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Editorial
U

Die Erstellung dieser Ausgabe wurde von einem
Ereignis überschattet, das – nicht nur – in der Sozialdemokratie für Trauer und Erschütterung gesorgt
hat: Mit dem Tode Johanna Dohnals verliert die
österreichische Sozialdemokratie nicht nur die erste Frauenministerin der Republik, sondern auch eine ihrer profiliertesten, mutigsten, aber auch loyalsten PolitikerInnen. Obwohl es
Dohnal und dem Kampf für die Rechte der Frauen auch von
den Männern in der eigenen Partei oft sehr schwer gemacht
wurde, stand ihre tiefe Verbundenheit mit der SPÖ und ihren
Grundsätzen stets außer Zweifel – weit mehr als bei vielen ihrer gehässigen Kritiker. Wir haben eine langjährige politische
Weggefährtin, Irmtraut Karlsson, ersucht, diese Ausgabe mit
einer kurzen, schlaglichtartigen Würdigung der großen Politikerin Johanna Dohnal zu eröffnen.

In seiner Kolumne Fragen über Fragen hinterfragt Caspar
Einem, wie weit der Zweck tatsächlich auch die Mittel
der Politik heiligt.
Schwerpunktmäßig befasst sich diese Ausgabe aber mit internationalen Themen: Andreas Breitenfellner analysiert die
wirtschaftspolitische Situation Griechenlands und den
darüber herrschenden Diskurs. Er hinterfragt die Sinnhaftigkeit, auf Europas südliches »Sorgenkind« hinzutreten. Sein Vorschlag: Die eigentlichen Ursachen der gegenwärtigen Krise
– eine Art »Lohndumping« Deutschlands gegenüber den südlichen EU-Staaten, unkontrollierte Finanzmärkte und mangelnde EU-weite Solidarität der Regierungen – ansprechen.
Was an progressiven und erfolgreichen Projekten in Südamerika möglich ist, zeigt Friedrich Garf-Götz in seinem
Beitrag am Beispiel fortschrittlicher Stadtentwicklungspolitik in Brasilien auf. Herbert Berger wiederum schließt
den Schwerpunkt mit einer Untersuchung ab, welche Ursachen
und Folgen der Wahlsieg der extremen Rechten bei den
chilenischen Präsidenten- und Parlamentswahlen zum
Jahreswechsel 2009/2010 hatte.

Geographisch näher liegt ein für den 17.-19. September in
Berlin geplanter Kongress, der sich der Frage »Mit Linksreformismus aus der Krise« stellt. Wir dokumentieren die von
Leonhard Dobusch und Rainer Land formulierten Thesen
und Ziele dieser Veranstaltung.
Das Ehrenamt hat im Vereinsparadies Österreich eine
wichtige Bedeutung und wird – zumindest rhetorisch – hoch
geschätzt. Gerhard Anger setzt sich in dieser Ausgabe mit
Herausforderungen und Perspektiven für ehrenamtliches Engagement auseinander.
In der Rubrik SPÖ mit Zukunft stellen in dieser Ausgabe
Kurt Flecker und Wolfgang Moitzi das Projekt der Denkfabrik vor, das ein kritisches sozialdemokratisches Forum
für SPÖ-Zukunftsentwürfe jenseits des regierungsamtlichen
Pragmatismus sein soll. Bernhard Bauer hingegen macht
kritische Anmerkungen zur Internationalität der SPÖ im
nationalen und im europäischen Kontext.
Im Literaturteil stellt Elisabeth Felbermair in dieser
Ausgabe die Erfolgstrilogie von Stieg Larsson vor, dessen
zweiter Teil als Kinoverfilmung im Februar in Österreich zu
sehen war. Anschließend daran folgen die weiteren Büchertipps dieser Ausgabe.
Abgerundet wird diese Ausgabe vom ökonomischen
Schlusswort von Helene Schuberth: Sie zeigt auf, welche
Geschlechterdimension die selbst-referenziellen epistemischen Netzwerke der Finanzindustrie haben und erinnert an die Gefahren für die soziale Infrastruktur, die von den
»selbst-regulierten« Finanzmärkten ausgehen.

Viel Freude beim Lesen und Schauen!
ludwig dvořak

momentum10:Solidarität
Zum dritten Mal findet heuer vom 21. – 24. Oktober
2010 der Kongress „Momentum“ statt. Nach Gerechtigkeit und Freiheit bildet dieses Jahr Solidarität
den Oberbegriff, zu dem im Weltkulturerbe Hallstatt
nachgedacht und diskutiert wird. Ziel des jährlichen
Kongresses ist, Wissenschaft und Politik miteinander
zu verbinden. Wie auch Momentum im Englischen
als Bezeichnung für „Impuls“ oder »Schwung« steht,
versteht sich der Kongress als „Impuls“ für Konzepte, die dem sozialen Fortschritt dienen.

sich unter anderem Markus Marterbauer (Wifo), Helene
Schuberth (ÖNB), Alex Demirovic (Sozialwissenschafter,
Berlin), Ulrich Brand (Politikwissenschafter Wien), Gudrun Biffl (Wifo), Renate Schnee (Bassena, Wien) uvm. Ein
spannendes Rahmenprogramm – bestehend aus Podiumsdiskussion, Lesung und Jazz-Musik – sorgen für abwechslungsreiche Kongressabende.
.

Mission Statement
Neoliberale Denkmuster bestimmen in Politik und Wissenschaft seit Jahren die Debatte. Auch nach der Finanzkrise und dem fundamentalen Scheitern des Neoliberalismus, scheint alles beim Alten zu bleiben. Woran
liegt das? Zu einem Gutteil besteht das Geheimnis des
marktradikalen Erfolgs nicht in der Tauglichkeit der angebotenen Konzepte, sondern in der scheinbaren Ratlosigkeit und Schwäche ihrer GegnerInnen. Um dem entgegenzuwirken und einen aktiven Beitrag zur Entwicklung
progressiver Alternativkonzepte zur herrschenden Praxis
zu leisten, wurde im Herbst 2007 die Idee von „Momentum“ geboren. Mittlerweile findet Momentum zum dritten
Mal statt und versammelt über 200 Interessierte aus Politik, Gewerkschaften, Wissenschaft und Wirtschaft zur
kritischen und offenen Auseinandersetzung. Als wissenschaftlicher Leiter des Kongresses fungiert VolkshilfePräsident Univ.-Prof. Josef Weidenholzer, politische Leiterin des Kongresses ist die ehemalige ÖH-Vorsitzende
Barbara Blaha.

nisation des Kongresses verantwortlich.

Barbara Blaha ist politische Leiterin des Kongresses Momentum10. Josef Weidenholzer ist wissenschaftlicher Leiter des
Kongresses Momentum10. Rebecca Kampl zeichnet für die Orga-

Solidarität und Gesellschaft
In den insgesamt neun Tracks bei Momentum10 wird
die Frage nach den Vorraussetzungen für eine solidarische Gesellschaft gestellt. Netzwerk I „Solidarische Wirtschaftspolitik“ beschäftigt sich damit, wie eine gerechte
Verteilung lokal und global erreicht werden kann, Netzwerk II „Wie Solidarität organisieren“ setzt sich mit demokratischen Organisationsformen in Wirtschaft, Politik
und Zivilgesellschaft auseinander und Netzwerk III „Solidarität und Gesellschaft“ behandelt schließlich die Frage,
was Solidarität ist und wie sich Solidarität in der Gesellschaft darstellt. Geleitet und moderiert werden die Tracks
von WissenschafterInnen aus dem deutschsprachigen
Raum. Unter den diesjährigen TrackleiterInnen finden

Mitdiskutieren?
Die Einladung richtet sich an alle Interessierten aus
Theorie und Praxis – an Studierende und junge
WissenschafterInnen ebenso wie an politisch Aktive,
SozialarbeiterInnen oder interessierte Öffentlichkeit.
Das Prinzip der Veranstaltung: „Im Vordergrund
steht das beste Argument, nicht Titel oder wissenschaftlicher Background. Gehört wird, wer etwas
zu sagen hat.“ Welche Positionen und Konzepte
konkret in den Tracks diskutiert werden, bestimmen
die TeilnehmerInnen mit ihren Beiträgen (die Einreichung eines kurzen Abstracts – ca. zwei Seiten
– bei der Anmeldung sowie eines ausformulierten
Beitrages ca. einen Monat vor der Veranstaltung
ist Teilnahmebedingung). Wie ein Paper aussehen
kann, ist im Archiv auf der Kongress-Homepage
unter www.momentum-kongress.org nachzulesen,
wo Abstracts, fertige Beiträge und Foliensätze als
Download vom vergangenen „Momentum08: Gerechtigkeit“ und „Momentum09: Freiheit“ verfügbar
sind. Anmeldungen für die einzelnen Tracks sind
mit schriftlichem Abstract bis 30. April 2010 an
anmeldung@momentum-kongress.org zu richten.
Die TeilnehmerInnengebühr beträgt je nach Unterbringung und Tarif zwischen 40 und 160 Euro
für den gesamten Kongress (Unterbringung und
Verpflegung). Eine kostenfreie Teilnahme ist unter
gewissen Vorraussetzungen auf Anfrage möglich.
www.momentum-kongress.org
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(Ge-) Denken an Johanna Dohnal von Irmtraut Karlsson

(Ge-) Denken an
Johanna Dohnal
nachruf Noch in der Jänner-Ausgabe hatten wir die Ehre, ein ausführliches Interviewgespräch mit Johanna Dohnal
abdrucken zu dürfen (es ist unter www.diezukunft.at abrufbar). Kurz vor Redaktionsschluss dieser Ausgabe hat uns die
schockierende Nachricht vom Tod Johanna Dohnals erreicht. Eine langjährige politische Weggefährtin, Irmtraud Karlsson,
mit dem Versuch einer kurzen Würdigung eines einzigartigen politischen Lebenswerks.

S

ie war unser, ist der Tenor quer über Weltanschauungs-und Geschlechtergrenzen, jetzt wo sie so
plötzlich verstorben ist. Was aber machte Johanna
Dohnal so einzigartig? Warum trauern so viele so
tief und trauen sich andere nicht, ihr wirkliches Verhalten gegenüber der lebenden Johanna Dohnal zuzugeben? Was alle
ihr zugestehen mussten, war: Johanna Dohnal hatte Gesinnung. Und das war und ist außergewöhnlich, auch außergewöhnlich in einer Partei, wie der SPÖ, die doch eine Gesinnungsgemeinschaft sein sollte. Wer der SPÖ beitritt, sollte ein
bestimmtes Weltbild, Ziele für die Gesellschaft und Überzeugung, altmodisch Ideologie genannt, haben. An einer Gesellschaft in der Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität
herrschen sollen, arbeiten.
»Machtverhältnisse sind weder geschichtslos
noch geschlechtsneutral.«
Johanna Dohnal hat diese Gesinnung ernst genommen.
Ernst genommen, zunächst und vor allem für die Frauen. Hier
vor allem für die Frauen, die keine Lobbys haben. Begonnen
hat alles mit der Aktion »Helfen statt strafen«. Während andere Enqueten, Pressekonferenzen und ähnliches veranstalteten,
ließ Johanna Dohnal als Wiener SPÖ-Frauensekretärin kleine Handzettel drucken und vor allem über die Gewerkschaft
der Hausbesorger/innen auf den schwarzen Brettern in den
Wohnhäusern anbringen. Die Zettel wurden von Abtreibungsgegnern abgerissen, aber geduldige Hausbesorgerinnen
haben sie wieder und wieder aufgehängt.
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»Für Frauen ist der vorgeblich sichere Hort der Familie ein
sehr gefährlicher Platz: Das Ausmaß an tätlicher Gewalt
im privaten Zusammenleben ist ein unvorstellbar großes.«
Gewalt gegen Frauen sah Johanna Dohnal ebenfalls als
praktisch zu lösende Aufgabe: Untersuchungen schön und gut,
aber was gebraucht wird, ist ein Frauenhaus. Und so wurde
das erste Wiener Frauenhaus 1978 eröffnet. Nicht dass Johanna Dohnal Theorien und Wissenschaft ablehnend gegenüberstand. Ganz im Gegenteil, sie ließ sich immer informieren und
war eine leidenschaftliche Leserin.
Bei Bekenntnissen anderer Spitzenpolitiker zum Weniglesen und gängigen Bestsellern ebenfalls eine Ausnahmeerscheinung. Sie hat sich für Frauen im Wissenschafts- und Kunstbetrieb eingesetzt. Gegen große Widerstände und leider oft vom
männlichen Machtapparat ausgetrickst.
Mit Maßnahme um Maßnahme, mit Gesetz um Gesetz,
hartnäckig verfolgt, wollte Johanna Dohnal erreichen, dass in
Österreich aus der Untertanin unter dem Haupt der Familie
eine selbstständige Frau, eine Frau, die über eine eigenständige
wirtschaftliche Absicherung verfügt, über ihre Sexualität frei
bestimmen kann und vor Gewalt geschützt ist, werden soll.
Die Grundsteine zu legen, ist ihr gelungen. Schwarz-Blau
hat einiges zurückgedreht. Aber die Gedanken in den Köpfen
der Frauen, die Johanna Dohnal angeregt hatte, konnten nicht
mehr so leicht zurückgedreht werden.

auf dem Balkan, gegen die französischen Atomtests. Auf Johanna Dohnal konnte gezählt werden. Und sie konnte auch
auf die Menschen, vor allem die Frauen, die sie unterstützt
hat, zählen. Immer, wenn wieder einmal am Amt »unserer Johanna« gesägt wurde, gab es lautstarke unüberhörbare Proteste dagegen. Dafür gab sie wieder den vollen Einsatz für das
Frauenvolksbegehren.
»Wir müssen offen Stellung beziehen gegen alle Hetze
und Diffamierung von Menschen und Minderheiten. Wir
müssen die Demokratie vor Demontierern schützen.«

»Der Friede ist zu wichtig, um ihn den Männern
allein zu überlassen.«
Ihre Gesinnung brachte es mit sich, dass sich Johanna
Dohnal immer wieder und ganz konkret für Frieden und Abrüstung einsetzte. Friedensarbeit statt Kriegslogik. Eine heute
fast nicht mehr durchsetzbare Maxime. Und dennoch immer
wieder zeigte und zeigt es sich, dass Kriege keine Probleme
lösen, sondern nur lange und zähe Verhandlungen mit für alle
Konfliktparteien akzeptierbaren Konditionen. Johanna Dohnal hat diesen Gedanken für Österreich weitergedacht und
Friedensarbeit und Vermittlungsarbeit als Regierungsauftrag
als international anzubietendes Know-How eingefordert. Die
kriegerischen Auseinandersetzungen auf dem Balkan haben
für Johanna Dohnal auch die Opfer der modernen Kriegsführung, Frauen und Kinder, schmerzlich bewusst gemacht. Und
wieder initiierte sie eine pragmatische und wirksame Lösung:
die Aktion »Kriegsopfer –vergewaltigte Frauen«, die medizinische Versorgung in Form von gynäkologischen Ambulanzen
in die Flüchtlingslager auf dem Balkan schickte.
Johanna Dohnal scheute sich nicht für ihre Gesinnung
auf die Straße zu gehen: Friedensmärsche, Stoppt den Krieg
am Golf, zusammen mit Kardinal König gegen den Krieg

Johanna Dohnal hat auch ihre Stimme erhoben, wenn vor
lauter Freiheit die Solidarität in Vergessenheit geriet. Sozialdebatte, Entwicklungszusammenarbeit, Flüchtlings- und Migrationsfragen brauchen eine solidarische Grundstimmung
und nicht die Ellbogen, den Hass und Neid. Wieweit der Hass
ging: Johanna Dohnal war auch Ziel einer Briefbombe. Das
hat sie aber nie besonders erwähnt.
Dass es bei all den ausländerfeindlichen und Sozialschmarotzerkampagnen nicht um Lösungen für bestimmt schwierige Probleme geht, sondern um die Gefahr für die Demokratie
an sich, hat Johanna Dohnal klar erkannt. Diese Grundhaltung brachte sie auch nach ihrer Ministerzeit immer wieder
ein, nach dem Frauenvolksbegehren, im Sozialstaatsvolksbegehren, oder in ihrer Rede anlässlich des Todes von Marcus
Omofuma.
»Auch sozialistische Männer sind Männer. Sie lieben die
Ordnung, die ihnen jemand anderer schafft.«
Eine große Gefahr für Spitzenpolitiker ist die, sich einkesseln zu lassen, nur mehr über Mitarbeiter und Sekretariate mit
der Partei und der Bevölkerung zu kommunizieren und über
die Presse. Damit sickert zum »Chef« nur mehr das durch, was
gehört werden will. Johanna Dohnal hat sich nie einkesseln,
ZUKUNFT | 7
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abschirmen lassen. Ganz im Gegenteil war sie oft nach Veranstaltungen unter den letzten, die noch beisammen saßen und
»politisierten«.
Das dabei auch mancher Kinnhaken abfiel, war vorauszusehen, aber von ihr ertragen.Tiefer ging das Hackl-Schmeißen
hinter ihrem Rücken. Das hat Narben hinterlassen. Dennoch
- Johanna Dohnal war in der Partei und in dem, was man heute »Zivilgesellschaft« nennt, ungeschützt unterwegs. Nicht als
Ehrengast, begrüßt in der ersten Reihe, sondern als Referentin
mit anschließender Diskussion. Sie ist aktiv an die Basis, in die
örtliche Parteiorganisation in Mittergrabern zurückgekehrt.
Und sie hatte was zu sagen und sagte es unverblümt. Sie
hat aber auch eine theoretische Aufarbeitung ihrer Politik hinterlassen. Auch das ist sehr selten geworden. Spitzenpolitiker
lassen lieber Memoiren schreiben. Johanna Dohnal setzte sich
in zwei Vorlesungszyklen mit den »Innenansichten österreichischer Frauenpolitiken« auseinander und hinterließ das gleichnamige Buch darüber. Bis zuletzt war sie an der Arbeit mit
einem weiteren Buch über die Fragen, die sie bewegten und
empörten beschäftigt. Leider hat der Tod sie aus dieser Arbeit
gerissen.
Do not stand at my grave and cry;
I am not there. I did not die.
Die Trauerreden sind vorbei. Der Schmerz ist und die Verlorenheit ist noch da. Aber dabei darf es nicht bleiben.Wir sind
aufgefordert das Wollen von Johanna Dohnal fortzusetzen:
Gesinnung zu zeigen und danach Politik zu machen. Nur
dann wird sie weiterleben.

Irmtraut Karlsson
war von 1985 bis 1996 Bundesfrauensekretärin
der SPÖ und Abgeordnete zum Nationalrat.
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Fragen über Fragen Von Caspar Einem

aktuelle debatte

Heiligt der Zweck
die Mittel?
Kommentar Soll sich der Staat an seine eigenen Regeln halten?

1.

