 
rund um die gefährdeten Regenwälder geführt werden. 

D



Trotz dieses Umstands und trotz der Versprechungen der 
Regierungen, die Rodungen einzuschränken und konkreter 
einzelner Schutzmaßnahmen geht die Zerstörung des einzig-
artigen Biotops weiter: Allein in Brasilien wurden zwischen 
August 2007 und Juli 2008 etwa 12.000 Quadratkilometer 
Regenwald vernichtet. Das entspricht der dreifachen Fläche 
des Burgenlands. 

Mit der Vernichtung des Regenwalds sterben unzählige 
Tier- und Pflanzenarten. In Amazonien sind ein Drittel der 
gesamten Tier- und Pflanzenarten beheimatet, viele sind ver-
mutlich noch unentdeckt. Der großen Vielfalt der Arten steht 
in den Tropen eine geringe Anzahl der einzelnen Spezies ge-
genüber. Und weil viele Arten nur in bestimmten Regionen 
zu finden sind, sind bei Rodungen Arten mit geringer Verbrei-
tungshäufigkeit vom Aussterben bedroht. Mit dem Aussterben 
der Arten gehen auch viele Erkenntnisse verloren, die land-
wirtschaftliche, medizinische oder sonstige Bedeutung haben 
könnten. Eine Erfassung von 1500 Pflanzen im Regenwald 
von Costa Rica zeigte etwa, dass über 200 Arten medizinisch 
bedeutsame Inhaltsstoffe enthalten.1

REGENWÄLDER STABILISIEREN DAS WELTKLIMA

Von internationalem Interesse ist das Schicksal des Amazonas-
gebiets nicht nur deshalb, weil die Entwaldungen den einma-
ligen, bis heute nicht vollständig erforschten Pflanzenbestand 
bedrohen, sondern auch Einfluss auf das Klima nehmen: Der 
Amazonas sorgt wie alle anderen Regenwälder, die entlang 
des Äquators angesiedelt sind, durch den regen Wasseraus-
tausch für Kühle und Feuchtigkeit. in der heißesten Klima-
zone unserer Erde. Nicht nur, dass die fortschreitende Zerstö-
rung des Waldes eine starke Störung des Wasserkreislaufes des 
Amazonasgebietes bewirkt und damit den kühlenden Effekt 
für das Klima reduziert. Auch der CO2 -Welthaushalt gerät 
zunehmend in Gefahr. 

Die Bäume des Amazonas speichern nach einer Berech-
nung des WWF 90 bis 140 Milliarden Tonnen Kohlenstoffdi-

oxid. Das entspricht einer Menge, wie sie weltweit innerhalb 
von neun bis vierzehn Jahren durch menschliche Aktivitäten 
freigesetzt wird. Durch die Vernichtung der Wälder gelangen 
schon jetzt jedes Jahr bis zu 400 Millionen Tonnen Kohlen-
stoffdioxid in die Atmosphäre. Allein in Brasilien machen die 
Brandrodungen 75 Prozent der Treibhausgasausstöße aus – die 
Verbrennung fossiler Brennstoffe hingegen nicht einmal ein 
Viertel. Durch das Ausmaß der Brandrodungen ist Brasilien 
der viertgrößte CO2-Emittent.

BINDEN TREIBHAUSGASE

Im Gegensatz dazu kann jeder Hektar intakten Regenwalds 
zwischen 90 und 545 Kilogramm Kohlenstoffdioxid aus der 
Atmosphäre filtern und durch Photosynthese in Sauerstoff 
und Kohlenhydrate umwandeln. Gelänge es durch umfassen-
de Schutzmaßnahmen, die noch verbliebenen 80 Prozent des 
Amazonas am Leben zu erhalten, könnten die Pflanzen große 
Mengen Treibhausgase binden. Wenn hingegen die Waldver-
luste fortschreiten, werden bis 2030 15 bis 26 Mrd. Tonnen 
CO2 freigesetzt. Das sind in etwa so viel wie heute weltweit 
pro Jahr durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe entstehen. 
»Wenn man alle tropischen Regenwälder der Erde abholzt, 
würde sich die Kohlenstoffdioxid-Konzentration in der At-
mosphäre vermutlich um 25 Prozent erhöhen«, sagt der brasi-
lianische Klimatologe Carlos Alberto Nobre. 

Mittlerweile entsteht dem Regenwald neben den Zerstö-
rungen durch den Menschen eine neue Bedrohung durch eine 
vom globalen Klimawandel verursachte fatale Rückkopplung. 
Im Mai dieses Jahres waren es Überschwemmungen, die 44 
Menschen das Leben kosteten und 376.000 obdachlos mach-
ten. Und wo dieses Jahr Überflutungen stattfanden, herrschte 
vor 2005 eine lang anhaltende Dürreperiode, die zu schweren, 
über Monate dauernden Waldbränden führte und Tausende 
Quadratkilometer Wald vernichtete. Nachdem nun Messun-
gen auf eine Verkürzung der Regenzeit hindeuten, gibt es die 
Befürchtung, dass der Wasserkreislauf des Regenwalds langsam 
aus den Fugen gerät.
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1) So konnte die Antibabypille erst nach der Entdeckung der mexikanischen 
Yamswurzel entwickelt werden.
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ZERSTÖRUNG SCHREITET VORAN

Unbeeindruckt von obigen Berechnungen und Ereignissen 
wird die Vernichtung des Regenwaldes weiter betrieben. Ma-
rina Silva, Umweltschützerin und ehemalige Mitkämpferin 
von Chico Mendes2, 2007 vom brasilianischen Präsidenten 
Lula zur Umweltministerin ernannt, präsentierte im Jahre 
2008 neue Zahlen, die durch genauere Satellitenbeobachtung 
gewonnen wurden. Danach sind allein zwischen August und 
Dezember 2007 siebentausend Quadratkilometer Wald ge-
schlagen worden. 

