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Editorial
Wenige Tage nachdem Libyens Diktator Muammar al-Gaddafi einen NATO-Luftangriff nur knapp überlebt hat, informierte
US-Präsident Barack Obama die Weltöffentlichkeit vom Tod
Osama bin Ladens im Zuge einer Kommandoaktion einer
US-Spezialeinheit. Die enge zeitliche Abfolge ist wohl ein
Zufall. Nichtsdestotrotz werfen beide Ereignisse eine Frage
auf: Wenn der »Krieg gegen den Terror« angeblich zur Verteidigung von Rechtsstaat und Menschenrechten geführt
wird, wie ist es dann zu rechtfertigen, dass entwickelte Demokratien lieber auf gezielte Tötungen als auf rechtsstaatliche Verfahren setzt? Mit dieser Frage setzt sich in diesem
Heft Caspar Einem in seiner Kolumne »Fragen über Fragen« auseinander.
Am Beginn dieses Heftes steht aber ein Rückblick auf einen innenpolitischen Zankapfel, der nach Jahrzehnten heftiger innenpolitischer Auseinandersetzungen vor einer Lösung
zu stehen scheint: der Kärntner Ortstafelstreit. Der Autor
präsentiert die historische Entwicklung dieser oft erbittert
geführten Konflikte.
Der Schwerpunkt dieser Ausgabe liegt auf einem europäischen Blick auf drei zentrale politische Phänomene: Neoliberalismus, Rechtspopulismus und Zustand und Perspektive der
Sozialdemokratie
Elisabeth Klatzer und Christa Schlager befassen sich
zunächst mit den neuen wirtschaftspolitischen Normen im
Zuge der »European Economic Governance«, die sie als
stille Revolution konservativer Prägung mit weitreichenden Einschränkungen für wirtschaftspolitische Steuerungsmöglichkeiten einordnen. Drei Jahre nach Beginn
der größten ökonomischen Erschütterung seit der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre scheinen die Ursachen dieser
Krise und alle Debatten über die notwendige Umgestaltung
des neoliberalen Systems vergessen. Statt einer europäischen
Strategie zur Beseitigung von Einkommens- und Außenhandelsgefällen, setzt Europa auf eine massive Verschärfung eines
restriktiven Budgetkurses. Die Autorinnen unterziehen die
Eckpunkte der neuen EU-Regeln einer kritischen Analyse.

Die Auswirkungen neoliberaler Wirtschafts- und Sozialpolitik sind nicht zuletzt in einer Schwächung demokratischer
Systeme und im Wachstum rechtsextremer Parteien zu
sehen: Der jüngste Wahlerfolg der finnischen Rechtspartei
»Wahre Finnen« ist für Werner T. Bauer ein geeigneter
Anlass, um sich mit Gemeinsamkeiten, Unterschiede und
Ausrichtung rechtspopulistischer Parteien in Europa
auseinanderzusetzen.
Felix Butzlaff und Matthias Micus befassen sich hingegen mit europaweiten Trends der sozialdemokratischen
Bewegung. Vor dem inhaltlichen Hintergrund von Aufstieg
und Fall des »Dritten Wegs« setzen sie sich mit den organisationspolitischen und konzeptiven Perspektiven der Sozialdemokratie im europäischen Vergleich auseinander. Um dem Verlust ihrer Verankerung als Klassenpartei der ArbeiterInnen, bei
gleichzeitiger Unfähigkeit, neue Mittelschichten zu binden,
entgegenzuwirken, brauche es nicht nur mehr organisatorische Schlagkraft, sondern vor allem auch klare politische
Visionen.
Eva Maltschnig stellt in ihrem Beitrag die Hintergründe
der aktuell wohl prominentesten bildungspolitischen Initiative, des Bildungsvolksbegehrens, vor.
Das geistige Erbe Egon Matzners und das vor wenigen
Monaten erschienene Buch darüber steht im Zentrum einer
Buchbesprechung von Albrecht K. Konečny.
Nach den Buchtipps rundet Markus Marterbauer das
Heft mit seinem Schlusswort zu steuerpolitischen Fragen ab.
Wir wünschen gute Unterhaltung beim Lesen und Schauen!

ludwig dvořak
Gf. Chefredakteur
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Bruno Kreisky und die Geschichte des Ortstafelstreits von Wolfgang Hauer

Bruno Kreisky
und die Geschichte
des Ortstafelstreits
Bruno Kreisky hat wesentlich dazu beigetragen, dass jene Gebiete, in denen die slowenisch sprechenden Österreicher
noch 2010 in der Volkszählung die Mehrheit hatten, nach dem 2. Weltkrieg bei Österreich geblieben sind. Wolfgang Hauer
erläutert die historischen und juristischen Rahmenbedingungen des Ortstafelgesetzes.

I

n seinen Memoiren »Zwischen den Zeiten« berichtet Altbundeskanzler Bruno Kreisky, dass ihm 1943 ein britischer
Diplomat in Stockholm eine künftige Karte Österreichs
über den Grenzverlauf zu Jugoslawien gezeigt habe, wonach die Grenze zwischen Österreich und Jugoslawien mitten
durch den Wörthersee bis kurz vor Klagenfurt verlaufen sei.
In der Diskussion habe der britische Diplomat »wegwerfend«
gemeint, das möge für Österreich unerfreulich sein, aber
schließlich müsse Kreisky zugeben, dass Tito und die jugoslawischen Partisanen mehr im Kampf gegen Hitler geleistet
hätten als die in der Mehrheit auf deutscher Seite kämpfenden
Österreicher. Kreisky habe daraufhin seine Freunde in London informiert und sie beschworen, alles Menschenmögliche
zu unternehmen, um diese Grenzziehung zu verhindern. Dies
sei auch geschehen und Oskar Pollak habe die Führer der gegen Ende des Krieges regierenden Labour Party überzeugen
können, dass Österreich ein Recht auf ein ungeteiltes Kärnten habe.
Kreisky hielt in seinen Memoiren fest: »Und wenn manche fast neonazistisch sich gebärdende Kärntner sich einbilden, auf den Kampf für ein ungeteiltes Kärnten ein Monopol
zu haben, dann muss ich ihnen die historische Wahrheit entgegenhalten: Niemand hat so viel für ein ungeteiltes Kärnten
getan, wie manche sozialdemokratische Emigranten in London. Sie waren österreichisch-jüdischer Herkunft. Ihnen ist es
gelungen, der Labour Party klarzumachen, daß die Erhaltung
der Vorkriegsgrenzen eine Bedingung für die Existenz eines
unabhängigen Österreichs sei.«1 Dem letzten österreichischen
Gesandten in London, Frankenstein, sicherte Churchill daher
Unterstützung zu.
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Dabei ist historisch anzumerken, dass es britische Soldaten waren, die 1945 vor jugoslawischen Truppen in Klagenfurt
einmarschiert sind und England darauf gedrungen hat, dass
diese Truppen Österreich wieder rasch verlassen. Hugo Portisch beschrieb diese Vorgänge eingehend2 und berichtete von
einem veröffentlichten Geheimbericht, wonach der amerikanische Präsident Truman mit dem englischen Premierminister
Churchill im Fall der weiteren Besetzung Kärntens durch jugoslawische Truppen eine Kriegführung in Aussicht genommen haben soll. Die russische Armeeführung übernahm den
Befehl über die jugoslawischen Truppen, die sodann abzogen.
recht der volksgruppen
Als Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten hat Kreisky nicht zuletzt deshalb den Rechtsanwalt und Honorarprofessor für Gesellschaftslehre, Nationalitätenrecht und Völkerecht Dr. Theodor Veiter veranlasst, ein Buch zum Thema
»Das Recht der Volksgruppen und Sprachminderheiten in
Österreich« zu schreiben.3 1962 wurde über Vorschlag von
Kreisky Veiter von Bundespräsident Dr. Adolf Schärf ein Förderungspreis der Theodor-Körner-Stiftung verliehen. 1965
wurde Veiter dann von Bundeskanzler Dr. Josef Klaus als persönlicher Berater für Minderheitsfragen berufen und beauftragt, ein Durchführungsgesetz zu Artikel 7 des Staatsvertrages
von 1955 auszuarbeiten und/oder Grundsätze für eine bundesgesetzliche Durchführung vorzuschlagen. Veiter arbeitete Entwürfe aus, doch in der Zeit der Alleinregierung Klaus
1966 bis 1970 kam es bezüglich Ortstafeln zu keinem Gesetz.
Auch in der ersten Regierung Kreisky, in der die Abgeordneten der SPÖ im Nationalrat keine Mehrheit hatten, war dies
der Fall (1970 bis 1972). Im Artikel 7 des Staatsvertrages von

1. Kreisky, Bruno: Zwischen den Zeiten. Erinnerungen aus fünf Jahzehnten, Siedler, Berlin 1986, 394
2. Hugo Portisch / Sepp Riff: Österreich II. Der lange Weg zur Freiheit
Bd. 2, Kremayr & Scheriau, Wien 1986, 242 ff
3. Vgl. Veiter, Theodor: Das Recht der Volksgruppen und Sprachminderheiten in Österreich. Mit einer ethnosoziologischen Grundlegung und
einem Anhang (Materialien), Braumüller, Wien 1970. Selbst meine
eigenen Recherchen verdanken dieser Publikation viel, da ich – darauf

auf bauend – für mein Buch »Der Ortstafelstreit« 2006 nur einige
Monate benötigte. Vgl. Hauer, Wolfgang: Der Ortstafelstreit. Zum
Verhältnis von Rechtsstaat und Demokratie, Linde, Wien 2006
4. Vgl. den Staatsvertragstext online unter
http://www.verfassungen.de/at/staatsvertrag55.htm
5. Vgl. Scheuch, Manfred: Historischer Atlas Österreich,
Brandstätter, Wien 2008

Wien aus dem Jahr 1955 wurden die Rechte der slowenischen
und kroatischen Minderheiten festgelegt. Absatz 3 lautet: »In
den Verwaltungs- und Gerichtsbezirken Kärntens, des Burgenlandes und der Steiermark mit slowenischer, kroatischer
oder gemischter Bevölkerung wird die slowenische oder kroatische Sprache zusätzlich zum Deutschen als Amtssprache zugelassen. In solchen Bezirken werden die Bezeichnungen und
Aufschriften topographischer Natur sowohl in slowenischer
oder kroatischer Sprache wie in Deutsch verfaßt.«4

Bevölkerung) an, doch 1910 seien es nur mehr knapp 66.000
gewesen. Die Alldeutschen hätten einen Volkstumskampf geführt. Am 30. Mai 1917 hat der Abgeordnete Korosec vom
südslawischen Klub im österreichischen Abgeordnetenhaus
den Antrag auf eine Vereinigung aller Südslawen eingebracht,
wobei Ziel nicht ein eigener Staat war, über den diskutiert
wurde. Die Auflösung der Monarchie und ihrer Armee folgte
im November 1918 und dies führte dann dazu, dass slowenische und serbische Truppenteile in österreichisches Gebiet
eindrangen, was zu einem Abwehrkampf führte. Es folgte ein
Waffenstillstand, der sogar zu einem Tausch der Gemeinde
Seeland (Jezersko) gegen Weißenfels (heute Fusine) führte.
Kärntner Soldaten und Heimwehren hatten bei Bruch des
Waffenstillstandes sogar Anfangserfolge, doch auch Hilfstruppen aus Wien mussten sich gegen eine serbische Übermacht
zurückziehen. Diese Kämpfe führten letztlich dazu, dass das
vom amerikanischen Präsidenten (die USA traten 1917 in den
Krieg ein) verkündete Selbstabstimmungsrecht zur Grenzziehung in Kärnten zwischen dem serbisch-kroatisch-slowenischen Staat und Österreich angewendet wurde und zur Volksabstimmung am 10. Oktober 1920 führte.

klagenfurt – celovec
Die Durchführung dieser genannten Minderheitsrechte schien
keine besonderen Probleme zu liefern. In Kärnten galt doch
in der Monarchie das Gesetz vom 29. März 1869 über die
Volkszählung. § 9 dieses Gesetzes bestimmte, dass »am Eingange und Ausgange einer jeden Ortschaft« auf Kosten der
Gemeinde eine Tafel (Ortschaftstafel) an einer angemessenen Stelle angebracht werde. Diese Tafel hat den Namen der
Ortschaft, dann der Gemeinde und des politischen Bezirkes
zu enthalten. Die politische Landesbehörde hatte zu bestimmen, in welchen Landessprachen die Aufschriften zu erfolgen
haben. In Kärnten waren in den nun umstrittenen Gebieten
zweifelsfrei solche Ortstafeln aufzustellen. Daran habe in der
Monarchie, schrieb schon Veiter, niemand Anstoß genommen, hatte doch auch der Bahnhof in Klagenfurt die Aufschrift »Klagenfurt-Celovec«.
Auch Manfred Scheuch leistete mit seinem Buch »Historischer Atlas Österreich«5 einen Überblick, der auch mit Karten
die Entwicklung seit dem frühen Mittelalter erkennen lässt.
Nach Kelten und Römern kamen Slawen in das Fürstentum
Karantanien. Der Name »Slowenen« wurde erst später gebräuchlich. Es folgte die Oberhoheit des Herzogtums Bayern,
976 das Herzogtum Kärnten und später die Habsburgermonarchie, die sich nach Süden bis Istrien und Triest ausdehnte.
In Kärnten hielten sich slowenische Dialekte lange, wurden
jedoch vom Deutschen zurückgedrängt. Veiter führt für 1846
in Südkärnten noch ca. 103.000 Slowenen (90 Prozent der

selbstbestimmungsrecht?
Scheuch bemerkte leider zutreffend, dass das Selbstbestimmungsrecht oft auf der Strecke blieb. So fiel das Kanaltal, in
dem nach Scheuch kein einziger Italiener lebte, an Italien.
Nach der österreichischen Volkszählung 1910 gehörten 6.397
Personen zur deutschen und 1.682 zur slowenischen Volksgruppe, kein Italiener lebte damals dort. Scheuch berichtet
auch, dass nach dem Hitler-Mussolini-Abkommen 80 Prozent
der Deutschen »heim ins Reich« geholt wurden, lediglich 800
seien geblieben, dagegen 90 Prozent der Slowenen. Die Voraussetzungen für die Volksabstimmungen wurden im Staatsvertrag von St. Germain näher festgelegt, wobei eine Zone A
und eine Zone B vorgesehen waren. In der nördlichen Zone
B sollte es nur dann zur Abstimmung kommen, wenn die Abstimmung in der Zone A zu Ungunsten Österreichs ausgehen
sollte. In der Zone A war nach der Volkszählung 1910 eine
ZUKUNFT | 7
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slowenische Bevölkerungsmehrheit gegeben, nämlich 68 Prozent. Die Abstimmung am 10. Oktober ergab 22.025 gültige
Stimmen für Österreich, davon sind 11.960 auf Deutsche entfallen. Gegen Österreich stimmten 15.279 Personen.
Veiter hat dazu die Auffassung vertreten, dass viele Slowenen für Österreich gestimmt haben. Der Kärntner Heimatdienst vertrat in einem Brief an ihn die Meinung, diese
Stimmen (11.065) seien von Windischen gekommen, also von
»assimilierten« Slowenen. Scheuch zeigte auf, dass der Ausdruck Windische in der Monarchie nur eine deutsche Bezeichnung für Slowenen sei und das Slowenische sehr reich
an Mundarten gewesen sei (er nennt 40). Während der NSZeit hätten vor allem Kärntner Deutschnationale eine Germanisierungswelle vorangetrieben. Auch zu Versetzungen von
Priestern sei es gekommen, an denen die katholischen Slowenen auch in ihrem Volkstum einen starken Rückhalt hatten.
Deutsch-Kärntner aus dem Kanaltal wurden in Unterkärnten
angesiedelt. Durch Polizeiaktionen erfolgten Aussiedelungen
von Slowenen – Scheuch nennt 1017 Personen für den 14.
April 1942 – doch seien weitere Aussiedlungen erfolgt. Diese
Slowenen seien nach Deutschland bzw. in Konzentrationslager gebracht worden.
gegner
Kein Wunder also, dass Slowenen beiderseits der Grenze zu
Partisanen geworden sind und es 1944 zu einer slowenischen
Befreiungsfront gekommen ist. Veiter spricht von ungeheuren
Grausamkeiten auf beiden Seiten auch in kleinen Orten, die
Grund für eine fortdauernde Gegnerschaft Anlass seien. Beim
Einmarsch der jugoslawischen Truppen 1945 in Kärnten kam
es auch zur Verschleppung und Liquidierung von Kärntnern,
auch solchen, die mit Nationalsozialisten nichts zu tun hatten. Bereits diese Ausführungen zeigen, dass Gegnerschaft
eine Reihe von Gründen haben kann. Dabei wurden vor
und nach dem 2. Weltkrieg den Kärntner Slowenen immer
wieder Versprechen gemacht, die allerdings nicht eingehalten
wurden.
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Obwohl Bundeskanzler Dr. Josef Klaus als geborener
Kärntner sich in der Alleinregierung der ÖVP (1966 – 1970)
auch um die Erfüllung des Staatsvertrages in Kärnten bemühte, kam es erst unter Bruno Kreisky zu einem Ortstafelgesetz. Am 27. April 1972 stellten die ÖVP-Abgeordneten
Suppan, Deutschmann und Gorton an Bundeskanzler Kreisky die schriftliche Anfrage, wann mit der Einbringung einer
Regierungsvorlage über zweisprachige topographische Aufschriften in Kärnten zu rechnen sei. Am 17. Mai 1972 antwortete Kreisky, ein Entwurf sei bereits ausgearbeitet worden und
es werde demnächst ein Begutachtungsverfahren eingeleitet.
Dies geschah am 30. Mai mit einer Begutachtungsfrist bis 25.
Juni. Am 14. Juni brachten dann die SPÖ-Abgeordneten Gratz,
Robert Weisz u. a. im Nationalrat den Initiativantrag betreffend ein Bundesgesetz zur Erfüllung des Art.7 Z3 2. Satz 2 des
Österreichischen Staatsvertrages vom 15. Mai 1955 ein (46A).
Der Klubobmann der SPÖ Gratz betonte vor allem, dass im
Rahmen der 17 Jahre nach Abschluss des Staatsvertrages die
Verpflichtung nicht erfüllt worden sei, in den Verwaltungsund Gerichtsbezirken Kärntens mit gemischter Bevölkerung
Bezeichnungen und Aufschriften topographischer Natur sowohl in slowenischer als auch in deutscher Sprache verfassen.
Der Gesetzesentwurf wurde in der 2. und 3. Lesung mehrheitlich von den SPÖ-Abgeordneten angenommen. § 1 des
Gesetzes lautet: »Im Bereich der in der Anlage angeführten
Ortschaften in Gemeinden des Landes Kärnten sind die topographischen Bezeichnungen und Aufschriften, die von Gebietskörperschaften angebracht werden, sowohl in deutscher
als auch in slowenischer Sprache zu verfassen. Als slowenische
Namen sind die ortsüblichen Bezeichnungen zu verwenden.«
Mit der Vollziehung dieses Gesetzes wurde nach § 2 die Bundesregierung betraut. Das Gesetz wurde am 27. Juli kundgemacht (BGBl. 270).
Im September kam es dann zur Aufstellung zweisprachiger Ortstafeln, die in einem Ortstafelsturm wieder beseitigt
wurden. Die Wiener Zeitung schrieb von einem Ortstafelkrieg,

in dem alle zweisprachigen Ortstafeln restlos beseitigt wurden. Nationalkärntner veranstalteten in Autokolonnen Dauerhupkonzerte und riefen in Sprechchören »Kärnten frei und
ungeteilt!« oder »Nie mehr zweisprachige Tafeln!« usw. Sie
warfen unter Absingen von Kärntnern Liedern Knallkörper
und organisierten nicht angemeldete Demonstrationsfahrten
in Richtung Klagenfurt. Polizei, Beamte in Uniform und
in Zivil sowie Gendarmerie standen den DemonstrantInnen
machtlos gegenüber. Scheuch vertrat die Ansicht, die längst
fällige Erfüllung des Staatsvertrages sei in keiner Weise vorbreitet worden. Der Ortstafelsturm radikaler Deutschnationaler hätte sich breiter Sympathien erfreuen dürfen und selbst
die Exekutive habe die Gesetzesbrecher an ihrem Treiben
nicht gehindert. So wurde auch in dem Film »artikel 7 – unser
Recht« gezeigt, wie Ortstafeln abmontiert und teilweise Gendarmen übergeben wurden.
vernunft muSS siegen
Kreisky flog am 28. Oktober 1972 nach Klagenfurt und hielt
dort vor Parteifreunden eine Rede. Schon der Titel »Mit
Vernunft und Ruhe darüber reden: Die Kärntner Ortstafeln«
lässt klar erkennen, dass Kreisky letztlich die Aufstellung der
zweisprachigen Ortstafeln durchsetzen wollte. In dieser Rede
betonte er, dass Demokratie bedeute, Irrtümer zu korrigieren.
Wenn vernünftige Argumente vorgebracht würden, werde er
der letzte sein, der sage, dass ihn das nicht interessiere. Und
das verlange er auch von den MitbürgerInnen. Es müsse in der
Ortstafelfrage die Vernunft siegen, um ein friedliches Zusammenleben zu garantieren. »Darum geht’s!«
Kreisky verweist in dieser Rede auf die Entwicklung ab
1918 und betont, dass auch Slowenen 1920 für Österreich gestimmt haben. Er kommt auf die besagte Tatsache zu sprechen, dass ihm in Schweden die beabsichtigte Einverleibung
eines Teiles von Kärnten an Jugoslawien bekannt geworden
sei und er dann überall Freunde mobilisiert habe, sodass die
alten Grenzen von 1938 wiederhergestellt wurden. Er rief die
Hilfe der englischen Labour-Regierung und der britischen