Am 15. 2. 2010 war in der »Presse« zu lesen: »Die USGeheimdienste setzen im Antiterrorkampf verstärkt auf
gezielte Tötungen von Terroristen. Die »Washington
Post« berichtet, es seien im Vorjahr Dutzende mutmaßliche Terroristenführer ermordet worden. Tötung statt Gefangennahme deswegen, weil es angeblich zu wenig Platz in
den Gefängnissen gebe und es durch verbesserte elektronische
Methoden ›einfacher‹ und ›gefahrloser‹ sei, mutmaßliche Terroristen vom Hubschrauber aus zu ermorden.«
Denken bei solchen Meldungen nur Softies und Gutmenschen, ob sie recht gelesen haben? Sind wir schon an dem
Punkt angekommen, dass wir reflexhaft alles für zulässig erachten, wenn es bloß gegen »mutmaßliche Terroristen(führer)«
geht?
2. Seit Wochen brandet die Debatte – zunächst in deutschen Medien - zur Frage, ob der deutsche Finanzminister
ihm angebotene Daten kaufen soll oder wird, aus denen steuerschonende Vermögensveranlagungen deutscher Staatsbürger in Schweizer Banken ersichtlich sein sollen. Inzwischen
ist diese Diskussion nach Österreich übergeschwappt und hat
auch hier zur medialen Debatte beigetragen – Finanzminister
und Bundeskanzler haben sich geäußert. Soll also der Finanzminister oder soll er nicht?
Denken bei solchen Debatten nur eingefleischte Konservative und berufsmäßige Interessensvertreter der Reichen
über die Frage nach, ob der Staat sich an seine eigenen Regeln
halten soll?
Welche Mittel für welchen Zweck?
Zugegeben: Strafrecht ist ein relativ zahnloses Instrument gegen Terroristen und hat einen zentralen Nachteil. Es muss bereits etwas passiert sein, zumindest muss die Absicht so weit
gediehen sein, dass eindeutig erwiesen werden kann, dass diese
Absicht bestand. Das ist zweifellos unbefriedigend. Aber darf
der Staat auf bloßen Verdacht hin sein Gewaltmonopol ein-

setzen? Ohne Chance der sinnvollen nachprüfenden richterlichen Kontrolle? Und ist jedes Mittel zu rechtfertigen? Abhören von Telefonen? Geheime Ton- und Bildaufzeichnungen?
Zwangsweise Internierung in einem Lager? Einsperren im
Gefängnis? Bei all diesen Dingen ist immerhin nachprüfende Kontrolle und Wiederherstellung des status quo ante und
Ersatz des erlittenen Schadens möglich. Aber Tötung? Im Bericht richtiger weise als »Ermordung« bezeichnet. Da fällt die
Tatsache schon nicht mehr ins Gewicht, dass hier angeblich
getötet wird, weil die Gefängnisse schon voll sind.
Und wie verhält sich’s mit den Bankdaten, die irgendeiner,
der Zugang zum zentralen IT-System einer Bank hat, heimlich kopiert und dann dem Finanzminister gegen gutes Geld
angeboten hat? Hat sich der nicht durch strafbare Handlung
gegen das Vermögen der Bank etwas verschafft, bei dessen gewinnbringender Verwertung ihm nun der Staat helfen soll? Ist
staatliche Hehlerei tatsächlich zu rechtfertigen?
Jüngst wurde von der Wiener Polizei ein Rauschgiftring
gesprengt. Dabei wurden 200 kg Kokain im Schwarzmarktwert von etwa 40 Millionen Euro sicher gestellt. Sollte der
Staat nicht daran denken, das Rauschgift zugunsten der Staatskasse zu verkaufen? Es könnte so die Steuerlast etwas gemildert werden. Und Hand aufs Herz: Kokain ist doch ohnehin
eine Droge für die oberen Zehntausend. Brauchen die staatlichen Schutz?
Antwort
Wenn der Staat anfängt, sich nicht mehr an die Regeln des
Rechts zu halten, ist das der erste Schritt zu schrankenloser
Willkür. Da darf es kein Augenzwinkern geben..

Caspar Einem
ist Chefredakteur der Zukunft.
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Kalimera Europa! von Andreas Breitenfellner

Kalimera Europa!
griechenland Ganz Europa ruft nach drakonischen Sparmaßnahmen der griechischen Regierung und empört sich
über das hohe Staatsdefizit des Euro-Landes. Die ökonomischen und politischen Folgewirkungen werden dabei ebenso
selten mitgedacht wie die eigentlichen Problemursachen. Andreas Breitenfellner über die griechische Tragödie als Weckruf
zu mehr europäischer Integration.

G

ewiss, die Budgetpolitik Griechenlands der letzten Jahre hatte kriminelle Züge. Was aber jüngst
hierzulande und anderswo an Kommentaren
über Griechenland geäußert wurde, ist nicht
nur übertrieben und ungerecht, es lenkt auch von wesentlichen Fragen ab. Letzten Herbst stellte die frisch gebildete
Mitte-Linksregierung nach einem Kassensturz zum eigenen Erschüttern fest, dass das Haushaltsdefizit für 2009 etwa
doppelt so viel wie bisher angenommen, nämlich fast 13
Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausmachen werde.
Der Gesamtschuldenstand des griechischen Staates wird
demnach heuer 125 Prozent der jährlichen Wirtschaftskraft
erreichen. Damit wird sogar jener des bisherigen europäischen
Schuldenspitzenreiter Italien übertroffen. Die Vorgängerregierungen hatten offensichtlich auf Basis geschönter statistischer
Daten jahrelang die eigene Bevölkerung und Brüssel zum
Narren gehalten. Entsprechend drastisch reagierten die internationalen Finanzmärkte: Die Zinsen, die Athen für Staatsanleihen zahlen muss, stiegen um zeitweise über drei Prozentpunkte. Der Wert des Euro sank um gut zehn Prozentpunkte.
Soweit so schlecht.
Aber reicht das aus, das Ende der Währungsunion an die
Wand zu malen? Wohl nicht. Bezüglich seiner zweistelligen
Budgetdefizite ist Griechenland in guter Gesellschaft mit
Ländern wie den USA, Großbritannien oder China, um von
Beispielen innerhalb des Euroraums, wie Irland oder Spanien, einmal abzusehen. Die im Stabilitäts- und Wachstumspakt
festgelegte Drei-Prozent-Grenze hat sowieso kaum noch ein
Mitgliedsstaat der Währungsunion erreicht. Auch hinsichtlich
der Gesamtstaatsverschuldung ist Griechenland kein Einzel-
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fall, denn die schlimmste Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit
erweiterte den Club jener Länder, die bereits die Wirtschaftsleistung eines ganzen Jahres zur vollen Schuldentilgung aufbringen müssten: Neben Italien, Belgien und Japan werden
demnächst auch bisher diesbezüglich unverdächtige Länder,
wie die USA, Großbritannien oder Irland beitreten. Japan
steuert sogar auf 200 Prozent zu, wobei eine rapide alternder Bevölkerung die Chancen auf Rückzahlung schmälern.
Selbst die Dynamik der griechischen Schuldenakkummulation ist nicht außergewöhnlich: Der Anstieg seit der Krise war
in Großbritannien und Spanien ähnlich hoch, in Irland explodierte er geradezu. Noch unsachlicher mutet das Markt(vor)
urteil über Griechenland bei Betrachtung der gesamten öffentlichen und privaten Verschuldung an. Hier liegt das Land
knapp über dem europäischen Durchschnitt von 175 Prozent
des BIP, jedoch weit unterhalb den Vergleichszahlen von Belgien, Irland, Italien, den Niederlanden, Portugal und Spanien.
vertrauen verspielt
Dennoch ist es Griechenland, auf das sich die internationalen
Finanzmärkte eingeschossen haben. Aus zwei simplen Gründen: Erstens haben die nationalen Behörden durch wiederholten Bilanzbetrug viel Vertrauenskapital verspielt; und zweitens
zeigt das Land die Widersprüche und Konstruktionsschwächen der Währungsunion auf. So undenkbar ein Staatsbankrott
auch sein mag, allein die Tatsache, dass viele Marktakteure genau darauf spekulieren, erhöht die Wahrscheinlichkeit im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Genau genommen
geht es weniger um echte Zahlungsunfähigkeit, sondern um
kurzfristige Liquiditätsengpässe in Zeiten, in denen öffentliche
wie privater Schuldner um das Vertrauen der Märkte ringen.
Griechenland muss im laufenden Jahr über fünfzig Milliarden

Euro refinanzieren. Die Spekulation führt zu höheren Zinsaufschlägen, die die Schuldenfinanzierung weiter verteuert
und Athen zu noch mehr Schuldenaufnahme zwingt. Im absoluten Horrorszenario werden von dieser Abwärtsspirale all
jene Länder mitgerissen, die sich in einer annähernd ähnlichen Situation befinden: vor allem Portugal und Spanien, aber
auch Italien oder Irland. Damit wäre die Währungsunion auf
eine ernsthafte Probe gestellt. Auf den Märkten drückt sich
das über eine Euroabwertung aus. So beunruhigend aber deren Ursache auch sein mag, für die europäischen Exporteure kommt die damit gewonnene Konkurrenzfähigkeit wie
gerufen. Vergessen wir nicht: Verglichen mit seinem Wert zu
Beginn der Währungsunion ist der Euro noch immer um beinahe die Hälfte stärker. Solange die europäische Binnennachfrage stagniert, sind es einzig und allein die Exporte, die den
Konjunkturmotor wieder in Schwung bringen.
leben auf pump
Abgesehen von gerne strapazierten Stereotypen des »bequemen Lebens auf Pump«, pflichten sich Politiker und Kommentatoren in der Behauptung bei, Griechenland habe
strukturelle Probleme. Dem ist grundsätzlich nichts entgegenzusetzen, doch welches Land hat keine? Mit Blick auf die
Wettbewerbsfähigkeit ist jedenfalls ein griechischer Sonderfall
schwer zu erkennen. Selbst die OECD bescheinigte noch vor
drei Jahren, dass die Wirtschaft »dank struktureller Reformen
robuster geworden« sei. Innerhalb eines Jahrzehnts sank trotz
notorischer Budgetdefizite die Staatsquote, die sich zudem bereits auf vergleichsweise niedrigem Niveau befand, was sich
jedoch mit der globalen Finanzkrise rasch ändern sollte. Die
Löhne stiegen zwar real überdurchschnittlich, allerdings in
ähnlichem Tempo wie die Produktivität. Die Lohnquote fiel
stark zugunsten der entsprechend zunehmenden Gewinneinkommen. Die Beschäftigung stieg rasch und die Arbeitslosigkeit sank um 40 Prozent. Die Exporte verdoppelten sich und
Griechenland konnte die Welthandelsanteile im Gegensatz zu
den meisten europäischen Klassenkollegen halten. Dass sich
dennoch die Leistungsbilanz verschlechterte, hat eher mit der

noch aggressiveren exportgetriebenen Wachstumsstrategie
Deutschlands als mit einem Verlust griechischer Wettbewerbsfähigkeit zu tun. Freilich, die Notwendigkeit von Strukturreformen ist nicht zu leugnen: Die Steuermoral liegt im Argen,
der öffentliche Sektor ist ineffizient, insbesondere im Gesundheits- und Bildungssystem, das Pensionssystem wird vor allem
durch Frührenten zunehmend kostspielig und schließlich ist
die staatliche Korruption allgegenwärtig.
Wie immer gerechtfertigt die Vorwürfe gegenüber Griechenland sein mögen, so dringlich sind jedenfalls die Herausforderungen vor denen das Land steht. Kurzfristig sind dabei
die öffentlichen Finanzen im Mittelpunkt. An vollständiger
Transparenz führt nun kein Weg mehr vorbei. Wohl ebenso
nicht an einer beschleunigten Budgetkonsolidierung. Doch die
Austerität hat auch sozialpolitische und makroökonomische
Grenzen. Ersteres zeigt nicht zuletzt die wirtschaftslähmende
Streikwelle, ungeachtet der Tatsache, dass die Sparmaßnahmen der Regierung eine breite Zustimmung findet. Zweiteres
stellt aber mindestens ebenso den Erfolg der Konsolidierung
in Frage. Griechenland hat sich verpflichtet, das Fiskaldefizit
bis 2012 um zehn Prozentpunkte unter die Maastrichtgrenze
zu drücken.
Da dadurch die Konjunktur weiter gedämpft wird, bedeutet das de facto eine extrem schmerzhafte Straffung um zwölf
Prozentpunkte. Steuererhöhungen, Lohnkürzungen sowie die
Streichung von Sozialleistungen und Subventionen reduzieren
die Nachfrage. Angesichts der schwachen Erholung der europäischen Wirtschaft ist nicht anzunehmen, dass dieser Nachfrageausfall durch Exporte schnell kompensiert werden kann.
Insgesamt ist also mit einer längeren Rezession zu rechnen.
Umgekehrt fällt der Einbruch der Importe nach Griechenland kaum ins Gewicht. Wenn allerdings diese Politik Schule
macht, gefährdet das die Konjunkturhoffnungen des gesamten Euroraums. Daran kann selbst eine lockere Geldpolitik
der EZB aufgrund ihrer asymmetrischen Wirkung nicht viel
ändern.
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Langfristig steht Griechenland auch vor der Herausforderung die oben genannten Strukturreformen umzusetzen, was
angesichts knapper Budgetmittel nicht leicht sein wird. Üblicherweise kosten nämlich Systemumstellungen vorerst mehr
Geld, als sie auf lange Sicht einspielen. Darüber hinaus ist eine
Reform der fragmentierten Industriebeziehungen überfällig.
In Griechenland gibt es 7.000 Gewerkschaften, viele davon
auf Betriebsebene. Es ist praktisch unmöglich von so kleinen
Einheiten gesamtwirtschaftliche Verantwortung abzuverlangen. Erst eine Einschränkung der innergewerkschaftlichen
Konkurrenz nach dem Vorbild des Österreichischen Gewerkschaftsbundes ermöglicht den Übergang zu einem moderierenden System einer Sozialpartnerschaft.

Unmittelbar stehen nun drei Varianten zur Debatte, um
allfällige griechische Liquiditätsengpässe zu überbrücken:
Ein Beistandsprogramm des Internationalen Währungsfonds
(IWF), ein Rettungskredit durch die EU oder Garantien durch
einzelne Staaten des Euroraums. Die erste Option hat den Vorteil, dass der IWF sich leichter tut als die Mitglieder der »EUFamilie«, strikte Auflagen zu verlangen; dagegen spricht der
Imageschaden für die Währungsunion, den eine zugelassene
Einmischung von außen bedeuten würde. Die zweite Option, Rettung durch die EU, würde zwar Durchschlagskraft der
Währungsunion signalisieren, scheitert aber womöglich an der
beschränkten Durchsetzungsfähigkeit strikter Bedingungen.

Die Dringlichkeit Griechenlands den eigenen Haushalt in
Ordnung zu bringen darf aber nicht von den Herausforderungen Europas ablenken. Die gemeinsame Währung ist zwar
nicht ernsthaft in Gefahr, aber dennoch ist das Auseinandertriften der Wirtschaftsleistung der Länder innerhalb des Euroraums ein Problem. Gerne wird bei dieser Diskussion auf
die Vorteile vergessen, die der Euro allen Mitgliedsstaaten gebracht hat.

Diese könnten unter Umständen sogar historische Ressentiments aus der Okkupations- und Kriegszeit wieder hervorrufen. Zudem ist die Rechtmäßigkeit eines »Bail-outs« gemäß
des eben in Kraft getretenen Lissabonvertrags umstritten. Die
dritte Option, nämlich bilaterale Kreditgarantien, ist die wahrscheinlichste, weil sie weder auf rechtliche Hindernisse der
Union noch solche einzelner Nationalstaaten (deutsche Budgetregeln) stößt. Zudem lassen sich Bürgschaften gegenüber
den Steuerzahlern leichter verkaufen, da die potentielle Budgetrelevanz weniger deutlich ist. Dennoch wäre die ehrlichste
und wahrscheinlich effektivste Lösung der Aufbau einer möglichst großen Kreditlinie. Der Fall der akuten Krise Osteuropas vor gut einem Jahr belegte eindrucksvoll, wie wichtig es ist
einen glaubwürdigen Plan B vorzubereiten. Damals gab Österreich im Rahmen der sogenannten »Vienna Initiative« den
Anstoß zur Bereitstellung massiver Mittel von EU und IWF,
welche die Finanzmärkte wirksam vor Attacken abschreckte.

Dazu zählen auch die Länder, die vor der Währungsunion einen Hartwährungsblock rund um die D-Mark gebildet
haben: Größere Seigniorage (eine Art Geldnutzungsgebühr),
niedrigere Finanzierungskosten dank tieferer Finanzmärkte,
niedrigere Transaktionskosten und geringere Wechselkursrisiken. Deutschland profitiert dadurch ebenso wie Österreich
von höheren Exporten, jedenfalls innerhalb des Währungsraums und möglicherweise auch außerhalb, weil D-Mark und
Schilling tendenziell noch härter als der Euro gewesen wären.
Die Vorteile überwiegen offensichtlich die »Opfer«, die jetzt
vom europäischen Steuerzahler zur Rettung Griechenlands
abverlangt werden. Dass selbst bis dato unbekannte Banken
leichtfertiger als ganze Länder als »systemrelevant« und damit
rettungswürdig eingestuft werden, sei hier nur als Pikanterie
am Rande erwähnt.
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bilaterale kreditgarantien

Über die kurzfristige Hilfe hinausgehend schließlich regt
die griechischen Krise aufs Neue die Überlegung an, die Wirtschafts- und Währungsunion durch eine Politische Union zu
komplettieren. Zuletzt ließ Angela Merkel aufhorchen, als sie
den französischen Begriff einer »Wirtschaftsregierung« aufgriff. Allerdings scheint sie unter Koordination mehr Druck

zur Fiskaldisziplin der Mitgliedsstaaten untereinander zu verstehen, während Nicolas Sarkozy damit vordergründig eine
einheitliche Stimme der Eurogruppe als Gegenpart zur EZB
meint. In der Praxis hat sich aber im Zuge der Finanzkrise
bereits eine weitere Form der Politikkoordination bewährt:
die gleichzeitige massive Stimulierung der daniederliegenden
europäischen Volkswirtschaften. Damit wurde die »deflationäre Schieflage« des Stabilitäts- und Wachstumspakts de facto geebnet. Keineswegs soll heruntergespielt werden, dass der
Stabilitätspakt selbst eine wichtige Praxis der Koordination ist,
die den Anfang einer Politischen Union konstituiert.
exportstrategie
Ein Feld jedoch ist noch nicht einmal ansatzweise in Bearbeitung: das der makroökonomischen Ungleichgewichte
innerhalb des Euroraums. Eine genuin europäische Wirtschaftspolitik müsste erkennen, dass die chronischen Leistungsbilanzdefizite der südlichen Peripherie des Euroraums
großteils die Kehrseite der entsprechenden Überschüsse
Deutschlands, Österreichs oder der Niederlande sind. Wenn
also erstere an Wettbewerbsfähigkeit aufgrund höherer Lohnstückkosteninflation verlieren, dann nicht zuletzt deshalb, weil
zweitere ihren Lohnwachstumsspielraum nicht voll ausnützen.
Eine produktivitätsorientierte Lohn- und Einkommenspolitik verdient wenigstens eine ähnliche Aufmerksamkeit wie
die stabilitätsorientierte Fiskalpolitik. Anders ausgedrückt: Bei
allem Verständnis für den Wunsch auf höhere Wettbewerbsfähigkeit, darf in einer Währungsunion die Binnennachfrage
insbesondere großer Mitgliedsstaaten nicht der Exportstrategie komplett geopfert werden.
Für die weiteren Elemente einer schrittweisen Ausgestaltung einer wirtschaftspolitischen Union werden gegenwärtig
einige zumindest diskussionswürdige Vorschläge unterbreitet: Erstens bietet sich in Anbetracht der Verletzlichkeit der
Peripherieländer die Ausgabe von Euroanleihen an. Die von
den europäischen Sozialdemokraten bevorzugte EuroraumHaftung geht in eine ähnliche Richtung. Zweitens liegt die

Idee einer Fiskalunion, womöglich mit eigener Steuerhoheit,
sprichwörtlich in der Luft: Eine Kerosinsteuer wäre realistischer als eine Finanztransaktionssteuer. Zumindest aber wird
für den nächsten Finanzrahmen der Union eine Ausweitung
des EU-Budgets von derzeit gerade einmal einem Prozent
wieder debattiert werden. Drittens wird, unter anderem im
deutschen Finanzministerium, über die Idee eines Europäischen Währungsfonds nachgedacht, der im Fall drohender
Insolvenz die Verschuldung von Krisenstaaten abwickeln und
Hilfe unter strikten Bedingungen anbieten könnte.Viertens ist
gerade ein bedeutendes Projekt in Richtung Politikkoordination zumindest ansatzweise im Gange: Unter Einbindung der
EZB wird an einem europäischen Finanzaufsichtsrahmenwerk
gearbeitet. Im Kontext der griechischen Krise ist auch das von
Bedeutung: Mittels undurchschaubarer Finanzderivate halfen
US-Investmentbanken beim Verschleiern von Staatsschulden.
Nun bauen dieselben Banken durch sogenannte CDS
(Credit Default Swaps; handelbare Kreditausfallshaftungen)
mächtige spekulative Positionen gegen griechische Staatsanleihen und den Euro auf. Einige Marktbeobachter hätten gerne den Handel mit solchen »finanziellen Massenvernichtungswaffen« überhaupt verboten. Ob es der EU gelingen wird,
CDS durch Regulierung wirksam zu entschärfen, wird sich
weisen; spätestens bis zur nächsten Finanzkrise.
Jede Krise bietet auch Chancen, wenn man bereit ist Lehren zu ziehen. Mit jeder Krise wurde bisher die europäische
Integration vertieft. Aus jeder Krise, so die gängige Erzählung,
ging die Union gestärkt hervor. Hat die griechische Tragödie
ein Happy End?