Diese Fläche entspricht etwa der Hälfte der Waldfläche 
der Schweiz. Die Zerstörung sei viermal so hoch wie im Ver-
gleichszeitraum 2004. Etwa ein Fünftel des Urwalds im Ama-
zonas-Gebiet ist demnach bereits vernichtet. Allein seit 1970 
gingen 700.000 Quadratkilometer Wald (zweimal die Größe 
der Bundesrepublik Deutschland) verloren.

Marina Silva ist im Mai 2008, kurz nach der Veröffent-
lichung der dramatischen Zahlen über die großräumige 
Vernichtung des Regenwalds, aus der Regierung Lula aus-
geschieden. Nachdem der ehemalige Vorsitzende der Metaller-
gewerkschaft ihr die Leitung über das Entwicklungsprogramm 
in Amazonien kurzerhand entzog, legte sie im Mai 2008 ihren 
Ministerposten nieder und kehrte in den Senat zurück. »Es ist 
besser, den Job zu verlieren als den gesunden Menschenver-
stand«, begründete sie ihre mutige Entscheidung. Sie war in 
der Umweltpolitik mit der Kehrseite der ganz auf Armutsbe-
kämpfung durch Wachstum angelegten Politik des Präsidenten 
Lula konfrontiert und wollte die im Amazonasgebiet sichtba-
ren Folgen dieser Politik nicht mehr länger mittragen. Lula 
und der von ihm neu ernannte Umweltminister Carlos Minc 
kündigten nach Silvas Ausscheiden aus der Regierung zwar 
ein schärferes Vorgehen gegen illegale Waldrodungen an, aber 
die Fakten sprechen eine andere Sprache.

In den schwer zugänglichen Urwäldern und den entlege-
nen Gebieten im Landesinneren sind Kontrollen kaum durch-

führbar. Nur 20 Prozent des Waldes stehen unter staatlichem 
Schutz und rund 21 Prozent sind den indigenen Völkern 
zugesprochen. Daneben sind rund 24 Prozent privat  – mit 
teilweise zweifelhaften Eigentumsnachweisen –  und 35 Pro-
zent sind frei zugänglich, das heißt ohne offiziellen Flächen-
nutzungsplan. Bis 2012 möchte die brasilianische Regierung 
mit internationaler Unterstützung 600.000 Quadratkilometer 
neue Schutzgebiete schaffen3, aber ungeachtet der Eigentums-
verhältnisse findet überall in den riesigen Waldgebieten ille-
gale wirtschaftliche Nutzung statt. Und auch wenn moderne 
Satellitenbeobachtung zumindest großflächige Zerstörungen 
des Regenwalds schnell sichtbar machen, scheitert die Durch-
setzung staatlicher Umweltauflagen und Maßnahmen oft an 
entgegengesetzten Interessen und an der Korruptionsanfällig-
keit der örtlichen Behörden. 

Letztlich – und das zeigte der zu Beginn erwähnte perua-
nische Konflikt vom Juni dieses Jahres – sind es auch die Re-
gierungen der Amazonasstaaten selbst, die ein starkes Interesse 
an der Nutzung der reichhaltigen Ressourcen des Amazonas-
gebiets haben und die Zerstörung weiter vorantreiben. 

Im Zuge des einleitend erwähnten Konflikts in Peru etwa 
wurde bekannt, dass die peruanische Regierung die in den 
Amazonasgebieten vorhandenen großen Öl- und Gasvor-
kommen von ausländischen Firmen erschließen lassen wol-
le. Der Plan gelangte allein deshalb an die Weltöffentlichkeit, 
weil sich die betroffen Bevölkerung mit aller Vehemenz zur 
Wehr setzte. Die in den Gebieten ansässigen Indiovölker be-
fürchteten irreparable Schäden an ihrer natürlichen Umwelt4. 
Sie fühlten sich zudem in ihren verfassungsmäßig garantierten 
Mitspracherechten übergangen. Die Regierung versuchte ih-
ren Widerstand zuerst durch massiven Polizei- und Militärein-
satz niederzuschlagen, bis aufgrund der großen medialen Öf-
fentlichkeit der Plan zurückgestellt werden musste. In weiterer 
Folge hat der peruanische Kongress zwei von den Indios kri-
tisierte Erlasse zur Erschließung der Öl- und Gasvorkommen 
im Amazonasgebiet zurückgenommen.
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Auch im Land mit dem größten Anteil am Amazonas, in 
Brasilien, entstehen dem Wald und den dort beheimateten in-
digenen Völkern durch die zunehmende wirtschaftliche Aus-
beutung große Schäden. Daran haben nicht nur die brasili-
anische Regierung, sondern in hohem Ausmaß ausländische 
Konzerne und die Industriestaaten großen Anteil. 

DIE ANFÄNGE DER AUSBEUTUNG

Schon im 16. und 17. Jahrhundert war die Legende von sa-
genhaften Reichtümern eines in Amazonien gelegenen Kö-
nigreichs Eldorado eine der wesentlichen Triebfedern der 
spanischen und portugiesischen Konquistadoren für die Er-
forschung und Eroberung Südamerikas. Ab dem 17.  Jahrhun-
dert waren es die bandeirantes, von Geschäftsleuten finanzierte 
Pioniere und Abenteurer, die auf der Suche nach Gold, Dia-
manten und Sklaven Expeditionen zur Erforschung des Lan-
desinneren starteten.