Truppen 1945 in Erinnerung. Sodann sagte er wörtlich: »Und
allen, die da herumreden, dass Wien Kärnten verraten hätte, denen möchte ich sagen, dass das alles Verdienst des damaligen Staatskanzlers Dr. Karl Renner in Wien und seines
Mitarbeiters Dr. Adolf Schärf gewesen ist. Uns soll man also
keine Lektionen in echtem österreichischen Patriotismus geben, dies sollen die Herrschaften, die sie uns geben wollen,
erst selbst lernen!« Dabei betonte er, dass man den Anfängen
wehren müsse und sich deshalb gerade die Kärntner Sozialisten als unerschütterliche und vertragstreue Demokraten zu
bewähren hätten.
Kreisky nahm auch zu einigen Fragen Stellung. So zur
Frage, ob zwei Vereine berechtigt wären, die Minderheit zu
vertreten. Zu Recht führte er aus, dass es bei einem völkerrechtlich abgeschlossenen Vertrag nicht darauf ankomme, ob
der aus dem Vertrag Begünstigte diese Vorteile haben wolle, es
handle sich um eine Verpflichtung zwischen Staaten. Kreisky
warnte auch davor zu behaupten, dass die ÖVP in ihrer Gesamtheit hinter den DemonstrantInnen stehe.
Kreisky nannte zuletzt das Ergebnis zu einer durchgeführten Meinungsbefragung. 93 Prozent der Befragten kannten
den Ortstafelstreit, hinsichtlich des Vorgehens der DemonstrantInnen waren in Kärnten 19 Prozent entschieden dagegen,
31 Prozent dagegen, 14 Prozent gaben »egal« an, 27 Prozent
waren dafür und 9 Prozent sehr dafür. In ganz Österreich waren 60 Prozent dagegen (31 Prozent sehr dagegen) und rund
19 Prozent gaben »egal« an, um hier nur einige Zahlen zu
nennen. Kreisky machte den Bürgermeistern der betroffenen
Gemeinden den Vorschlag nach Wien ins Bundeskanzleramt
zu kommen und eine Gruppe vernünftiger, ernstzunehmender Gegner der zweisprachigen Ortstafeln eine Studienreise in
Gebiete zu unternehmen, wo es seit Alters her zweisprachige
Ortstafeln gebe.
Vor dem Vortragssaal auf der Straße hatten sich zahlreiche
Gegner der Aufstellung von Ortstafeln versammelt, die schon
ZUKUNFT | 9
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während des Vortrages Pfeifkonzerte veranstaltet hatten, sodass Bundeskanzler Kreisky unter dem Schutz von Polizisten
zu dem Auto begleitet werden musste, wie damals auch im
Fernsehen und in dem Film »artikel 7 – unser recht« gezeigt
wurde.
volksgruppengesetz
Kreisky hat noch 1972 eine Studienkommission zur Lösung
der Probleme der slowenischen Volksgruppe einberufen. Daraus entwickelte sich die sogenannte Ortstafelkommission, die
in vielen Sitzungen, an denen VertreterInnen der SlowenInnen nicht teilnahmen, zum Volksgruppengesetz vom 7. Juli
1976 führte. In den Erläuterungen zur Regierungsvorlage
wurde unter dem Titel »Allgemeines I« ausgeführt:
»Der vorliegende Entwurf eines Bundesgesetzes über die
Rechtsstellung von Volksgruppen in Österreich […] folgt
einer dreifachen Zielsetzung. Erstens sollen die gesetzlichen
Grundlagen geschaffen werden, die eine besondere Förderung
der Volksgruppen im Interesse der Erhaltung und Sicherung
des Bestandes dieser Volksgruppen und ihres besonderen
Volkstums möglich machen. […] Eine zweite Zielsetzung des
vorliegenden Entwurfes besteht darin, für die Volksgruppenangehörigen ein Forum zu schaffen, in dem und durch das sie
ihre legitimen Interessen vertreten können. Zu diesem Zweck
sieht der Entwurf die Schaffung von Volksgruppenbeiräten
vor, die der Beratung der Bundesregierung und der Bundesminister, aber auch – wenn dies von den Landesregierungen
gewünscht wird – der Landesregierung dienen sollen. […]
Schließlich ist auf die dritte Zielsetzung des Entwurfes hinzuweisen. Sie besteht darin, die aus den Staatsverträgen von
Saint-Germain-en-Laye und von Wien sich ergebenden Verpflichtungen zu gesetzgeberischen Maßnahmen möglichst in
einem Gesetz zusammenzufassen. […]«
In der Sitzung des Nationalrates hat Bundeskanzler Dr.
Kreisky nach dem Berichterstatter als erster Redner gesprochen. Er betonte, dass es in Österreich nicht nur kroatische
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und slowenische Volksgruppen gäbe und allen Volksgruppen
Rechte gewährt werden sollen. Es sei aber nicht die Absicht
neue Volksgruppen zu konstituieren, im Besonderen sei an
die slowenische und kroatische Volksgruppe gedacht worden.
Das Bemühen um eine Lösung der Volksgruppenfrage habe
es schon vielfach gegeben, aber diese Fragen seien niemals
so intensiv und umfassend beraten worden, wie dieses Mal.
Alle Abgeordneten stimmten für das Volksgruppengesetz, mit
dem gleichzeitig das Ortstafelgesetz aufgehoben worden ist.
Sowohl die in den Landtagen als auch im Nationalrat vertretenen politischen Parteien hatten sich auf dieses Gesetz geeinigt, insbesondere auch darauf, dass Voraussetzung für die
Aufstellung zweisprachiger Ortstafeln eine gemischtsprachige
Bevölkerung von 25 Prozent ist. Vorbild für diese Zahl war
der Vertrag zwischen Italien und Jugoslawien über die Rechte
der jugoslawischen Bevölkerung in Friaul.
ein viertel
Der FPÖ-Abgeordnete Dr. Broesigke sagte in der Diskussion,
was für die slowenische Minderheit in Friaul eine gerechte Lösung sei, könne für Kärnten keine ungerechte Lösung
sein. Mit diesen Worten übersah er deutlich, dass Österreich
an die Bestimmungen des Staatsvertrages gebunden war. Der
ÖVP-Abgeordnete Dr. Ermacora erachtete immerhin diesen
Prozentsatz als das einzige Problem. Er vertrat allerdings die
Ansicht, die gerechten Ansprüche aus Artikel 7 des Staatsvertrages würden durch diese gesetzliche Lösung nicht geschmälert. Im Londoner Abkommen aus dem Jahr 1954 sei mindestens von einem Viertel gesprochen worden. Hier hat er aber
wohl übersehen, dass die Vertreter Russlands diesem Vorschlag nicht zugestimmt haben. Diese Entstehungsgeschichte
hat der Verfassungsgerichtshof in seiner Entscheidung vom
13.Dezember 2001, G213/01, V62,63/01, veröffentlicht in Slg.
16404, zum Anlass genommen, diesbezügliche Bestimmungen
des Volksgruppengesetzes als verfassungswidrig aufzuheben.
Nach § 2 Abs.1 des Volksgruppengesetzes sind durch
Verordnungen der Bundesregierung im Einvernehmen mit

dem Hauptausschuss des Nationalrates nach Anhörung der
in Betracht kommenden Landesregierung nach Z.2 festzulegen: Die Gebietsteile, in denen »wegen der verhältnismäßig beträchtlichen Zahl (ein Viertel) der dort wohnhaften
Volksgruppenangehörigen« topographische Bezeichnungen
zweisprachig anzubringen sind. Die unter Anführungszeichen wiedergegebenen Worte hat der Verfassungsgerichtshof
als verfassungswidrig aufgehoben, weil das damit festgelegte
Erfordernis von 25 Prozent an Volksgruppenangehörigen der
als Verfassungsgesetz geltenden Bestimmung des Art.7 Z.3 des
Staatsvertrages widersprach. Aus der Entstehungsgeschichte
dieser Bestimmungen des Staatsvertrages lässt sich nämlich,
wie schon erwähnt, ableiten, dass als gemischtsprachige Bevölkerung ein geringerer Prozentsatz als ein Viertel der Volksgruppenangehörigen bereits die damit zuerkannten Rechte
besitzt.
nach 56 jahren
Es ist anzunehmen, dass der Mensch und der Jurist Bundeskanzler Dr. Kreisky die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes aus dem Jahr 2001 zum Anlass genommen hätte, das
Volksgruppengesetz so rasch wie möglich zu novellieren, um
endlich auch bezüglich Ortstafeln dem Staatsvertrag zu entsprechen. Wenn etwa Landeshauptmann Dr. Haider annahm,
die von ihm kritisierte Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes sei überhaupt nicht zu beachten, verkannte er völlig
die Rechtslage und auch Universitätsprofessor Dr. Günther
Winkler, bei dem Haider drei Jahre lang Assistent war und
den eine enge Freundschaft mit Haider verbunden hat, teilte
diese Ansicht nicht.
Es ist daher eine mehr als erfreuliche Nachricht, dass nach
nunmehr 56 Jahren der Streit um die Aufstellung von zweisprachigen Ortstafeln in Kärnten beigelegt werden könnte.

Wolfgang Hauer
ist Senatspräsident des Verwaltungsgerichtshofes im Ruhestand.
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fragen über fragen von caspar einem

»Obama verfolgte Einsatz live Die USA bestreiten, dass der Terrorpate Bin Laden gezielt
getötet worden und eine Gefangennahme gar nicht geplant gewesen sei. Obamas Anti-TerrorBerater Brennan sagte, eine Festnahme sei sehr wohl eingeplant gewesen. Allerdings habe die
Sicherheit der eigenen Leute Priorität gehabt. In einer äußerst ungewöhnlichen Stellungnahme
begrüßte der UNO-Sicherheitsrat die Tötung Bin Ladens. Unterdessen wurde bekannt, dass
Präsident Obama den Kommandoeinsatz, die ›Operation Geronimo‹, im Weißen Haus live
mitverfolgte.«
ORF Homepage, 4. Mai 2011

Osama Bin Laden getötet

E

s stellen sich mehr Fragen, als in diesem Ausschnitt einer ORF-Meldung angerissen sind. In den
USA wurden gestern Freudenfeste gefeiert, als die
Nachricht von der gezielten Tötung (Nachrichtenstand vom 3. 5. 2011) Osama Bin Ladens verbreitet wurde.
Freude worüber? Es wird wohl nicht bloß die Freude gewesen
sein, dass es endlich gelungen ist, ihn zu finden?
Ich selbst war nicht überrascht davon, dass er – angeblich – gezielt getötet worden ist, wenn das auch heute fraglich
erscheint. Warum? Weil nach 9/11 die USA einen Rachefeldzug begonnen hatten und weil Rache nicht vor Gericht geübt
wird. Und weil die Methode des gezielten Tötens von vermeintlichen oder tatsächlichen Terroristen von den USA und
von Israel seit Jahren ganz offen angewandt wird. Seltsamer
Weise scheint kaum mehr jemand diese Vorgangsweise infrage
zu stellen.
Aus Diskussionen hierzulande fällt mir auf, dass auch
Menschen, die sonst dem zivilisierten Rechtsstaat durchaus
verbunden sind, nichts dabei finden, dass bestimmte Akteure einfach »gezielt ausgeschaltet« werden. Wohl gibt es auch
strafrechtliche Konstruktionen, die derartige Gewaltanwendung zur unmittelbaren Abwendung von Gefahren für Dritte nicht unter Strafe stellen. Aber dafür gelten enge Regeln.
Und die gezielte Ausschaltung etwa Bin Ladens fällt zweifellos
nicht unter diese Regeln. Kehren wir also im Angesicht des
Terrorismus und seiner grauenhaften Folgen zu alttestamentarischen Auffassungen und Handlungen zurück? Auge um
Auge, Zahn um Zahn? Geht es um Gefahrenabwehr oder
um Rache? Und ist nicht eines der Argumente, das wir gern
dem Terrorismus gegen unsere Gesellschaftsordnung entge-
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gen setzen, das Argument der Aufrechterhaltung bestimmter zivilisatorischer Standards, der Rechtsstaatlichkeit, der
Menschenrechte?
Mir ist in der Diskussion die Frage gestellt worden, ob ich
bereit gewesen wäre, mit/statt Stauffenberg Hitler zu ermorden. Diese Frage spricht mehrere Dimensionen an. Ich weiß
nicht, ob ich den Mut besessen hätte… Aber hier interessiert
die andere Seite: ist die gezielte Ausschaltung, Tötung eines
Tyrannen legitim? Legitimer als die gezielte Ausschaltung eines vermutlichen Führers des Terrors? Ist die Figur des Tyrannenmords auf Anführer des Terrorismus anwendbar? Ist es
auch im Falle Hitler denkbar, ihn alternativ zur Ermordung
vor Gericht zu stellen – ihn fest zu nehmen und in einem
rechtsförmigen Verfahren zur Rechenschaft zu ziehen und
entsprechend den Gesetzen zu verurteilen? Oder ist die gezielte Ausschaltung in einem solchen Fall – immerhin war
Hitler der uneingeschränkte Herrscher im sogenannten Dritten Reich mit voller Kontrolle über Polizei und Justiz – daher
die einzige Möglichkeit?
Ich denke, wir sollten über diese Fragen – darüber bis wo
wir gerne Rechtsstaatlichkeit hätten und ab wann wir alttestamentarische Rache zulassen wollen – wieder einmal ernsthaft
diskutieren und zu klaren Ergebnissen kommen. Ich fürchte,
dass uns andernfalls ein Stück zivilisatorischer Entwicklung
verloren zu gehen droht.

Caspar Einem
ist Chefredakteur der Zukunft.

tRudE flEiSCHmaNN

dER SElBStBEwuSStE BliCk
Sie fotografierte Theaterstars, Tänzerinnen und Intellektuelle. Berühmt geworden sind ihre Porträts von Zeitgenossen wie Karl Kraus, Adolf Loos oder Albert Einstein.
Für Furore sorgten in den 1920er Jahren ihre Bewegungsstudien von nackten Tänzerinnen. Trude Fleischmann (1895 – 1990) gehört zu den großen Fotografinnen
des 20. Jahrhunderts. Sie war eine jener selbstbewussten jungen jüdischen Fotografinnen, die nach dem Ersten
Weltkrieg in Wien eigene Studios eröffneten und in einem
traditionellen Männerberuf Karriere machten, weil sie gewagter und moderner fotografierten und die Zeichen der
neuen Zeit verstanden.
Die 1920er-Jahre waren geprägt von gesellschaftlichem
Aufbruch und ästhetischen Experimenten. In diesen Jahren machte die „Neue Frau“ von sich reden, die nach
Emanzipation und Unabhängigkeit strebte. Trude Fleischmann selbst verkörperte dieses Image der jungen, selbstbewussten Frau. Ihr Atelier wurde zum Treffpunkt des
Wiener kulturellen Lebens – bis 1938 der »Anschluss«
ihrer Karriere vorerst ein jähes Ende bereitete. Nach ihrer
Vertreibung gelang es ihr, in New York eine zweite beruﬂiche Existenz aufzubauen.

Das Wien Museum präsentiert nun – mehr als 20 Jahre
nach ihrem Tod – die erste große Überblicksausstellung
zu Trude Fleischmann, in deren Mittelpunkt ihre Wiener
Zeit von 1920 bis 1938 steht.
Zu sehen sind aber nicht nur ihre bekanntesten Werke,
sondern auch bisher unbekannte Arbeiten: Fleischmann
war eine überaus vielfältige Fotografin, ihr Werk reicht weit
über ihre bekannten Studioaufnahmen hinaus, es ist umfangreicher und thematisch deutlich breiter als bisher angenommen.
Ein großer Teil der in der Ausstellung gezeigten Arbeiten stammt aus der Fotosammlung des Wien Museums,
das eines der größten und international bedeutendsten
Fleischmann-Konvolute besitzt.