Andreas Breitenfellner
arbeitet als Ökonom in Wien.
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Vom Süden lernen von Friedrich Graf-Götz

Vom Süden lernen
brasilien Dass fortschrittliche Stadtentwicklung auch unter den schwierigen Bedingungen eines Schwellenlandes möglich ist, zeigt das Beispiel der brasilianischen Stadt Curitiba. Friedrich Graf-Götz über vorbildhafte Modelle der Stadtentwicklung in Südamerika.

F

allbeispiele fortschrittlicher Kommunalpolitik sucht
man in der Regel in reichen Industriestaaten. Dass
auch auf der Südhalbkugel unseres Planeten, in Entwicklungs- und Schwellenländer vorbildliche, für
uns interessante Stadtentwicklungen geschehen könnten, erscheint allein auf Grund der materiellen Situation des Südens
ausgeschlossen.
Verschiedene Beispiele brasilianischer Städte zeigen allerdings, dass manche Kommunen der südlichen Hemisphäre
trotz (oder vielleicht auch wegen?) ihrer schwierige Finanzlage mit einfachen, kreativen Lösungen antworten und das, obwohl sie unter typischen »Dritte-Welt«-Problemen leiden, wie
Armut, Korruption, exorbitantem Bevölkerungswachstum,
Umweltschäden usw. Weltweit beachtete Stadtentwicklungen
haben in den brasilianischen Städten Curitiba, Porto Alegre,
Santos und zuletzt auch in Bogota, der Hauptstadt von Kolumbien, stattgefunden.
Im Folgenden wird das Beispiel der südbrasilianische Millionenstadt Curitiba, Hauptstadt des Bundesstaats Paraná, beschrieben. Ihre auf einem Gesamtplan beruhende Entwicklung
begann 1970, noch in der Zeit der Militärdiktatur. Schon zwei
Jahrzehnte später, nämlich 1990, erhielt die Stadt den Umweltpreis der Vereinten Nationen. Und 1996 wurde Curitiba auf
dem Kongress der Stadtplaner in Istanbul zur »innovativsten«
Stadt der Welt« gekürt. Arthur Eggleton, der frühere Oberbürgermeister von Toronto, einer Stadt also, die selbst in Städterankings vorderste Plätze einnimmt, bezeichnete Curitiba als
Musterstadt und als »eine der angenehmsten Städte«. Was also
zeichnet die Stadtentwicklung Curitibas aus, dass sie weltweit
zu so hoher Anerkennung kommt?
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Im Jahr 1960 hatte die Stadt noch 345.000 EinwohnerInnen. Heute zählt die Stadt 1,8 Millionen EinwohnerInnen, sie
hatte also einen enormen Bevölkerungszuwachs zu verkraften
und benötigte daher eine visionäre und zugleich auf rasche
Umsetzung orientierte Stadtpolitik. Die planerische Grundlage dazu wurde 1965 von einer Expertengruppe um Jaime
Lerner, einem Architekten, geliefert, der bald darauf zum Vorstand eines neu gegründeten Instituts für städtische Planung
und Forschung (IPPUC) bestellt wurde. Das Institut wurde
als autarke Einrichtung konzipiert und besaß eine exklusive
Kompetenz für Stadtplanung, sodass es trotz seines externen
Status langsam in die Rolle einer der Stadtverwaltung übergeordneten Einrichtung wuchs.
gesamtplan
Nachdem der vom IPPUC für Curitiba entwickelte Plano
Diretor (Gesamtplan) in Form eines Gesetzesbeschlusses angenommen wurde und in weiterer Folge Jaime Lerner 1971
durch den Gouverneur des Bundesstaats Parana als Bürgermeister eingesetzt wurde, stand der Realisierung der geplanten Projekte nichts mehr im Wege. Lerner war zwar erst 33
Jahre alt, erfüllte aber in den Augen der herrschenden Militärs
alle Voraussetzungen, die Stadtoberhäupter zu erfüllen hatten:
Er gehörte keiner politischen Partei an und war als Stadtplaner
Experte.
Nachdem es Strategie der damaligen Machthaber war, mit
dem Hinweis auf die Vordringlichkeit rationaler Planung
Forderungen nach einer freien Betätigung der Parteien und
Wiederherstellung der Demokratie abzutun, war für sie Lerner an der Spitze der Stadtregierung eine ideale Besetzung.
Der unter Jaime Lerner eingeleiteten Stadtentwicklung käme

1) Jaime Lerner zitiert in Clovis Zimmermann: Politische Partizipation
in Brasilien. IKO-Verlag, Frankfurt/London 2006, S. 211

jedoch nicht die ihr heute zugemessene Bedeutung zu, wenn
sie ausschließlich die Wünsche der Militärs nach Funktionieren und wirtschaftlicher Expansion erfüllt hätte und nicht die
Bedürfnisse der in der Stadt wohnenden Menschen im Mittelpunkt gestanden wären. Schon in seiner Antrittsrede von
1971 formulierte Lerner letztlich demokratische Grundsätze
für seine Stadtpolitik: »… die Stadt – mit all ihren Funktionen
– muss den Menschen dienlich sein und der Mensch darf sich
dem Stadtzwang nicht lediglich als Zuschauer unterordnen.«1
Anstelle der verbotenen demokratischen Prozesse organisierte
er Planungsprozesse, um die Bedürfnisse der Bevölkerung zu
ermitteln und ihre Beteiligung an der Stadtentwicklung zu
sichern.

tem nur ein Zwanzigstel eines vergleichbaren U-Bahnnetzes
gekostet hat und täglich von durchschnittlich 2,2 Millionen
Menschen genutzt wird. Erwähnenswert ist auch, dass der öffentliche Busverkehr von privaten Unternehmen betrieben
wird und von der Stadt nicht bezuschusst werden muss. Alternativ zu Bus und Auto gibt es übrigens auch ein gut ausgebautes Radwegenetz.

buslinien

24-stunden-strasse

Im Stadtentwicklungsplan dominierten einfache und auch
billige Lösungen. Statt neuen, breiten Straßenbauten, großen
Brücken, teuren U-Bahnen oder aufwendigen Wasserbauten
wurden Projekte vorgeschlagen, die finanzierbar und gleichzeitig hocheffizient waren.

Die Berücksichtigung unterschiedliche Funktionen hat vor
allem im historischen Stadtzentrum Früchte getragen. Die
Förderung der Ansiedlung von Wohngebäuden, Restaurants,
Kinos, Theatern und Bibliotheken trägt dazu bei, dass die Innenstadt auch nach Feierabend und an Wochenenden belebt
bleibt. Lerner ging bei der Umsetzung seiner Pläne auch große Risiken ein. Die Fußgängerzone, eine der ersten weltweit,
wurde inklusive der Pflasterarbeiten, der Aufstellung von Laternen und des Blumenschmucks während eines Wochenendes
in 72 Stunden realisiert. Mit diesem Gewaltakt wollte er der
Bevölkerung und den Geschäftsleuten die Möglichkeit geben,
positive Erfahrungen mit dieser neuen städtischen Ruhezone zu machen, bevor ein richterlich verfügter Baustopp der
Innovation ein Ende bereitet hätte. Die Rechnung Lerners
ging auf, da sich schon nach den ersten Geschäftstagen sowohl
Kaufleute und als auch Besucher von der neuen Einrichtung
begeistert zeigten. Die gerichtlichen Einsprüche wurden daher auch schnell zurückgezogen.

Das Schlüsselprojekt, dessentwegen Curitiba weltweit bekannt wurde, war der Aufbau einer neuen Verkehrsinfrastruktur, die auf Eindämmung des Individualverkehrs und Schaffung eines leistungsfähigen öffentlichen Omnibus-Netzes
zielte. Die entlang zentraler Verkehrsachsen kursierenden Expressbuslinien verfügen über eigene Fahrspuren und besitzen
eigens entwickelte, das Ein- und Aussteigen beschleunigende,
röhrenförmige Busstationen, mit Hilfe derer das System eine
hohe Beförderungskapazität erreichen konnte.
Neben den Expressbuslinien gibt es andere, mittels verschiedener Farben gekennzeichnete Buslinien, die jeweils
eigene Verkehrsaufgaben übernehmen. Das System gewährleistet, dass mit den öffentlichen Verkehrsmitteln jeder Punkt
der Stadt zu einem Einheitspreis zu erreichen ist. Besonders
stolz ist die Stadtverwaltung von Curitiba darauf, dass dieses
mittlerweilen weltweit von 83 Städten kopierte Verkehrssys-

Der Stadtentwicklungsplan verbannte die Autos aus der
Stadtmitte, führte Fußgängerzonen ein und setzte auf eine
bunte Mischung der Funktionen, Stile, Kulturen und Ethnien.
Klar abgegrenzt wurden nur die Industriegebiete, die sich am
Stadtrand befinden.

Als weiterer besonders attraktiver Anziehungspunkt im
Zentrum hat sich die 24-Stunden-Straße entpuppt, eine 120
Meter lange, mit Glas überdachte Galerie, in der sich verschiedenste, rund um die Uhr geöffnete Geschäfte versammeln.
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Die Stadtplaner achteten darauf, dass sich die Investitionen auf die gesamte Stadt verteilten und auch in den Außenbezirken für die Bürger notwendigen Einrichtungen geschaffen wurden. Rafael Graeca, der Nachfolger von Jaime
Lerner und selbst Bauingenieur, schuf zu diesem Zweck die
Bürgerschaftsstraßen und die »Leuchttürme des Wissens«. Die
Bürgerschaftsstraßen sind Außenstellen der Stadtverwaltung,
in denen sich Sozialbehörden, Wohnungsamt, Stadtwerke, Polizeiposten befinden, in denen aber auch Veranstaltungsräume,
Sportanlagen und verschiedene Läden angesiedelt wurden. Sie
ermöglichen den Menschen einen schnellen und unbürokratischen Zugang zu kommunalen Dienstleistungen und bieten
verschiedene, die Lebensqualität verbessernden Freizeitangebote. Die Leuchttürme des Wissens wiederum sind über
die Stadt verteilte Bildungszentren, die neben Büchern auch
öffentlichen Internetzugang bieten. Sie sind im Stadtbild an
ihren Leuchttürmen erkennen, die als Symbol für die Verbreitung von Wissen stehen.
All diese Angebote sowie die sorgfältig restaurierten historischen Gebäude, neu errichtete architektonisch interessante
Bauten wie zum Beispiel die ganz aus Eisenröhren und Glas
erbaute Oper, die Umweltuniversität, das Gewächshaus und
die Anlage zahlreicher Grünflächen machen die Stadt auch für
den Tourismus attraktiv.
Die Grünflächen entstanden als Ergebnis auf der Suche
nach einfachen Lösungen zur Verhinderung der bei starkem Regen auftretenden, häufigen Überschwemmungen.
Statt Flüsse zu vertiefen und zu kanalisieren, legte die Stadt
in den Überschwemmungsgebieten Grünflächen und zahlreiche Seen an, die eine regulierende Funktion erfüllen und
bewohnte Flächen vor Hochwasser schützen. Gleichzeitig
wurden mit diesen Maßnahmen beliebte Freizeitanlagen für
die Bevölkerung geschaffen. Die Stadt verfügt heute über
durchschnittlich 55 m2 Grünfläche pro Einwohner. Auch für
die soziale Besserstellung der armen Bevölkerung wird viel
getan. Wie in anderen brasilianischen Städten gibt es auch in
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Curitiba zahlreiche Armensiedlungen (Favelas), die am Rande
der Stadt in infrastrukturell schlecht ausgestatteten Gebieten
liegen. Eine Verbesserung der Wohnsituation der dort wohnenden Menschen wurde durch Legalisierung der bebauten
Böden und Infrastrukturmaßnahmen erreicht. Zum Teil wurden unter Mitarbeit der späteren Bewohner einfache, kostengünstige Neubauten geschaffen. Als zentrale Maßnahme für
die arme Bevölkerung erwies sich jedoch die Einführung des
»grünen Tauschs«. Dabei erhalten die Einwohner, die recycelbaren Müll bei einer der Sammelstellen abgeben, Gutscheine
zur Benutzung der öffentlichen Busse oder zum Bezug von
Lebensmitteln und Schulmaterial.
müllsortierung
Die aus dem Müll aussortierten Grundstoffe werden von der
Stadt an die lokale Industrie verkauft. Das Tauschsystem hat
dazu geführt, dass in Curitiba nicht nur 75 Prozent des Mülls
sortiert werden, sondern auch die Lebenssituation der ärmeren Bevölkerung verbessert werden konnte. All diese Maßnahmen haben dazu geführt, dass Curitiba weit unterhalb der
Kriminalitätsraten liegt, die in anderen brasilianischen Millionenstädten zu finden sind.
Da die Müllsortierung auch zu einem höheren ökologischen Bewusstsein führte, ist die Umweltverschmutzung
Curitibas ist um ein Vielfaches niederer als in anderen brasilianischen Städten. Dazu trägt auch die unter Jaime Lerner
im Jahre 1992 gegründete Freie Umweltuniversität bei, deren
Aufgabe es ist, verschiedenen Berufsgruppen, aber auch allen
interessierten Einwohnern die ökologischen Auswirkungen
alltäglicher Verrichtungen näher zu bringen. Bei einigen Berufen wie beispielsweise den Taxifahrern ist der Besuch von
Kursen der Umweltuniversität Voraussetzung für die Erteilung
einer Konzession.
Die positiven ökologischen und sozialen Folgen der Stadtentwicklung lockten viele Betriebe an. Siemens und Bosch
gehörten zu den ersten Konzernen, die sich im Industriepark

2) Die Bevölkerung entscheidet auf mehreren Diskussionsebenen nach
einer festgelegten Verfahrensstruktur über den Haushalt und den Investitionsplan der Stadt.
3) Klaus Frey: Deliberative Demokratie und städtische Nachhaltigkeit. In:
Lateinamerika Analysen. Jg. 1, Nr. 1, Februar 2002. Clovis Zimmermann:
Politische Partizipation in Brasilien. IKO-Verlag, Frankfurt/London 2006

4) Die PSDB wurde 1988 in Abgrenzung zum sozialistischen Partido
dos Trabalhadores (PT) gegründet. Sie steht weiter rechts als ihre sozialdemokratischen Schwesterparteien in Europa. In ihr sammeln sich
Sozialdemokraten, Sozialliberale, Christdemokraten und vor allem viele
Mitglieder der vormals einzigen Oppositionspartei, des Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Die Partei hat Beobachterstatus
in der Christlich Demokratischen Internationale.

von Curitiba ansiedelten. Allein Bosch beschäftigt dort 5000
Menschen. Auch VW, Audi, Renault und Volvo haben am
Stadtrand moderne Werke errichtet und tragen wie der traditionelle Handel mit landwirtschaftlichen Produkten aus dem
Umland zur positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt
bei. Allein zwischen 1975 und 1995 wuchs das Bruttosozialprodukt pro Kopf in Curitiba um 75 Prozent schneller als im
ganzen Land.

ohne Grund wurde Jaime Lerner auch nach Beendigung
des Militärregimes auf spektakuläre Weise in demokratischen
Wahlen wiedergewählt. Seine Stadtplanung blieb Richtung
weisend und wurde auch von allen seinen Nachfolgern weitergeführt und ausgebaut. Auch die von der politischen Opposition und vor allem von der Arbeiterpartei (PT) eingeforderte Bürgerbeteiligung fand durch die Installierung verstärkter
Partizipation Berücksichtigung.

Heute präsentiert sich Curitiba als ökologische und soziale
Hauptstadt Brasiliens. Ihr Status als Modell für eine nachhaltige Stadtentwicklung wird auch von allen Kritikern anerkannt,
wenngleich der Vorwurf zu hören ist, dass die Stadtregierung
gerne Projekte aufgreife, die sich als Postkartenmotive eignen
und weniger in nicht so gut sichtbare Verbesserungen investiere, wie etwa in eine dringend notwendige Kanalisation. Neben dem forcierten Stadtmarketing wird der Stadtregierung
auch mangelnde Bürgerbeteiligung vorgeworfen.