Eldorado wurde zwar nicht gefunden, aber Goldfunde und 
geologische Untersuchungen, die den Goldgehalt verschie-
dener Böden bestätigten, lockten immer wieder Goldsucher 
(Garimpeiros), Abenteurer und kriminelle Unternehmer in den 
Regenwald. Heute existieren hunderte illegaler Flugpisten, 
Siedlungen und Straßen, die von kriminellen Unternehmern 
zur Ausbeutung von Goldvorräten angelegt wurden. Mit über 
500 Flügen pro Tag werden Arbeiter, Maschinen und Lebens-
mittel zu den Minen transportiert. Nach Schätzungen halten 
sich über 150.000 Garimpeiros illegal besonders im Gebiet 
der Yanomami-Indianer auf. Sie drängen die Ureinwohner ge-
waltsam zurück und scheuen auch vor Morden nicht zurück, 
um ihre illegalen Unternehmungen durchführen zu können. 

Neben diesen Belastungen wirkt sich speziell das von den 
Garimpeiros angewandte Verfahren der Amalgamation schäd-
lich auf die im Wald lebenden Menschen und die Umwelt aus. 
Bei diesem Verfahren werden goldhaltige Sande und Schläm-
me nach dem Goldwaschen mit hochgiftigem Quecksilber 
vermischt. Das flüssige Metall löst die Goldpartikel physika-

lisch auf und es entsteht eine flüssige Legierung, das Amal-
gam. Die Gold-Quecksilberverbindung sammelt sich wegen 
ihrer hohen Dichte am Gefäßboden und kann dort leicht ab-
getrennt werden. Im letzten Schritt des Verfahrens wird das 
Quecksilber durch Erhitzen verdampft und zurück bleibt das 
Gold. 

Die bei diesem Verfahren entstehende dauerhafte Vergif-
tung der in der Region lebenden Menschen, Böden und Flüs-
se wird dabei wissentlich in Kauf genommen. Die von Queck-
silber am menschlichen Körper verursachten Schädigungen 
sind meist irreparabel, wenn nicht sofort Gegenmaßnahmen 
ergriffen werden. Die Folge sind Missbildungen, Erb- schwere 
Nieren- und Leberschäden. Als tödlich wird eine Menge von 
150 bis 300 Milligramm angesehen. 

Mittlerweile beteiligen sich neben den meist illegalen 
Unternehmungen nationale Konzerne in großem Stil an der 
Goldsuche. Sie zerpflügen mit riesigen Baggern große Land-
flächen und setzen industrielle Verfahren ein, um an das be-
sonders in der aktuellen Wirtschaftskrise begehrte Gold zu 
kommen.

DER KAUTSCHUKBOOM

Eine Periode intensivster wirtschaflichter Nutzung entstand 
der Region durch den Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1912 an-
dauernden Kautschukboom. Den Wirtschaftszweig der Kaut-
schukzapfer gibt es in eingeschränktem Maß auch heute noch. 
Die Kautschukzapfer haben in regelmäßigen Abständen viele 
Kilometer lange Pfade abzugehen, entlang derer die Gummi-
bäume stehen. Mit schrägen Schnitten in die Rinde wird diese 
angeritzt, worauf der austretende Kautschuk langsam in einen 
am Baum festgebundenen Topf ausrinnt und beim nächsten 
Rundgang eingesammelt werden kann. Zum Kautschukzapfen 
wurden im 19. Jahrhundert versklavte Indios herangezogen. 
Nachdem sich die indigene Bevölkerung als zu krankheits-
anfällig erwies, wurden später Zuwanderer unter ausbeuteri-
schen Arbeitsbedingungen eingesetzt. Die Indios, die sich den 

2)   Führer der Landarbeitergewerkschaft, ermordet im Jahr 1988

3)   Das Schutzgebiete-Programm Arpa der brasilianischen Regierung wird 
mit Hilfe internationaler Finanzmittel durchgeführt und gehörte schon unter 
Umweltministerin Marina Silva zu den ambitioniertesten Projekten des Um-
weltministeriums.

4)   Zwischenfälle bei der Ölförderung im Amazonas verursachen immer 
wieder Umweltkatastrophen. So meldet die Presse vom 2.  3. 2008, dass durch 
einen durch starke Regenfälle verursachten Erdrutsch im Amazonasgebiet 
in Ecuador 4000 Barrel Öl ausgetreten sind. Ein Teil davon ist in den Fluss 
Aguarico gelangt, aus dem viele Menschen Fische fangen und Trinkwasser 
schöpfen.  
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in ihre Wälder eindringenden Kautschukzapfern widersetzten, 
wurden kurzerhand massakriert.5 

Die Metropole des Kautschukbooms war die Amazonas-
stadt Manaus. Noch heute zeugen verfallene Prachtbauten 
und die mit italienischem Marmor erbaute Oper, das be-
rühmte Teatro Amazonas, vom unermesslichen Reichtum der 
Kautschukbarone. 

Nachdem die Monopolstellung der brasilianischen Kaut-
schukgewinnung Anfang des 20. Jahrhunderts gebrochen war 
und Kautschuk durch synthetische Materialien ersetzt wurde, 
hat der Wirtschaftszweig seine Bedeutung eingebüßt. Heu-
te zählt die Gewinnung von Kautschuk zu den nachhaltigen 
Nutzungsformen des Regenwalds. Die Kautschukzapfer, die 
den Wald als ihre Lebensgrundlage sehen, sind auch eine der 
stärksten Bewegungen gegen die Zerstörung des Regenwalds. 
Chico Mendes, der 1988 vom Sohn eines Großgrundbesitzers 
ermordet wurde, war einer ihrer Führer.