Wien museum
bis 29. mai 2011 • 1040 Wien, Karlsplatz
ofﬁce@wienmuseum.at • www.wienmuseum.at

Trude Fleischmann im Atelier • Wien 1929 • Annie Schulz • © Courtesy Fritsch Antiquariat, Wien

Die neue Economic Governance auf EU-Ebene Von Elisabeth Klatzer und Christa Schlager

Die neue Economic
Governance auf EU-Ebene
Die jüngsten Änderungen der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen in der EU bringen gravierende Hindernisse für
nicht-konservative und alternative Wirtschaftspolitiken jenseits von Sparwahn, Sozialabbau und Wettbewerbsdruck mit sich.
Elisabeth Klatzer und Christa Schlager zeigen die Details der durchgepeitschten Neuregelung auf.1

I

m Schatten der Krise wird die wirtschaftspolitische Architektur Europas neugeordnet. Offiziell heißt es, dass
durch verstärkte Koordinierung der Wirtschaftspolitik die
Handlungsfähigkeit und Krisenfestigkeit der EU verbessert
werden soll. Allerdings zeigt eine nähere Analyse der weitreichenden Vorschläge zur Economic Governance – in den
Worten von Kommissionspräsident Barroso eine stille Revolution –, dass die wesentlichen Auswirkungen der Maßnahmen in eine andere Richtung führen: eine Verschiebung der
wirtschaftspolitischen Macht auf die Finanzbürokratie in der
Europäischen Kommission und in den Mitgliedstaaten und
eine erhöhte Bestandskraft für konservative wirtschaftspolitische Rezepte, jenes Policy Mix, das in die Krise geführt hat.
Mit bemerkenswertem strategischem Geschick ist es dem
konservativen Präsidenten des Europäischen Rates gemeinsam
mit der Kommission und den – überwiegend konservativ regierten – Mitgliedstaaten gelungen, im Bann der Krise ein
Regelwerk zur Economic Governance zu kreieren, das den
Mitgliedstaaten unter Sanktionsandrohung für die nächsten
Jahrzehnte ein Korsett konservativ geprägter, neoliberaler
Wirtschaftspolitik aufzwingen wird. Demokratische Mechanismen werden entscheidend geschwächt und negative Auswirkungen auf Wohlstand, Verteilung und Wachstum sind
vorausprogrammiert.
Der erstaunlichste Aspekt dieses Coups ist es, dass dieses
epochale Regelwerk ohne signifikante öffentliche Diskussion durchgeboxt wird. Voraussichtlich wird es gelingen, die
Beschlüsse – das Europäische Parlament stimmt Anfang Juni
darüber ab, im Rat gibt es nach nun einem Jahr Geheimver-
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handlungen bereits Übereinstimmung – zu fassen, bevor deren problematische Implikationen in der Öffentlichkeit erfasst
und diskutiert werden können.
1. Neuregelung der wirtschaftspolitischen
Steuerung auf EU-Ebene
Die Änderungen der wirtschaftspolitischen Steuerung sind
umfassend angelegt. Die Maßnahmen umfassen unterschiedliche Bereiche und Strategien:
1. Die Stärkung des Wirtschaftswachstums: Die im Juni 2010
beschlossene EU-2020-Strategie hatte noch das deklarative Ziel eines intelligenten, nachhaltigen und integrativen
Wachstums. Bereits die Maßnahmen der Strategie konterkarierten das mit einem Fokus auf Wettbewerbsfähigkeit.
Spätestens seit dem beim Europäischen Rat (ER) im März
2011 beschlossenen »Euro-Plus-Pakt«, der auf dem deutschen Pakt für Wettbewerbsfähigkeit basiert, ist klar, dass
die Strategie in Richtung Wettbewerbs-, Liberalisierungs-,
Lohn- und Spardruck (Feigl/Templ 2010) geht.
2. Europäisches Semester: Ein veränderter Zeitplan der wirtschaftspolitischen Koordinierung auf EU-Ebene, der sicherstellen soll, dass Kommission und Ecofin (Rat der Wirtschafts- und Finanzminister) einen größeren Einfluss auf
die wirtschafts- und budgetpolitischen Maßnahmen in den
Mitgliedstaaten bekommen, wurde bereits beschlossen.
3. Economic Governance-Paket: In sechs Rechtsvorschlägen
wird die Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts und
ein neues Verfahren bei makroökonomischen Ungleichgewichten sowie der budgetpolitische Rahmen geregelt, mit
bedeutenden finanziellen Sanktionen bei Nichteinhaltung.

Schwerpunkt Neoliberalismus, Rechtspopulismus, Sozialdemokratie: Wohin geht Europa?

1. Dieser Artikel beruht auf dem Beitrag der Autorinnen »Europäische
Wirtschaftsregierung – eine stille neoliberale Revolution«, erschienen im Kurswechsel 1/2011, und stellt eine gekürzte und aktualisierte
Version dar.

Diese Neuerungen sind der Kern der neuen wirtschaftspolitischen Steuerung und beruhen auf Geheimverhandlungen zwischen Finanzministern, ER-Präsident Van Rompuy
und Kommission seit März 2010 und darauf aufbauenden
Vorschlägen der Kommission vom September 2010, zu denen die Mitgliedstaaten beim Ecofin am 15. März 2011 ihren
Standpunkt festgelegt haben. In einem beschleunigten Verfahren mit dem Europaparlament (Annahme in erster Lesung,
trotz knapp 2.000 Änderungsanträgen), sollen diese Reformen bis Juni 2011 beschlossen werden.
4. Aktivitäten zur Reform des Bankensektors und der Finanzmarktregulierung (Banken-Stress-Tests), die allerdings im
Vergleich zum Economic Governance-Paket zögerlich laufen und bereits stark abgeschwächt wurden.
5. Ergänzt werden diese Maßnahmen um die Beschlüsse zur
Errichtung des Dauerrettungsschirms (Europäischer Stabilitätsmechanismus ESM) beim ER am 24./25. März 2011.
Im Folgenden widmet sich der Artikel einer Analyse der Legislativvorschläge zur Economic Governance, dem Kern der
neuen wirtschaftspolitischen Steuerung. Auffällig ist, dass eine
große Schieflage zwischen den weitreichenden Maßnahmen
der Economic Governance und den mageren Ergebnissen bei
der Regulierung der Finanzmärkte besteht.
2. Wesentliche Elemente der neuen
wirtschaftspolitischen Governance
Die inhaltlichen Kernelemente der sechs Rechtsvorschläge
stellen sich folgendermaßen dar:
– Überwachung der und Eingriffe in die Wirtschaftspolitik
der Mitgliedstaaten: Makroökonomische Überwachung
aller MS anhand eines Indikatorensets (Scoreboard) mit finanziellen Sanktionen (0,1 % des BIP) für die Mitglieder der
Eurozone
– Verschärfung der Vorschriften über die Haushaltsdisziplin
und verstärkte haushaltspolitische Überwachung (sehr viel
stärkere Beachtung der Schuldenstände und ihrer Entwick-

lung sowie der »globalen Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen«, Festlegung einer Formel für zulässiges Ausgabenwachstum) mit bedeutenden finanziellen Sanktionen (0,2 %
- 0,5 % des BIP) für die Mitglieder der Eurozone sowie eine
Reihe von Vorgaben für die Ausgestaltung der Haushaltsvorschriften in den Mitgliedstaaten, die die Budgetdisziplin
erhöhen
– Die Strafzahlungen für Euro-Staaten sollen gemäß den Vorstellungen der EK in einem demokratiepolitisch bedenklichen Verfahren des »reverse majority voting« de facto automatisch in Kraft treten: Sanktionsvorschläge der EK gelten
als angenommen, wenn der Rat diese nicht innerhalb von
10 (!) Tagen mit qualifizierter Mehrheit ablehnt.
3. Darstellung der Details der geplanten neuen
Regelungen auf EU-Ebene
Makroökonomische Überwachung
Der Verordnungs-Vorschlag umfasst die regelmäßige Bewertung von Risiken von makroökonomischen Ungleichgewichten und definiert einen Warnmechanismus, der mehrere Indikatoren mit Warnschwellen umfasst, deren Überschreitung
– nach vertiefter ökonomischer Analyse – ein »Verfahren bei
einem übermäßigen Ungleichgewicht« (Excessive Imbalance
Procedure – EIP) in Gang setzt, das für alle MS gilt.
Das Scoreboard (Indikatorenset) wird von zentraler Bedeutung für die Bewertung wirtschaftspolitischer Entwicklungen durch die EK sein und stellt damit das Korsett dar, in
das die wirtschaftspolitischen Prioritäten der MS gezwängt
werden. Nichtsdestotrotz bleibt unklar, welche Indikatoren
herangezogen werden. Nach Vorstellungen der Kommission
ist dieser zentrale und heikle Punkt nicht Teil des Rechtsakts
und somit soll das EP keine Mitsprache haben. Während EK
und Rat soweit bekannt nur Wettbewerbsindikatoren, einschließlich Lohnentwicklung, Verschuldung (von Staat und
Privatsektor) sowie Bau- und Hauspreise heranziehen wollen,
plädiert das EP für Ausnahmen und für die Berücksichtigung
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von Arbeitsmarkt-, Sozial- und Verteilungsindikatoren. Interessant ist, dass die EK mit der Finanzkrise argumentiert, aber
ausgerechnet der Finanzsektor aus den Ungleichgewichtsindikatoren ausgeschlossen werden soll.

Möglichkeit der Eröffnung eines ÜD-Verfahrens bei Nichteinhaltung des Schuldenkriteriums.

Die hochpolitische Frage der Wahl der Indikatoren, die
in Hinkunft maßgeblich als Überwachungs- und Disziplinierungsinstrument für die Wirtschaftspolitik der MS herangezogen werden wird, wurde – zumindest bislang – im Geheimen
von der Generaldirektion ECFIN der Europäischen Kommission und den Finanzministerien der MS ausverhandelt und soll
erst nach Beschluss der Verordnung zum makroökonomischen
Gleichgewicht festgelegt werden.

Die gegenwärtige Methode zur Bestimmung der mittelfristigen Haushaltsziele (MTO) und das jährliche Konvergenzerfordernis von 0,5 % des BIP sollen beibehalten werden, zwecks
Operationalisierung wird aber eine ergänzende Ausgabenregel vorgeschlagen: Das jährliche Wachstum öffentlicher Ausgaben soll grundsätzlich die mittelfristige BIP-Wachstumsrate
nicht übersteigen, es sei denn, das MTO wurde bereits mehr als
erreicht oder die den Benchmark übersteigenden Ausgaben
werden durch diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen
kompensiert.

Das Verfahren zur Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte sieht für Euro-MS die Möglichkeit finanzieller Sanktionen bei wiederholter Missachtung des
Verfahrens bei einem übermäßigen Ungleichgewicht vor. Bei
wiederholter Missachtung der Empfehlungen zur Beseitigung
übermäßiger makroökonomischer Ungleichgewichte soll dem
betreffenden MS eine jährliche Strafzahlung in Höhe von 0,1 %
des BIP auferlegt werden. Eine Strafzahlung kann auch dann
auferlegt werden, wenn ein MS es wiederholt verabsäumt, den
vorgesehenen Korrekturmaßnahmenplan vorzulegen.

Die für die Beurteilung der Ausgabenentwicklung notwendigen Daten sollen in die Stabilitäts- und Konvergenzprogramme aufgenommen werden. Bei Nichteinhaltung der
Vorgaben kann eine Warnung durch die EK bzw., in besonders
schwerwiegenden Fällen, eine Ratsempfehlung zur Setzung
korrektiver Maßnahmen erfolgen. Für MS der Eurozone sind
zusätzlich Sanktionen bis hin zu Strafzahlungen im Ausmaß
von bis zu 0,5 % des BIP (!), die von der Europäischen Kommission verhängt werden, wenn sich nicht der Rat binnen 10
Tagen dagegen ausspricht, geplant.

Verstärkte haushaltspolitische Überwachung
Die vorliegenden Vorschläge der EK zielen auf eine Verschärfung sowohl des sogenannten »präventiven« als auch des »korrektiven« Arms des Stabilitäts- und Wachstumspakts (SWP)
ab: Ergänzung des strukturellen Saldos als Hauptkriterium
durch eine Ausgabenregel, bei Nichtbeachtung Möglichkeit
einer Warnung durch die EK bzw. einer Ratsempfehlung zur
Setzung korrektiver Maßnahmen, stärkere Bedeutung der
Entwicklung der Schuldenquoten sowohl im präventiven
Teil als auch beim Verfahren bei einem übermäßigen Defizit (ÜD), Operationalisierung des Schuldenkriteriums durch
eine Zahlenregel zur Beurteilung der hinreichend schnellen
Annährung der Schuldenquote an den 60 %-Schwellenwert,

EU-rechtswidrige Regelungen betreffend Sanktionen
Die Durchsetzung des verschärften Stabilitäts- und Wachstumspaktes sowie des Verfahrens makroökonomischer Überwachung soll von einem Sanktionsmechanismus begleitet
werden, der schwerwiegende Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit mit dem EU-Recht aufwirft (vgl. Häde 2010). Für
die Entscheidung über die Verhängung von Sanktionen sieht
der VO-Vorschlag ein gemäß EU-Verträgen nicht vorgesehenes
Verfahren umgekehrter Mehrheiten (»reverse voting«-Mechanismus) vor, mittels dem die Kommission Sanktionen bis
0,5 % des BIP verhängen kann; der Rat kann dies nur verhindern, wenn er innerhalb von 10 Tagen ein Veto mit qualifizierter Mehrheit zustande bringt. Nach einer Ratsempfehlung
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zur Setzung korrektiver Maßnahmen im präventiven Arm
bzw. bei den verschiedenen Verfahrensschritten im korrektiven Arm würde die EK einen Vorschlag für die Verhängung
der jeweiligen finanziellen Sanktionen vorlegen. Stimmt der
Rat nicht innerhalb von 10 Tagen mit qualifizierter Mehrheit
dagegen, gilt der Vorschlag als angenommen.
Nicht nur das Reverse Majority Voting, sondern auch
die Einführung neuer Sanktionen im Zusammenhang mit
dem neuen Verfahren übermäßiger makroökonomischer Ungleichgewichte verstoßen eindeutig gegen den EU Vertrag,
da die relevanten Bestimmungen nur Konkretisierungen aber
keine neuen Regeln zulassen, wie der führende österreichische Europarechtler, Prof. Stefan Griller darlegt (Griller 2011).
Demokratiepolitisch bedenkliche Tendenzen
und Prozesse
Abgesehen von der EU-rechtlich problematischen Vorgangsweise in Bezug auf den neuen Sanktionsmechanismus wirft
sowohl die Vorgangsweise der Beschlussfassung der neuen
Regeln als auch das vorgesehene, von der Finanzbürokratie
dominierte Verfahren zur Umsetzung schwergewichtige demokratiepolitische Probleme auf.
Der Prozess zur Ausgestaltung der neuen Regeln hat praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Seit
März 2010 wurden von ER-Präsident, Finanzministern und
Kommission die Regelungen ausgehandelt. Das EP wird nach
der Einigung im Ecofin von Mitte März 2011 unter großen
Druck gesetzt, die Rechtsakte in einem beschleunigten Verfahren zu verabschieden. Nach Beschluss des Ecofin hatte der
zuständige Ausschuss im EP nicht mehr als zwei kurze Sitzungen um über knapp 2.000 Änderungsanträge zu verhandeln.
Und beim Kern der künftigen wirtschaftspolitischen
Regelung, der Wahl der Indikatoren für den makroökonomischen Überwachungsprozess, wird das EP erst gar nicht
einbezogen. Nach Beschlussfassung mit relativ knapper Stim-

menmehrheit im Ausschuss für Wirtschaft und Währung am
19. April verhandelt das EP bzw. besser gesagt, die Mitglieder
der Wirtschafts- und Währungsausschusses des EP – in einem
informellen, im regulären Rechtssetzungsverfahren nicht vorgesehenen Prozess – bereits mit dem Rat, noch bevor das Plenum des EP und damit eine breitere Mehrheit sich mit den
Vorschlägen auseinandersetzen konnte. Die in wesentlichen
Bereichen fortschrittlichere Position des Beschäftigungsausschusses des EP wird in diesem informellen Verhandlungsprozess marginalisiert.
Es ist wohl nicht zufällig, dass der Eindruck entsteht, die
neue wirtschaftspolitische Architektur soll bewusst autoritär
aufoktroyiert werden. Breitere Diskussionen, die die einseitige
neoliberale und undemokratische Ausrichtung der Vorschläge
von Bürokraten der EK und Finanzministerien demaskieren
könnten, werden durch die Gestaltung des Prozesses nahezu
verunmöglicht.
Bürokratische Mechanismen als neuer Souverän
über heikle wirtschaftspolitische Prioritätensetzungen
Die Regeln der geplanten wirtschaftspolitischen Steuerung
werfen in mehrfacher Hinsicht demokratiepolitische Probleme auf. So weist De Grauwe (2010) darauf hin, dass diejenige
Institution, die Sanktionen de facto verhängen würde, also
die EU-Kommission, dafür nicht politisch sanktioniert werden kann, wohingegen jene Institutionen, die die politischen
Konsequenzen tragen müssen, die nationalen Parlamente, keinerlei Einfluss darauf haben, ebenso wenig wie das Europäische Parlament.
Damit verlieren die WählerInnen die Macht über das politische Geschehen und können nicht erwünschte politische
Schwerpunktsetzungen auch nicht mehr sanktionieren. Auch
das deutsche Finanzministerium sieht das Problem der demokratischen Legitimation durchaus: »Wenn die EU, wie es
das BVerfG im Lissabon Urteil feststellte, sich (noch) nicht
selbst demokratisch legitimieren kann, ihre Entscheidungen
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2. Die nach außen hin auch durch beträchtliche Ressourcenzuwächse,
in Form einer Vielzahl von neuen Posten(ausschreibungen) in der GD
Ecofin, sichtbar ist.