So verdankt auch der gegenwärtig Bürgermeister Carlos
Alberto Richa, Bauingenieur und Kandidat der sozialdemokratischen Partei (PSDB)4 seinen Erfolg der unter Lerner
eingeführten Stadtplanung. Schwerpunkt seiner Politik ist die
Förderung infrastrukturschwacher Stadtteile und sozial benachteiligter Bevölkerungsgruppen in den Bereichen Bildung,
Gesundheit, öffentlicher Wohnungsbau, Lebensmittelversorgung, Sicherheit und öffentlicher Verkehr. Für diese Maßnahmen setzte Richa 70 Prozent der Haushaltsmittel ein. Auch
intensivierte er den Dialog mit den Einwohnern, indem er in
Anlehnung an das Bürgerbeteiligungsmodell Porto Alegres die
Bevölkerung Curitibas an der Erstellung des Haushaltsplans
beteiligte.

innovativ
Die Partizipation der Bevölkerung beschränke sich allzu sehr
auf eine bloße Bedürfnisermittlung und schließe die BürgerInnen von den demokratischen Prozessen der Willensbildung
und Entscheidungsfindung aus. Damit wäre sie nach wie den
aus der Zeit der Militärs stammenden technokratischen Planungsprozessen verhaftet und hätte noch nicht zurückgefunden zu einem zeitgemäßen Modell kommunaler Demokratie
wie das vorbildlich in Porto Alegre, einer anderen Millionenstadt Brasiliens geschehen ist, in der das international beachtete Modell des Bürgerhaushalts2 entwickelt wurde. Die Kritik
an Curitibas Stadtregierung wurde nicht nur von der politischen Opposition vorgebracht, sondern findet sich auch in
unabhängigen Untersuchungen.3
Trotz aller Kritik ist anzuerkennen, dass in Curitiba viele
höchst innovative, einer breiten Bevölkerung zu Gute kommende Projekte realisiert wurden, die als wegweisend für moderne Stadtentwicklung angesehen werden können. Nicht

2008 begann Carlos Alberto Richa nach erfolgreichen
Wahlen seine zweite Amtszeit als Stadtoberhaupt von Curitiba. Richa setzte sich mit großer Mehrheit gegen Gleisi Hoffmann, der Kandidatin der Arbeiterpartei (PT), durch. Curitiba
ist somit über die Zeit des charismatischen Jaime Lerner hinaus zu einer international beachteten Modellstadt für nachhaltige Entwicklung geworden. Von ihren Innovationen kann
auch so manche europäische Stadt lernen.

Friedrich Graf-Götz
ist Mitarbeiter des Renner-Instituts,
Universitätslektor und selbständiger Berater.
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Chile – die Rückkehr
der Mumien
chile Derzeit überschatten die schrecklichen Meldungen über die Folgen der Naturkatastrophe in Chile das politische
Erdbeben, das die chilenische Rechten und ihren Präsidentschaftskandidaten Sebastián Piñera bei den Parlamentswahlen
im Dezember und der Präsidentenstichwahl im Jänner an die Macht gespült hat. Es markiert eine schwere Niederlage der
Linken im demokratischen Chile. Herbert Berger, der der Chile-Solidaritätsarbeit seit Jahrzehnten verbunden ist, analysiert
die Ursachen und Folgen einer schweren Niederlage der Linken im demokratischen Chile.

A

m 17. Jänner 2010 fand in Chile der zweite Durchgang der Präsidentschaftswahl statt, wobei der Kandidat der rechten Alianza Democrática, Sebastián
Piñera (60) mit 51,61 % das Rennen machte, während Eduardo Frei (67) vom Mittelinksbündnis Concertación
aufgestellt, sich mit 48,38 % zufrieden geben musste. Diese
Concertación, in der Sozial- und Christdemokraten seit dem
Ende der Diktatur Pinochets im Jahre 1990 zusammenarbeiten, muss nun ihre seit 20 Jahren bestehende Regierungsmacht an die chilenische Rechte abgeben. An jene, die zur
Zeit Allendes »Momios« (Mumien) genannt wurden, weil sie
sich gegen eine Veränderung der Gesellschaft für mehr soziale
Gerechtigkeit sperrten und 1973 den blutigen Militärputsch
herbeiführten. Schon beim ersten Wahlgang am 13. Dezember
hatte Piñera einen deutlichen Vorsprung. Er erreichte 44 %,
Frei nur 30 %. Dritter wurde mit 20 % der 36jährige Marco
Enríquez Ominami, der sich von den Sozialisten getrennt hat.
Der Kandidat der Linken, ein ehemaliger Minister aus der
Sozialistischen Partei, Jorge Arrate, erreichte 6 % und empfahl
schon wenige Tage nach dem Wahlgang seinen Anhängern bei
der entscheidenden zweiten Runde für Frei zu stimmen, während Enríquez erst knapp vor dem 18. Jänner kundtat, dass er
Frei wählen werde, ohne aber eine allgemeine Empfehlung
auszusprechen. Zugleich mit der ersten Runde fanden auch
die Wahlen für die Abgeordnetenkammer und einen Teil des
Senates statt. Die Concertación verlor bei den Abgeordneten
gegenüber 2005 sieben Prozent, die Rechten konnten ihren
Anteil von 38,7 auf 43 % steigern. 54 der 120 Abgeordnetensitze entfallen auf die Concertación, 58 auf die rechte Allianz.
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Die drei Abgeordneten von »Junto podemos«, ein Zusammenschluss von Kommunisten und anderen linken Gruppen verstärken die Concertación. Fünf weitere Abgeordnete von kleineren Parteien, darunter zwei von der sozialdemokratischen
Radikalen Partei, sind unsichere Kantonisten, sodass offen
ist, wer die Mehrheit haben wird. Im Senat halten sich beide
Gruppen die Waage.
Chile zählt heute etwa 18 Millionen Einwohner. Etwa 7,2
Millionen haben gewählt, 4 % wählten ungültig. In Chile dürfen nur die wählen, die sich ins Wahlregister eingetragen haben. Es wird geschätzt, dass nahezu vier Millionen Menschen
nicht eingetragen sind. Ein großer Teil davon sind Personen
unter dreißig. Die Zahl der Eintragungen ist in den letzten
Jahrzehnten ständig gesunken. Unter der derzeitigen Präsidentin Bachelet von der Sozialistischen Partei (PS) wurde
ein Gesetz verabschiedet, dass zukünftig die Eintragung ins
Wahlregister überflüssig macht und alle Staatsbürger über 17
wahlberechtigt sind.Wie weit es dann gelingen wird, die heute
nicht registrierten Frauen und Männer zu den Urnen zu bringen, bleibt abzuwarten.
Die Ursachen der Niederlage
Obwohl vorausgeahnt, war der Sieg der Rechten für viele ein
Schock. Wie konnte es dazu kommen, dass jene Parteien, die
zur Zeit der Diktatur hinter Pinochet standen, nun wieder die
Macht übernehmen? Die Erklärungen innerhalb der Linken
stimmen weitgehend überein. Erstens machte die PS einen
schweren taktischen Fehler als sie auf die Aufstellung eines eigenen Kandidaten verzichtete und sofort der Nominierung

des Christdemokraten Eduardo Frei als gemeinsamen Kandidaten der Koalition zustimmte. Eduardo Frei Ruiz-Tagle
ist der Sohn des christdemokratischen Präsidenten Eduardo
Frei Montalva, der von 1964 bis 1970 Präsident war. Wie sich
erst kürzlich herausstellte, wurde er in der Zeit der Diktatur
in einem Krankenhaus vergiftet, die Untersuchungen laufen.
Viele vermuten, dass Pinochet ihn einfach ausschalten wollte.
Frei Ruiz-Tagle war schon zwischen 1994 und 2000 Präsident. Die Sozialisten verzichteten auf die sonst üblichen koalitionsinternen Vorwahlen. Viele in der PS waren enttäuscht
und verärgert, noch dazu gab es eine grundsätzlich Kritik an
der politischen Linie der Partei, die sich dem Neoliberalismus
weitgehend untergeordnet hat.
Das führte einerseits zum Parteiaustritt und der Kandidatur von Jorge Arrate und später auch zum Konflikt mit Marco
Enrìquez, Abgeordneter der PS. Er ist der Sohn von Miguel
Enríquez, Anführer des MIR (Partei links von der Allenderegierung), der von der Diktatur ermordet wurde. Er wollte
es nicht hinnehmen, dass die Sozialisten keinen eigenen Kandidaten aufstellen, so wollte er selbst antreten, was ihm aber
die Partei mit Rücksicht auf den Koalitionspartner verweigerte. Seine Reaktion war radikal: Ohne eine Partei hinter sich
zu haben trat er zur Präsidentschaftswahl an und er erreichte
durch sein Redetalent, seine Erfahrung als Filmemacher und
den allgemeinen Wunsch nach einem »cambio« (Wechsel) mit
20 % einen beachtlichen Wahlerfolg.
Damit ist auch schon der tiefer liegende Grund für die
Niederlage der Concertación angesprochen: der Wunsch nach
einem Wechsel. Die Parteien der Koalition haben sich verbraucht, sie bieten keine Zukunftsperspektive, weder personell noch inhaltlich. Die frühere Regierung Frei ist außerdem
in der Bevölkerung in schlechter Erinnerung, was die Regierungsparteien offensichtlich nicht wahrhaben wollten. Es
gab daher gerade unter linken und aufgeschlossenen Gruppen
eine große Abneigung gegen Frei, sodass viele von ihnen beim
zweiten Wahlgang gar nicht oder ungültig wählten. Die Con-

certacion hat in den zwanzig Jahren ihres Bestehen zwar den
Anteil der Armen von 36 auf 13 % senken können, aber die
Kluft zwischen den Reichen und den Armen, eine der größten in der Welt, vertiefte sich noch. Sie hat das von Pinochet
eingeführte neoliberale Wirtschaftsmodell nicht verändert, sodass für die Menschen Chiles kein grundlegender Unterschied
mehr zwischen dem Programm der Concertación und dem
Gesellschaftsmodell der Rechten erkennbar war. Das heißt
aber nicht, dass die Ärmeren Piñera wählten, sondern es heißt,
dass sie an Politik, den Parteien und den Wahlen nicht interessiert sind. Eine Studie belegt das. Sie weist nach, dass von den
Personen zwischen 18 und 30 Jahren in Las Condes, einem
sehr reicher Bezirk Santiagos, 53,4 % in das Wahlregister eingetragen sind, im Bezirk La Pintana, wo nur Arme wohnen,
jedoch nur 3,2 %.
Deutlicher kann wohl nicht gezeigt werden, dass es weder
die Sozial- noch die Christdemokraten verstanden, das Vertrauen der Armen, vor allem der Jugend zu gewinnen. Die
einkommensschwachen Schichten sind in vielen Bereichen
benachteiligt: Schul-, Ausbildungs- und Gesundheitssystem
sind im privaten Sektor bestens, im öffentlichen Bereich aber
schlecht bis katastrophal. Präsidentin Michelle Bachelet (PS),
die nicht mehr kandidieren durfte, brachte sehr wohl soziale
Verbesserungen im individuellen Bereich, Strukturen konnte
sie aber nicht ändern, weil in der noch von Pinochet diktierten Verfassung so große Mehrheiten festgelegt sind, dass die
Rechten alles blockieren konnten. Bachelet hat mit 82 % einen vor ihr nie erreichten Beliebtheitsgrad, aber die Menschen
unterscheiden eben zwischen ihr als Person und den Parteien
der Concertación. Die durch die globale Krise verstärkte Unsicherheit, Hoffnungslosigkeit und Zukunftsangst lässt viele
den Blick auf jene richten, die einen Wechsel versprechen.
Ein Land der Widersprüche
Die Widersprüche in Chile schlagen Kapriolen: Während
noch immer Millionen in elenden Hütten wohnen, wird im
Finanzbezirk Santiagos das sogenannte »Costanera Center«
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gebaut: Es soll das gewaltigste Gebäude Südamerikas werden,
der höchste der vier Türme soll 300 Meter hoch sein. Während der Senatspräsident Novoa von der extrem rechten UDI
fordert, dass alle Prozesse gegen die Militärs (wegen ihrer Mitschuld an den Verbrechen der Diktatur) eingestellt werden, hat
Präsidentin Bachelet eben die Kommission Valech wiederbelebt, wo sich bisher nicht erfasste Opfer der Diktatur registrieren lassen können.

novación Nacional, die jetzt mit der UDI trotz gelegentlicher
Spannungen das Wahlbündnis »Allianz für die Demokratie«
bildete. Er gibt an, 1988 gegen eine Verlängerung der Amtszeit
von Pinochet gestimmt zu haben, was durchaus glaubwürdig
ist, denn die klügeren Kapitalisten waren schon damals der
Meinung, dass das neoliberale Modell nun ohne Diktatur und
der damit verbundenen internationalen Stigmatisierung besser
vorankommt.

Während im Süden Chiles das indigene Volk der Mapuches um die Rückgabe ihres geraubten Landes kämpft, und
von Kraftwerksbauten, Großgrundbesitzern und Abholzung
ihrer Wälder bedroht wird, schließt sich Chile nun als erstes
Land Südamerikas dem »Klub der Reichen«, der OECD, an.
Während befürchtet wird, dass die neue Regierung das Arbeitsrecht (leichtere Kündigung, geringerer Mindestlohn für
Jugendliche, mehr Flexibilität) ändern wird, meint Piñera, dass
sein zukünftiges Gehalt als Präsident zu niedrig sei.

Erwartungen

Und während die Linke am Boden liegt, triumphieren die
Pinochetisten der UDI, tragen sie eine Gipsbüste des Diktators durch die Straßen und schreien: »General Pinochet, dieser
Triumph ist dein Triumph.«
Der Sieger…
heißt Sebastian Piñera. Er ist der reichste Mann des Landes. Er
hat den größten Anteil an LAN Chile, der nationalen Fluglinie, ihm gehört der beliebte Fußballclub Colo Colo, die
Schuhfabrik Bata, das Technologieunternehmen Quitec, der
Naturpark Tantauco, der TV-Sender Chilevision, Supermärkte
u.a. Sein Vermögen hat er als Banker und Immobilienspekulant zur Zeit Pinochets aufgebaut. Laut der Zeitschrift Forbes
gehört er zu den 700 reichsten Menschen der Welt, und verfügt über 1,2 Milliarden Dollar.
Er war 1989 bei der ersten Wahl nach der Diktatur der
Wahlkampfleiter von Pinochets Präsidentschaftskandidaten
Hernán Büchi, wurde Senator und Vorsitzender der Partei Re24 | ZUKUNFT

Piñera wird am 11. März die Präsidentschaft für vier Jahre
übernehmen. Er verspricht in seiner Amtszeit ein Wirtschaftswachstum von jährlich sechs Prozent und die Schaffung von
einer Million Arbeitsplätze. Dass er ein guter Geschäftsmann
ist, stellte er sogar durch die Wahl selbst klar. Die Aktien bei
LAN-Chile stiegen durch seinen Wahlerfolg extrem an, sodass
seine Aktiengewinne die Wahlkampfkosten deutlich übersteigen. Der neoliberale Kapitalismus in Chile wird weiter wuchern, die Ärmeren werden weiterhin vom Wohlstand ausgeschlossen bleiben, oder sie werden ihre private Verschuldung
für den Kauf von Konsumgütern noch ausweiten.
Schon heute liegt die durchschnittliche Verschuldung bei
drei Monatsgehältern. Sicher ist, dass der Neoliberalismus die
soziale Spaltung vertiefen wird, unsicher ist, ob es gelingt, ein
breites Bewusstsein über die Ursachen zu schaffen. Die dafür
notwendige Erholung und ein Richtungswechsel der Linken
und der Gewerkschaften wird ein längerer Prozess sein. Sicher
ist auch, dass die rechtsgerichteten Präsidenten Lateinamerikas, wie Calderon in Mexiko und Uribe in Kolumbien Piñera
nicht nur willkommen heißen werden, sondern den Machtwechsel in Chile als einen wichtigen Schritt sehen werden,
um den Linkstrend des Subkontinents zu stoppen.
Unsicher ist, wie sich die Parteienlandschaft entwickeln
wird. Derzeit sind in Chile Sommerferien, aber ab März werden die Karten neu gemischt. Da ist einmal die Frage, ob es
Marco Enríquez gelingt, eine neue Bewegung aufzubauen,

wie er das angekündigt hat und mit wem er sich zu verbünden
plant. Die Frage, ob die Concertación überhaupt weiter bestehen bleibt, ist offen und es ist möglich, dass sich die Christdemokraten mit Piñera und seiner Renovación Nacional verbünden. Offen ist auch, ob die Unruhe unter den Linken, die
aus den verschiedenen Gruppen eine neue Linkspartei bilden
wollen, zum Erfolg führen kann.

Die Zukunft Chiles ist offen wie seit langem nicht. Die
Welt wird viele Neuigkeiten aus Chile hören. Hoffentlich
nicht nur vom Klub der Reichen, sondern auch vom Kampf
der Benachteiligten.

Zivilgesellschaft
Ein Faktor, der in Chile bisher nur eine geringe Rolle
spielte, jedoch in Zukunft wichtiger werden wird, sind die
zivilen Bewegungen. Schon die lang andauernden Unruhen
der MittelschülerInnen vor einigen Jahren zeigten den Willen vieler junger Menschen nicht mehr der Gnade der Abgeordneten und der Regierung ausgeliefert zu sein. Jetzt trat
ein breites Bündnis von NGOs auf den Plan und stellte Frei
Bedingungen, um ihn zu wählen. Frei unterschrieb ihre sieben Forderungen und betonte die Notwendigkeit der Zusammenarbeit der Regierung mit den zivilen Bewegungen.
Es sind erstaunlich weitgehende Forderungen wie ein
Gesetz über die Mitwirkung der Bürger und der NGOs in
den öffentlichen Fragen. Personen und soziale Organisationen sollen berechtigt sein, dem Parlament Gesetzesvorschläge zu unterbreiten, NGOs sollen als Akteure der Demokratie und der Entwicklung rechtlich anerkannt werden.
Bei solchen Forderungen drängt sich die Frage auf, wie
weit wir in Österreich nachhinken, haben wir doch nicht
einmal eine tragfähige Plattform aller NGOs. Interessant
ist auch die Aussage von Gonzalo Meza Allende, einem
Enkel von Salvador Allende. In einem Gespräch (Der Standard, 16. 1. 10) kritisiert er Gezänk und Postenschacher in
der Concertación, wo er sich 12 Jahre engagiert hatte und
sagt: »Außerdem überzeugt mich keine Partei mit ihrem
Programm. Daher arbeite ich jetzt lieber an der Basis, mit
Leuten, die eine konstruktive Alternative zum neoliberalen
Modell suchen.«

Herbert Berger
lebte von 1968 bis 1973 in Chile, war Assistent am
Dr. Karl-Renner-Insitut und ist ehemaliger Vorsitzender
der österreichischen Chile-Solidaritätsfront.
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Mit Linksreformismus aus der Krise? von Rainer Land und Leonhard Dobusch

Mit Linksreformismus
aus der Krise?
tagung Mit einer Tagung vom 17. bis19. September 2010 sollen Potenziale und Ziele linksreformistischer Politik beleuchtet werden. Zwei der Initiatoren, Leonhard Dobusch und Rainer Land, liefern einen Einblick in die Ziele und Absichten der
Veranstaltung.