ABHOLZUNG UND NUTZUNG

Eine der bekannten Ursachen der Regenwaldvernichtung 
ist die Abholzung von Tropenhölzern. Sie geschieht oft ille-
gal und gilt als besonders problematisch, weil auf Grund der 
Artenvielfalt nur wenige der gesuchten Holzarten auf großen 
Flächen verteilt sind. Um diese Bäume zu erreichen, müssen 
daher Schneisen geschlagen, Straßen angelegt und Lagerplätze 
geschaffen werden, wozu große Waldgebiete gerodet werden 
müssen. Nach Untersuchungen in Para wurden auf einem 
Straßenabschnitt von 700 Meter 1,7 Prozent der Bäume ge-
fällt, aber 26 Prozent der übrigen Bäume zerstört oder schwer 
beschädigt. Ein Folgeproblem der kommerziellen Holzge-
winnung stellen die landlosen Bauern dar, die den Straßen 
der Holzfäller folgen und zur Schaffung landwirtschaftlicher 
Nutzflächen im großen Stil Brandrodungen durchführen.6

Ein weiterer Grund der Vernichtung von Regenwald ist 
die Schaffung von Weideflächen und die Gewinnung von 

Land zur Anlage riesiger Monokulturen. Soja und Rindfleisch 
gehören heute zu den wichtigsten Exportgütern Brasiliens. Zu 
einer zusätzlichen Bedrohung des Regenwalds hat sich jüngs-
ter Zeit die steigende Nachfrage nach Biokraftstoffen entwi-
ckelt, das sich relativ leicht aus Zuckerrohr herstellen lässt. Be-
fürchtungen erweckt auch die Nachricht, dass brasilianische 
Politiker Änderungen des Waldschutzgesetzes anstreben, um 
den Anbau der Ölpalme in großem Stil zu erleichtern. Das 
Gesetz soll in Hinkunft in einem größeren Ausmaß Rodun-
gen ermöglichen, sofern die Flächen für den Anbau von Öl-
palmen beziehungsweise Eukalyptus verwendet werden.

DER PLAN DER »INWERTSETZUNG« AMAZONIENS

Staatliche Pläne zur systematischen wirtschaftlichen Ausbeu-
tung der Amazonasregion entstanden zur Zeit des 2. Welt-
kriegs. Das im Vordergrund stehende, anfängliche Ziel war, die 
Kriegsindustrie der verbündeten USA mit Kautschuk und Ei-
senerz zu unterstützen. Dazu legte der diktatorisch regierende 
Präsident Getúlio Vargas 1940 einen Plan zur wirtschaftlichen 
Entwicklung Brasiliens vor, in dem die Ausbeutung der na-
türlichen Ressourcen Amazoniens einen zentralen Stellenwert 
hatte. Die systematische Erschließung und wirtschaftliche Nut-
zung Amazoniens wurde von den regierenden Militärs nach 
dem 2. Weltkrieg als »Plan zur Inwertsetzung Amazoniens«7 

sogar in die Verfassung geschrieben. Die Finanz-ierung des 
Ressourcenabbaus geschah mit Krediten ausländischer Ge-
schäftsbanken, führte jedoch nicht zur erwarteten wirtschaft-
lichen Entwicklung, sondern bewirkte, dass Brasilien 1982 auf 
einem Schuldenberg von 93,9 Mrd. US-Dollar saß und zah-
lungsunfähig war. Um vom Internationalen Währungsfonds, 
Weltbank  und privaten Gläubigern weitere Kredite zu erhal-
ten, musste Brasilien die üblichen Verpflichtungen eingehen: 
niedriges Inflationsniveau, Senkung des Haushaltsdefizits, Pri-
vatisierungen, Orientierung auf die Exportwirtschaft.

Viele der anschließend im Amazonasgebiet in Angriff ge-
nommenen Projekte geschahen mit dem Ziel unter Erfüllung 
der Auflagen der Großgläubiger die Zahlungsfähigkeit des 
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5)   Brasiliens eingeborene indigene Bevölkerung umfasste um das Jahr 1500 
ungefähr 6 bis 9 Millionen Menschen. Heute sind es weniger als 200.000.  Die 
etwa 150 Völker (mit oft nur mehr einem Dutzend Angehöriger) haben jeweils 
eine eigene Sprache und Kultur. Viele der Kulturen und Lebensformen sind 
mit den Völkern spurlos untergegangen. 

6)   Ein Prozent aller Grundeigentümer verfügen über die Hälfte der land-
wirtschaftlichen Nutzfläche. Die Hälfte aller Grundeigentümer besitzt jedoch 
nur über zwei Prozent des nutzbaren Bodens. Die Gelegenheit, in Amazonien 
ein vom Staat zur  Verfügung gestelltes Grundstück zu besiedeln, war und ist für 
viele arme Bauern die Chance ihres Lebens. Die von der Landlosenbewegung 
(MST) geforderte Bodenreform wurde von der Regierung Lula jedoch bis 
heute abgelehnt.
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Staates wiederherzustellen Die Mittel dazu wurden von IWF, 
Weltbank, der EU und Großbanken zur Verfügung gestellt. 

DER AUSBAU DER INFRASTRUKTUR

1973 begann man mit dem Bau der Transamazônica-Straße, 
die etwa auf der Höhe des Äquators eine Verbindung von Joao 
Pessoa an der Ostküste bis zur bolivianischen Grenze im Wes-
ten schaffen sollte. Der Straßenbau war eine der ersten not-
wendigen Maßnahmen zur Herstellung der für die wirtschaft-
liche Entwicklung erforderlichen Infrastruktur und sollte – so 
die offizielle Losung – »Menschen ohne Land in ein Land 
ohne Menschen« locken. Die Tatsache, dass der Urwald bereits 
von zahlreichen Indiovölkern bewohnt war, wurde in der von 
der Regierung ausgegebenen Losung schlichtweg ignoriert. 