vielmehr mittelbar über die nationalen Parlamente legitimiert werden müssen, dann ist es höchst problematisch, die
nationalen Parlamente ausgerechnet in ihrem Budgetrecht zu
beschränken, indem man dieses unter europäische Aufsicht
stellt.« (Bolte et al. 2010, 27). Selbstverständlich kommt diesbezüglich das – technisch korrekte – Argument, die Rechte
über die Beschlussfassung würden nicht eingeschränkt werden, allerdings müssen nach dem neuen Prozess von den Regierungen der MS jeweils bereits im Frühjahr die budget- und
wirtschaftspolitischen Prioritäten nach Brüssel gemeldet werden, lange bevor das Budget den Parlamenten vorgelegt bzw.
dort eine Debatte darüber stattfindet.
Überdies beschließt die EK – nicht das EP oder nationale Parlamente – im Juni Empfehlungen an die MS, die dann
von den Regierungen in der Erstellung des Budgets befolgt
werden müssen. Der österreichische Nationalrat hat eine
Stellungnahme dazu beschlossen: »Die Bundesregierung (...)
wird ersucht, auch auf europäischer Ebene dafür Sorge zu
tragen, dass die Rechte des Nationalrats zur Entscheidung
über den Bundeshaushalt und die Kontrolle des Budgetvollzugs im Zusammenhang mit den notwendigen Bemühungen um eine Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes
nicht eingeschränkt werden.« (STN 2/S XXIV. GP). Dass diese
Stellungnahme wirkungslos bleibt, liegt auf der Hand. Sie ist
aber ein interessantes Zeugnis dafür, mit welcher Naivität die
österreichischen ParlamentarierInnen den Mechanismen der
europäischen Politik gegenüberstehen und wie sie ihre verfassungsrechtlich abgesicherten Rechte der Einflussnahme
auf die EU-Politik zur Bindung der Bundesregierung bzw. der
Finanzministerin in ihrer Verhandlungsposition brach liegen
lassen.
Machtkonzentration und Stärkung –
nicht Verringerung – des Primats der Märkte
Dieser Mechanismus des Transfers wirtschaftspolitischer Entscheidungs- und Hoheitsgewalt an die Bürokratie der EK ist
nicht nur aus juristischer Sicht problematisch. Es wird in der
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wirtschaftspolitischen Koordinierung genau jene Institution
gestärkt, die für politische Einflussnahme von Lobbyisten aus
Finanz- und Wirtschaftskreisen besonders offen ist. Gleichzeitig muss auch berücksichtigt werden, dass nicht die EK als
gesamtes, sondern nur ein Teil, nämlich die extrem neoliberal
ausgerichtete Generaldirektion und der Kommissar für Wirtschafts- und Finanzfragen (ECFIN) zuständig ist. Das führt zu
weiteren Machtverschiebungen innerhalb der Kommission.2
Ein weiteres Moment in der Bewertung der Vorschläge
ist von zentraler Bedeutung: Bereits jetzt reagieren »die Finanzmärkte« und bringen einzelne MS unter Druck. Mit dem
neuen Mechanismus wird Information über wesentliche wirtschaftspolitische Weichenstellung weiter gebündelt und damit
automatisch die Aufmerksamkeit »der Finanzmärkte« darauf
gelegt. In diesem Zusammenhang ist die alleinige Interpretationsmacht der EK besonders beunruhigend, den Finanzmärkten
Terms of Reference (Deutsche Bank 2010, 1) in die Hand zu
geben. Angesichts fehlender effektiver Maßnahmen zur Regulierung und Einschränkung der Macht der Finanzmärkte,
sind aus dieser Perspektive die vorgeschlagenen Mechanismen
der wirtschaftspolitischen Koordinierung kontraproduktiv, da
sie das Primat der Märkte über nationalstaatliche budget- und
wirtschaftspolitische Entscheidungen noch weiter verschärfen
werden.
Der neue Prozess wird sensible budget- und wirtschaftspolitische Informationen in hochkonzentrierter Form und
begleitet von – gemäß der derzeitigen Ausrichtung der Kommission – erwartungsgemäß einseitiger wirtschaftspolitischer
Interpretation an die Märkte liefern, die damit noch stärker
und einfacher als bislang ihre »Disziplinierungsfunktion« ausüben können. Dieser Punkt wird unseres Erachtens nach in
der Debatte völlig ausgeblendet, könnte aber in der Praxis
große Bedeutung gewinnen.
4. Wirtschaftspolitische und politökonomische
Überlegungen und Einwände
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Politikökonomische Kritik an den Vorschlägen der geplanten
wirtschaftspolitischen Steuerung ist aus mehreren Perspektiven notwendig.
Fatale Verwechslung von Ursache und Wirkung
Zunächst ist zu betonen, dass die Vorschläge nicht die Krisenursachen bekämpfen (vgl. auch IMK 2009, Watt 2010). Die
unmittelbaren Krisenursachen liegen in der Deregulierung
der Finanzmärkte, Leistungsbilanzungleichgewichten zwischen den Staaten und in einer sich weltweit polarisierenden
Vermögensverteilung (IMK 2009). Lediglich zu ausgewählten,
vorwiegend monetären Aspekten makroökonomischer Ungleichgewichte wird seitens der Europäischen Kommission
ein Vorschlag gemacht, die anderen Themen werden ignoriert. Mehr noch: Die fiskalischen Reformen werden als unausweichlich in Hinblick auf das Agieren der Finanzmärkte
dargestellt, die ansonsten die Staaten in den Ruin treiben
würden. Bei der Reform der Finanzmärkte, einer Finanztransaktionsteuer oder Maßnahmen zur Eindämmung des
Steuerwettlaufs nach unten gibt sich die EU-Kommission hingegen sehr zurückhaltend.
Der Zusammenhang zwischen der Finanzkrise, dem damit
verbundenen Ansteigen der Schuldenquote und den daraus
folgenden Problemen der Nationalstaaten wird nicht hergestellt. Dabei fiel die Schuldenquote der Eurozone von 72 %
1999 auf 66 % im Jahr 2007. 2011 wird sie voraussichtlich um
20 % Punkte (rund 2.500 Mrd. Euro) höher liegen, bei rund
86 % (!) (EK 2011). Für die EU27 wird ein Anstieg von 59 % auf
82 % prognostiziert. Gerade in jenen europäischen Staaten, die
die Finanzkrise besonders hart getroffen hat, ist der Schuldenstand explodiert.
In welchem Ausmaß die Krise die Konsolidierungsmaßnahmen der öffentlichen Haushalte des vorangegangenen
Jahrzehnts zunichte gemacht hat, zeigt ein Vergleich der Veränderung der Schuldenquoten vor der Krise und seit 2008
noch deutlicher (siehe Tabelle).

Veränderung der Schuldenquoten vor
und durch die Krise

Quelle: AK (Feigl), Daten: EU-Kommission

Die Schuldenkrise ist eindeutig als Last der Übernahme
von Bankenrettungspaketen und Krisenbekämpfungsmaßnahmen zu identifizieren. Dies wird versucht zu verschleiern.
Mehr noch: Es wird versucht, das ideologische Feld zu wechseln und die Staaten als unverbesserliche Schuldenmacher darzustellen, die ihre »Hausaufgaben« nicht gemacht und über
ihre Verhältnisse gelebt hätten und endlich an die Kandare
genommen gehören. Griechenland wurde als Paradebeispiel
dargestellt, obwohl es eine Ausnahme unter den Staaten der
Eurozone darstellt. Die griechischen Daten wurden geschönt.
Andere Staaten, wie Irland oder Spanien hatten vor der Finanzkrise Budgetüberschüsse und niedrige Schuldenquoten,
was sie nicht davor bewahrt hat, jetzt unter erheblichen Druck
der Finanzmärkte zu kommen. Eine Beteiligung der Verursacher an den Krisenkosten durch höhere Vermögens- oder
vermögensbezogene Steuern, oder Übernahme von Anleiherisiken steht nicht ernsthaft auf der europäischen Agenda.
»Budgetkonsolidierung« über alles –
Einleitung einer verlorenen Dekade
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Die Verschärfung des SWP führt zu einer einseitigen Austeritätspolitik in Europa, speziell in der Eurozone, was die Wachstumsaussichten dämpft (Truger et ali., 2010, 17f). Quantitative Defizit- und Staatsschulden-Ziele sind der falsche Ansatz.
Wenn diese ernsthaft umgesetzt werden, wird dieser einseitige
Fokus auf Schuldenreduktion schädlich für die wirtschaftliche
Entwicklung der EU sein und eine »lost decade« steht bevor
(Watt 2010, 7). Zudem wird die asymmetrische Wirkung des
Stabilitätspaktes, die in der Reform 2005 nur ansatzweise behoben wurde (vgl. Mozart/Rossmann 2005, 1ff), wieder verstärkt, sodass eine längere Periode mit niedrigen Wachstumsraten nicht ausgeschlossen werden kann.
Die Erfahrungen vor der Krise haben bereits gezeigt, dass
die neoliberalen wirtschaftspolitischen Rezepte mit rigidem
Sparkurs und Strukturreformen nicht nur Wachstumsprobleme, sondern auch negative Effekte auf Verteilung und Geschlechtergleichstellung (vgl. Klatzer/Schlager 2011b) haben.
Sogar der Internationale Währungsfonds schätzt den negativen
Wachstumseffekt einer gleichzeitigen Konsolidierung mehrerer Staaten doppelt so hoch ein, wie den Effekt für einen
Einzelstaat (IMF 2010, 18f). Insofern ist es aus ökonomischer
Sicht unsinnig, diesen wirtschaftspolitischen Kurs weiterzufahren und zu verschärfen. Zudem sind politisch-ideologische
Implikationen mit zu berücksichtigen. Die geplante Ausgabenregel und das geplante numerische SchuldenreduktionsKriterium zielen darauf ab, permanenten Spardruck zu erzeugen und damit langfristig den Rückbau des Wohlfahrtsstaates
voranzutreiben (Horn et al. 2010; Watt 2010). Es wird bereits
im präventiven Arm des Stabilitätspaktes Druck erzeugt und
versucht, auf die Ausgabenhöhe und -struktur Einfluss zu
nehmen. Mit der Reverse Majority Rule wird versucht, einen
regelbasierten Automatismus zu installieren, um einen möglichen Widerstand hintan zu halten. Damit werden die Pläne
als neoliberaler Blacklash demaskiert (EuroMemoGroup 2010,
20). Nach dem »Schocktherapie«-Prinzip (Naomi Klein), wird
nun auch in Europa überfallsartig eine neoliberale Reformagenda durchgezogen (Corporate Europe Observatory 2010).
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Die Obsession mit ausgabenseitigen Kürzungen wird über
lange Zeit hinaus die Wachstumsaussichten in den MS beeinträchtigen. Es ist aus ökonomischer Perspektive erstaunlich,
dass die dringend notwendige Harmonisierung im Steuerbereich ausgeklammert bleibt. Die mangelnde Steuerdisziplin
in manchen Staaten, der desaströse Steuerwettlauf nach unten und die nach wie vor existierenden Steueroasen sind für
die Kommission kein Problem, obwohl es einen prominenten Platz in einer effektiven Koordinierung der Wirtschaftspolitik haben sollte. Irland weigert sich nach wie vor, seine
günstige Unternehmensbesteuerung abzuschaffen, obwohl es
Finanzhilfe von außen braucht. Da Irland primär eine Bankenkrise und keine Staatschuldenschuldenkrise hat, haften
somit die SteuerzahlerInnen der EU für steuerprivilegierte
Unternehmen.
Makroökonomische Überwachung als neoliberale
wirtschaftspolitische Zwangsjacke
Grundsätzlich gilt auch bei der makroökonomischen Überwachung: Mehr Koordinierung der Wirtschaftspolitik auf europäischer Ebene ist sinnvoll und notwendig. Allerdings führt
dieser Befund nicht zwangsweise zu einer Befürwortung der
derzeit auf dem Tisch liegenden Vorschläge. Im Gegenteil,
sinnvolle wirtschaftspolitische Koordinierung ist unter den
diskutierten Bedingungen nicht möglich.
Insgesamt beruht dieser indikatorengesteuerte Ansatz auf
einem enormen Aufwand zur Ermittlung auch nur annähernd
geeigneter Datengrundlagen. Es besteht zweifelsohne großer
Bedarf an präziser Definition und Abgrenzung der Indikatoren. Abgesehen von der Frage, ob die Indikatoren tatsächlich aussagekräftig sind bzw. wie weit Datenmanipulationen
die Aussagekraft in entscheidenden Situationen einschränken
können, liegt dem gesamten Ansatz eine sehr mechanistische
Vorstellung von wirtschaftspolitischen Zusammenhängen zugrunde. Willkürlich gesetzte Schwellenwerte bringen einen
Mechanismus in Gang, an dessen Ende Sanktionen stehen.
Ökonomische Wirkungszusammenhänge, unterschiedliche
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– insbesondere auch langfristige – Wirkungszeiträume und
externe Effekte bleiben außer Acht. Der Ansatz erzeugt die
Illusion einer unmittelbaren Steuerbarkeit komplexer ökonomischer Wechselwirkungen. Der größte Effekt des Mechanismus könnte nicht die Verhinderung von makroökonomischen
Ungleichgewichten, sondern die Auslieferung wirtschaftspolitischer Instanzen an die Finanzmärkte sein (Scoreboarddaten als simplifizierte Signale an Finanzmärkte mit möglichen Überreaktionen der Märkte, die Ungleichgewichte
vergrößern).

tigen Rolle der Sozialpartner, des Sozialen Dialogs und gesicherter Arbeitsbedingungen …« (ÖGB 2011)
Ein einseitiger, asymmetrischer Abbau von Leistungsbilanzungleichgewichten zu Lasten der Defizitländer birgt die
Gefahr in sich, dass sich die Ungleichgewichte in der EU weiter vergrößern und der Aufholprozess der Kohäsionsländer
behindert wird.

Nicht die Überschussländer geraten in dem neuen Verfahren unter Druck, sondern die Länder mit Defiziten sollen wettbewerbsfähiger werden, d. h. Löhne senken, wie
sich im Zusammenhang mit den Hilfspaketen für Irland
und Griechenland zeigt. Das Vorgehen der Kommission hat
die Gewerkschaften in höchste Alarmbereitschaft versetzt.

5. Resümee und Ausblick
Sometimes dark clouds have a silver lining (Europäische Kommission, o.J., 1) – für die Europäische Kommission ist der Silberstreifen am Horizont der Krise die Chance, die Mitgliedstaaten unter Androhung substanzieller Strafzahlungen in eine
ideologische Zwangsjacke einseitiger wirtschaftspolitischer
Rezepte unter dem Begriff Economic Governance zu zwängen: the EU gets tough (ebd.).

Der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) schrieb einen
außergewöhnlich scharfen Brief an Kommissionspräsident Barroso, der österreichische Gewerkschaftsbund an Bundeskanzler
Faymann: »Die Gewerkschaften in Irland und Griechenland
berichten, dass Kommissionsbeamte die Rolle des Sozialen
Dialogs und der Kollektivvertragsverhandlungen offensichtlich ignorieren und direkt in die Lohnpolitik eingreifen.
Neben Kürzungen bei Mindestlöhnen und Pensionen sollen
auch die Arbeitsmärkte ›flexibilisiert‹ werden …

Es ist inakzeptabel, dass für Europa die vornehmliche Lehre aus der Krise ist, jenen wirtschaftspolitischen Kurs, der in
die Krise geführt hat, mit noch größerer Vehemenz und unter Sanktionsandrohungen zu verschärfen. Im Wesentlichen
laufen die Maßnahmen auf eine verstärkte »Konstitutionalisierung« neoliberaler Wirtschaftspolitik hinaus, mit einer Bestandsgarantie, die weiter über nationale Verfassungsgesetze
hinausgeht. Auch demokratiepolitisch sind mit den aktuellen
Vorschlägen große Probleme verbunden.

Im Falle Irlands geht der zuständige Kommissionsbeamte noch einen Schritt weiter und fordert, dass Löhne wörtlich ›Marktbedingungen‹ widerspiegeln sollten und die
›Starrheit‹von Löhnen zu reduzieren sei. Damit werden konkrete Forderungen nach Einschnitten bei der Allgemeingültigkeit von Kollektivverträgen verbunden. (…) Diese Vorgehensweise verletzt klar die Autonomie der Sozialpartner und
der Kollektivvertragsverhandlungen, die durch die Charta der
Grundrechte ausdrücklich geschützt werden. Sie widerspricht
auch allen bisherigen Aussagen der EU-Kommission zur wich-

Die aktuellen Vorschläge zur wirtschaftspolitischen Steuerung werden nicht, wie manche hoffen, mehr Europa bringen. Im Gegenteil, sie entfernen die Bevölkerung von der
Union. Die Aussicht auf eine »europäische Folterkammer«,
auf Sanktionen und Strafen, auf permanenten Sparkurs und
eine ohnmächtige Politik sind keine attraktiven politischen
Optionen, die Politikverdrossenheit und Ablehnung der EU
wird weiter steigen. Es ist absehbar, dass die Maßnahmen die
Wachstumsprobleme innerhalb der EU verstärken und sich auf
unabsehbare Zeit als hinderlich für ausgewogene wirtschaftZUKUNFT | 23
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liche Entwicklung darstellen. Zudem werden Staat und sozialstaatliche Leistungen ausgehöhlt und unterminiert sowie
Ungleichheiten verschärft.
Es wird eine zentrale machtpolitische wie auch symbolische Frage sein, ob die Europäische Union die Finanzmärkte
unter Kontrolle bringt, oder umgekehrt. Das Primat der Politik ist Voraussetzung dafür, um Wirtschaftspolitik zu gestalten.
Die Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels ist nach der
Krise erstaunlich schnell wieder in den Hintergrund gerückt.
Das Unbehagen mit der Wirtschaftspolitik ist geblieben. Die
Möglichkeit einer sozialen und ökologischen Union rückt
wieder in weite Ferne.
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Ein Gespenst geht um …
Wahlerfolge rechtsextremer Parteien in vielen europäischen Ländern, zuletzt in Finnland, lassen die Frage nach Gemeinsamkeiten dieser Entwicklung aufkommen. Werner T. Bauer untersucht in seinem Beitrag Gemeinsamkeiten und Unterschiede rechtsextremer und rechtspopulistischer Parteien in Europa.

A

pril 2010: Bei den ungarischen Parlamentswahlen
erringt das rechtskonservative Wahlbündnis FideszKDNP einen erdrutschartigen Sieg. Die rechtsextreme Jobbik, deren paramilitärische »Ungarische
Garde« die Roma offen terrorisiert, wird drittstärkste Partei,
nur knapp hinter den Sozialisten.
Juni 2010: Bei den niederländischen Parlamentswahlen
avanciert der Rechtspopulist Geert Wilders mit seiner »Partei für die Freiheit« zur drittstärksten Kraft. September 2010:
Bei den schwedischen Parlamentswahlen schaffen die ausländerfeindlichen »Schwedendemokraten« erstmals den Sprung
über die Vier-Prozent-Hürde und stellen 20 Abgeordnete.
März 2011: Laut einer Umfrage von Harris Interactive würden
23 Prozent der französischen Wähler/innen für die Chefin
des rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, stimmen
– mehr als für Amtsinhaber Nicolas Sarkozy oder die Sozialistenchefin Martine Aubry. April 2011: Aus den finnischen
Parlamentswahlen gehen die »Wahren Finnen« als die großen
Sieger hervor; sie können ihr Ergebnis von 2007 beinahe verfünffachen und werden drittstärkste Kraft. Und in Österreich?
Hier ist die FPÖ im Frühjahr 2011 nach einer aktuellen Umfrage erstmals die Nummer eins in der Wählergunst.
Eine Ideologie ohne Weltanschauung