K

lima. Verteilung. Wachstum. Menschenrechte. Die
Dringlichkeit der Probleme in diesen Bereichen zu
Beginn des 21. Jahrhunderts befördert die Sehnsucht
nach radikaler Kritik und ebensolchen Lösungen.
Gleichzeitig herrscht in europäischen Parlamenten und Medien aber mehr denn je der neoliberale Sachzwang – in Form
konservativer Mehrheiten und hegemonialer Denkmuster unterstützt von einem radikalisierten Bürgertum, insbesondere
im Medien- und Kulturbetrieb. Die Folgen dieser Konstellation sind dabei keineswegs vorherbestimmt: Im schlimmsten
Fall bereitet radikale Kritik den Boden für den verschärften
Einsatz neoliberaler »Medizin« in Gestalt von Sozialabbau,
Lohnzurückhaltung und Standortwettbewerb. Möglicherweise aber eröffnet die Opposition aus radikaler Kritik und deligitimiertem Neoliberalismus auch neue Räume für linkreformistische Politik.
Um dieses Potential tatsächlich zu realisieren, bedarf es
allerdings dreierlei: Erstens gilt es Konzepte, Forderungen
und Projekte zur Adressierung der genannten Probleme zu
entwicklen. Progressive Politikprojekte waren immer dann
am erfolgreichsten, wenn sie konkrete, im hier und jetzt verwirklichbare Ziele formuliert und dafür mobilisiert haben:
Beispiele aus Deutschland reichen von traditionellen sozialdemokratischen Forderungen nach Arbeitszeitverkürzung und
Sozialleistungen über grüne Pläne zum Atomausstieg und für
eine Ökosteuer bis hin zur Mindestlohnkampagne der Linkspartei. Zweitens stellt sich die Frage, wie sich gesellschaftliche
Kräfteverhältnisse und hegemoniale Diskursstrukturen überwinden lassen, die einer Verwirklichung derartiger Politikprojekte mehr denn je entgegenstehen. Neben der prinzipiellen
Herausforderung von Mobilisierung angesichts individuali-
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siert-fragmentierter Identitäten kommt auf Seiten der gesamtgesellschaftlichen Linken deren organisationale Zersplitterung
erschwerend hinzu. Diese als Vielfalt positiv zu wenden und
mittels neuer Formen heterogen-kollektiver Aktivität zu einem Vorteil zu machen, ist wohl eine der zentralen (auch:
konzeptionellen) Aufgaben linker Politik.
Drittens braucht es ein theoretisches Paradigma zur Systematisierung sowohl konkreter Politikprojekte als auch diesbezüglicher Mobilisierungsstrategien. Einst erfüllten große Erzählungen – Sozialismus – diese Funktion. Der Begründer des
sozialdemokratischen Reformismus, Eduard Bernstein, nannte
sein Hauptwerk 1899 dementsprechend »Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie.«
In den letzten 30 Jahren war sozialdemokratische Realpolitik jedoch von theoretischer Abstinenz geprägt. Die mit diesem Theoriedefizit verbundene Defensivhaltung weist auf die
Notwendigkeit eines neuen progressiven Paradigmas hin. Die
Heterogenität progressiver Strömungen und Identitäten zu
Beginn des 21. Jahrhunderts legt jedoch Nahe, dass ein derart
neoreformistisches Paradigma nur ein pluralistisches sein kann
– ein Bündel inhaltlicher Visionen auf Basis eines gemeinsamen Wertefundaments.
Zu allen drei Punkten – konkrete Politikprojekte, Mobilisierungsstrategien und linksreformistische Theorie – laden
wir Autorinnen und Autoren ein, Beiträge zu verfassen, die
im Rahmen einer gemeinsamen Tagung diskutiert und in der
Folge in geordneter Form publiziert werden sollen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit wollen wir dabei insbesondere die
folgenden Thesen für eine Renaissance des Linksreformismus
zur Diskussion stellen:

These 1: Die soziale und die ökologische Frage lassen
sich nur gemeinsam beantworten
Wachstum und Wohlstand der Industrieländer hat zweifelsohne dazu geführt, dass die Nutzung natürlicher Ressourcen neben der Verteilungsfrage zum Schlüsselproblem
der wirtschaftlichen Entwicklung geworden ist. Die ungleiche Verteilung von Einkommen und Wohlstand behindert
wirtschaftliches Wachstum und trägt zur Destabilisierung der
Finanzmärkte bei. Die Rückkehr zu einer sozial progressiven
Form wirtschaftlicher Entwicklung wird aber nur möglich,
wenn Ressourceneffizienz und Umweltkompatibilität zur
wichtigsten Voraussetzung für die Weiterentwicklung der
Produktivkräfte werden (vgl. Busch/Land 2009).
Aber weder im nationalen und noch viel weniger im globalen Rahmen lässt sich dieser Paradigmenwandel angesichts
bestehender Ungleichheiten in Verbrauch und Lebensqualität durch Nullwachstum und soziale Einschnitte bewältigen.
Erforderlich ist vielmehr eine inhaltlich neu ausgerichtete
und zugleich beschleunigte technologische und wirtschaftliche Entwicklung im Verbund mit wachsenden Investitionen
in einen solchen Pfadwechsel. Es geht darum, die bereits
begonnene technologische und organisatorische Umwälzung
der Produktions- und Konsumtionsweisen zu einer ressourceneffizienten, umweltkompatiblen und nachhaltigen Wirtschaftsweise sozial progressiv zu gestalten und solche Strategien umzusetzen, die für die Bevölkerung(smehrheit) neue
Perspektiven für Erwerbsarbeit und Einkommen, Lebensqualität und individuelle Entwicklungschancen eröffnen.
These 2: Globalisierung erfordert die Wahrnehmung
regionaler Handlungsspielräume
Ein großer Teil des neoliberalen Standortwettbewerbs
beruht auf bloßer Rhetorik und selbst dort, wo er sich
tatsächlich auswirkt, ist er oftmals das Resultat eines performativen Herdentriebs politischer wie wirtschaftlicher Eliten.

Aus Angst, in der »Globalisierungsfalle« zu sitzen, werden die
tatsächlich vorhandenen, nationalen und regionalen Handlungsspielräume für progressive Politik seit Jahrzehnten nicht
mehr ausgelotet. Dabei begründet sich das Primat der Politik gerade darauf, dass jedes Marktversagen immer auch ein
Staatsversagen ist. Das gilt für kommunale Energieerzeugung
und Sozialpolitik ebenso wie für nationale Regulierungs-,
Steuer- und Lohnpolitik. Hier gilt es positive Ausnahmen
regionaler Gestaltung zu dokumentieren, damit diese zur
(neuen) Regel werden können sowie neue Handlungsoptionen zu skizzieren. Die Bandbreite an Beispielen reicht dabei
von der energieautarken Gemeinde Güssing in Ostösterreich
bis zur erfolgreichen Binnenindustrialisierung eines Brasiliens unter Lula da Silva.
These 3: Der Wandel der Arbeitswelt verstärkt die
Integrationsfunktion von Arbeit
Auch im 21. Jahrhundert ist Erwerbsarbeit das zentrale Integrationsmoment in die Gesellschaft. Gute Arbeit
bedeutet mehr als die finanzielle Sicherung des Lebens.
Sie birgt Potentiale für Selbstverwirklichung, Emanzipation
und Identitätsbildung. Gleichzeitig konstituieren sich über
Erwerbsarbeit soziale Beziehungen, gesellschaftlicher Status
und Teilhabe – auch an bürgerschaftlichem Engagement.
Während prekäre Beschäftigung und (strukturell bedingte) Arbeitslosigkeit viele Menschen an dieser Partizipation hindern, ergeben sich mit der zunehmenden Erosion
des Normalarbeitsverhältnisses insbesondere für Hochqualifizierte und Frauen auch neue Chancen. Dieser Ambivalenz Rechnung zu tragen erfordert eine Umgestaltung
von Bildungs- und Sozialsystemen, die den VerlierInnen
einer gewandelten Arbeitswelt neue Perspektiven eröffnet
und den (auch: gesellschaftlichen Mehr-)Wert gebrochener Erwerbsbiographien (an)erkennt und absichert. Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik wird dadurch vermehrt zur
Querschnittsaufgabe im Sinne einer umfassend verstandenen Integrationspolitik.
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These 4: Verteilungsgerechtigkeit bedarf
leistungsunabhängiger Transfers
Am Ende des 19. Jahrhunderts war in einer von Aristokratie und ererbtem Vermögen dominierten Welt die Forderung
nach Chancen- und Leistungsgerechtigkeit so angebracht wie
attraktiv. Im von Leistungsfetisch und –mythen dominierten 21.
Jahrhundert entpuppt sich die Vision der »Chancengleichheit«
jedoch mehr und mehr als sozialdarwinistische Dystopie einer Aristokratie der Leistungsfähigsten. Leistungsgerechtigkeit
wird dabei mit dem Ergebnis von Marktprozessen gleichsetzt.
Die große Menge an unvergüteter oder schlecht bezahlter Tätigkeit wird in diesem Leistungsverständnis völlig abgewertet
wie unterschiedliche Voraussetzungen für Leistung. In einer
hochproduktiven, arbeitsteiligen Ökonomie bedeutet Gerechtigkeit den konsequenten Ausbau leistungsunabhängiger
Infrastruktur- und Transferleistungen auf Basis sozialer Menschenrechte. Im Bereich der Markteinkommen wiederum ist
eine Rückkehr zu einer sektorübergreifenden, produktivitätsorientierten Lohnpolitik nicht nur die notwendige Voraussetzung für die Finanzierung dieser Transferleistungen, sondern
ebenfalls ein Schritt in Richtung Verteilungsgerechtigkeit.
These 5: Linksreformistische Politik ist auch jenseits
staatlicher Apparate notwendig
Egal ob im Bereich grenzüberschreitender Governance,
bei der (Selbst-)Verwaltung von lokalen wie globalen Gemeingütern oder in Form von alternativen Geschäftsmodellen
(»Fairtrade«, »Clean Clothes«), mehr denn je findet progressive Politik auch abseits staatlicher Ordnungsbildung statt. Die
gilt insbesondere auch für Versuche in Verschränkung klassischer und neuer Medienformate progressive Gegenöffentlichkeit zum neoliberalen Medienmainstream zu etablieren (z.B.
»Democracy Now!«). Die Potentiale derart autonomer Politikprojekte in der Tradition der Gewerkschafts- und Genossenschaftsbewegung werden häufig deshalb unterschätzt, weil
sie (oft zu Unrecht) bloß als »zweitbeste« Lösung zu klassisch30 | ZUKUNFT

staatsorientierter Politik angesehen werden. Dieses Vorurteil
gilt es abgesehen von funktionalen Fragen auch in Hinsicht
auf emanzipatorische Potentiale selbstorganisierter Projekte
und Unternehmungen von Gemeinden, Vereinen, Stiftungen
oder anderen Trägerorganisationen neu zu hinterfragen.
These 6: Die Reform internationaler Institutionen
erfordert internationale Ausrichtung
Die Voraussetzung für einen Politikwechsel und eine Demokratisierung bestehender internationaler Institutionen wie
EU, WTO, IMF oder ILO, ist eine internationalistische Ausrichtung progressiver Organisationen, allen voran der Parteien
und Gewerkschaften: ohne grenzüberschreitende Koordination linker Akteure keine grenzüberschreitende Regulierung
von Finanzmärkten, Mindeststeuern und sozialen Rechten.
Aber selbst bei organisatorischer Koordination progressiver
Kräfte ist die Praxis internationaler Solidarität eine Herausforderung, deren erste Hürde die Formulierung eines linksreformistischen Politikprogramms ist. Mit dem Ziel der politischen
Vereinung Europas sollen darin konkrete Rahmenbedingungen und Wege für eine gemeinsame und kooperative Sozial-,
Umwelt- und Wirtschaftpolitik skizziert werden, die entstandene Ungleichgewichte überwinden und deren zukünftige
Entstehung verhindern.
These 7: Ausdifferenzierte Lebenswelten und
organisierte Solidarität sind kompatibel
Seit den 1960er und 1970er Jahren erleben wir einen beschleunigten gesellschaftlich-kulturellen Strukturwandel mit
zunehmender Individualisierung von Lebensweisen und einem Wandel hin zu postmateriellen Werten. Dabei haben sich
die sozialen Klassenmilieus ausdifferenziert und modernisiert,
sind jedoch keineswegs verschwunden. Religiös-fundamentalistische Kritik jedoch attestiert eine innere Auflösung der
Gesellschaft und die Substanzlosigkeit einer vom Diktat der
Vernunft geprägten Gesellschaft. In der neoliberalen Ausfor-

mung wird Individualisierung als marktförmige Ausrichtung,
der Gestaltung des Lebens zu einer Ich-AG, gedeutet. Dies
untergräbt den gesellschaftlichen Zusammenhalt und führt zu
sozialer Segregation, weil ein Teil der Gesellschaft mehr Chancen nutzt und der andere Teil zunehmend individualisierte
Risiken tragen soll. Ausdifferenzierte Lebenswelten können
aber auch für mehr Menschen Vielfalt und Wahlfreiheit von
Identitätsoptionen bedeuten. Sie haben dabei auch zu neuen
Formen des politischen Engagements geführt – nicht zuletzt
auf Kosten klassisch-politischer Organisationsformen wie Parteien und Gewerkschaften.

Beiträge, die sich kritisch mit diesen Thesen auseinandersetzen oder sich sonst mit den eingangs genannten
Themenbereichen beschäftigen, müssen bis spätestens
31. Juli 2010 in digitaler Form an call@linksreformismus.de gesandt werden, um für den Workshop im
September 2010 berücksichtigt werden zu können.
Der Umfang der Beiträge soll 30.000 Zeichen nicht
überschreiten. Weitere Informationen unter
www.linksreformismus.de.

Der Aufschwung sozialer Bewegungen mit Themen wie
Gleichberechtigung und Anti-Diskriminierung, Ökologie
sowie Menschen- und BürgerInnenrechte hat deshalb oft in
Abgrenzung zu diesen klassischen Organisationsformen stattgefunden. Aber ebenso die Dynamik religiös-fundamentalistischer sowie reaktionär-rechtspopulistischer Mobilisierung
lässt sich zum Teil auf Veränderungen bestehender und Bildung neuer Milieus zurückkführen Daraus ergibt sich, dass
die Modernisierung von Milieus keineswegs zum Niedergang
organisierter Solidarität führen muss (vgl. Vester/Geiling/
von Oertzen 2001), sondern dass es gleichzeitig neue Angebote und Strategien von Seiten etablierter Akteure sowie
eines veränderten Umgangs verschiedener Akteure miteinander bedarf, um ein integratives sozial-ökologisches Projekt zu
ermöglichen.

Rainer Land
ist Mitglied der Redaktion des geistes- und sozial-wissenschaftlichen
Journals »Berliner Debatte Initial«.
Leonhard Dobusch
war stv. Verbandsvorsitzender der Sozialistischen Jugend, Wirtschaftsreferent der ÖH und ist nach einem Postdoc-Stipendiat am Max-PlanckInstitut für Gesellschaftsforschung als Postdoc an der FU Berlin tätig.
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Ehrenamtliche – Freiwillige in der politischen Arbeit Von Gerhard Anger

Ehrenamtliche – Freiwillige
in der politischen Arbeit
arbeit Nicht nur, aber besonders in Jahren, in denen Wahlen auf den unterschiedlichsten politischen Ebenen stattfinden,
wird das Thema »ehrenamtliche«, freiwillige Arbeit besonders virulent.

F

rauen und Männer für eine ehrenamtliche politische Funktion zu finden ist oft nicht einfach, aber
Menschen für einfache ehrenamtliche Aufgaben, wie
Verteilung von Flyern, Organisation einer Wahlveranstaltung, Mitarbeit in Komitees usw. zu motivieren ist ungleich schwieriger und bereitet den hauptamtlichen FunktionärInnen und MandatarInnen Mühen. Wenn im folgenden
Ehrenamt oder Freiwilligenarbeit reflektiert wird, sind damit
in erster Linie diese Tätigkeiten gemeint.
War das immer so oder hat sich in den letzten 15, 20 Jahren sukzessive etwas verändert? Gesamtgesellschaftlich, wenn
alle zivilgesellschaftlichen Aktivitäten, NGOs und Parteien
usw. betrachtet werden, ist diese Frage eindeutig mit »Ja« zu
beantworten. Wie ist das nun im engeren Sinne bei Parteien
und »politischen« NGOs?
Im Unterschied zu früheren Definitionen hat sich die Beschreibung, was denn Ehrenamt sein soll, ausdifferenziert. In
der Literatur wird immer weniger der Begriff »Ehrenamt«(alt)
verwendet, sondern es wird aktuell von Freiwilligenarbeit,
bürgerschaftlichem Engagement, volunteers etc. gesprochen.
Die wichtigsten Charakteristika beider Formen:
- Freiwilligkeit
- Gemeinwohlorientierung
- selbst- oder mitbestimmte Arbeit
- unbezahlt
- Übernahme einer verbindlichen und vereinbarten Funktion
(»Amt«)
- Übernahme erfolgt in der Regel über eine Wahl oder
Beauftragung
- Ein- bzw. Anbindung an eine Organisation
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Neben der inhaltlichen Ausdifferenzierung hat die Bedeutung
der ehrenamtlichen/freiwilligen Arbeit in den letzten Jahren rasant zugenommen, weil ehrenamtliche bzw. Freiwilligenarbeit
die »Überlebenssicherheit« vieler Organisationen unterstützt.
So können jetzt NGOs im sozialen Dienstleistungsbereich
Leistungen anbieten, die es ohne Ehrenamtliche nicht gäbe;
ehrenamtliche bzw. Freiwilligenarbeit trägt, in Anbetracht
knapper werdender finanzieller Ressourcen, zur Aufrechterhaltung der Qualität der von der Organisation angebotenen
zivilgesellschaftlichen Leistungen bei. (Dies betrifft sowohl
klassische Parteien, wie auch NGOs.) Und sie steigert das Innovationspotential der Organisation: Mit den Ehrenamtlichen
und ihren in vielen Fällen reichhaltigen Erfahrungen werden
neue Impulse gesetzt.
Der quantitativen und qualitativen Zunahme dieser neuen
Formen von Ehrenamtsarbeit selbst stehen eine Reihe »limitierender Faktoren« gegenüber.
Stadt - Land
Es gibt große Unterschiede in den Zugängen zu ehrenamtlicher Tätigkeit zwischen Stadt und Land. In ländlichen und
kleinstädtischen Strukturen ist das politische Ehrenamt einer
starken Konkurrenz von traditionellen Organisationen (Stichwort »Feuerwehr«) ausgesetzt, deren Arbeit oft zu 100% auf
Freiwilligkeit aufbaut. Sozialer und kultureller Druck, dabei
sein zu müssen, macht die Sache für politische Freiwilligenarbeit zusätzlich schwierig.
Große – kleine Organisationen
Die Größe der Organisation selbst ist mitentscheidend, wie
leicht oder schwer es ist, Freiwillige zu gewinnen. (So wäre es