Die Indios, die ihr Land zu verteidigen suchten und sich 
den Eindringlingen entgegenstellten, wurden mit modernen 
Waffen vernichtet. So kam es, dass im Zuge der Bauarbeiten 
noch in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts zahlreiche 
Völkermorde an verschiedenen Stämmen der Indianer Brasili-
ens verübt wurden. Die Genozide wurden in der Regel durch 
Siedler verübt; wobei die Behörden in den meisten Fällen auf 
eine Aufklärung verzichteten.8 Die Siedler wurden links und 
rechts der neuen Straße angesiedelt. Als Anreiz zur Ansiedlung 
wurden ihnen Parzellen mit der Breite von 500 Metern und 
der Tiefe von zwei Kilometern zur Verfügung gestellt. 

Die Straße wurde schließlich zwar in den 80er Jahren des 
letzten Jahrhunderts fertig gestellt, ist jedoch in vielen Ab-
schnitten nur schwer passierbar und wird in weiten Bereichen 
zur Regenzeit regelmäßig überschwemmt und zerstört. Auch 
viele mit großer Hoffnung angereiste Siedler resignierten an-
gesichts der klimatischen Bedingungen, der oftmals kargen 
Böden und der  fehlenden Infrastruktur wie Schulen, ärztliche 
Versorgung etc.

Ähnlich der Transamazônica wurden in den 70er Jah-
ren weitere Straßenbindungen zu den »Entwicklungspolen« 

Manaus, Cuiaba, Porto Velho und Boa Vista angelegt. Anfang 
der 80er Jahre wurde ein großes Straßenbau- und Entwick-
lungsprojekt namens Polonoroeste in Rondonia im westlichen 
Amazonasgebiet in Angriff genommen. Ziel des Projekts war 
es, in der Region den Anbau von Kaffee und Kakao für den 
Export zu forcieren. Dazu wurden ebenfalls landlose Bauern 
und Siedler aus den Großstädten Südbrasiliens entlang einer 
neu errichteten Straße angesiedelt. 

Die Einwanderer begannen unverzüglich umfassende 
Brandrodungen durchzuführen, um ihre Siedlungen zu er-
richten, Plantagen anzulegen und die eigene Versorgung zu si-
chern. Der Anteil der entwaldeten Fläche stieg sehr rasch von 
1,7 Prozent 1978 auf 16,1 Prozent 1991. Mitte der achtziger 
Jahre waren die Brandrodungen in Rondonia die größte und 
schnellste von Menschen gemachte Veränderung auf der Erde 
und wurden zu einem wichtigen Projekt der Satellitenbeob-
achtung durch die NASA. Die Weltbank, die den Ausbau der 
Landwirtschaft in Rondonia mit einem Kredit unterstützte, 
wurde von Naturschützern und eigenen Mitarbeitern hart 
kritisiert, veränderte aber ihre Haltung zu diesem Projekt Po-
lonoroeste nicht.

Philipp Hersel vom »Wuppertal Institut für Klima, Umwelt 
und Energie« verweist angesichts der fatalen Auswirkungen 
der Polonoroeste auf den Zusammenhang von »Regenwald-
zerstörung durch Infrastrukturprojekte, die durch ausländi-
sches Kapital finanziert waren und die Zinsen und Tilgung 
für die Kredite der Vergangenheit erwirtschaften sollten«.9  Ein 
Zusammenhang, der auch die zahlreichen Bergbau- und In-
dustrieprojekte im Amazonasgebiet kennzeichnet, die in den 
70er Jahren in Angriff genommen wurden. 

DER ERZTAGEBAU IN GRANDE CARAJÁS

Hervorragendes Ziel der Maßnahmen war, durch »Inwertset-
zung« der natürlichen Ressourcen Amazoniens die Auslands-
schulden abzubauen und die wirtschaftliche Entwicklung im 
Inland einzuleiten. Große Bedeutung kommt dabei der Regi-

9)   Philipp Hersel: Das internationale Finanzsystem: Katalysator der Inwert-
setzung, Zerstörung und Umverteilung der natürlichen Ressourcen des Sü-
dens. Wuppertal Papers 2005. S. 13

7)   Elmar Altvater: Sachzwang Weltmarkt. Verschuldungskrise, blockierte 
Industrialisierung, ökologische Gefährdung - Der Fall Brasilien. VSA-Verlag 
1996 

8)   Um der falschen Mystifizierung der Naturvölker entgegenzuwirken, 
muss angemerkt werden, dass Amazonas-Indianer sich nicht nur im Widerstand 
gegen die wirtschaftliche Ausbeutung ihrer Wälder befinden, sondern verschie-
dentlich ihre Territorien freiwillig verhökern oder gar selbst Hand an den Ur-
wald legen. 1992 schockte in Brasilien der Fall des Caiapó-Häuptlings Paulinho 
Paiakan, der eben von der UNO den Umweltpreis »Global 500« erhalten hatte, 
als bekannt wurde, dass er mit Mahagoni-Handel zum Millionär geworden ist. 
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on Grande Carajás zu, einem Gebiet von ca. 900.000 Quadrat-
kilometer (entspricht etwa der zehnfachen Größe Österreichs) 
im Bundesstaat Para im östlichen Amazonasgebiet. In diesem 
Gebiet wurde 1967 das weltweit größte Vorkommen hoch-
wertigen Eisenerzes entdeckt. Zu dem daraufhin vom (heu-
te privatisierten) Konzern »Companhia Vale do Rio Doce« 
(CVRD)  in Angriff genommenen Carajas-Projekt gehören 
neben dem Eisenerztagebau zahlreiche Schmelzöfen zur Ge-
winnung von Roheisen und eine 892 Kilometer lange Eisen-
bahnlinie zum Meer. Geplant war, mit der Erzbahn jährlich 
bis 20 Millionen Tonnen hochwertiges Eisenerz von Carajás 
bis an den Atlantikhafen São Luís zu transportieren. Im Jahre 
2008 beförderte die Bahn bereits 90 Millionen Tonnen. 