In nahezu allen europäischen Ländern befinden sich rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien auf dem Vormarsch.
Handelt es sich dabei vorwiegend um nationale Phänomene,
wie sie in Krisen- und Umbruchszeiten regelmäßig auftreten?
Oder stellt das Erstarken der Rechtspopulisten einen gefährlichen Umbruch des politischen Systems in Europa dar? Haben
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wir es gar mit einem »populistischen Zeitgeist«1 zu tun? Der
Begriff »Populismus« bezieht sich auf einen Anspruch und auf
eine Methode – und nicht auf einen bestimmten Inhalt, der
sich ohne weiteres auf der traditionellen Links-Rechts-Skala
verorten ließe. Ist der Populismus demnach in erster Linie ein
Stil, eine politische Agitationstechnik, die sich an ganz unterschiedliche Ideologien anbinden kann?
Bei näherer Betrachtung zeigt sich sehr wohl ein gemeinsamer ideologischer Kern. Konstitutives Merkmal des Populismus ist die Identitätspolitik. Im Zentrum der populistischen
Ideologie steht »das Volk«, das als homogene Einheit aufgefasst, mit moralisch aufgeladenen Attributen versehen (»der
kleine Mann«, »die Fleißigen und Tüchtigen«, »die schweigende Mehrheit«) und von der »machtgierigen«, »abgehobenen«, »korrupten« Elite, dem Establishment, der »politischen
Klasse« abgegrenzt wird (»Wir da unten und ihr da oben«).
Parallel dazu erfolgt auf horizontaler Ebene eine scharfe Abgrenzung von »den Anderen«, »den Fremden«. Durch diese
fremden- und pluralismusfeindliche – nicht selten auch rassistische – Identitätsbildung steht der Populismus sehr weit
»rechts« – im Gegensatz zur universalistischen Ideologie und
dem sozialen Gleichheitsverständnis der traditionellen Linken.
Wobei diese »anthropologische Konstante« des Wir-Gefühls
zweifellos einen Großteil des Erfolges der »neuen Rechten«
ausmacht.
flieSSender Übergang
Einige typische Merkmale des politischen Rechtsextremismus
lassen sich in vielen rechtspopulistischen Bewegungen nachweisen. Autoritarismus und Führerkult, Nationalismus und
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Fremdenfeindlichkeit – bis hin zum Rassismus und Antisemitismus, neuerdings v. a. aber als Antiislamismus auftretend
–, Antiamerikanismus und Kapitalismuskritik, ausgeprägtes
Freund-Feind-Denken und die klare Tendenz zur Ausgrenzung von Minderheiten, aber auch Geschichtsrevisionismus
und die Relativierung des Nationalsozialismus finden sich in
weiten Teilen des rechtspopulistischen Lagers.
Das Verhältnis von Rechtspopulismus und Rechts
extremismus muss deshalb von Fall zu Fall untersucht werden.
Die Bandbreite des rechtspopulistischen Spektrums reicht von
rechtsextremistischen und systemfeindlichen Parteien wie
der ungarischen Jobbik und dem französischen Front National über regional-separatistische (Vlaams Belang, Lega Nord)
und »gemäßigt« rechtspopulistische Parteien (schweizerische
SVP, österreichische FPÖ, »Dänische Volkspartei« und skandinavische »Fortschrittsparteien«) zu ultrakatholischen (»Liga
Polnischer Familien«), postfaschistischen (ehemalige Alleanza
Nazionale), radikal-libertären (Lijst Pim Fortuyn) bis hin zum
»Unternehmerpopulismus« eines Silvio Berlusconi. Einige
rechtspopulistische Bewegungen besitzen keinerlei historische
oder ideologische Verbindungen zu den Faschismen der Zwischenkriegszeit, andere sind direkt aus diesen hervorgegangen.
anti-parteien-parteien
Die meisten dieser Unterschiede sind historisch bedingt und
im jeweiligen nationalen Kontext zu sehen; dennoch weisen die rechtspopulistischen Bewegungen viele gemeinsame
Merkmale auf, die sie zu einer – wenn auch häufig zerstrittenen – »politischen Parteienfamilie« machen.2 Hauptmerkmale
populistischer Parteien sind ihr »Bewegungscharakter« (AntiParteien-Parteien) und die herausgehobene Position eines
charismatischen und autoritären Führers, meist der Gründer
der Bewegung und in der Regel ein Renegat einer etablierten Partei. Er geriert sich gerne als Anwalt der unterdrückten
Interessen einer behaupteten »schweigenden Mehrheit«, appelliert dabei an vorhandene Gefühle der Verdrossenheit, der
Enttäuschung oder Angst und verspricht seinen Wähler/in-

nen deren Interessen gegenüber der »abgehobenen« Elite der
Herrschenden zu vertreten und die Verkrustungen des politischen Systems »aufzubrechen«.
Der charismatische Führer, der als Sprachrohr der »kleinen Leute« agiert, bedient sich gerne einer betont volkstümlichen und kämpferischen Diktion. Der gezielte Tabubruch
stellt dabei ein wichtiges Stilmittel dar, weil er die eigene
Außenseiterrolle betont und zugleich zeigt: »Der traut sich
was«. Die »politische Korrektheit« und der damit verbundene »Meinungsterror der Gutmenschen« sind deshalb sein erklärter Feind. Indem sich der populistische Führer »kein Blatt
vor den Mund nimmt«, erweist er sich als wahrer »Mann des
Volkes«, der offen ausspricht, was »die schweigende Mehrheit« bloß denkt (oder fühlt). Der Tenor dieser Botschaften ist
zumeist antielitär, vielfach auch antiintellektuell, antimodern
und antiurban, ihr Stil parolenhaft, demagogisch, simplifizierend, provokativ, maßlos übertreibend und emotionalisierend.
Scheinbar einfache und radikale Lösungen (statt »fauler
Kompromisse«) treten an die Stelle einer Analyse der gesellschaftlichen Komplexität. Das somit transportierte Gesellschaftsbild ist grob vereinfacht und undifferenziert, mit
strikten Freund-Feind-Unterscheidungen, (neo)konservativen und antiwohlfahrtsstaatlichen Utopien und einer vordergründig basisdemokratischen Haltung – mit der Forderung
nach verstärkter Nutzung plebiszitärer Beteiligungsformen
verfolgen die Populist/innen in erster Linie ja den Zweck, das
Volk gegen die herrschende Elite zu mobilisieren. Auch wenn
die Rechtspopulist/innen sich gerne als basisdemokratische
»Bewegungen« geben – ihre innerparteiliche Demokratie ist
meist nur »akklamatorisch«.
Mediale Inszenierung
Der Populismus lebt vom – häufig selbst inszenierten – Skandal und von der permanenten Krise. Wie klein diese real auch
sein mögen, durch Schwarzmalerei – und mit Unterstützung
der Boulevardmedien – lassen sie sich mit Sicherheit erheblich
ZUKUNFT | 27

Ein Gespenst geht um … Von Werner T. Bauer

3. Sieglinde Rosenberger (2005): Rechtspopulismus: Kurzfristige Mobilisierung der vox populi oder anhaltende Herausforderung der repräsentativen Demokratie? In: Susanne Frölich-Steffen et al. (Hrsg.),
Populisten an der Macht.

vergrößern. Die modernen Massenmedien sind das Lebenselixier der Populisten, die sogar bei negativer Berichterstattung
von der Schlagzeile und dem Coverfoto profitieren. In diesem
Sinne sind die Rechtspopulist/innen ein Produkt des modernen Medienzeitalters und ihre Beziehung zu den Massenmedien ist eine durchaus symbiotische. Der Populist liefert die
Skandale und die Medien machen ihn im Gegenzug bekannt,
die Medien reduzieren die Unübersichtlichkeit politischer
und gesellschaftlicher Vorgänge und der Populist bietet einfache Lösungen für komplexe Probleme an. Dass dabei nicht
nur den populistischen Akteuren in die Hände gearbeitet
wird, sondern dass durch die ständige mediale Skandalisierung
und Negativdarstellung der Einrichtungen und Akteure der
repräsentativen Demokratie das politische Desinteresse, ja die
dramatisch wachsende Politikverdrossenheit und -abstinenz
verstärkt werden, stellt ein demokratiepolitisches Problem erster Ordnung dar3.
Neue und alte Feinde
Der Rechtspopulismus lebt in erster Linie von Feindbildern.
Sie legitimieren seine dauerhaft erregte Empörung und sie
schaffen ein festes Band zwischen dem charismatischen Führer
und »dem Volk«. Die »neuen Rechten« treten gegen Zuwanderung auf und prangern den »Asylmissbrauch« an, bringen
Kriminalität und Drogenhandel in Zusammenhang mit Ausländern und offenen Grenzen, kritisieren die EU und lehnen
einen Beitritt der Türkei vehement ab. Gesellschaftspolitisch
stehen sie für »traditionelle Werte« und gegen den Pluralismus
unserer modernen Gesellschaft. An die Stelle des Antisemitismus früherer Zeiten ist vielfach der Antiislamismus getreten.
Hauptfeind aller Rechtspopulisten ist das Establishment,
die »politische Mafia« (Vlaams Belang), die »Viererbande« (Le
Pen), die »nomenclatura« (Bossi), die »Altparteien« (Haider).
Ihnen wirft der Populist Machtbesessenheit und Cliquenwirtschaft vor; sie hätten die Gesellschaft und den Staat usurpiert,
einen Staat, der nun von korrupten Zentralisten regiert würde und der zum »Selbstbedienungsladen« (wahlweise auch zur
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»Hängematte«) für »Sozialschmarotzer« verkommen sei, und
den der Führer nun im Namen des Volkes zurückfordere.
Ein weiterer Lieblingsfeind der Rechtspopulisten ist die
Europäische Union und hier v. a. die Brüsseler Bürokratie.
Die meisten Rechtspopulisten lehnen zwar den europäischen
Einigungsprozess nicht grundsätzlich ab, sie bedienen allerdings die weit verbreiteten Stimmungen gegen ein Europa,
welches von »Brüsseler Bürokrat/innen« und ihrer »Regulierungswut« regiert wird. Dabei bieten tatsächlich vorhandene
Missstände einen stets willkommenen Anknüpfungspunkt für
eine völlig überzogene Kritik.
Den ungeliebten Zentralismus »zu Hause« bekämpfen regionalistische und separatistische Bewegungen wie die Lega
Nord oder der Vlaams Belang; auch hier stehen wirtschaftliche Faktoren im Vordergrund, weshalb solche Bewegungen vornehmlich in wohlhabenderen Landesteilen beheimatet sind (»Nettozahler« gegen »Subventionsempfänger«). Ein
gutes Beispiel dafür ist Norditalien, wo es zwar keinerlei urwüchsige regionale Identität gab, wo es der Lega Nord aber
gelang, in Abgrenzung zunächst zu den »Süditalienern«, später
auch zu den »Migranten«, eine fiktive »padanische Identität«
herzustellen.
Neben der Parteien(staats)verdrossenheit spielt das Thema
Migration beim Erfolg der Rechtspopulisten die wahrscheinlich wichtigste Rolle. Die Ablehnung der ethnischen Pluralisierung, die insbesondere an der Einwanderung festgemacht
wird, ist der klassische Dreh- und Angelpunkt rechtsextremer
Propaganda, ja ihr Begründungszusammenhang schlechthin.
Seit den 1980er Jahren, als viele westeuropäische Staaten sich
mit einem Ansturm von Flüchtlingen und Asylwerbern konfrontiert sahen, kam es zu einer europaweiten Zuspitzung des
»Ausländerthemas« und zu einem signifikanten Anstieg der
Fremdenfeindlichkeit, wobei mit der Zeit die Grenzen zwischen dringend benötigten Arbeitsmigrant/innen und ihren
Familienangehörigen, zwischen Asylwerber/innen und »Ille-
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galen«, zwischen »Wirtschaftsflüchtlingen« und politisch Verfolgten immer mehr erodierten4. Verschärfend kommt hinzu,
dass, obwohl viele europäische Staaten Einwanderungsgesellschaften sind, die Mehrzahl der neuen Zuwanderer/innen aus
nicht-europäischen Kulturkreisen stammt und ihre kulturellreligiöse Anders- und Fremdartigkeit die ansässige Mehrheitsbevölkerung vor eine hohe Toleranzforderung stellt.
Rechtspopulist/innen nutzen diese Stimmung und die mit
der Zuwanderung zweifellos auftretenden – mehrheitlich allerdings sozialen und nicht kulturellen! – Probleme, um daraus
politisches Kleingeld zu schlagen. Albert Scharenberg spricht
in diesem Zusammenhang sehr zutreffend von einer »Ethnisierung des Sozialen«5.
Hinter alledem lauert das Schreckgespenst der »multikulturellen Gesellschaft«, die Gefährdung der eigenen Identität,
der Albtraum der »Fremdheit im eigenen Land« – und zuletzt
die Horrorvision von der schleichenden »Islamisierung Europas«. Die öffentliche Präsenz des Islam und seiner Anhänger
– die sich etwa in der Errichtung von Moscheen mit (horribile dictu!) Minaretten oder im Tragen traditioneller Bekleidung manifestiert – ist den Rechtspopulisten ein besonderes
Gräuel, wobei das oftmals nur diffuse Fremdheitsgefühl und
gewisse kulturell begründete Vorurteile sehr geschickt benutzt
werden, um auf die »Rückständigkeit des Islam« und seine
Unterdrückung der Frauen zu verweisen, ganz so, als ob die
Förderung von Frauenanliegen zu den Kernbereichen der
rechtspopulistischen Politik zählte.
Rechtspopulistische Parteien können allerdings auch unabhängig von der real existierenden Einwanderungspolitik
des jeweiligen Landes reüssieren. Tatsächlich gibt es keinen
zwangsläufigen und messbaren Zusammenhang zwischen
Xenophobie und der tatsächlichen Anwesenheit von Ausländern, d. h., in Analogie zum bekannten Phänomen des
»Antisemitismus ohne Juden«, gibt es auch das Phänomen des
»Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit ohne Ausländer«6.
Die schweizerische SVP etwa erreicht ihre besten Ergebnisse

in überwiegend ländlichen Kantonen, die norwegische »Fortschrittspartei« in Kleinstädten ohne ausländische Bevölkerung
und die FPÖ in Wiener Wahlsprengeln, die überwiegend von
»echten Österreichern« bewohnt werden. Wie im Rechts
extremismus verbinden sich auch im Rechtspopulismus fremdenfeindliche Einstellungen mit antisemitischen. Freilich
äußert sich der »neue Antisemitismus« selten so unverblümt
und primitiv wie bei der bulgarischen Ataka oder der griechischen LAOS; meist reicht die süffisante Nennung »typisch
jüdischer Namen« oder der verklausulierte Hinweis auf »die
(amerikanische) Ostküste«.
Feindbilder sind also der Humus, auf dem der Rechtspopulismus prächtig gedeihen kann. Die Sündenbockfunktion
ist dabei weder den Juden noch den Ausländern vorbehalten;
es kann alle Arten von Minderheiten treffen – »Intellektuelle«
oder »entartete Künstler«, Frauenrechtler/innen oder Schwule
ebenso wie missliebige Politiker. Ihnen wird die Verantwortung für gesellschaftliche oder ökonomische Missstände zugeschoben – und indem reale oder eingebildete Ängste und
Ärger auf sie abgelenkt werden können und an die Stelle rationaler Analysen zur Erklärung der negativen Folgen des sozialen Wandels einfache Schuldzuweisungen oder Verschwörungstheorien treten, erfüllen sie eine Entlastungsfunktion.
WOhlstandschauvinisten 7
Ganz oben auf der Agenda der Rechtspopulisten steht die
Verteidigung bzw. Rückeroberung von Lebens- und Wohlstandsniveaus der »Einheimischen« gegen die von außen
kommenden Bedrohungen und die Bewahrung der ethnischkulturellen Identität. Besonderen Anklang finden diese Botschaften bei jenen Personen, die von den Folgen der ökonomischen, kulturellen und politischen Globalisierung negativ
betroffen sind. Die sogenannten »Modernisierungsverlierer«
bilden das wichtigste Wählerreservoir der rechtspopulistischen Parteien. Die Rechtspopulisten profitieren allerdings
auch vom Wohlstandschauvinismus jener Personen, die von
»subjektiver Deprivation« betroffen sind, deren Misere weniZUKUNFT | 29
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ger eine tatsächliche, sondern eine v. a. subjektiv empfundene,
von Verlust- und Abstiegsängsten begleitete ist und die in einem latenten Zustand der Enttäuschung und Unzufriedenheit
mit den eigenen Lebensverhältnissen verharren.
Im politischen Alltag führt dies nicht selten zu Konflikten
zwischen neoliberalen und sozialpopulistischen Positionen.
Der im Kern individualistische Populismus, der sich gerne gegen staatliche Bevormundung und »Zwangssolidarität«
wendet, fordert gleichzeitig, dass der Staat »die kleinen Leute« gegen Übergriffe von außen schützen soll und verbindet
wirtschaftlichen Neoliberalismus mit »selektivem Protektionismus« (etwa für Kleinunternehmer oder Bauern).
Der Sozialprotektionismus der Rechtspopulisten geht deshalb mit einem tiefgreifenden Wandel seiner Wählerschaft
einher – nicht nur da, wo es sich um bereits länger bestehende
Parteien handelt (FPÖ, SVP). Auch der Front National, die Lega
Nord oder der belgische Vlaams Belang, die sich zu Beginn
an eine kleinbürgerlich-konservative Wählerschaft gewandt
haben, begannen mit der Zeit, sich verstärkt auf die urbane,
aus dem Arbeitermilieu stammende sozialdemokratische (und
kommunistische) Wählerschaft zu konzentrieren. Der europäische Rechtspopulismus ist deshalb heute zu einem wesentlichen Teil ein proletarisches Phänomen und sein Aufstieg geht
v.a. auf Kosten der traditionellen Linksparteien.8 Rechtspopulismus (und Rechtsextremismus) haben die traditionell linken
Stammwählergruppen erreicht, deren »moderne« Lebenszusammenhänge – Arbeitslosigkeit und Hartz IV, hoher Ausländeranteil und Kriminalität, Zerfall der innerstädtischen Infrastrukturen – geradezu als Schubkräfte des Rechtsextremismus
wirken.9 Eine besonders besorgniserregende und neue Qualität des Rechtsextremismus besteht aber in der Verjüngung
seiner Wählerschichten.
Nationale Unterschiede
Die unterschiedlichen Erfolgsbilanzen rechtspopulistischer
Parteien in Europa zeigen, dass das nationale politische Um30 | ZUKUNFT

feld von größter Bedeutung ist. Während rechtsextreme Parteien in Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, Norwegen,
Österreich und der Schweiz zu häufigen, in Deutschland,
Griechenland, den Niederlanden und Schweden zu gelegentlichen Erfolgen kommen, sind zählbare Erfolge in Großbritannien, Irland, Luxemburg, Spanien und Portugal bis dato
ausgeblieben.
Gerade in Deutschland stellt der rechte Populismus ein
relativ spätes Phänomen dar, das auf sporadische Erfolge bei
Kommunal- und Länderwahlen beschränkt blieb. Der rechte
Populismus agiert in Deutschland in einem historisch schwer
belasteten Umfeld, außerdem mangelt es der Rechten an einer
charismatischen Führerfigur, die – ähnlich wie Jörg Haider
in Österreich – zur Enttabuisierung gewisser – z. B. fremdenfeindlicher – Positionen beitragen könnte. Außerdem existiert
mit »Der Linken« eine linkspopulistische Protestalternative.
Vom Scheitern der Rechtspopulisten
Rechtspopulistische Parteien sind ihrem Wesen nach oppositionell. Fundamentalopposition, Selbstisolation und Ausgrenzung bilden eine gute Basis für ihre langfristig gesicherte
Existenz. Rückschläge erleiden sie in der Regel immer dann,
wenn sie an der Macht beteiligt und »in die Pflicht genommen« werden. Denn, was den Rechtspopulisten im politischen Alltag ihres permanenten Wahlkampfes nützt, ist gleichzeitig ihre größte Schwäche. Ihre auf wenige charismatische
Persönlichkeiten zugeschnittene Struktur und ihr Bewegungscharakter erweisen sich in Krisensituationen als äußerst fragil.
Wie leicht kann dann das persönliche Charisma des autoritären Führers verblassen, und auch die agitatorischen Stilmittel
lassen sich nicht beliebig steigern.10
Da die Populisten dazu neigen, völlig überzogene und unrealistische Versprechungen abzugeben und scheinbar einfache, radikale Lösungen zu propagieren, trifft sie – einmal an
der Regierung beteiligt – das Missverhältnis von Anspruch
und Wirklichkeit des Regierens umso härter. Gerade in der
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Regierungsarbeit erweisen sich ihre mangelhaften Organisationsstrukturen als Nachteil. Auf Regierungsebene angelangt,
müssen die bisherigen »Anti-System-Parteien« sich plötzlich
ganz neu positionieren, weil sie über Nacht selbst ein Teil
des Establishments geworden sind, haben unpopuläre Maßnahmen mitzuverantworten und werden ihres plebiszitären
Appeals beraubt. Demzufolge kann die Frage, ob rechtspopulistische Parteien an der Regierung zum Scheitern verurteilt
sind, nach den vielfältigen Erfahrungen der letzten Jahre tendenziell mit Ja beantwortet werden.
Erfolgreich können die rechten Populisten auf Dauer nur
dann sein, wenn es ihnen gelingt, Regierung und Opposition gleichzeitig zu sein, »Bewegung« zu bleiben und politische
Partei zu werden. Stark föderale Systeme, wie das Schweizer,
aber auch das österreichische, ermöglichen es den Populisten,
die Taktik unterschiedlicher Politiken auf den verschiedenen
politischen Ebenen zu benützen. Bei diesem Lavieren zwischen Regierungs- und Oppositionspolitik bleibt den Populisten oft nur die Verlagerung des politischen Kampfes auf
»Nebenschauplätze«, z. B. auf solche der »Kultur« oder der
»Werte«.
Populismus als Mainstream
Auch wenn die Rechtspopulisten durch Einbindung in Macht
und Verantwortung regelmäßig und rasch entzaubert werden,
was bleibt, ist das vergiftete gesellschaftliche Klima, sind die
Tabubrüche, die von immer neuen Akteuren immer noch
weiter ausgedehnt werden.11 Die politische Effektivität der
Rechtspopulisten misst sich in erster Linie also nicht daran,
was sie selbst umzusetzen imstande sind, sondern daran, wie
weit sie den politischen Diskurs in gesellschaftspolitisch sensiblen Fragen mitbestimmen können. Ihr indirekter Einfluss
und ihr Agenda-Setting bleiben ihre größten Erfolge.
Populistische Mobilisierungen bei etablierten konservativen, liberalen oder auch sozialdemokratischen Parteien gehören längst zur Tagesordnung. Populismus wird dadurch zum