eine Untersuchung wert, die Freiwilligenstruktur von großen
Organisationen, ASKÖ und dazu relativ kleinen, Naturfreunde zu vergleichen…)
Ausreichende - geringe finanzielle Ressourcen
Eine zentrale Rahmenbedingung stellt die finanzielle Ressource der Organisation dar. Gibt es ökonomischen Druck,
sei es, weil weniger zahlende Mitglieder, sei es durch Ökonomisierung der sozialen Dienstleistung seitens der Fördergeber,
übernehmen hauptamtliche FunktionärInnen die »ehemals«
ehrenamtlichen Aufgaben. Das macht Druck auf die »Hauptamtlichen« und der Kontakt zu den Menschen außerhalb der
eigenen Organisation reduziert sich.
Paradigmenwechsel: Neue Formen von Ehrenamt und
Freiwilligenarbeit
In den letzten Jahren war so etwas wie ein Paradigmenwechsel in der Ehrenamts – Freiwilligenarbeit zu beobachten. Mit
traditionellem Ehrenamt verbindet man stille, aufopfernde,
unerkannte und natürlich unbezahlte Arbeit, die gleichzusetzen ist mit (potentieller) Mitgliedschaft. In Abhängigkeit von
der (politischen) Grund- bzw. Wertehaltung wird entweder
politisch konnotierte Solidarität oder nachbarschaftliches /
bürgerschaftliches / vielfach religiös bestimmtes Engagement
praktiziert. Beide Grundhaltungen repräsentieren traditionelles Ehrenamt, beide setzen gemeinsame – zwischen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen geteilte – Werte und Normen
voraus. Diese Form des Engagements soll im Idealfall noch
dazu dauerhaft und institutionell gut verankert sein. So schön
diese Bilder auch sein mögen, traditionelles Ehrenamt ist nicht
sehr gefragt, in vielen Bereichen schlicht erfolglos.
Neues Ehrenamt, Freiwilligenarbeit ist stark an die Biografie des Individuums gebunden, individualisiert und Selbstverwirklichungsprinzipien des Einzelnen sind der entscheidende
Motivationsfaktor des Engagements. Ehrenamtliche, Freiwillige wollen »subjektiven Gewinn«; entweder, sie können ihre
fachlich-beruflichen Kompetenzen einbringen oder, weil sie

aus dieser Arbeit Beziehungen zu anderen aufbauen können,
außerhäusliche Kontakte entwickeln usw.
Dieser Wechsel im Zugang zur Ehrenamtsarbeit hat seine
Ursache in einer gesellschaftlichen sozialen Ausdifferenzierung, an die das alte traditionelle Bild von Ehrenamt nicht
mehr anschlussfähig scheint. Der Paradigmenwechsel lässt sich
auch empirisch belegen: Die soziale Herkunft der Ehrenamtlichen / Freiwilligen hat sich in Richtung höher qualifizierte,
mittelständische gesellschaftliche Schichten verschoben und ist
stärkeren Fluktuationen ausgesetzt wie früher. D.  h. diese Ehrenamtlichen bleiben selten »ihr ganzes Leben« dabei, sondern
suchen nach einigen Jahren anderes, wechseln bald wieder...
Konflikte und Belastungsfaktoren
In Organisationen, NGOs, aber besonders in Parteien finden sich oft beide Formen von Ehrenamt, »traditionelles«
und »neues«. Diese Mischung ist konfliktträchtig und kann
leicht zu Spannungsfeldern werden; einerseits zwischen den
beiden gleichzeitig existierenden Formen von Ehrenamt
(unterschiedliche Ansprüche, Erwartungen und Werte) und
zwischen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen selbst.
Das »politische Ehrenamt« weist zusätzlich einige Besonderheiten auf, die große Belastungs- bzw. Überlastungsfaktoren sein können. Ehrenamtliche Tätigkeit in sogenannten
»Vorfeldorganisationen« und Parteien vermehrt sich in kürzester Zeit, d.  h. eine ehrenamtliche Tätigkeit generiert fast
automatisch die nächste, übernächste usw. und im Nu ist
der Funktionär, die Funktionärin mit Ehrenämtern überlastet und gezwungen, Funktionen wieder zurückzulegen,
auszusteigen.
Auf der Seite der Hauptamtlichen kann sich die paradoxe Situation ergeben, dass viele aktive Ehrenamtliche für
die Hauptamtlichen intensive Betreuungsarbeit bedeutet! Die
Entscheidung, es da lieber recht und schlecht (und überlastet)
selber zu machen, ist durchaus nachvollziehbar.
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Alte – neue Tauschbeziehungen
Lange Zeit war »politisches Ehrenamt« in der Lage, konkreten Nutzen für ihre Funktionäre und Funktionärinnen stiften
zu können. Das Service – oder Tauschmodell – ehrenamtliche
Tätigkeit gegen Arbeitsplatz, Wohnung etc. funktioniert heute
so nicht mehr und liegt auch in vielen Fällen quer zu den
Erwartungen und Bedürfnissen der »neuen Ehrenamtlichen«.
Unter diesen Gesichtspunkten stellt sich die grundsätzliche
Frage, wie eng oder lose sollen Ehrenamtliche an die Parteistrukturen gekoppelt werden?
Dazu drei Hypothesen, die eine Antwort erleichtern:
– Angebote zur Mitarbeit an Ehrenamtliche orientieren sich
mehrheitlich an der Mitarbeit in traditionellen Parteistrukturen (Ausschüsse, Gremien u.ä.) = der Versuch einer engen
Kopplung.
– In diesen Strukturen sind die Möglichkeiten der Partizipation und der effektiven Mitbestimmung sehr gering und deshalb wenig attraktiv.
– Letzteres heißt, die ehrenamtliche Arbeit ist sehr von den
Hauptamtlichen und deren Engagement abhängig. Engagierte
HA, die ernsthaft EA integrieren wollen laufen Gefahr überlastet zu werden.
Ehrenamts-/ Freiwilligenmanagement
Mit der Entstehung des neuen Ehrenamtes hat sich auch ein
neuer Ehrenamtsmarkt entwickelt. Ein Ausdruck dafür ist die
seit einigen Jahren bestehende sogenannte Freiwilligenbörse
mit eigener Website, die eine wichtige Plattform für Anbieter
(Ehrenamtliche/Freiwillige) und Organisationen geworden ist.
Viele Organisationen, die auf die Mitarbeit Ehrenamtlicher angewiesen sind, müssen sich auf eine geänderte Situation einstellen: Es herrscht Konkurrenz um diese potentiellen
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das bedeutet für die Organisationen, attraktive Angebote zu setzen und – sind diese Freiwilligen einmal gewonnen – gut zu betreuen. Diese
professionelle Betreuung ist im besten Fall eine eigenständige
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hauptamtliche Tätigkeit: Freiwilligenmanagement. Im Prinzip
meint man damit »klassisches« Personalmanagement, eben für
ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Der Prozess dieses Freiwilligenmanagements kann etwas
vereinfacht so dargestellt werden:
1. Feststellung des Bedarfes an ehrenamtlichen Leistungen
2. »Akquisition« von Ehrenamtlichen = Werbung auf den unterschiedlichsten Ebenen. Dabei ist zu beachten, dass in der
Regel Ehrenamtliche selbst die besten WerberInnen für Ehrenamtliche sind! »Ehrenamtliche bringen Ehrenamtliche«.
3. Zu Beginn des ehrenamtlichen Engagements soll das
Freiwilligenmanagement
a. Erwartungen abklären,
b. Formen der Begleitung regeln,
c. Spielräume/Freiräume bei der Aufgabenerledigung klären,
d. fachliche Einführung/Einarbeitung geben.
4. Während des ehrenamtlichen Engagements muss sichergestellt sein, dass
a. Ansprechpartner benannt sind,
b. regelmäßige Kontakte gepflegt werden,
c. Möglichkeit zur Reflexion und Fortbildung offeriert
werden,
d. Anerkennungskultur (jenseits des »Tauschprinzips«...) gelebt
wird.
5. Bei Beendigung des ehrenamtlichen Engagements ist zu
beachten:
a. Die Mitarbeit darf zeitlich begrenzt sein!
b. Respektvoller Abschied und adäquate Wertschätzung der
geleisteten ehrenamtlichen Arbeit.
Von besonderem Interesse für das Freiwilligenmanagement sind die unterschiedlichen Rekrutierungspotentiale am
»Ehrenamtsmarkt«. Wie und in welchen sozialen Feldern können Ehrenamtliche gewonnen werden?
Allgemeine Rekrutierungsfelder:
durch Familie und Freunde			

44 %

durch bestehende Mitgliedschaft			
durch religiöse Institutionen			

27 %
13 %

Spezielle Rekrutierungsfelder für
Interessensvertretungen und Politik:
durch leitende Personen der Organisation		
durch Freunde / Bekannte				
durch Familienangehörige			
durch eigene Erlebnisse				
durch Presse / TV etc.				
durch Info bzw. Kontaktstellen			

32 %
20 %
3%
19 %
3%
3%

Aus: A. Joest: Politisches Engagement jenseits von Parteistrukturen. B. Gladbach. 2002

Erfahrungen des Freiwilligenmanagements
Welche Erfahrungen machen nun Freiwilligenmanager oder
Menschen, die für das Gewinnen von Ehrenamtlichen verantwortlich sind? Auf Gemeindeebene gelingt es immer weniger,
in den traditionellen Kernschichten Freiwillige zur Mitarbeit
zu motivieren.
Fragt man nach Motiven für das ehrenamtliche Engagement, steht an erster Stelle ein konkretes Anliegen im eigenen
unmittelbaren Umfeld. Auch der zweitwichtigste Motivationsfaktor, durch das Ehrenamt steigt die gesellschaftliche Anerkennung, macht es Parteien bei der Gewinnung von Freiwilligen nicht leichter, denn Parteinähe bzw. Mitgliedschaft
korreliert immer seltener mit der erwünschten gesellschaftlichen Anerkennung im unmittelbaren sozialen Feld.
Gelingt es trotz dieser ungünstigen Ausgangsbedingungen
Ehrenamtliche zu gewinnen, haben FreiwilligenmanagerInnen wichtige Leitdifferenzen zu bewältigen, damit einerseits
die Organisation Nutzen davon hat und andererseits die Freiwilligen selbst ihre Bedürfnisse befriedigt sehen.
Diese Unterschiede zeigen sich zwischen
– altem und neuem Ehrenamt (in vielen Fällen übereinstimmend mit dem Lebensalter der Ehrenamtlichen)
– Kontinuität und Projekt (lebenslanges Dabeisein – projekt-

bezogenen Mitarbeit)
– Ehrenamt als »Opfer« und Ehrenamt mit Spaß und
Lustfaktor
– Erwartungen gekoppelt an das Tauschprinzip (»tausche
Ehrenamt gegen...«) und Erwartungen nach Selbstverwirklichung und Einbringen der eigenen Kompetenzen
Wenn das handling dieser Differenzen nicht gelingt, oder
die Führungskräfte der Organisation glauben, es bedarf keines
ausdrücklichen Managements – »....das wird sich schon einspielen...« –, ist das Scheitern der Betreuung Ehrenamtlicher
gesichert! Ungeachtet dessen ist es eine legitime und »überlebensnotwendige« Erwartung der Partei, dass es auch bei
»neuen Ehrenamtlichen« mittelfristig zu einer wertemäßigen
Übereinstimmung kommt.
Dies kann nur durch eine »längerfristige« Bindung erreicht
werden. Da muss man sich aber schon fragen, wie attraktiv ist
das derzeitige Angebot – Mitarbeit in Sitzungen, Ausschüssen,
Klausuren...? Ehrenamtliche, Freiwillige wollen in der Regel
»sofort mit Menschen arbeiten, auf Menschen zugehen«. Die
Angebote der Partei werden auf der funktionalen strukturellen
Ebene gegeben, aus Sicht der Partei logisch, aber im Sinne der
Ehrenamtlichen? Die Angebote liegen in vielen Fällen quer
zu den Bedürfnissen der Ehrenamtlichen, so gelingt die Integration nicht immer, obwohl es ein berechtigtes Anliegen der
Partei ist. Also: Ehrenamtsarbeit als Paradoxie des Scheiterns.
Ausblick – Strategische Elemente des Freiwilligenmanagements in der politischen Arbeit
Dem Autor A. Joest ist zuzustimmen, wenn er abschließend in seiner Studie konstatiert: »Welche Faktoren dafür verantwortlich sind, dass sich eine Person in einer Partei oder
in einer Gruppierung jenseits von Parteistrukturen engagiert,
kann leider auch die vorliegende Arbeit nicht abschließend
klären. Es ist jedoch deutlich geworden, dass hier weder das Alter noch die grundsätzliche Einstellung zum politischen System
eine Rolle spielt. Vielmehr entscheiden Gelegenheitsstrukturen
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und die gesellschaftspolitische Situation darüber, welche Form
des Engagements jeweils gewählt wird ... Abschließend lässt sich
sagen, dass politisches Engagement in links-alternativen und
systemkritischen Gruppierungen in hohem Maß durch psychologische Faktoren bedingt ist. Hauptmotiv für politisches
Engagement ist …das Bedürfnis einem durch die Verletzung
von Werten hervorgerufenem, inneren Ungleichgewicht entgegenzuwirken. Dies bedeutet, dass nicht Altruismus im Vordergrund des Handelns steht, sondern die individuelle und subjektiv empfundene Betroffenheit. ...«

Partei gefunden haben, auch mit starker personeller Fluktuation umgehen zu lernen. Erfolgreiche Ehrenamtsarbeit bedeutet, Strukturen jenseits der klassischen Gremien zu pflegen
bzw. neu aufzubauen. Dies kann letztlich Konsequenzen für
die »Aufbauorganisation« der Partei selbst haben.

(A. Joest: Politisches Engagement jenseits von Parteistrukturen. S. 234f)

Auf diese Diagnose, die durch empirische Daten gut gestützt ist, kann es zwei – polare – Antworten geben. Der Individualität des politischen Engagements voll Rechnung tragen,
d.h. in letzter Konsequenz ehrenamtliche, freiwillige Arbeit
dem Zufall zu überlassen oder grundlegend strategisch die
Organisation für erfolgreiche Ehrenamtsarbeit auszurichten.
Die wichtigsten Fragen zu einer strategischen Integration von
Ehrenamts-/Freiwilligenarbeit sind:
– Wie sehen die strategischen Entscheidungen zu einer nachhaltigen Entwicklung und Förderung des EA aus? Dies bedeutet v.a. organisationsspezifisch adäquate Antworten auf den
individualisierten Ansatz, das »neue Ehrenamt« zu finden.
– Welche programmatischen Grundlagen sind dafür vorhanden oder müssen geschaffen werden?
– Welche statutarische Basis zur Mitarbeit von Ehrenamtlichen und zur Zusammenarbeit zwischen ehrenamtlichen und
hauptamtlichen FunktionärInnen gibt es? (Themen- und Projektinitiativen, Referate...)
– Welche förderlichen, aktivierenden insbesondere budgetären
Rahmenbedingungen sind dazu vereinbart bzw. müssen aufgebaut werden?
– Wie sehen die Strukturen für ein Ehrenamts-, Freiwilligenmanagement aus?
Sinnvoll und unterstützend ist der Blick auf best-practice-Modelle, erfolgreiche NPOs, wie machen es die? Wichtig wird
es zukünftig sein, wenn Ehrenamtliche wieder vermehrt zur
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David Hall, Interruption Piece (7 TV-Pieces), 1971/2006, Video, 7-teilig
S/W, Ton, 20 min, 24 sec, Foto: David Hall © VBK Wien, 2010/David Hall
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Nachdenken ist wirklich
immer nur links?
spö Über die Zukunft nachzudenken, ist derzeit das sozialdemokratische Gebot der Stunde: In der Denkfabrik wird an ganz
und gar sozialdemokratischen Lösungen für Problemstellungen des Alltags gearbeitet. Zwei Proponenten dieser Initiative,
Kurt Flecker und Wolfgang Moitzi, skizzieren, wie sie die SPÖ und die Gesellschaft verändern wollen.

D

ie SPÖ entstand im auslaufenden 19. Jahrhundert
aus dem Wunsch nach mehr Freiheit, Solidarität
und Gerechtigkeit in der Gesellschaft. In den über
hundertzwanzig Jahren ihres bisherigen Bestehens
konnte sie nicht nur unzählige Etappensiege – alle aufzuzählen ist nicht Aufgabe dieses Beitrags – erreichen, sie hat sich
dabei auch permanent weiter entwickelt und gewandelt. In
den vergangenen Jahrzehnten wurde unsere Partei nach dem
Wiederaufbau Österreichs wieder weltoffener und demokratischer, international vernetzter und intellektuell kraftvoll. In
dieser Zeit errang Österreich nach ökonomischer Lebensfähigkeit auch wieder eigenständiges Selbstbewusstsein in der
internationalen Diplomatie. Die danach folgende stärker werdende Rolle der Medien in der Gesellschaft brachte wieder
neue Erfordernisse, auf die die SPÖ mit ihren Entwicklungen
der achtziger und neunziger Jahre reagierte.
Viele sehnen sich heute nach einer Fusion von inhaltlichem Tiefgang bei gleichzeitiger Übersetzung in medial transportierbare Botschaften. Wobei die Auseinandersetzung mit
Inhalten für die SPÖ immer bedeuten muss, Position zu beziehen. Position beziehen aus sozialdemokratischer Deutung
erarbeiteter Inhalte und das ehrliche Werben um Zustimmung
bei den WählerInnen. Dies bedeutet nichts anderes als das
Gegenteil jener Politik, die ihre Positionen durch mehr oder
weniger heimliche Meinungsumfragen bestimmen lässt und so
zwar nie Gefahr läuft, in der Minderheit zu bleiben, gleichzeitig jedoch beharrt statt zu verändern. Denn Meinungsumfragen haben keine Visionen, die ein unverzichtbares Element der
Politik darstellen. Und sie sind – im Werbelatein ausgedrückt
– niemals »sexy«. Auch der demokratieimmanente Wettstreit
macht nur Sinn, wenn es sich um einen Wettstreit der Ideen
und Überzeugungen handelt, nicht um einen Wettstreit der
populistischeren Auslegung von Meinungsumfragen.
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Dem sozialdemokratischen Wahlsieg im Oktober 2006
folgte eine bis heute andauernde Serie von Niederlagen. Im
September 2008 konnte die SPÖ zwar den ersten Platz verteidigen, musste aber schwere Verluste hinnehmen. In einigen
Bundesländern befindet sich die Sozialdemokratie auf einem
historischen Tiefststand, bei den EU-Wahlen fuhren wir das
schlechteste Wahlergebnis in der Geschichte auf Bundesebene ein. Alle Warnungen vor dem Verlust sozialdemokratischen
Profils wurden zuerst vornehm ignoriert, letztlich entrüstet
zurückgewiesen.
Die Sozialdemokratie befindet sich in einer schweren
Krise, es ist höchste Zeit zu handeln. Und mit Handeln meinen wir – anders als immer wieder absichtlich falsch verbreitet – keinesfalls die Errichtung einer linken Konkurrenz zur
SPÖ. Ganz im Gegenteil: Wir müssen innerhalb unserer SPÖ
handeln, wir müssen unsere Partei und nicht die handelnden Personen erneuern, uns vor allem aber politisch erkennbar positionieren. Natürlich zwingt eine Koalition immer zu
Kompromissen. Sie jedoch als makellose Erfolge anzupreisen,
bringt weniger kurzfristige Sympathien, als es langfristig Profil
kostet. Wir haben ein Parteiprogramm, das in jeder einzelnen
Botschaft ohne wenn und aber unsere volle Zustimmung verdient. Aber wir haben nicht genug daraus abgeleitete Positionen und Handlungsanleitungen zu jenen Wünschen und Problemen, die die Menschen täglich beschäftigen.
Die von der SJ gemeinsam mit vielen engagierten Personen aus der Sozialdemokratie ins Leben gerufene Denkfabrik
ist eine viel versprechende Chance auf inhaltlich bestimmte
Positionen der SPÖ mit Zukunftsorientierung. Sie soll Raum
schaffen zum gemeinsamen Nachdenken und für Diskussionen mit dem Ziel konstruktiver und kreativer Impulse. So
sollen neue sozialdemokratische Positionen entstehen, die die
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SPÖ weiter entwickeln und erneuern. JedeR ist eingeladen
und aufgerufen, sich an der Denkfabrik zu beteiligen und
auch mit zu bestimmen.
Gerade vor dem Hintergrund der weltweiten Finanzkrise
als Manifestation des Scheiterns der neoliberalen Wirtschaftsund Geldpolitik sollte die Sozialdemokratie Antworten finden
und anbieten. Wie in so vielen Bereichen brauchen wir auch
da eine inhaltliche Offensive für eine Umverteilungspolitik,
Mut und den Willen zur inneren Erneuerung der Sozialdemokratie und offensiven Neugestaltung der Politik. Profilverlust führt zum Bild der Orientierungslosigkeit und somit zum
Verlust von Überzeugungsfähigkeit. Das ist wenig attraktiv für
WählerInnen und lässt unsere eigenen FunktionärInnen ratlos
und alleine. Erneuerung bedeutet Antworten finden zu Aufgabenstellungen der Zeit auf Basis unserer Werte.
Daher ist es spätestens jetzt notwendig, einen inhaltlichen
Erneuerungsprozess unter Einbindung der Parteibasis, der
FunktionärInnen und SympathisantInnen der Sozialdemokratie zu beginnen. Die SPÖ muss sich öffnen und alle einladen,
ihre Ideen und Vorschläge für eine starke Sozialdemokratie
einzubringen. Die SPÖ muss wieder den politischen Diskurs
bestimmen, sie braucht neue Energie, um den Menschen zu
zeigen, dass sie eine starke gesellschaftliche Bewegung ist, die
ihre Interessen vertritt und soziale Gerechtigkeit sowie politische Mitbestimmung anstrebt. Oft werden an inhaltlichen
Positionen Arbeitende vorschnell in die sogenannte linke Ecke
gedrängt. Meist geschieht dies nicht aufgrund tatsächlich so
weit linker Theorien, sondern weil das Herausarbeiten und
Argumentieren prägnant sozialdemokratischer Positionen auf
Basis und in Anwendung unseres Parteiprogramms aus manchen Betrachtungswinkeln eben links erscheint.
Der offizielle Startschuss für die Denkfabrik erfolgte mit
ihrer inhaltlichen und personellen Präsentation sowie der Aktivierung der dazugehörigen Internetseite www.denkfabriken.
at am 3. Dezember des Vorjahres. Die Webplattform gibt allen
Interessierten unabhängig von deren Aufenthaltsort und Mo-