Die Finanzierung des Carajás-Projekts erfolgte durch die 
Weltbank, die Europäische Gemeinschaft und Japan. Der 
Hauptfinanzier, die EU, sicherte sich als Gegenleistung für 
die Kreditvergabe Eisenerzlieferungen für 15 Jahre zum Welt-
marktpreis von 1982. Mit 38 Prozent geht der Löwenanteil 
aller Mineralien aus Para in die Europäische Union.

REGENWALD WIRD ZU HOLZKOHLE

Schon durch den Abbau des Eisenerzes und die Errichtung der 
notwendigen Einrichtungen, Straßen und Siedlungen wurden 
weite Gebiete des Regenwalds zerstört, noch mehr durch den 
Bau der Eisenbahn zur Küste. Der Bahnbau, errichtet unter 
Beteiligung der österreichischen Firma Plasser & Theurer, 
führte zur Vernichtung von 95.000 Quadratkilometer Wald.10 
Entlang der Strecke musste der Wald Eukalyptusplantagen wei-
chen, die Nachschub für die Kohleproduktion liefern. Den-
noch muss zur Befeuerung der Schmelzöfen in Ermangelung 
ausreichender Heizmaterialien Holzkohle aus dem Regen-
wald gewonnen werden. Um die geplanten 34 Schmelzöfen 
zu betreiben, müssten jährlich 15.000 Quadratkilometer Wald 
gerodet werden. Insgesamt waren für das Entwicklungsprojekt 
in der Region Grande Carajás bis Ende 1990 bereits 150.000 
Quadratkilometer Regenwald (entspricht der halben Flächen-
größe Italiens)zum Opfer gefallen. 

Die Weltbank hatte zwar ursprünglich gefordert, dass eine 
Wiederaufforstung der gerodeten Waldflächen geschehen 
müsste, die Erfüllung dieses Vertragsbestandteils wurde jedoch 
vernachlässigt. Nicht eingelöst wurde auch die Zusicherung, 
dass das Projekt zur Verbesserung der Lebensgrundlagen der 
einheimischen Bevölkerung beitragen würde. Die im Ge-
biet ansässigen Indios und Ribeirinhos (traditionelle Ufer-
bewohner), die in Subsistenzwirtschaft vom Anbau, Jagd und 
Fischfang lebten bzw. im Wald Paranüsse und andere Früchte 
sammelten, wurden ins Hinterland verdrängt. Dieser Umstand 
führt in Untersuchungen zur Einschätzung, dass Grande Cara-
jás eine reine Exportenklave darstellt, die lediglich »durch ihre 
negativen sozialen und ökologischen Folgen mit der Region 
verknüpft« ist.11 

FRIEDRICH GRAF-GÖTZ 

ist Mitarbeiter des Renner-Instituts, Universitätslektor 

und freiberuflich in der Erwachsenenbildung tätig. 

Der zweite Teil der ausführlichen Reportage erscheint im nächsten Heft 

und behandelt den Aufstieg Brasiliens zur Wirtschaftsmacht, die Rolle 

des Amazonas-Schutzes auf dem World Social Forum und die Politik der 

brasilianischen Regierung von Luiz Inácio Lula da Silva.

GIBT ES NOCH HOFFNUNG FÜR AMAZONIEN? VON FRIEDRICH GRAF-GÖTZ

10)  Die Erzbahn verläuft durch einen 100 Kilometer – nach anderen Anga-
ben sogar 150 Kilometer – breiten Korridor und umfasst alle Gebiete, die im 
Erzabbau und bei Verwertung und Transport involviert sind.

11)   Torsten Bünning: Ökonomische, soziale und ökologische Probleme der 
Industrialisierung in Amazonien. Diplomarbeit an der Freien Universität Ber-
lin. Berlin 3.1.1992
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SACHBÜCHER

Kontinente, Folter & Germanen
Marc Engelhardt DER HÜTER 
DER ZERFALLENDEN BÜCHER
Auch nach fünf Jahren in Afrika sind es 
einfache Menschen und ihre Schick-
sale, die den Korrespondenten Marc 
Engelhardt am meisten faszinieren. Ihre 
Geschichten hat er aufgeschrieben und 
schafft so ein ganz persönliches Bild von 
Afrika: von einem Kontinent, wo nicht 

nur Not und Leid, sondern auch Wagemut und Ideenreich-
tum herrschen; einem Kontinent, auf dem nicht nur gestor-
ben, sondern vor allem gelebt wird. 
Picus, 132 Seiten, 14,90 Euro

Kishore Mahbubani 
DIE RÜCKKEHR ASIENS 

Das 21. Jahrhundert wird ein asiatisches 
sein, darüber sind sich viele politischen 
Beobachter einig. Das Buch des Poli-
tikwissenschafters Kishore Mahbubani 
befasst sich mit dem Ende der westlichen 
Dominanz und zeigt, wie die Übernahme 
westlicher Modelle Asien nach vorn ge-

bracht hat.    Seine Darsellung strahlt das neue Selbstbewusst-
sein aus, mit dem asiatischen Eliten die Ereignisse sehen. 
Propyläen, 334 Seiten, 22,90 Euro

Philip Gourevitch / Errol Morris DIE 
GESCHICHTE VON ABU GHRAIB 

Im Mai 2004 sah die Öffentlichkeit erste 
Bilder, auf denen irakische Häftlinge von 
US-Soldaten gefoltert und erniedrigt 
wurden. Spätestens jetzt waren alle Ver-
suche der USA, den Irakkrieg moralisch 
zu rechtfertigen, zum Scheitern verurteilt. 