Alltagsphänomen und zum politischen Systemmerkmal – und
rechtspopulistische Deutungen reichen mittlerweile bis weit
ins Spektrum der etablierten Parteien und Verbände hinein.12
Es lohnt sich einfach, »in Populismus zu machen«.13
Die entscheidende Frage ist, inwieweit rechtspopulistische
Parteien die von ihnen als »abgehoben« und »volksfern« kritisierte repräsentative Demokratie zugunsten von mehr »direkter Demokratie« umzubauen imstande sind, und inwieweit ein solcher Umbau autoritäre Elemente enthält, die eine
Gefahr für die liberale Demokratie darstellen könnten. Die
neuen Parteien sind die Trendsetter einer »plebiszitären Transformation« des politischen Prozesses, die das System der parlamentarischen Demokratie mit der Zeit auszuhöhlen droht
und klassische Vermittlungsinstitutionen, wie politische Parteien und Parlamente, scheinbar überflüssig werden lässt. Von
der populistischen Demokratie zum quasi-demokratischen
Autoritarismus ist es dann nur noch ein kleiner Schritt.14
Ist der Erfolg der Rechtspopulisten also tatsächlich eine
der Schattenseiten der Globalisierung15, eine »normale Begleiterscheinung« des europäischen Einigungsprozesses, in
dessen Folge die Undurchschaubarkeit des Regierens und die
Entfremdung der Bürger/innen von der politischen Klasse
noch einmal verschärft wurde, da politische Verantwortlichkeiten nicht mehr klar lokalisierbar sind? Ist der Rechtspopulismus der säkulare und dadurch schaumgebremste Fundamentalismus unserer Kultur – und damit unsere Antwort auf
Globalisierung und Neoliberalismus?
»Wenn die großen Parteien nur noch ihre Klientel versorgen und wegen ihrer Verflechtung mit dem Staatsapparat jegliche grundlegenden Reformen der Institutionen verhindern
und das System der politischen Vertretung blockieren, braucht
man sich nicht zu wundern, wenn der einzige Ausdruck des
Widerspruchs von den Gegnern der verfassungsmäßigen Ordnung kommt«, meint Jean-Yves Camus mit leichter Resignation – und: »Diese Situation verweist zuvörderst die Linke auf
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17. Yves Mény, Yves Surel (Hrsg.) (2002): Populism in Western
Democracy.
18. Erwin K. Scheuch, Hans Dieter Klingemann (1967): Theorie des
Rechtsradikalismus in westlichen Industriegesellschaften.
In: Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und Sozialpolitik 12.

19. Hans Georg Zilian (2002): Der »Populismus« und das Ende
der Gleichheit. In: Wolfgang Eismann (Hrsg.), Rechtspopulismus.
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20. Hans-Georg Betz (1994): Radical Right-Wing Populism
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ihre Unzulänglichkeiten und ihr Versagen und die konservative Rechte auf ihre Verblendung und Feigheit«.16

gleichzeitiger Annäherung an die Substanz der populistischen
Forderungen zu halten? Und wie nachhaltig wirkt die Entzauberung der Populisten durch Beteiligung? Antworten auf
diese Fragen stehen immer noch aus, auch wenn sich bereits
gezeigt hat, dass beide Vorgangsweisen die Politik grundlegend verändern. Die demokratischen Parteien werden sich
dieser Herausforderung jedenfalls stellen müssen, denn es besteht – wie Hans-Georg Betz bereits 1994 klarstellte – kein
Grund zur Annahme, dass die radikalen Rechtspopulisten in
absehbarer Zukunft von der politischen Bühne verschwinden
werden.20

die antworten?
Der scheinbar unaufhaltsame Aufstieg der Rechtspopulisten
wurde schon oft von der besorgten Frage begleitet, ob sie eine
ernsthafte Bedrohung für die liberale repräsentative Demokratie darstellen, da sie deren Funktionsmechanismen in Frage
stellten, oder ob sie als hässliches, aber notwendiges Korrektiv nicht sogar zur Stabilisierung des demokratischen Systems
beitrügen.17 Das Potential für rechten Radikalismus existiere
in allen Industriegesellschaften und sollte, nach Scheuch und
Klingemann, als eine normale Pathologie moderner Industriegesellschaften angesehen werden.18 Tatsächlich aber besteht
die Gefahr, dass der rechte Populismus mit der Zeit »zum einzigen Gegengewicht gegen den produktivistischen Veitstanz
der globalisierten und deregulierten Wirtschaft« wird.19
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Welche Strategien sollen die etablierten Parteien in Zukunft anwenden? Was ist von der strikten Abgrenzung und
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Von der permanenten Reform der Sozialdemokratie Von Felix Butzlaff und Matthias Micus

Von der permanenten
Reform der Sozialdemokratie
Felix Butzlaff und Matthias Micus untersuchen in ihrem Beitrag die organisationspolitische Entwicklung sozialdemokratischer Parteien im europäischen Vergleich vor dem Hintergrund der inhaltlichen Orientierung der Bewegung. Ihre Conclusio:
Die in vielen Ländern wieder angestrebte organisatorische Stärkung von Parteistrukturen ist ohne eine überzeugende inhaltliche Orientierung wenig erfolgversprechend.

D

as erste Jahrzehnt dieses Jahrtausends wird wohl
nicht als sozialdemokratisches in die Geschichte
eingehen. Allzu offensichtlich erscheint, dass nach
dem triumphalen Aufstieg und quälenden Niedergang des sogenannten »Dritten Weges« in den vergangenen
anderthalb Dekaden bislang keine Remedur gefunden wurde
für das Siechtum der sozialdemokratischen Parteien. Nachdem man vor gut fünfzehn Jahren noch den Eindruck hatte gewinnen können, mit Tony Blair, Bill Clinton, Gerhard
Schröder und der Konzentration auf die »Neue Mitte« kündige sich eine neue Periode sozialdemokratischer Hegemonie an, waren die Jahre seitdem eher von Wahlniederlagen,
Mitgliederverlusten und organisatorischem Schwund gekennzeichnet. Im Frühjahr 2011 werden mittlerweile nur noch fünf
von 27 EU-Mitgliedstaaten von einem sozialdemokratischen
Regierungschef geführt, die meisten davon – mit Ausnahme
von Spanien und Österreich – Länder mit eher wenig prägnanter sozialdemokratischer Parteihistorie: Slowenien, Griechenland und Portugal.
Besonders die großen, traditionsreichen Sozialdemokratien Europas haben im Laufe des letzten Jahrzehnts eine Niederlage an die nächste gereiht: In Österreich, Deutschland,
den Niederlanden, Großbritannien und Schweden haben die
Parteien jeweils die schlechtesten Wahlergebnisse seit Jahrzehnten erzielt. Und auch was die Mitgliederentwicklung
anbelangt, haben die meisten sozialdemokratischen Parteiorganisationen seit Jahrzehnten leiden müssen. Die dänischen
Sozialdemokraten büßten seit den 1950ern mehr als 80 Prozent ihrer Mitgliedschaft ein, die PvdA in den Niederlanden
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immerhin die Hälfte während der letzten zwanzig Jahre. Auch
die schwedischen und norwegischen Sozialdemokraten sind
gravierend geschrumpft. Besonders aber die deutsche und österreichische Partei sind empfindlich kleiner geworden: Die
deutschen Genossen verzeichnen mit etwa 500.000 Organisierten nur mehr die Hälfte ihrer Mitglieder aus den 1970er
Jahren, gleichfalls eine halbe Million Mitglieder hat die noch
immer bestorganisierte europäische Sozialdemokratie in Österreich im selben Zeitraum verloren. Dieser Rückgang bedeutet in dem Alpenstaat gar einen Mitgliederverlust von zwei
Drittel, gemessen am Höchstwert des Jahres 1979.
Doch nicht nur in absoluten Zahlen oder mit Blick auf
Regierungsbeteiligungen ist die sozialdemokratische Bilanz
getrübt – auch der soziale Zuschnitt der Wähler- und Mitgliederschaften hat sich dramatisch verändert und verengt: Die
Sozialisationserfahrungen, Mentalitäten und Denkweisen der
Mitglieder und Anhänger homogenisieren sich sukzessive. Die
Sozialdemokratien zehren heute überwiegend von den Altersgruppen, die zwischen Ende der 1960er und Mitte der 1970er
Jahre den Weg in die Parteien gefunden haben, sie regredieren
allmählich zu Parteien weniger Alterskohorten. Dies zeigt sich
nicht nur an der seit Jahren alternden Mitglieder- und Wählerstruktur, sondern ebenso am Schwund der Nachwuchsorganisationen: Sämtliche der einst großen und einflussreichen
Jugendorganisationen haben stark an Mitgliedern und Bedeutung verloren.
Der sozialstrukturelle Wandel spiegelt ferner die einseitige Orientierung der europäischen Sozialdemokratien auf die
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Gewinner der Bildungsreformen und wohlfahrtsstaatlichen
Ausbauprogramme der Jahre vor den Ölkrisen. In dem Maße
aber, in dem sie sich von ihrem Wurzelgrund lösten, kappten
sie die Erfolgsvoraussetzungen ihrer volksparteilichen Stärke.
Das Vertrauen der Stammwähler aus der Arbeiterschaft zu
verbinden mit der gezielten Ansprache der gesellschaftlichen
Mitte – das war das Erfolgsrezept von SPÖ bis Labour. In ihren
goldenen Jahren waren sie in der Lage gewesen, Volksparteien
zu sein, ohne ihre Basis als Klassenpartei der Arbeiterschaft
aufzugeben.

weilen wurden selbst die Ausformulierung von Wahlprogrammen und inhaltliche Diskussionen aus dem Einflussbereich
der Parteigliederungen ausgelagert und Marketingabteilungen
sowie Politikberatungsfirmen übertragen, die im Auftrag der
Parteispitzen den Wählermarkt nach ansprechbaren Stimmen
absuchten. Die allgegenwärtige Argumentation, dass es keine
politischen Spielräume mehr gebe, dass nur mehr Sachzwänge die Lösungen diktierten, die man pragmatisch umzusetzen
habe, tat ihr übriges und zerstörte die letzten Reste an Vertrauen in sozialdemokratische Gestaltungsansprüche.2

minderheit

Diese Entwicklung vor Augen, lassen sich auch die Reformvorhaben der europäischen Sozialdemokratien während
der letzten Jahre einordnen. Die Versuche, sich durch Neuorganisation und Reformen ein frischeres Antlitz, der sozialdemokratischen Idee wieder eine größere Attraktivität und
dem Organisationsleben neue Zugkraft zu verleihen, sind eine
Reaktion auf diese Verdrängung der Parteigliederungen durch
die eigenen Führungen und den Vertrauensverlust der Parteien bei Anhängern und Wählern während der 1990er Jahre.
Organisationsreformen, Mitgliederkampagnen und -einbindung, programmatische Neujustierungen und neue Koalitionsdiskussionen stehen hierbei folglich im Zentrum. Die Bilanz dieser Reformversuche ist allerdings über weite Strecken
mindestens dürftig geblieben. Nichtsdestotrotz gibt es hier
und dort aber doch ein paar Lichtblicke, die vielleicht einen
Weg weisen hin zu einer zeitgemäßen Neuformulierung des
sozialdemokratischen Partei- und Politikmodells in den kommenden Jahrzehnten.

Arbeiterparteien aber sind die sozialdemokratischen Parteien
längst nicht mehr, bei den Mitgliedern wie auch den Wählern
stellen die Arbeiter mittlerweile nur noch eine kleine Minderheit. Paradoxerweise hat gleichzeitig die volksparteiliche
Offenheit, der Nimbus, eine Partei für die ganze Gesellschaft
zu sein, seit den 1970ern stark gelitten. Die Sozialdemokraten
haben sich in den letzten vierzig Jahren von der Arbeiterschaft
immer stärker entfernt – gleichzeitig haben sie die mittleren
Soziallagen allenfalls punktuell und kurzfristig dazugewinnen können. Kurzum: Der Brückenschlag über weite Gesellschaftsteile hinweg will der Sozialdemokratie seit geraumer
Zeit nicht mehr gelingen, und Volksparteien sind viele der
europäischen Organisationen in realiter nur noch dem trotzig
aufrechterhaltenen Anspruch nach bzw. aus ihrer eigenen Geschichte heraus.1
Die Antwort der Sozialdemokratien des Dritten Weges in
den 1990er Jahren darauf war das Postulat der allumfassenden
Professionalität, des Umbaus der Parteien zu Service-Agenturen und der Externalisierung aller Funktionen und Dienstleistungen, zu denen die schrumpfenden Parteigliederungen
nicht mehr in der Lage wären. Die Parteibasis sollte nach dem
Wunsch ihrer Führungsspitzen nicht mehr die organisationsinterne Meinungsfindung beeinflussen, stattdessen wurde sie
zentral und autoritär zum vermeintlich effizienten Nachvollzug klandestin entschiedener Politikstrategien gedrängt. Bis-

ur- und vorwahlen
Plebiszitäre Beteiligungsformen für Mitglieder und Nichtmitglieder etwa wurden in vielen Ländern diskutiert und ausprobiert. Bei der Einbindung der Mitgliedschaft in die Entscheidungsfindung der Parteien liegen die Vorteile auf der Hand:
Hohe Beteiligungsraten und eine leicht zu steigernde Mobilisierung der eigenen Anhänger lassen sich durch Abstimmungen über das Führungspersonal bzw. inhaltliche Fragen
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3. Vgl. dazu SPD, Ergebnisse einer bundesweiten Befragung der SPDOrtsvereine, Berlin 2010, S. 17f.
4. Vgl. Monica Méndez Lago, Turning the Page: Crisis and Transformation of the Spanish Socialist Party, in: South European Society &
Politics , Vol. 11, No. 3-4, 2006, S. 419-437, hier S. 425.

gut organisieren und versprechen eine (kurzfristige) Belebung
der Organisation. Auch ist in vielen Parteien der Wunsch der
Mitglieder nach einer stärkeren Beteiligung an der politischen
Willensbildung kaum zu übersehen, wie nicht zuletzt eine
Ortsvereinsbefragung der deutschen SPD im vergangenen Jahr
zeigte.
Ein unproblematisches Patentrezept sind Ur- und Vorwahlen allerdings mitnichten, denn der Mobilisierungskraft
von parteiinternen Abstimmungen stehen diverse Risiken gegenüber. Eine Abstimmung, bei der mehrere personelle oder
inhaltliche Alternativen zur Auswahl stehen – und alles andere würde als bloße Scheinpartizipation verschrecken – führt
leicht zu einer innerparteilichen Polarisierung und einer Teilung der Mitglieder in opponierende Lager. Zudem lässt sich
eine der großen Stärken volksparteilicher Integrationskraft,
die Konsens- und Proporzstruktur vieler sozialdemokratischer
Parteien in Europa, nur schwer mit einem System konsequenter Mitgliederentscheide verbinden. Die Einbindung und der
Schutz von Minderheitengruppen in den Parteien jedenfalls
würde in einer Struktur von Mehrheitsentscheiden deutlich
schwieriger.
Auch die oft diskutierte Öffnung der Diskussionen und
Entscheide für Nicht-Mitglieder und Sympathisanten bietet durchaus Fallstricke, denn sie lässt sich nicht ohne weiteres in Einklang bringen mit der intendierten Aufwertung
der eigenen Mitglieder und Parteigliederungen. Eine größere
Beteiligung für Nicht-Mitglieder mag für sympathisierende
Menschen aus dem Dunstkreis der Sozialdemokratie attraktiv
wirken, sie schränkt aber im Gegenzug die Bedeutung und
das innerparteiliche Gewicht der Beitrag entrichtenden Parteibuchhalter ein – und verringert tendenziell die Motivation
zum formalen Beitritt. Denn gerade Personalentscheidungen
und inhaltlich bindende Abstimmungen werden nach wie
vor als hoheitliches Reservatrecht der Mitglieder empfunden.
Nicht umsonst sprachen sich im letzten Jahr eine große Anzahl der SPD-Ortsvereine in Deutschland zwar für eine größe36 | ZUKUNFT