bilität die Möglichkeit, ihre Ideen, Vorschläge und Anregungen gleichberechtigt einzubringen. JedeR ist eingeladen und
aufgerufen, sich an diesem Diskussionsprozess zu beteiligen.
Und jede Anregung wird vom Denkfabrik-Team aufgenommen und in die Erarbeitung der Ergebnisse miteinbezogen.
Die informellen Treffen, die größeren Konferenzen in den
Bundesländern und nicht zuletzt die Webplattform sind für
die kommenden Monate Plätze des Austausches, der Vernetzung und der inhaltlichen Auseinandersetzung. Hier soll nachgedacht werden, hier können Vorschläge erarbeitet werden
und schließlich Positionen entstehen.
Die Denkfabrik arbeitet in den Politikbereichen Ökologie,
Arbeit, Bildung, Steuern, Internationales und Europa, Demokratisierung, Integration, Jugend, Frauen, Kultur. Jedes Thema
wird von sogenannten ProponentInnen betreut, dies sind u.a.
Barbara Blaha, Herbert Bösch, Erwin Buchinger, Helga Konrad, Gertraud Knoll, Robert Misik, Wolfgang Moitzi, Rene
Pfister, Iris Schwarzenbacher, Josef Weidenholzer und Sophie
Wollner, gemeinsam mit Harald Krassnitzer kümmert Kurt
Flecker sich um die Diskussion des Themas Kultur.
Kulturpolitik ist immer auch ein Maßstab für das geistig
Liberale einer Partei und ihre Bereitschaft, ernsthaft auf Intellektuelle und Künstler zuzugehen. Leider ist da ein fast schon
traditionelles Defizit auszumachen, mit wenigen Ausnahmen
wird Kulturpolitik gerne brav verwaltet. Exemplarisch für die
gesamte Arbeit der Denkfabrik sollen im Folgenden die vorliegenden zehn Thesen zur Kulturpolitik präsentiert werden,
die in der Denkfabrik seit einigen Wochen zur Diskussion
stehen. Sie sind keinesfalls dogmatisch gemeint, sondern ganz
im Gegenteil als Kristallisationskerne, an denen sich weitere
Beiträge, Anregungen und Ideen versammeln können.
Kultur wird nicht von Eliten definiert, es gibt keine Geschmacksmonopole. Bezeichnungen können entlarven: »Hochkultur«.
Von sozialen Eliten definiert soll sie in unantastbaren »Tempeln« stattfinden und über anderen Kulturen stehen. Ein bedauerlicher Irrtum. Sollten doch alle Menschen gleich viel
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wert sein, gleichzeitig stellt jeder Mensch das persönlich liebste kulturelle Schaffen über anderes. Daraus ergibt sich sowohl,
dass auch alle Kulturen und alles künstlerische Schaffen seitens
der Allgemeinheit gleichwertig zu behandeln sind, als auch die
Notwendigkeit, den Kunstbegriff kontinuierlich zu erweitern.
Kultur kann eine Klammer für unsere heterogene und oft divergierende Gesellschaft darstellen. Die Gleichheit aller Menschen
steht zwar sowohl in der österreichischen Bundesverfassung
als auch in der UN-Menschechtskonvention, sie ist allerdings
mehr Ziel als Faktum. Nach wie vor entwachsen reichen Familien reiche Kinder, der Zusammenhang zwischen Bildung
der Eltern und der ihrer Kinder ist ungebrochen. MigrantInnen stehen fast selbstverständlich auf einer niedrigeren sozialen Stufe als vergleichbare InländerInnen und stehen unter
permanentem Druck, ihre ursprüngliche Kultur zu verschweigen. Wer Integration fordert, meint allzu oft Assimilation, der
Wert des Multikulturellen wird von politischen Gruppen und
Medien gezielt abgewertet, vorhandene Ängste geschürt statt
gelöst. Verständlich, dass sich angesichts dieser mangelnden
Bereitschaft zu Toleranz immer kleinere gesellschaftliche Solidareinheiten bilden und sich der Nähe zu anderen entziehen.
Künstlerisches Schaffen und Erleben kann all diese Grenzen
durchbrechen, weshalb Kulturpolitik diese ganz besondere
Chance der Integration ergreifen und Toleranz fördern muss.
Gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung geschieht durch
Innovation von Tradition. Kultur und Soziales gehen Hand in
Hand, neue kollektive Identitäten tragen immer auch künstlerische Kennzeichen. Politik muss hier wie da Entwicklung
nicht nur zulassen, sondern aktiv fördern.
Politik muss Kultur Raum schaffen, Zugänge erleichtern, Schwellen
abbauen und finanzielle Hürden ebnen. Persönliche finanzielle Ressourcen dürfen weder über künstlerisches Schaffen, noch über
das Erleben kultureller Darbietungen bestimmen. Kultur wächst
im Spannungsfeld zwischen (finanzieller) Macht und Emanzipation von dieser. Kann Kulturpolitik dennoch ideologiefrei sein?
Kulturpolitik kann nie im weitesten Sinn ideologiefrei sein.
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Kultur definiert sich nicht über Umwegsrentabilitäten. Der Wert
von Kultur wird von der Politik oft irrtümlich über ihre wirtschaftlichen oder touristischen Synergien argumentiert. Tatsächlich ist sie ein Wert in sich selbst, weder bestimmt noch
beeinflusst von möglichen Synergien. Es ist Aufgabe von Kulturpolitik, künstlerisches Schaffen vom Druck erwarteten Zusatznutzens zu befreien.
Österreich ist eine Kulturnation. Welche Pflege verdient, welche Pflege erhält diese österreichische Identität? Was trägt die
Kulturpolitik bei, wie mutig betreibt man die Entwicklung zu
neuen Identitäten?
Künstlerische Qualität ist nicht abhängig von der Quote. Kunst
und Kultur sollten nie marktabhängige »Waren« sein. Kunst,
die sich durch Quote verkauft, braucht keine Förderung aus
öffentlicher Hand. Es ist Aufgabe der Kulturpolitik, ohne Seitenblicke neues und auch unpopuläres zu fördern.
Soziale Situation der Künstler in Österreich. Das Durchschnittseinkommen aus künstlerischer Tätigkeit beträgt laut
einer Studie des Ministeriums in Österreich gerade einmal
4.000 Euro jährlich, ein Drittel der Kunstschaffenden lebt armutsgefährdet. Die sozialversicherungsrechtliche Situation ist
besorgniserregend, um nicht zu sagen verheerend. Es muss unbedingt zu sinnvollen sozialen Lösungen kommen, der Weg
dort hin ist mit den Betroffenen gemeinsam zu erarbeiten.
Nach knapp einem Jahr Arbeit in der Denkfabrik soll das
Gesamtpapier im Spätherbst des Jahres 2010 bei einer Abschlussveranstaltung präsentiert werden.

Dr. Kurt Flecker
ist Präsident des steirischen Landtags und ein Proponent
der kulturpolitischen Arbeitsgruppe der Denkfabrik.
Wolfgang Moitzi
ist SJ-Bundesvorsitzender und Hauptinitiator der Denkfabrik
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1) Grundsatzprogramm der SPÖ III./12/5: »Wahrung und Verbreitung
der Menschenrechte und Grundfreiheiten gehören zu den wichtigsten
Grundlagen eines stabilen politischen Weltsystems. Menschenrechte und
Grundfreiheiten sind universal und unteilbar und gelten in gleicher Weise
für alle Kulturen und alle Stufen wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung.«

Internationalität: Ja, aber …?
spö In seinem Beitrag unterzieht Bernhard Bauer die Internationalität der Sozialdemokratie im nationalen wie im internationalen
Kontext einer kritischen Untersuchung.

I

In den letzten Jahren konnte man in der Asylpolitik, aber
auch in der EU-Politik der SPÖ einige Ausschläge am
Wertekompass der SPÖ feststellen. Die Pole scheinen
sich im Bereich der Internationalität verschoben zu haben. Internationalität heißt nicht, nur bei den europäischen
SozialdemokratInnen aktiv zu sein oder im Ausland einmal
politische Termine wahrzunehmen. Was fehlt ist, Internationalität nach Innen zu vertreten und in Österreich den Boden
für europäische unter internationale Positionen aufzubereiten,
die dann insbesondere gegen den Wind der veröffentlichten
Meinung vertreten werden müssen.
Es gibt viele Punkte im nationalen und europäischen
Kontext, die einer näheren Betrachtung bedürfen. Die Themen Integration, außenpolitischer Think Tank und EU-Personalpolitik sind mir in Folge ein besonderes Anliegen.
Internationalität im nationalen Kontext
Beim geglückten Versuch in der Causa Eberau, die FPÖ rechts
zu überholen, darf nicht vergessen werden, sich auch an linksliberale Schichten zu wenden. Diese verdienen auch einen
Platz innerhalb der SPÖ. Es kann nicht sein, dass sich immer
nur die Grünen für Menschenrechte einsetzen. Die SPÖ wäre
hier genauso gefordert. Sobald sozialdemokratische Kernpositionen wie eine faire Besteuerung von Vermögen verlangt
werden, wird darauf verwiesen, dass man auf den Mittelstand
achten müsse. Wenn es der Parteispitze wirklich ernst wäre,
die politische Mitte anzusprechen, dann sollte die SPÖ auch
den Verstand haben - denn Mut kann man das im Lichte unseres Parteiprogramms nicht nennen1 - und sich klar für eine
menschenwürdige Asylpolitik, Zuwanderung und effektive
Integration aussprechen. Dadurch würde der Internationalität Genüge getan. Aber nicht nur das: Ebenfalls würden sich
kritische Geister in der SPÖ wiederfinden, von denen es nie

genug geben kann. Dass sich jemand wie André Heller von
der SPÖ abwendet, ist traurig genug, nachvollziehbar allemal.
Barbara Prammer und Michael Häupl haben den Weg
diesbezüglich vorgegeben: Trennung von Sicherheits-, Asyl-,
und Integrationsfragen durch die Schaffung eines eigenen
Integrationsministeriums oder entsprechend ausgestatteten
Staatssekretariats. Die ständige Vermischung dieser Fragen ist
schon viel zu lange unerträglich.
politischer Think Tank
Außen- und europapolitische Positionen müssen erarbeitet
werden. Während weite Strecken der gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Positionen von der Gewerkschaft oder der
Arbeiterkammer vorgezeichnet werden, fehlt eine ähnliche
Institution im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik.
Meinungen und differenzierte Positionen im Bereich der Außenpolitik sollten in einem Think Tank diskutiert werden und
zu entsprechenden Positionspapieren führen, die ihren Weg in
ein Außen- und europapolitisches Programm finden.
In jenem Think Tank sollen europäische und außenpolitische Zukunftsthemen ernsthaft und zielgerichtet behandelt
werden. Man sollte sich jedoch darauf einigen, wo außenpolitische Themen gebündelt werden. Ein bisschen Kreiskyforum,
ein wenig BSA-Europasprecher, ein wenig Renner Institut,
ein wenig Internationales Sekretariat? Aus einer Position der
Kompetenzschwäche heraus, wäre es ratsam, alle Aktivitäten
der SPÖ in diesem Bereich zu bündeln, wo auch immer diese
so wichtige Thematik dann angesiedelt wird.
Eines muss jedoch Konsens werden: Differenzierte Diskussionen können nicht Teil einer Kommunikationsstrategie
sein, schon gar nicht Teil einer ad hoc-Wahlkampfstrategie.
Für künftige EU-Wahlen hat die Linie der SPÖ jedenfalls zu
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internationalität? ja aber…? Von bernhard bauer

2) Vgl. Die Presse, 30.6.2008, Der 80-Prozent-Mythos: Einfluss
des EU-Rechts überschätzt

lauten: »JA« und nicht »JA, aber…«. Für das »Ja, aber« ist in
genanntem Think Tank Platz.
Internationalität im europäischen Fokus
Seriöse Studien wie eine holländische Untersuchung zeigen,
dass durchschnittlich 18 bis 27 % aller verabschiedeten, niederländischen Rechtsvorschriften auf EU-Richtlinien zurückzuführen waren. Der Einfluss der EU auf die Gesetzwerdung
variiert sehr stark je nach Politikfeld und wird mit den öffentlich präsenten 80 %-Einfluß auf nationale Gesetzgebung laufend überschätzt – noch.2 Die Bedeutung der EU wird weiter
wachsen, daher ist der Zug noch nicht abgefahren, uns stärker in europäische Thematiken einzubringen, wenn wir rasch
handeln und uns ab sofort entschlossen engagieren.
Etablierung einer klaren EU-Position
Die SPÖ braucht in jedem Politikbereich eine klare Position,
so auch im Bereich der europäischen Integration. Wir haben
jedoch schon gesehen, dass es Integrationsbereich keine Linie gibt, daher gibt es bei der europäischen Integration schon
gar keine. Differenzierte Diskussionen und Positionen sind für
manche Zielgruppen im kleineren Rahmen vielleicht notwendig, aber keine öffentliche Kommunikationslinie. Ein »Ja,
aber…« ist keine politische Kommunikationslinie, wie bereits
vorher erwähnt. Daher wird die SPÖ aus ihren derzeitigen
»Ja, aber«-Positionen unmißverständlich-klare »Ja«-Positionen
machen müssen. Solch ein Schwenk kann recht schnell durchgeführt werden.
Dieser Kurs ist im Interesse der Jugend. Viele Jugendliche
sind sich dessen bewusst und wählen deshalb – zu Recht - nicht
SPÖ, sondern ÖVP oder Grüne. Jene WählerInnen, die sich der
Bedeutung der Europäischen Union nicht bewusst sind, oder
die mit dem wirtschaftslastigen und neoliberalen Kurs der EU zu
Recht nicht einverstanden sind, müssen überzeugt werden, dass
wir nur als proaktiver Teil der Union diese in eine andere Richtung führen können. Dies wird nicht gelingen, wenn wir stets
bemüht sind, unsere Positionen jenen der FPÖ anzunähern.
44 | ZUKUNFT

A priori den EU-Kommissar aufzugeben ist sicherlich
nicht optimal, kann aber notwendig sein, um eine Regierung
zu Stande zu bringen. Nach dem EU-Wahldesaster und diffusen EU-Positionen wäre es auch ziemlich unglaubwürdig, den
EU-Kommissar zu stellen. Die SPÖ stellt ohnehin eine Reihe anderer, wesentlicher Schlüsselpositionen im EU-Umfeld
(EU-Botschafter, Ständige Vertretung, EuGH-Richterin), daher sollte die Abgabe des Postens verkraftbar sein.
Da es aber immer heißt, wir würden vieles richtig machen,
es nur nicht richtig kommunizieren, kommen wir zweitens
zur Kommunikationslinie dieser Postenbesetzung. Werner
Faymann hatte am 27. Oktober 2009 einen sehr guten und
überzeugenden Interviewauftritt in der ZIB2, der den Autor
sehr gefreut hat. Überraschend war für den politisch Interessierten, dass Genosse Faymann sehr wohl am EU-Kommissar
interessiert gewesen wäre, er jedoch eine Regierung zu Stande
bringen wollte und den Posten der ÖVP überlassen hat. Warum kann man das nicht gleich ebenso kommunizieren? Dies
ist immerhin nachvollziehbarer, als wider besseren Wissens
in Pressemeldungen die Unwichtigkeit der EU-Kommission
und das Desinteresse der SPÖ an dieser so wichtigen Personalentscheidung monatelang öffentlich breittreten zu lassen.
Personalpool
Dennoch darf noch zur Bedeutung des EU-Kommissars angemerkt werden: Es werden Ausbildungsstätten für den SPÖ-nahen Nachwuchs aufgegeben und daher die zukünftige Generation an Vertretern der SPÖ in der EU im Keim erstickt. Wir
benötigen viel mehr Leute, die in der EU ausgebildet werden
und einen Personalpool darstellen. Wenn sich junge SP-nahe
Menschen nunmehr in der EU bewerben gehen diese Bewerbungen über den Tisch eines schwarzen Kommissars. Wie die
Bewerbungen ausgehen kann man sich jetzt schon vorstellen.
Im Gegenzug wird in den nächsten Jahren der Personalpool
der ÖVP in diesem Bereich weiter verbreitert. Insbesondere
der Bauernbund, die WKÖ und die IV, die mittels Traineeships
Leute bei ÖVP-Parlamentariern platziert, sind hier sehr aktiv.