Abu Ghraib galt fortan als Symbol für Folter und für einen 
Krieg, der außer Kontrolle geraten war. Die Autoren zeigen 
eine Armee, die sich über alle Tabus hinwegsetzte. 
Hanser, 304 Seiten, 20,50 Euro

Alexander Bahar 
FOLTER IM 21. JAHRHUNDERT 

Ist die Würde des Menschen antastbar? 
»Wir haben die Handschuhe ausgezogen« 
– so beschrieb die CIA ihr Vorgehen nach 
dem 11. September. »Rettungsfolter«, 
»verschärfte Vernehmungsmethoden«, 
»Waterboarding« – Euphemismen bemän-

teln fundamentale Verstöße gegen die Menschenrechte. Warum 
ist Folter heute wieder denkbar? Welche Folgen hätte eine 
Aufweichung des Folterverbots?. 
dtv, 299 Seiten, 17,40 Euro 

Youssef Courbage/Emmanuel Todd, 
DIE UNAUFHALTSAME REVOLUTION 

Der Befund der beiden Autoren lautet: 
Die Moderne ist in allen islamischen 
Ländern auf dem Vormarsch. Die Autoren 
demonstrieren das an den sinkenden Ge-
burtenzahlen oder dem Konsum ebenso 
wie am Alphabetisierungs- und Bildungs-
grad, speziell auch unter den Frauen. Die 

Modernisierung der islamischen Gesellschaften ist viel weiter 
vorangeschritten, als die Mullahs es wahrhaben wollen. 
Piper, 218 Seiten, 17,40 Euro

BRUNO BLECKMANN 
DIE GERMANEN 

Am Germanenmythos haben viele 
gebastelt – es war längst an der Zeit, den 
Mythen wissenschaftliche Erkenntnisse 
gegenüber zu stellen, wie dies der Althis-
toriker Bruno Bleckmann in einer kon-
zisen Darstellung tausend Jahre germani-

scher Geschichte tut. Sie reicht von den ersten Konflikten der 
Germanen mit den Römern bis zu den Eroberungszügen der 
Wikinger im Mittelalter. 
Beck, 359 Seiten, 25,60 Euro
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Mexiko, China & Grenzgänger
Roberto Bolaño 
2666 

Roberto Bolaños posthum erschienener 
Jahrhundertroman »2666« über die unauf-
geklärte Mordserie an Frauen in Mexiko 
ist eine atemberaubende Reise ins finstere 
Herz der modernen Welt. Das literarische 
Vermächtnis des aus Chile stammenden 

und 2003 in Barcelona verstorbenen Bolaño – er erhielt 1999 
den wichtigsten südamerikanischen Literaturpreis »Rómulo-
Gallegos« – ist Bildungsroman, Science-Fiction und Reportage. 
Carl Hanser, 1096 Seiten, 30,80 Seiten

Eileen Chang 
DAS REISPFLANZERLIED 

China in den 50er Jahren: Der junge 
Bauer Jin‘gen und seine Frau kämpfen 
ums Überleben, aber auch um ihre Hoff-
nung, die sie mit dem Aufbruch in den 
Kommunismus verbanden. Die Bauern 
würden verhungern, wenn sie der Partei 

folgten – jener Partei, von der sie sich so viel erhofft hatten. 
In ihrer Not wagen die Dorfbewohner das Unmögliche, den 
Aufstand gegen die Machthaber – mit katastrophalen Folgen. 
Claassen, 224 Seiten, 20,50 Seiten

Stephan Thome 
GRENZGANG 

Alle sieben Jahre steht Bergenstadt kopf: 
Man feiert Grenzgang, das traditionelle 
dreitägige Volksfest. Alle sind dabei, nur 
zwei stehen am Rand: Thomas Weidmann 
und Kerstin Werner. Vor sieben Jahren – 
beim letzten Grenzgang – sind die beiden 
einander schon einmal begegnet, und 

damals ist etwas passiert, woran sie sich auch noch bei diesem 
Fest nur mit gemischten Gefühlen erinnern.
Suhrkamp, 454 Seiten, 23,50 Euro

Wolf Haas DER BRENNER UND 
DER LIEBE GOTT

Wolf Haas wollte keinen Krimi mehr 
schreiben, aber er überlegte es sich anders. 
Der Brenner, Expolizist und Exdetektiv, 
hat endlich einen guten Job gefunden. 
Noch nie im Leben hat er sich so wohl-
gefühlt. Aber er wäre nicht der Brenner, 

wenn es lange dauern würde, bis wieder was passiert. Eine 
Tafel Schokolade sorgt für eine Kettenreaktion, an deren Ende 
sieben Begräbnisse stehen. 
Hoffmann und Campe, 223 Seiten, 19,50 Euro

Peter Henisch 
DER VERIRRTE MESSIAS

Warum hat die Erlösung bis heute nicht 
stattgefunden? Dass ein junger Mann, 
der nach Israel fliegt, die Bibel liest, ist 
vielleicht nicht ungewöhnlich, doch dass 
er bei dieser Lektüre lacht, findet Barbara, 
die im Flugzeug neben diesem seltsamen 
Menschen sitzt, befremdlich. Da beginnt 

er, ihr die Passage, die er gerade gelesen hat, auf seine Weise zu 
erzählen, so, als wäre er dabei gewesen. Ist er dabei gewesen?
Deuticke, 400 Seiten, 25,60 Euro

 

Nach einem Sanatoriumsaufenthalt ist 
Donatey in seine Zürcher Wohnung 
zurückgekehrt. Er trinkt Kaffee, raucht, 
blickt aus dem Fenster und erinnert sich: 
an die Jahrzehnte, die er als Assistent eines 
berühmten Regisseurs im Theater ver-
brachte; an die Großeltern, Offenbacher 

Juden, denen einst im letzten Moment die Emigration gelang; 
an seine Mutter, die sich bis zu ihrem Tod weigerte, über die 
genauen Umstände der Flucht zu berichten. 
Zsolnay, 159 Seiten, 18,40 Euro

Alle Bücher sind auch in der Buchhandlung Löwelstraße
(1014 Wien, Löwelstraße 18; buchhandlung@spoe.at) erhältlich.