re Beteiligung der Parteimitglieder an der innerparteilichen
Entscheidungsfindung aus, eine ebenso große Zahl lehnte
dabei die Öffnung für Nicht-Mitglieder ausdrücklich ab.3
Ebenso lassen die spanischen Erfahrungen mit Urwahlen zu
Spitzenkandidaturen diese Problematik deutlich hervor treten:
Die erste landesweite Vorwahl zur Findung eines Spitzenkandidaten für die Parlamentswahlen im Jahr 2000 endete in der
faktischen Zweiteilung der Führungsspitze, da sich unerwartet
ein Kandidat der Parteilinken gegen den eigentlich für diesen
Posten designierten Generalsekretär durchsetzten konnte. Die
Folge war eine zusätzliche Schwächung der Partei, welche
letztendlich die Niederlage bei den nächsten Wahlen noch zusätzlich begünstigte.4
partei vor ort
Die Stärkung der kommunalen Gliederungsebene stellt einen
weiteren Ansatz dar, der in verschiedenen sozialdemokratischen Parteien ins Auge gefasst worden ist, um das Parteileben
zu vitalisieren. Denn gerade die Ortsvereine bzw. die lokalen
Organisationseinheiten sind es, über welche die Parteien mit
den Menschen konkret in Kontakt treten. Durch eine attraktive und lebendige Ortsvereinsarbeit können Parteien dem
Eindruck der Abgehobenheit entgegen treten, können aktiv
neue Zielgruppen angesprochen und gewonnen werden. Als
»impulso democrático« bezeichnet der spanische PSOE die Öffnung der Partei vor Ort, das Zugehen auf zivilgesellschaftliche
Zusammenschlüsse.
Andere Parteien praktizieren Ähnliches unter anderen
Namen: Norwegens Sozialdemokratie organisiert im Rahmen einer »Küsten-Offensive« Auftritte von Spitzenpolitikern
in entlegenen Regionen und knüpft Bürgerkontakte durch
Hausbesuche. Das Paradebeispiel innerhalb der sozialdemokratischen Parteifamilie für kommunale Präsenz und Verankerung ist Schweden mit seinem »Volkshaus«. Volkshäuser
gibt es in zahllosen Kommunen, sie fassen noch heute eine
Vielzahl von Organisationen, Aktivitäten und Angeboten der
alten Arbeiterbewegung zusammen und stellen einen sichtba-
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ren und bekannten Anlaufpunkt für die Bürger dar. Derartige
Aktivitätsformen setzen aber eine gewisse Mindestgröße und
Mobilisierungsfähigkeit der Ortsvereine voraus. Die sozialdemokratische Organisationsrealität erfüllt diese Bedingungen
aber vielfach schon längst nicht mehr, weshalb die Kommunalverbände die Vorurteile über die sieche Hinterzimmerkultur überalterter Parteiorganisationen eher bestätigen, als
dass sie die Ressentiments gegenüber Parteien korrigieren
könnten.
Denn im Vergleich zum Schwund der Parteimitglieder ist
die Zahl der Ortsvereine in vielen Parteien nicht annähernd
so stark zurückgegangen – im Gegenteil, sie stieg bisweilen sogar. 1980 beispielsweise wurden über 700.000 österreichische
Genossen in 3.445 Ortsvereinen und Sektionen zusammengefasst, heute hat die SPÖ keine 250.000 Mitglieder mehr, diese
verteilen sich aber jetzt auf 3.589 Ortsvereine und Sektionen.5
Und in Deutschland ist die Zahl der Ortsvereine zwar von
einstmals 12.000 auf mittlerweile etwa 9.300 geschrumpft, der
Mitgliederbestand allerdings noch viel stärker. Das Ergebnis
sind in einigen Bereichen Strukturen mit wenig mehr als einer
Handvoll aktiver Mitglieder, die kaum noch handlungs-, mobilisierungs- oder gar kampagnenfähig sein. Viele Ortsvereine
sind mithin nicht mehr in der Lage, den Aufbau einer kommunal verankerten, vitalen »Kümmererpartei« zu stemmen.
seiteneinsteiger?
Eine vierte Konstante bei der sozialdemokratischen Suche nach neuer politischer wie gesellschaftlicher Zugkraft
sind die Rufe nach einer stärkeren Einbeziehung politischer
Quer- oder Seiteneinsteiger, um einen Ausweg aus dem charismatischen Defizit der modernen Parteieliten zu weisen.
Seiteneinsteiger versprechen als politikferne Kandidaten für
Führungspositionen eine neue Glaubwürdigkeit, da sie als
fachlich Qualifizierte den introvertierten und abgekoppelten Kungelrunden der Politik vermeintlich überlegen sind
und nach anderen, eben inhaltlichen Kriterien zu entscheiden scheinen. Die Frage ist allerdings berechtigt, ob sie diesen

hohen Ansprüchen gerecht werden können. Ihre vorgebliche
Unabhängigkeit jedenfalls ist zumeist ein Trugschluss. Quereinsteiger sind in ihrem politischen Aufstieg durchaus von
parteiinternen Mentoren abhängig, mehr sogar als Berufspolitiker, da sie nur durch eine gezielte Patronage an den Parteistrukturen vorbei in führende Ämter gelangen können.
Darüber hinaus bringen Seiteneinsteiger aus den bevorzugten Berufsfeldern Wissenschaft und Wirtschaft oft ganz
wesentliche Eigenschaften für ein langfristiges politisches
Reüssieren nicht mit: Auf die permanente Kritik im Dauerfeuer der Öffentlichkeit reagieren sie schnell dünnhäutig
und die Kontaktaufnahme mit der Parteibasis geschieht oft
ungelenk. Zudem sind gerade diese beiden Berufsgruppen
daran gewöhnt, ausgearbeitete Pläne stringent und effizient zu
verfolgen und umzusetzen, und Richtungsvorgaben nicht in
langwierigen verhandlungsdemokratischen Verfahren durch
umständliche Absprachen, Konsenszwänge und Formelkompromisse verwässern zu lassen. Infolgedessen ziehen sich viele
Quereinsteiger nach kurzer Zeit bereits wieder enttäuscht aus
der Politik zurück und vertiefen so die Vertrauenskrise von
Politik und Parteien oft noch zusätzlich.6
Vielleicht ist das Auswahlverfahren, das die PvdA in Amsterdam 2010 erstmals anwandte, eine Chance für die Rekrutierung einer neuen Elite, welche die Stärken von Berufspolitikern wie Quereinsteigern – politische Erfahrung einerseits,
berufliche Kompetenz andererseits – kombiniert. Die Amsterdamer Sozialdemokraten öffneten ihre Listen für Nichtmitglieder, ließen diese aber ein insgesamt fünfstufiges Verfahren
durchlaufen, in dem die Kandidaten unter anderem vor den
kommunalen Parteigremien vorsprechen und Praxisaufträge
– zum Beispiel die Planung und Durchführung eines Wahlkampfevents – erledigen mussten, wodurch ihre politische
Eignung getestet werden konnte.7
Sämtliche Reformvorhaben und Versuchsballons können
allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die damit verZUKUNFT | 37
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bundene Stärkung und Neugewichtung der Parteigliederungen wie der Mitgliedschaft zunächst einmal technische und
statutarische Innovationen sind, die aus der jüngeren Historie
vieler europäischer Sozialdemokratien erklärbar scheinen. Sie
reichen aber keineswegs aus, um die Sozialdemokratie als Partei und Bewegung wieder anziehend, lebendig und attraktiv
zu machen. Denn es bedarf zusätzlich einer einleuchtenden
Perspektive, einer Vision von der Zukunft, einer »konkreten
Utopie«8.
Gerade hier aber tun sich viele der Parteien schwer. Ohne
ein solches programmatisches Nachdenken über das eigene
Tun allerdings, ohne die Begründung und Selbstvergewisserung der eigenen Motivation, wird – das zeigen ganz markant
die sozialdemokratischen Parteien in Polen und Ungarn – ein
Wiederaufstieg kaum gelingen. So verständlich das Unterstreichen der Bedeutung der Gliederungen wie der Mitglieder vor den Geringschätzungserfahrungen durch die Dritten
Wegen auch ist – die Organisation kann nicht Selbstzweck
sein, sie muss ihre Entsprechung finden in den inhaltlichen
Beweggründen.
So können neue Beteiligungsformen und Partizipationsmöglichkeiten zwar helfen, eine parteiinterne Diskussionskultur zu beleben oder die Aktiven zu motivieren. Die Struktur
der Bewegung aber muss ergänzt und gefüllt werden durch
Begriffe, Konzepte und Entwürfe, durch eine Begründung
und einen Zielpunkt des eigenen Strebens. Robert Misik hat
diesen Sachverhalt prägnant in folgende Worte gefasst: »Wer
keine Visionen hat, dem haucht kein Spin-Doktor Leben ein
und dem nützt die beste Homepage nichts.«9

Felix Butzlaff und Matthias Micus
sind wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Göttinger Institut für Demokratieforschung.
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Unterschreiben für einen Systemwechsel von Eva Maltschnig

Unterschreiben für
einen Systemwechsel
Neues zu lernen und sich weiter zu entwickeln macht Spaß – eigentlich. Das österreichische Bildungssystem kann sich aber
den zweifelhaften Erfolg auf die Fahnen schreiben, den SchülerInnen diese Freude gründlich zu verderben. Eva Maltschnig
über die Hintergründe des Volksbegehrens Bildungsinitiative, das Schwung in die eingestaubte Bildungsdebatte bringen soll.

H

eute besuchen fast 80 Prozent der Dreijährigen
ein Kindertagesheim (Krippe, Hort oder Kindergarten), 1995 lag diese Quote noch bei unter 50
Prozent. Mehr Kinder erleben so die Vorteile, die
professionelle Kinderbetreuung mit sich bringt. Im Idealfall
kümmern sich gut ausgebildete PädagogInnen um die individuellen Bedürfnisse des Kindes und fördern seine/ihre Entwicklung. Kinder lernen, sich in einer Gruppe zu Recht zu
finden und erfahren Unterstützung in ihren Talenten. Eltern
können in der Gewissheit, dass ihre Kinder in guten Händen
sind, beruhigt ihrem Beruf nachgehen. Junge Eltern, besonders Frauen, müssen so keinen Karriereknick in Kauf nehmen.
Zu wenig Platz, zu wenig Geld

So rosig sieht es in der Realität leider nicht aus. Wie in allen Bereichen des Bildungssektors fehlen in der Elementarpädagogik Geld und effiziente Strukturen. Besonders bei den
Jüngsten sind die Plätze knapp: Kinder unter drei Jahren in
einer Betreuungseinrichtung »unterzubringen« ist in vielen
Regionen schier unmöglich. Auch Kindergärten zu finden,
die den ganzen Tag und das ganze Jahr über geöffnet haben,
ist nicht immer leicht. Die Kindergruppen sind oft zu groß,
teilweise muss pädagogisches Hilfspersonal eingesetzt werden.
Hinzu kommt die schlechte Bezahlung der KindergartenpädagogInnen. Die öffentliche Hand verlangt von den PädagogInnen Höchstleistungen, ohne sie entsprechend dafür zu
entlohnen, darüber hinaus werden oft die Eltern zur Kasse
gebeten, wenn es darum geht, die Betreuung zu finanzieren.
Das Volksbegehren Bildungsinitiative setzt sich für die Aufwertung der Elementarpädagogik ein, die sich in einer höheren Entlohnung und besseren Ausbildung der PädagogInnen
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niederschlagen soll. Die Kompetenz in Händen der Länder
führt derzeit zu verschiedenen Dienstrechten und dem Fehlen einheitlicher Qualitätsstandards in der Ausbildung. Daher
fordern wir, dass Kindergärten, Krippen und Horte in Bundeszuständigkeit kommen. Kindertagesheime sollen kostenfrei
und flächendeckend für alle Kinder aller Altersgruppen zugänglich sein.
Kinder brauchen die beste Unterstützung!
Ähnlich wie bei ElementarpädagogInnen verlangt die Gesellschaft von VolksschullehrerInnen sehr viel, ohne genug
(finanzielle und ideelle) Wertschätzung zu vermitteln. Integrationsdefizite sollen in der Volksschule ebenso ausgeglichen
werden wie Lese- und Rechenschwächen. Dass dafür mehr
Unterstützung in Form von LehrerInnen mit Fremdsprachenkenntnissen, PsychologInnen, LogopädInnen und so weiter
gebraucht würde, wird weitgehend ignoriert. Auch die Eltern
von Volksschulkindern müssen arbeiten, ein flächendeckendes ganztägiges Angebot stellt sich daher auch bei den Volksschulen nötig. Längere Schultage bedeuten bessere Förderung
für die Kinder, Betreuung bei den Übungsaufgaben und eine
Entlastung der Eltern, die sich dadurch Nachhilfe- und Kinderbetreuungskosten sparen.
Bildung als Erbrecht – Soziale Selektion
Beim Übergang zwischen Volksschule und Hauptschule liegt
momentan eine der größten Schwächen des österreichischen
Bildungssystems. Sind bis zur 4. Klasse Pflichtschule alle Kinder in derselben Schule, werden sie im Alter von zehn Jahren
auseinanderdividiert. Ein Drittel aller SchülerInnen wechselt
in ein Gymnasium, während der Rest nach der Volksschule
die Hauptschule besucht. Die Aufteilung in die verschiedenen

Schultypen erfolgt nach dem Motto »Zeig mir deine Eltern,
und ich sag dir, in welche Schule du gehörst«: 77 Prozent der
Kinder, deren Eltern einen akademischen Abschluss haben,
gehen in die AHS, aber nur 12 Prozent der Kinder, deren Eltern höchstens einen Pflichtschulabschluss aufweisen, werden
ins Gymnasium geschickt (Quelle: Volkszählung 2001).
Diese frühe Selektion führt dazu, dass Bildung vererbt wird.
Mit zehn Jahren zeigen sich die Talente und Stärken eines
Kindes noch nicht vollständig, es ist noch nicht in der Lage,
eigene Entscheidungen über seinen zukünftigen Bildungsweg
zu treffen. Trotzdem werden die Kinder getrennt – mit fatalen
Folgen für ihre Lebenschancen. Vom Gymnasium ist der Weg
zur akademischen Ausbildung leicht. Ungefähr 70 Prozent
der GymnasiastInnen beginnen ein Studium. Dem gegenüber
geht nur ein Drittel der HauptschülerInnen nach der Hauptschule in eine maturaführende Schule (in die AHS gehen 6,5
Prozent, in die BHS 27,5 Prozent). Die soziale Selektion wird
also im Übergang zwischen Volksschule und den anschließenden Schulformen begründet und zieht sich durch die gesamte
weitere Bildungsbiografie.
Es kann nicht sein, dass Bildung in Österreich ein Erbrecht
ist. Das Schulsystem muss allen Kindern die gleichen Chancen gewähren, doch davon ist es momentan weit entfernt. Das
Volksbegehren Bildungsinitiative plädiert daher für eine erstmalige Trennung der Kinder in verschiedene Schultypen am Ende
der Schulpflicht erfolgt. Erst dann sind Talente ausgeprägt und
Jugendliche in der Lage, selbst darüber zu entscheiden, welche
Berufs- und Bildungslaufbahn sie einschlagen wollen.
Einheitsbrei Unterricht?
Spätestens in der Hauptschule oder im Gymnasium fängt der
»Ernst des Lebens« an – übersetzt auf die Schule bedeutet das
oft, dass den SchülerInnen der Spaß am Lernen gründlich
vermiest wird. Alle SchülerInnen werden gleich unterrichtet,
der Unterricht variiert in seinen Formen selten. Viele Kinder
verbringen dann ihren Nachmittag zu Hause vor dem Fernse-

her, Eltern müssen nach ihrem anstrengenden Arbeitstag noch
mit ihrem Nachwuchs für die nächste Mathematik-Schularbeit lernen. Dieser unbefriedigenden Situation muss mit viel
Elan zu Leibe gerückt werden!
Damit Kinder optimal beim Lernen unterstützt und in
ihren Begabungen gefördert werden, braucht es eine flächendeckende Umstellung auf individuellen und vielfältigen
Unterricht. Ganztagsschulen tragen ebenso zu einer Verbesserung der Ausbildung bei – wenn mehr Zeit fürs Lernen zur
Verfügung steht, können Kinder und Jugendliche besser unterstützt werden, Hausübungen und Nachhilfe gehören der
Vergangenheit an, weil alles Nötige bereits in der Schule eingeübt werden kann. Eine neue Schularchitektur, die Platz für
Lernen, Kreativität, Sport und Ruhe gibt, ist Voraussetzung
dafür. Genau dafür setzt sich das Volksbegehren Bildungsinitiative
ein.
Und die LehrerInnen?
PädagogInnen sind oft die Buh-Männer und -Frauen der Nation. Ob es um das schlechte Abschneiden österreichischer
SchülerInnen beim PISA-Test geht oder um die Noten der
eigenen Kinder, die nicht ganz den Erwartungen entsprechen
– scheinbar sind immer die LehrerInnen schuld. Doch die
schlechten Rahmenbedingungen erschweren es den LehrerInnen, ihrer Aufgabe gut nachzukommen. LehrerInnen sind
heutzutage vielfach damit beschäftigt, Aufgaben von SozialarbeiterInnen, PsychologInnen, GesundheitsberaterInnen und
SekretärInnen zu erledigen. Das kann kein Mensch in seiner
Arbeitszeit schaffen.
Daher ist es höchste Zeit, LehrerInnen zu entlasten, damit
sie sich wieder auf ihre Kernaufgabe konzentrieren können.
Nicht die LehrerInnen sind für Sozialarbeit, psychologische
und gesundheitliche Betreuung der SchülerInnen zuständig.
Dafür braucht es eigens dafür ausgebildetes Fachpersonal!
Momentan ist die Verwaltung des österreichischen Schulsystems höchst kompliziert und ineffizient. Die Verteilung der
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Zuständigkeiten im Schulbereich ist eine wahre Wissenschaft
– das Labyrinth aus Länder-, Bundes- und Bezirkszuständigkeiten durchschaut kaum jemand. Auch die Parteien haben
ihre Finger im Spiel – die Landes- und Bezirksschulräte sind
parteipolitisch besetzt, ihnen obliegen wichtige Entscheidungen, die die Schulen betreffen. Dem gegenüber haben die
einzelnen Schulen nur wenig Handlungsspielraum. Daher
setzt sich das Volksbegehren Bildungsinitiative für eine schlankere
Schulverwaltung ohne parteipolitische Einflussnahme und für
eine Stärkung der SchulpartnerInnenschaft zwischen LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern direkt in den Schulen ein.
Mehr Geld für die Hochschulen!
Überfüllte Hörsäle, kein Platz im Pflichtseminar, Knock-OutPrüfungen, mehr arbeiten als studieren – so sieht das Leben
der österreichischen Studierenden aus. Die Unis haben zu
wenig Geld, um gute Ausbildungsmöglichkeiten anzubieten,
auch die Fachhochschulen verfügen nicht über ausreichend
Kapazitäten. Obwohl immer mehr junge Menschen studieren, bleiben Hochschulen nach wie vor Bildungsinstitutionen,
die den privilegierten Schichten vorbehalten sind.
Das marode Studienförderungssystem trägt dazu entscheidend bei. Wer keine spendablen Eltern hat, kann sich ein Studium oft schlichtweg nicht leisten. Dabei hat Österreich gut
ausgebildete Fachkräfte bitter nötig. Forschung und Entwicklung sind wichtige Bereiche unserer Wirtschaft, die AkademikerInnen brauchen. Im OECD-Schnitt schließen 36 Prozent
eines Jahrgangs ein Hochschulstudium ab, in Österreich sind
es nur 22 Prozent – dieser Schnitt muss deutlich verbessert
werden! Daher plädiert das Volksbegehren Bildungsinitiative für
einen Abbau sozialer Zugangshürden zu Hochschulen, den
Ausbau des Förderungswesens und die Erhöhung öffentlichen
Mittel für Hochschulen auf 2 Prozent des BIP bis 2020.
Lebenslanges Lernen
Auch Erwachsenen wird es in Österreich nicht leicht gemacht,
sich fortzubilden oder Bildungsabschlüsse nachzuholen. Derzeit gibt der Staat nur einen Bruchteil seiner Aufwendungen
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für Fort- und Weiterbildung aus. Die Erwachsenenbildung
muss sicherstellen, dass versäumte Abschlüsse rasch, fair, qualitätsvoll und kostengünstig nachgeholt werden können.
Dieser Überblick über die größten Baustellen im österreichischen Bildungssystem verdeutlicht, warum es so wichtig
ist, das Volksbegehren Bildungsinitiative zu unterstützen. Parteipolitische Grabenkämpfe haben Bildungsreformen Jahrzehnte
lang blockiert. Damit muss endlich Schluss sein! Wir brauchen ein faires, effizientes und weltoffenes Bildungssystem,
das allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die bestmögliche Ausbildung bietet. Ein erfolgreiches Volksbegehren
ist ein klares Zeichen für die Politik, sich diesem Anliegen
endlich anzunehmen – jede Unterschrift zählt.