Schwerpunkt: Bahn
Verkehr
spöund
mit zukunft

Weiters darf noch das unpolitisch anmutende EU-Parlament auf sozialdemokratischer Seite erwähnt werden. Mit
Bewerbungsschluss Mitte Februar 2010 wurde beispielsweise
von der SPÖ-Delegation im EU-Parlament ein/e Pressesprecher/in gesucht. In der Annonce wurde »Vertrautheit mit den
Grundwerten der österreichischen Sozialdemokratie« verlangt.
Wie wäre es mit einer SPÖ-Mitgliedschaft oder gar Tätigkeit
in einer SPÖ-Vorfeldorganisation und nicht bloß angeeinetem, theoretischem Wissen über die Grundwerte aus einem
SPÖ-Infofolder?
Es ist schon erschreckend, wie viele nicht nur parteipolitisch ungebundene, sondern vor allem unpolitische Menschen
in den Vorzimmern von MandatarInnen aus allen möglichen
EU-Ländern sitzen.
Ein Parlament hat ein politischer Ort zu sein und kein unpolitischer Bürokratieapparat. Wir müssen gezielt GenossInnen aus den Jugend- und Parteiorganisationen in den (wenigen) Büros unserer Parlamentarier platzieren und für Interesse
an solchen Tätigkeiten werben. Ernst Strasser von der ÖVP
tut dies zumindest in seinem Bereich für die ÖVP. Er lobt auf
der Pinwand im Facebook der »Superpraktikanten-Initiative«
nicht nur diese hirnlose und peinliche Aktion, sondern ruft
seine Cartellbrüder und sonstigen ÖVP-Anhang dazu auf,
sich doch bei ihm zu melden, wenn man nach Brüssel wolle. Solch eine Initiative auf sozialdemokratischer Seite ist mir
unbekannt.
Mit einer vernünftigeren Personalpolitik und einem Außenpolitischen Think Tank würden wir an Kompetenz und
Glaubwürdigkeit im internationalen Umfeld gewinnen. Notwendig wird aber dafür sein: ein klares JA zu Internationalität
und Europa abzugeben und es auch langfristig zu vertreten.

Bernhard Bauer
ist Student an der WU Wien.
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Stieg Larsson:Verdammnis Von Elisabeth Felbermair

Stieg Larsson
Verdammnis
Heyne, 768 Seiten

Stieg Larsson:
Verdammnis

9,95 Euro

Buch Die Stieg-Larsson-Verfilmung »Verdammnis« galt seit ihrem Kinostart Anfang Februar auch in Österreich Kinos als
Geheimtipp. Elisabeth Felbermair über die Erfolgsroman-Trilogie und warum sich Nachlesen lohnt.

D

ie Thriller-Trilogie des Schweden Stieg Larsson
hat sofort nach ihrem erstmaligen Erscheinen in
Schweden sämtliche Verkaufsrekorde gebrochen.
Die Zutaten zum Erfolg: ein umstrittener Autor,
kurz zuvor verstorben, brisante Handlung, Hochspannung
und eine ungewöhnliche Figurenkonstellation.
Die hoch begabte Hackerin Lisbeth Salander steht die
nach einer traumatischen Kindheit und Jugend wegen sozialer
Unverträglichkeit und Neigung zur Gewalt unter Vormundschaft eines Rechtsanwalts. Dennoch schafft sie es ihr geheimes Doppelleben als Privatdetektivin und in der Hackerszene
vor ihm zu verbergen. Inspiriert zu diesem widersprüchlichen
Charakter wurde Stieg Larsson laut einem Kollegen von der
Idee einer erwachsenen Pippi Langstrumpf. Auch die zweite Hauptfigur stellt eine Verbindung zum Werk von Astrid
Lindgren her: Der Journalist und sanfte Frauenheld Mikael
Blomkvist wird wegen seiner Enthüllungsstories für das Wirtschaftsmagazin »Millennium« auch spöttisch »Kalle Blomquist«
(nach Lindgrens Detektivgeschichten) genannt.
Als Lisbeth im ersten Teil mit einem Bericht über Mikael beauftragt wird, kreuzen sich die Wege der beiden erstmals.
»Verblendung« (der treffendere Originaltitel lautet »Männer,
die Frauen hassen«) ist in sich abgeschlossen: Der in Ungnade
gefallene Blomkvist soll für einen Industriellen die Umstände
des Verschwindens seiner Nichte Jahrzehnte zuvor klären. In
einem klassischen Krimi-Setting (eingegrenzter Täterkreis, abgeschiedener Ort) stößt Blomkvist gemeinsam mit Salander auf
eine rätselhafte Serie von Frauenmorden, kann schließlich den
Fall lösen und seinen Ruf wiederherstellen. Geheimnisvolle
Anspielungen auf die Ereignisse in Lisbeths Vergangenheit und
eine spröde Fast-Liebesgeschichte zwischen ihr und Mikael
stellen die Verbindung zum zweiten und dritten Teil her.
Der zweiter Band »Verdammnis« (im schwedischen Original »Das Mädchen, das mit dem Feuer spielte«) und auch der

dritte »Vergebung« (»Gesprengte Luftschlösser«) stehen in engem inhaltlichem Zusammenhang. Während Blomkvist und
die »Millennium«-Redaktion an einer Reportage über ein
Mädchenhandels-Netzwerk arbeiten, wird sie zur Hauptverdächtigen in mehreren damit in Verbindung stehenden Mordfällen und taucht unter. Um ihre Unschuld zu beweisen, stellt
Mikael seine eigenen Ermittlungen in Lisbeths düsterer Biographie an. Dabei sticht er in das Wespennest einer jahrzehntealten Verschwörung in Politik und Geheimdienstkreisen.
Bei aller Liebe zum Detail wenn es um historische Hintergründe oder die Entwicklung seiner Charaktere geht, schafft
es Larsson dennoch, die Spannung aufrecht zu halten.
Es empfiehlt sich, mit der Lektüre der »Millennium«-Trilogie zumindest auf ein verlängertes Wochenende oder eine
milde Grippeerkrankung zu warten, da man die Bücher, einmal angefangen, nicht mehr so schnell aus der Hand legt.
Stieg Larsson, geboren 1954, war im Brotberuf Grafikdesigner. Geprägt durch das Vorbild seines Großvaters war sein
lebenslanges Anliegen der Kampf gegen rechtsextreme Tendenzen. Nach Veröffentlichung seines ersten Sachbuchs über
den Rechtsextremismus in Schweden 1991 gerieten Larsson
und seine Lebensgefährtin ins Visier schwedischer Neonazis
und standen fortan unter ständiger Bedrohung. Unter hohen
Sicherheitsvorkehrungen setzte Stieg Larsson seine Arbeit fort
und gründete 1995 die antifaschistische Zeitschrift EXPO,
deren Chefredakteur er bis zu seinem plötzlichen Tod 2004
blieb. Ab 1997 begann Larsson an den Thrillern der so genannten »Millennium«-Trilogie zu schreiben, deren Veröffentlichung und großen Erfolg er allerdings nicht mehr miterleben konnte.

Elisabeth Felbermair
ist Germanistin und lebt in Wien.
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sachbücher

Neonazis, Kapital & Gleichheit
Holger Kulick / Toralf Staud
Das Buch gegen Nazis
Neonazis erkennt man längst nicht mehr
an Springerstiefeln und Glatze. Ihre
Anführer geben sich cool – sie locken mit
Musik, Abenteuern und modischem Chic.
Immer mehr Menschen fragen: Was tun?
Welche Rezepte gibt es, um friedlich und
kreativ gegen Rechtsextreme und Rassisten vorzugehen – sei
es als Nachbar, im Sportverein, in der Schule oder am Arbeitsplatz? Und was ist Rechtsextremismus überhaupt?
Kiepenheuer & Witsch, 303 Seiten, 13,40 Euro
Bernd Stiegler
Reisender Stillstand
Dies kein Buch für Stubenhocker oder
Reisemuffel. Und dennoch geht es um
eine besondere Art von Stubenhockern:
um Zimmerreisende. Das sind Menschen,
die einen oder mehrere Tage lang ihr
Zimmer regelrecht bereisen, sowie ihre
Verwandten, die es immerhin bis hinaus
auf die Straße bringen. Das Buch ist ein reich illustrierter
historischer Reiseführer durch einen Topos der Literatur.
S. Fischer, 288 Seiten, 23,60 Euro
Steffen Martus
Die Brüder Grimm
Als Gelehrte haben sie das Wissen über
unsere Sprache und Geschichte revolutioniert. Es waren höchst ungleiche Brüder,
die leidenschaftlich und rücksichtslos die
Vergangenheit von Literatur, Recht und
Religion erkundeten, um ihre Gegenwart
zu verstehen. In der zerbrechenden alteuropäischen Welt suchten sie nach den kulturellen Fundamenten der Moderne. Die Impulse, die von ihnen ausgingen, sind
bis heute wirksam.
Rowohlt, 606 Seiten, 27,70 Euro
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Paul Lafargue
Die Religion des Kapitals
Paul Lafargue (1842–1911) stellte die
Macht des Kapitals als religiöses System dar und regte an, die Religion im
Rahmen der Geschichte der Entfremdungsformen umgekehrt als Vorläufer des
Kapitals zu verstehen. Lafargue schlägt
in seiner Kapitalismuskritik eine andere Richtung ein als sein
Schwiegervater Karl Marx ein. So sieht er das Religiöse nicht
in der Ideologie, sondern im materiellen Aufbau des Kapitals.
Matthes & Seitz, 174 Seiten, 15,30 Euro
Hans-Joachim Löwer
Mandelas schweres Erbe

Nelson Mandela sprach einst von Brüderlichkeit zwischen Schwarz und Weiß,
von einer neuen Gerechtigkeit, die der
Apartheid ein Ende bereiten sollte. Was ist
aus seiner Vision für Südafrika geworden?
Hans-Joachim Löwer hat sich auf den
Weg gemacht, um die Lebenswirklichkeit
des Kap-Staates zu suchen – fernab der Touristenstrände, Wildtiersafaries und inszenierter Medienrealität.
Herbig, 255 Seiten, 20,60 Euro
Richard Wilkinson/Kate Pickett
Gleichheit ist Glück
Warum sind gerechte Gesellschaften für
alle besser? Kate Pickett und Richard
Wilkinson haben in jahrzehntelanger
Arbeit Daten zum Zustand entwickelter
Gesellschaften gesammelt und ausgewertet. Ihre Erkenntnis: Lebenserwartung,
Gesundheit, Bildungschancen und Kriminalität stehen im eindeutigen Zusammenhang mit der sozialen
Ungleichheit einer Gesellschaft; und nicht etwa mit der Höhe
des Durchschnittseinkommens.
Tolkemitt Verlag, 320 Seiten, 27,20 Euro

belletristik

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

Liebe, Angst & Erwartung
Quim Monzó
Tausend Trottel
Ewige Liebe ist für den Helden einer der
Geschichten Monzós Voraussetzung, endlich zu heiraten. Zufällig trifft eine alte
Liebe wieder und erfährt über Umwege,
dass sie todkrank ist. Ihr also kann er
ewige Liebe schwören; sie heiraten. Doch:
Sie will einfach nicht sterben. In seinen 19 Kurzgeschichten
zeigt sich Quim Monzó, der bekannteste katalanische Gegenwartsautor, auf der Höhe seiner Erzählkunst
Frankfurter Verlagsanstalt, 141 Seiten, 18,50 Euro
Thomas Lang
Bodenlos
Eine kleine Stadt in den Achtzigerjahren,
Schüler in einer Stimmung zwischen
Angst und Erwartung, Angst vor Atomraketen, gegen die sie auf große Friedensdemos ziehen, und Erwartung, was ihre
Zukunft und den Aufbruch ins Leben
anbelangt. Dicht und anschaulich, in präzisen Bildern erzählt
Thomas von Entdeckung und Verlust, von frühem Tod und
unerfüllter Liebe und einer Befreiung, die einfach geschieht.
C. H. Beck, 460 Seiten, 22,60 Euro
Arno Geiger
Alles über Sally
Alfred und Sally sind schon lange verheiratet. Das Leben geht seinen Gang, allzu
ruhig, wenn man Sally fragt. Als Einbrecher ihr Vorstadthaus in Wien heimsuchen, ist nicht nur die häusliche Ordnung
dahin: In einem Anfall von trotzigem
Lebenshunger beginnt Sally ein Verhältnis
mit Alfreds bestem Freund. Und Alfred stellt sich endlich die
entscheidende Frage: Was weiß ich von dieser Frau?
Carl Hanser Verlag, 363 Seiten, 22,10 Euro

Ulrike Draesner

Vorliebe
Die Liebe ist eine Wissenschaft für sich.
Harriet, mathematikbegeistert, macht in
ihrem Beruf aus wissenschaftlichen Daten
schöne kosmische Bilder, ein wenig Lüge
darf dabei schon sein. Auch zuhause scheint
alles gut eingerichtet mit Partner Ash und
Ben, dessen Sohn aus einer früheren Beziehung. Sie schickt
jedoch ihre Heldinnen und Helden auf verspielte Weise in ein
Labyrinth, das eine der Figuren nicht lebend verlassen wird.
Luchterhand, 320 Seiten, 20,60 Euro
Anne Weber

Luft und Liebe
Zu schön, um wahr zu sein? Als die
Träume – gemeinsames Leben, Hochzeit,
Kind – Realität werden sollen, zerplatzen sie wie Seifenblasen. Und die mit
großer Leichtigkeit und funkelnder Ironie
erzählte Geschichte nimmt ein Ende mit
Schrecken … Anne Webers sprachliche Brillanz, ihre Fähigkeit, »auf leichte Art ernst zu werden« (Die Zeit) machen aus
einer unerhörten Begebenheit einen doppelbödigen Roman.
S. Fischer, 192 Seiten, 18,50 Euro
Helmut Krausser Einsamkeit

und Sex und Mitleid
Vincent ist Callboy, aber an Weihnachten
sitzt er alleine in der Kneipe. Als die dichtmacht, lässt er sich zu Hause eine Badewanne ein. Beim Einsteigen wird er von
einer Einbrecherin überrascht. Die beiden
freunden sich an. Helmut Krausser bringt
zusammen, was nicht zusammengehört: Die unterschiedlichsten Menschen streifen durch Berlin, begegnen sich, kommen
einander nah – immer auf der Suche nach dem Glück.
DuMont, 223 Seiten, 20,60 Euro
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Schlusswort von Helene Schuberth

Dem Stillstand
folgt der Backlash

V

or genau zehn Jahren warf sie endgültig das Handtuch. Brooksley Born, damals Vorsitzende der Commodity Futures Trading Commission, der für den
Derivatehandel zuständigen US-amerikanischen
Aufsichtsbehörde, hat einen langen von Anfang an aussichtslosen Kampf für die Regulierung der Kreditderivate verloren
und legte schließlich ihre Vorsitzfunktion zurück. Alan Greenspan, neben Finanzminister James Rubin und Chefberater
Lawrence Summers einer ihrer mächtigen Gegner, warf ihr
nicht nur Inkompetenz vor, sondern ging einen Schritt weiter: Ihre Regulierungsvorschläge würden gar eine Finanzkrise
auslösen. Vor wenigen Monaten erhielt Born eine große Auszeichnung der John-F.-Kennedy-Bibliothek in Boston für ihren Mut. Hätte sie sich damals mit ihren scheinbar harmlosen
Forderungen nach einer Clearingstelle und Beaufsichtigung
des Kreditderivatehandels durchgesetzt, wären die Auswirkungen der Finanzkrise bei weitem nicht so dramatisch.
Das Beispiel einer Frau, die einen aussichtslosen Kampf
für das Selbstverständliche führt, ist mehr als die von Wissenschaftern viel belächelte anekdotische Evidenz. Die Krise
ist systemisch. Eine der systemischen Elemente ist das Fehlen von Frauen und deren Interessen in den regulatorischen
Entscheidungsgremien. Sogenannte epistemische Netzwerke
(unabhängige Finanzmarktaufsichtsbehörden, Experten und
auch Vertreter der Finanzindustrie) sind dafür verantwortlich,
dass sich in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten neoliberale
regulatorische Praktiken, die am besten mit dem Begriff der
Selbstregulierung umschrieben werden können, weltweit ausgebreitet haben. Diese epistemischen Netzwerke sind selbstreferenziell; sie sind immun gegen Kritik von außen, da sie
sich ihr nicht stellen. Das überbordende Selbstvertrauen und
die Legitimation, ein solches zu haben, bezieht man aus der
Zugehörigkeit zur Denkschule der neoklassischen Ökonomie,
ein von Männnern konstruiertes Gedankengebäude, das die
letzten Jahrzehnte umfassende Gültigkeit beanspruchte und
dies nach wie vor tut. Frauen werden von diesen Netzwerken fern gehalten. Sofern es ihnen gelingt, in diese exklusiven
Klubs vorzudringen, ist dies mit hohen Anpassungsleistungen
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verbunden, mit der Unterordnung unter die herrschenden
Prinzipien des ökonomischen Mainstream. Die Krise hat daran nichts geändert.
Die Bedeutung der Finanzmarktregulierung geht weit
über die Sicherung der Finanzmarktstabilität hinaus: Unter
dem Druck der Aktionärsinteressen wurde Risiko individualisiert, Pensionsvorsorge privatisiert und sozialstaatliche
Leistungen zurückgedrängt. Dies ging einher mit fallenden
Lohnquoten und Deregulierung und Flexibilisierung der Arbeitsmärkte. Frauen sind von dieser Umgestaltung der Gesellschaft besonders betroffen: Die Prekarisierung der Arbeitswelt
trifft sie äußerst hart, die hohen geschlechtsspezifischen Einkommensunterschiede haben sich ausgeweitet, das Vermögen
ist zwischen den Geschlechtern noch stärker ungleich verteilt.
Die Bankenrettungspakete haben die Wirtschaft stabilisiert,
aber auch die großen Vermögen gesichert. Frauen kommen
selten in den Genuss von Dividendenzahlungen, Boni, oder
(zumeist unversteuerten) Wertzuwächsen von Vermögen, die
als unmittelbare Folge der Maßnahmen zur Finanzmarktstabilisierung beobachtbar waren.
Aus der Finanzkrise wird eine Krise des Sozialstaats, so
wie die Krise der skandinavischen Länder Anfang der 1990erJahre, deren Ursache Liberalisierung und Deregulierung der
Finanzmärkte war, letztlich umgedeutet wurde: Der Sozialstaat
sei zusammengebrochen und nicht mehr finanzierbar, hieß es
damals. Auch heute verstärkt die Erhöhung der Staatsschulden
den Druck enorm, bei den Sozial-, Bildungs– und Gesundheitsausgaben einzusparen; Frauen trifft das überproportional,
da viele von ihnen Empfängerinnen sozialstaatlicher Transfers sind. Die Konsolidierung des Budgets wird den Druck
in diese Richtung noch weiter erhöhen. Das »Zurückdrängen
der Frauen an den Herd«, die Verrichtung unbezahlter Haus-,
Pflege und Betreuungsarbeit wären die Folge.

Helene Schuberth
ist Ökonomin in Wien.
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