New Deal – 
anders betrachtet

ie wirtschaftspolitischen Reaktionen auf die 
schwerste Wirtschaftskrise seit 1945 haben nicht 
nur entscheidenden Einfluss auf die Lebensbedin-
gungen heute, sondern auch auf jene der kom-

menden Jahrzehnte. Das ist eine der Lehren aus der großen 
Depression der 30er-Jahre des vorigen Jahrhunderts. In den 
USA hatte Präsident Franklin D. Roosevelt mit dem New 
Deal die schwere Rezession nicht nur mit öffentlichen In-
frastrukturinvestitionen bekämpft, sondern auch substantielle 
und anhaltende soziale Veränderungen eingeleitet, die zu einer 
breiten Aufbruchsstimmung geführt und mitreißenden Opti-
mismus ausgelöst hatten. 

Mit der Einrichtung eines staatlichen Pensionssystems und 
einer Arbeitslosenversicherung und der Festlegung staatlicher 
Mindestlöhne für Industriearbeiter wurden erste, wenn auch 
bescheidene, Schritte in Richtung Sozialstaat gesetzt. Wei-
ters wurde das Bankensystem stabilisiert und streng reguliert. 
Wenngleich die Bedeutung des New Deal unter Historike-
rInnen bis heute umstritten ist, zeichnen sich die zahlreichen 
Maßnahmen dadurch aus, dass mehrere Dimensionen der Kri-
se verknüpft wurden, dass – unter dem gezielten Einsatz von 
Geld- und Fiskalpolitik sowie weiterer staatlicher Interven-
tionen – die Stärkung der Wirtschaft mit der Durchsetzung 
sozialer Reformen und der Regulierung des Finanzsystems 
verbunden wurde. 

Ein Aspekt, der heute kaum Beachtung findet, ist die Re-
aktion auf die überaus hohe Einkommens- und  Vermögensun-
gleichheit der 1920er-Jahre, die, wie John Kenneth Galbraith 
in seinen Arbeiten über die Weltwirtschaftskrise argumen-
tiert hat, eine wichtige Ursache der Krise war. Die wenigen 
Untersuchungen über die historische Entwicklung der Ein-
kommens- und Vermögensverteilung zeigen, dass in den USA 
seit den 1930er -Jahren diese Verteilung bedeutend egalitärer 

wurde. Ein wesentlicher Grund waren Änderungen im Steu-
ersystem. In den 1920er-Jahren betrug der höchste Einkom-
menssteuersatz 24 %, der Erbschaftssteuersatz für die großen 
Vermögen betrug laut Paul Krugman »nur 20 Prozent«, wo-
durch sich »reiche Dynastien mühelos behaupten« konnten. 

Im New Deal wurden dann Steuerreformen eingeleitet, 
wobei die Spitzensteuersätze nicht nur gegenüber dem 1920er-
Jahren bedeutend höher waren, sondern auch nach heutigen 
Maßstäben. Der Spitzeneinkommenssteuersatz wurde in der 
ersten Amtszeit Roosevelts auf 63 % und in der zweiten auf 
79 % angehoben. Der Spitzenerbschaftssteuersatz stieg von 20 
auf 45, dann auf 60, später auf 70 und schließlich auf 77 %. Die 
durchschnittliche Bundessteuer auf Unternehmensgewinne 
stieg von weniger als 14 Prozent im Jahr 1929 sukzessive auf 
über 45 % im Jahr 1955. Diese Reformen verfehlten ihr Ziel 
nicht. Während 1929 das wohlhabendste Hundertstel der US-
Amerikaner über 40 % des Vermögens verfügten, sank dieser 
Anteil auf unter 25 %. Während das oberste Promille gar über 
20 % des Vermögens verfügte, waren dies später nur mehr etwa 
10 %.

Ein großer Teil des Einkommens und Vermögens der Rei-
chen wurde durch den New Deal weggesteuert, wobei dies 
in der neoliberalen Phase wieder rückgängig gemacht wurde. 
Kein Wunder, so Krugman, »dass Franklin D. Roosevelt als ein 
Verräter seiner Klasse galt«.
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Make Austria 
a Better Place     
Norbert Templ

»Ich fi nde es reizvoll, 
neue Wege zu gehen …«    
Interview mit Ingela Bruner 

Mit der Quote 
ans Ziel?  
Barbara Prammer

Als Frau wird man 
nicht geboren … 
Gabriele Heinisch-Hosek 
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Jura Soyfer schreibt 
unsere Texte      
Herbert Arlt

Wir brauchen 
einen Öko-Keynes     
Norbert Templ 

Vergesst den 
Februar 1934!?    
Michael Amon

Wo bleibt die 
Armutsbekämpfung? 
Martina Kargl
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Eine Insel 
der Seligen?   
Artur Streimelweger

Terrorismusexperten 
und Terrorlogen       
Thomas Riegler 

Armut und Reichtum in Österreich 
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