Noch bis 1. Juli können die Unterstützungserklärungen auf jedem Gemeindeamt/Magistratischen Bezirksamt unterschrieben werden.
Die Unterschrift zählt bereits zum Gesamtergebnis
des Bildungsvolksbegehrens. Stimmberechtigt sind
österreichische StaatsbürgerInnen ab 16 Jahren.
Lichtbildausweis nicht vergessen!

Eva Maltschnig
absolviert ein Doktoratsstudium an
der Wirtschaftsuniversität Wien
und ist Mitglied des Redaktionsteams
Volksbegehren Bildungsinitiative.
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Wie eine neue Sozialdemokratie aussehen könnte
Können uns die Ideen eines Koordinators des SPÖ-Programms von 1978 etwas für die Gegenwart sagen? Albrecht K.
Konečny hat das als Buch erschienene politische Porträt von Egon Matzner gelesen und findet: Nicht weniger als eine Skizze
für eine neu konzipierte Linke.

E

gon Matzner ist wohl vielen der jüngeren SozialdemokratInnen kaum noch bekannt. Sein früher
und unerwarteter Tod im Jahr 2003 – immerhin
sind seither acht bewegte Jahre vergangen – mag
einer der Gründe dafür sein. Die Tatsache, dass er – 1978
noch Koordinator der SPÖ-Programmdiskussion – nach dem
Abgang von Kreisky und Sinowatz sich der SPÖ zunehmend
entfremdete, weil er mit der neuen, technokratisch orientierten Parteiführung wenig anfangen konnte, ein zweiter; und
die Tatsache, dass er viele Jahre seines Lebens an ausländischen
Universitäten lehrte und arbeitete, ein dritter.
Schade ist das in jedem Fall: Denn Egon Matzner – übrigens auch ein häufiger Autor der »Zukunft« – hat ein umfangsreiches Werk hinterlassen, das nicht etwa aus Pietät,
sondern wegen seiner eminenten Aktualität für die Linke
nutzbar gemacht werden muss. Egon Matzner war von der
wissenschaftlichen Ausbildung und Tätigkeit Ökonom, aber
in Wirklichkeit war er ein umfassend denkender Gesellschaftswissenschafter, dessen Interesse dem Entwurf einer Gesellschaft galt, in der die wirtschaftliche Dynamik durch staatliche Intervention gelenkt und auf Gerechtigkeit abzielendes
Sozialmodell allen die Teilhabe am materiellen und sozialen
Reichtum der Gesellschaft ermöglichen sollte.
höchst aktuell
Seine Werke neu aufzulegen, wäre zweifellos verdienstvoll,
denn seine Denkansätze, die weit über eine enge marxistische
Sicht und einen pragmatischen Keynesianismus hinausreichte,
sind – gerade angesichts der Krise des Kapitalismus – höchst
aktuell. Er erkannte früh die Gefahr des Neokonservativismus
und er warnte vor den unvermeidlichen Folgen eines außer
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Rand und Band geratenen Finanzkapitalismus. Aber der Verlag, der solche »Wiederentdeckungen« herauszubringen bereit
wäre, muss wohl erst gegründet werden. Natürlich wäre auch
ein »Auswahlband« mit ausgewählten Texten Matzners verdienstvoll. Aber das wäre – sozusagen – die einfache Übung.
Und so einfach machte es sich seine Witwe, die Diplomatin
Gabriele Matzner-Holzer, nicht.
Der Band, den sie nun vorlegt, ist gewissermaßen eine
sehr persönliche »Aneignung« des Matzner’schen Werkes: In
acht Kapiteln gliedert und analysiert sie sein Werk, arbeitet die
charakteristischen Merkmale heraus – und macht nicht zuletzt
Lust darauf, sich mit diesem Werk auseinanderzusetzen.
gefahr der stagnation
Da wird seine Sicht des »Sozialen Humanismus und der Relevanz ökonomischer Forschung« vorgestellt, in der vor allem seine Ablehnung einer die Realität nur fragmentarisch
betrachtenden ökonomischen Wissenschaft und sein Plädoyer
für eine umfassende Sicht der Gesellschaft thematisiert. Da
wird seine Ablehnung des angeblichen Gegensatzes zwischen
Markt und Staat dargestellt; denn für ihn gab es diesen Gegensatz nicht, weil er sowohl die Dynamik des Marktes wie
die segensvolle Ordnungs- und Planungsfunktion des Staates
für die Entwicklung der Gesellschaft für unverzichtbar hielt.
Da findet sich sein Plädoyer für ein ständiges, aber kontrolliertes Wachstum. Da er in der Stagnation eine soziale und politische Gefahr erkannte, die irrationale und autoritäre Tendenzen stärken könnte, hielt er weiteres Wachstum – vor allem im
Weltmaßstab – als Grundlage der Erfüllung der vielen unbefriedigenden Bedürfnisse der Menschen für unverzichtbar. Da
findet sich seine engagierte, aber auch umfassend argumen-

tierte Ablehnung des ungezügelten Finanzkapitalismus, seine
Warnungen vor der Anmaßung der »Märkte«, der gestaltenden Politik Zensuren – mit verhängnisvollen Auswirkungen –
zu erteilen. Da wird seine Analyse der Transformation des Sowjetsystems referiert: Dass diese Transformation im Rahmen
neoliberaler Schocktherapien stattfand, die sich naturgemäß
um die Auswirkungen auf die Bevölkerung nicht scherten,
kritisierte er massiv und schlug Alternativen vor.

tion referiert, aber auch seine Ablehnung des Marktfundamentalismus der EU und seine Kritik am Vasallentum Europas
gegenüber den USA gebührend dargestellt. In einem Schwung
gelesen, wird dieser Band vielen zunächst eines klar machen:
Dass hier eine Stimme zu hören ist, die klar und analytisch
fundiert ausspricht, wie eine neu konzipierte Linke aussehen
könnte und müsste. Und damit ist dieser Band eine Ermutigung, ein Ansport eine Abreung.

Nicht zufällig ist das Kapitel »Wo bleibt die Sozialdemokratie?« eines der umfangreichsten. Denn der enttäuschte
Sozialdemokrat Matzner kritisierte nicht nur die Fehlentwicklungen in der SPÖ, er war auch fassungslos angesichts der
Hilflosigkeit der Linken gegenüber der aufkommenden Dominanz des Neokonservativismus, traurig über die versäumte
Chance in Osteuropas eine »sozialdemokratische Transformation« einzuleiten und wütend über die Anpassung an die
Rechte – ob sie nun als »New Labour« oder »Neue Mitte«
etikettiert wurde.

Eine Anregung, sich diese Gedanken anzueignen und für
die politische Praxis – wieder – nutzbar zu machen. Die umfangreiche Bibliografie bietet – auch wenn vieles von Matzners Schriften nicht mehr so leicht greifbar ist – dazu einen
Wegweiser.

offensive, linke politik
Seine Eintreten für eine eigenständige, offensive linke Politik,
seine Ablehnung des bloßen »Verwaltens von Sachzwängen«,
seine Einsicht, dass auch die Sozialdemokratie neu erfinden
muss, weil »Ideenvorrat« aufgebraucht und für eine neue Generation wenig attraktiv geworden ist, sein Bestehen darauf,
dass eine neu formulierte linke Politik nichtsdestoweniger auf
das zentrale Motiv von Gerechtigkeit und Gleichheit in der
Gesellschaft nicht verzichten darf – das alles ist von einer brennenden Aktualität.

Albrecht K. Konečny
ist Bundesrat i. R. und war Vorsitzender
der Gesellschaft für sozialdemokratische Medienpolitik.

Gabriele Matzer-Holzer
Egon Matzner –
Querdenker für
eine andere Welt
Czernin-Verlag
224 Seiten, 24,90 Euro

Und die Fehlentwicklungen in Österreich, die er klarsichtig analysierte, sind in den letzten Jahren nicht korrigiert
worden – in vielen Bereichen sind sie vielmehr sozusagen
»gereift«, haben also, wie es etwa die Bildungsmisere zeigt,
einen Punkt erreicht, an dem Nicht-Handelns verhängnisvolle Folgen haben muss. Im letzten dieser Kapitel wird Egon
Matzners engagiertes Bekenntnis zur europäischen IntegraZUKUNFT | 47
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Hartz IV, Kompromisse & Soldaten
Thomas Mahler
In der Schlange
Nach dem Studium fand Thomas Mahler
in Deutschland keinen Job und meldete
sich arbeitslos. Die Konsequenz: Hartz
IV. In seinem Buch erzählt er von Bewerbungstrainings, von 1-Euro-Jobs, von
freundlichen Sachbearbeitern und von
langen Schlangen. Er erzählt von vom leisen Irrsinn hinter
bürokratischen Kulissen und innerer Aggression, davon, wie
schnell man sich in der Armut einrichten kann.
Goldmann Verlag, 256 Seiten, 18,50 Euro
Avishai Margalit Über Kompro
misse und faule Kompromisse.

Der Kompromiss ist unverzichtbares Mittel der Politik und an sich eine schöne
und verdienstvolle Sache, zumal wenn es
um Krieg und Frieden geht. Allerdings
gibt es auch für Kompromisse moralische
Grenzen. Werden diese verletzt, wird
der Kompromiss selbst kompromittiert.
Aber welche Grenzen sind das? An welchem Punkt wird aus
einem Kompromiss-Frieden ein ungerechter Friede?
Suhrkamp Verlag, 252 Seiten, 23,60 Euro
Neitzel / Harald Sönke Welzer
Soldaten
Dieses Buch ist auf der Basis von 150 000
Seiten Abhörprotokollen eine Mentalitätsgeschichte des Krieges. Es zeigt
die Wahrnehmung von Soldaten und
vermittelt eine Innenansicht des Zweiten
Weltkriegs durch jene Soldaten, die große
Teile Europas verwüsteten. Gezeigt wird,
was am Fühlen und Handeln der Soldaten spezifisch für den
Nationalsozialismus war und was nicht.
S. Fischer Verlag, 528 Seiten, 23,60 Euro
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Alain Ehrenberg Das Unbehagen
in der Gesellschaft
Autonomie ist zum hohen Wert westlicher Gesellschaften geworden; zugleich
kommt es mit dem Scheitern am Ideal
des selbstbestimmten Lebens zunehmend
zu psychischen Krankheiten. Diese individuellen Pathologien sind für Ehrenberg immer auch soziale Pathologien. Ehrenberg zeigt diese
Entwicklung unter anderem anhand zweier großangelegter
Fallstudien in Frankreich und den USA.
Suhrkamp Verlag, 530 Seiten, 30,80 Euro
Ian Morris
Wer regiert die Welt?
Gibt es einen roten Faden durch die
Geschichte, der uns im Rückblick zeigt,
wohin die Zukunft uns führt? Ian Morris
antwortet: Ja, doch wir werden ihn nicht
in der Geschichte der letzten 500 Jahre
finden. Konsequent rollt er Jahrtausende
neu auf und lässt aus einer Vielzahl historischer Fakten, archäologischer Funde, naturwissenschaftlicher Erkenntnisse seine Menschheitsgeschichte entstehen.
Campus Verlag, 656 Seiten, 25,60 Euro
Birgit Schönau
Circus Italia
Italien hat sich gewandelt. Wo früher
Dolce Vita war, herrscht heute eine Unterhaltungsdemokratie, in der alles erlaubt
scheint. Die Grenzen zwischen Fernsehen, Fußball und Politik sind verwischt,
auch die Katastrophen werden zum Teil
der großen Show. Birgit Schönau unternimmt eine Reise in
das Innere des Circus Italia, stellt sein Personal vor, das Publikum – und wirft einen Blick auf die Schattenseiten des Landes.
Berlin Verlag, 219 Seiten, 19,50 Euro

belletristik

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

Einsamkeit, Doppelmord & Liebe
Adriana Altaras
Titos Brille
Mit Witz und großer Wärme verwebt
Adriana Altaras Gegenwart und Vergangenheit. In eindringlichen Episoden
erzählt sie von ungleichen Schwestern,
von einem Vater, der immer ein Held
sein wollte, und von einer Mutter voller
Energie und Einsamkeit. Vom Exil, von irrwitzigen jüdischen Festen, von einem geplatzten italienischen Esel und einer Stauballergie, die ihr das deutsche Fernsehen einbrockte.
Verlag Kiepenheuer & Witsch, 272 Seiten, 19,50 Euro
Michel Houellebecq
Karte und Gebiet
Jed Martin ist Künstler. In seinen ersten
Arbeiten stellt er Straßenkarten und
Satellitenbilder gegenüber, zum Durchbruch verhelfen ihm jedoch Porträts.
Einer der Porträtierten ist Michel Houellebecq, der Schriftsteller. Dann geschieht
ein grausames Verbrechen: ein Doppelmord, verübt auf so
bestialische Weise, dass selbst die hartgesottenen Einsatzkräfte
schockiert sind.
DuMont Buchverlag, 416 Seiten, 23,70 Euro
John Updike
Die Tränen meines Vaters
»Es ist leicht, Menschen in der Erinnerung zu lieben«, schreibt John Updike in
seinen nachgelassenen Erzählungen. Von
der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre bis
zu den Nachwehen des elften September,
vom ländlichen Alton bis ins ferne Indien
spannt sich der Bogen eines ganzen Menschenlebens. John Updike erweist sich ein letztes Mal und
einmal mehr als »Meister der unangestrengten Bewegung«.
Verlag Rowohlt, 368 Seiten, 20,60 Euro

John Cheever

Die Lichter von Bullet Park
Willkommen in Bullet Park, einer kleinen aufgeräumten Vorstadt im Umland
von New York. Hier werden Ordnung
und gute Nachbarschaft großgeschrieben: Bullet Park ist der ideale neue
Wohnort für Paul Hammer und seine
anspruchsvolle Gattin! Was sie nicht wissen: In Bullet Park ist
nichts, wie es scheint. »Die Lichter von Bullet Park« ist ein
Klassiker, ein Meisterwerk aus dem Jahr 1969.
DuMont Buchverlag, 256 Seiten, 20,60 Euro
Alex Capus

Léon und Louise
Zwei junge Leute verlieben sich, aber
der Krieg bringt sie auseinander: Das ist
die Geschichte von Léon und Louise. Sie
beginnt mit ihrer Begegnung im Ersten
Weltkrieg in Frankreich an der Atlantikküste, doch dann trennt sie ein Fliegerangriff. Sie halten einander für tot, Léon heiratet, Louise
geht ihren eigenen Weg – bis sie einander 1928 zufällig in der
Pariser Métro wiederbegegnen.
Hanser Verlag, 320 Seiten, 20,50 Euro
Peter Handke

Der GroSSe Fall
Die Geschichte eines müßiggängerischen
Schauspielers, an einem einzigen Tag,
vom Morgen bis tief in die Nacht: Das
Gehen durch eine sommerliche Metropole, von den Rändern bis in die Zentren. Die Begegnungen: mit den Läufern,
dem Priester, den Polizisten. Ein Weg mitten durch Nachbarnkriege, vorbei an Leinwandpolitikern, dann inmitten von
Untergrundfahrern aus einer anderen Welt.
Suhrkamp Verlag, 280 Seiten, 25,60 Euro

schlusswort von Markus Marterbauer

Nicht weniger, aber einfacher
und leistungsgerechter

F

inanzministerin Maria Fekter zog mit präzisen Vorstellungen in ihr neues Ministerium ein: »Weniger,
einfacher und leistungsgerechter« sollen die Steuern
sein. Solche Ansagen sind erfreulich, weil sie die inhaltliche Auseinandersetzung ermöglichen. Die Strategie gegenüber den drei Leitlinien sollte differenziert ausfallen: ein
Mal heftiger Widerstand, zwei Mal fordernde Kooperation.
»Weniger«: Hier ist Widerstand angesagt. Erstens ist der
Spielräume für Steuersenkungen wegen der Auswirkungen
der von Banken und Finanzmärkten ausgelöste Wirtschaftskrise auf die Staatsfinanzen in dieser Legislaturperiode ohnehin nicht vorhanden; Budgetkonsolidierung hat Vorrang.
Zweitens sollte allfälliger budgetärer Spielraum primär dem
notwendigen Ausbau des Sozialstaates gewidmet werden:
Vom Ausbau der Kinderkrippen und -gärten, der Sozialarbeit, des Bildungssystems und der Pflegeleistungen haben
sowohl Mittelschicht, als auch Arme viel mehr als von Einkommensteuersenkungen, die primär dem Besserverdienern
zugutekommen. Generelle Steuersenkungen hingegen sind
das beliebte Einfallstor neoliberaler Politik, das schon Margret
Thatcher zu Beginn der 1980er Jahre in Großbritannien zu
nutzen wusste. Sie erhöhen das Budgetdefizit und bilden so
das wirkungsvollste Druckmittel zu Kürzungen im Sozialstaat.
»Einfacher«: Hier ist Kooperation sinnvoll. Im Steuersystem hat sich ein Wildwuchs von Ausnahmen und Begünstigungen angesammelt, der im Zug der letzten Steuerreform
2009 nochmals dichter wurde und dringend durchforstet
gehört. Vor allem in der Einkommensteuer begünstigen die
Ausnahmen primär die Spitzenverdiener, das gilt für den Kinderfreibetrag und die Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten und die Absetzbarkeit von Spenden ebenso wie für die
enorme steuerliche Begünstigung von privater Pensionsvorsorge. Diese und viele andere Ausnahmen sind ungerecht und
verzerrend, Sozialpolitik wird viel effizienter über die Staatsausgaben gemacht.
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»Leistungsgerechter«: Volle Kooperation. Die Begünstigung leistungsloser Einkommen aus Vermögensbesitz im Abgabensystem gegenüber Arbeitseinkommen aus unselbständiger oder selbständiger Erwerbstätigkeit ist leistungsfeindlich
und ungerecht. Kleine Erfolge wie die Wertpapier-KESt müssen ausgebaut werden, etwa im Bereich realisierter Wertzuwächse bei Immobilien. Besonders leistungsungerecht ist die
fehlende Besteuerung von Vermögensbeständen. Eine allgemeinen Vermögenssteuer mit hohen Freibeträgen, die hohe
Vermögensbestände merklich belastet, eine Erhöhung der
Grundsteuer, die Wiedereinführung der Erbschaftssteuer, das
Schließen von Schlupflöchern bei der Grunderwerbssteuer
lassen große Spielräume für den Ausbau sozialer Dienstleistungen und die Entlastung von Arbeitseinkommen entstehen.
Schon klar, dass das Steuersystem die leistungsungerechte
Struktur der Erwerbseinkommen nicht alleine lösen kann: auf
der einen Seite Spitzeneinkommen in der Finanzbranche, deren volkswirtschaftliche Wertschöpfung in den letzen Jahren
zu wünschen übrig ließ; auf der anderen Seite geringe Gehälter in Pflege, Sozialarbeit, Kinderbetreuung, allesamt Wirtschaftsbereiche mit hoher gesellschaftlicher Wertschöpfung.
Eine Anhebung des Spitzensteuersatzes für sehr hohe Einkommen ermöglicht es, Arbeitsbedingungen und Einkommen in den sozialen Dienstleistungen etwas zu verbessern.

Markus Marterbauer
arbeitet als Wirtschaftsforscher in Wien.
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