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Editorial
Wenige Tage nachdem Libyens Diktator Muammar al-Gadda-
fi 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 Ver-
teidigung von Rechtsstaat und Menschenrechten geführt 
wird, wie ist es dann zu rechtfertigen, dass entwickelte De-
mokratien lieber auf gezielte Tötungen als auf rechtsstaat-
liche Verfahren setzt? Mit dieser Frage setzt sich in diesem 
Heft Caspar Einem in seiner Kolumne »Fragen über Fra-
gen« auseinander.

Am Beginn dieses Heftes steht aber ein Rückblick auf ei-
nen innenpolitischen Zankapfel, der nach Jahrzehnten hefti-
ger 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 europäi-
schen Blick auf drei zentrale politische Phänomene: Neolibe-
ralismus, 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 weitreichen-
den Einschränkungen für wirtschaftspolitische Steu-
erungsmöglichkeiten einordnen. Drei Jahre nach Beginn 
der größten ökonomischen Erschütterung seit der Weltwirt-
schaftskrise 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 Außenhan-
delsgefällen, 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 Sozial-
politik 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 hinge-
gen mit europaweiten Trends der sozialdemokratischen 
Bewegung. Vor dem inhaltlichen Hintergrund von Aufstieg 
und Fall des »Dritten Wegs« setzen sie sich mit den organisati-
onspolitischen und konzeptiven Perspektiven der Sozialdemo-
kratie im europäischen Vergleich auseinander. Um dem Ver-
lust ihrer Verankerung als Klassenpartei der ArbeiterInnen, bei 
gleichzeitiger Unfähigkeit, neue Mittelschichten zu binden, 
entgegenzuwirken, brauche es nicht nur mehr organisatori-
sche Schlagkraft, sondern vor allem auch klare politische 
Visionen. 

Eva Maltschnig stellt in ihrem Beitrag die Hintergründe 
der aktuell wohl prominentesten bildungspolitischen Initiati-
ve, 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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n seinen Memoiren »Zwischen den Zeiten« berichtet Alt-
bundeskanzler Bruno Kreisky, dass ihm 1943 ein britischer 
Diplomat in Stockholm eine künftige Karte Österreichs 
über den Grenzverlauf zu Jugoslawien gezeigt habe, wo-

nach 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 jugo-
slawischen Partisanen mehr im Kampf gegen Hitler geleistet 
hätten als die in der Mehrheit auf deutscher Seite kämpfenden 
Österreicher. Kreisky habe daraufhin seine Freunde in Lon-
don informiert und sie beschworen, alles Menschenmögliche 
zu unternehmen, um diese Grenzziehung zu verhindern. Dies 
sei auch geschehen und Oskar Pollak habe die Führer der ge-
gen Ende des Krieges regierenden Labour Party überzeugen 
können, dass Österreich ein Recht auf ein ungeteiltes Kärn-
ten habe. 

Kreisky hielt in seinen Memoiren fest: »Und wenn man-
che fast neonazistisch sich gebärdende Kärntner sich einbil-
den, auf den Kampf für ein ungeteiltes Kärnten ein Monopol 
zu haben, dann muss ich ihnen die historische Wahrheit ent-
gegenhalten: Niemand hat so viel für ein ungeteiltes Kärnten 
getan, wie manche sozialdemokratische Emigranten in Lon-
don. 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.

Dabei ist historisch anzumerken, dass es britische Solda-
ten waren, die 1945 vor jugoslawischen Truppen in Klagenfurt 
einmarschiert sind und England darauf gedrungen hat, dass 
diese Truppen Österreich wieder rasch verlassen. Hugo Por-
tisch beschrieb diese Vorgänge eingehend2 und berichtete von 
einem veröffentlichten Geheimbericht, wonach der amerika-
nische Präsident Truman mit dem englischen Premierminister 
Churchill im Fall der weiteren Besetzung Kärntens durch ju-
goslawische Truppen eine Kriegführung in Aussicht genom-
men haben soll. Die russische Armeeführung übernahm den 
Befehl über die jugoslawischen Truppen, die sodann abzogen.

RECHt dER volkSgRuppEN

Als Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten hat Kreis-
ky nicht zuletzt deshalb den Rechtsanwalt und Honorarpro-
fessor für Gesellschaftslehre, Nationalitätenrecht und Völke-
recht 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 För-
derungspreis der Theodor-Körner-Stiftung verliehen. 1965 
wurde Veiter dann von Bundeskanzler Dr. Josef Klaus als per-
sönlicher Berater für Minderheitsfragen berufen und beauf-
tragt, ein Durchführungsgesetz zu Artikel 7 des Staatsvertrages 
von 1955 auszuarbeiten und/oder Grundsätze für eine bun-
desgesetzliche Durchführung vorzuschlagen. Veiter arbeite-
te 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 Abgeord-
neten der SpÖ im Nationalrat keine Mehrheit hatten, war dies 
der Fall (1970 bis 1972). Im Artikel 7 des Staatsvertrages von 

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

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 Ein-
gange und Ausgange einer jeden Ortschaft« auf Kosten der 
Gemeinde eine Tafel (Ortschaftstafel) an einer angemesse-
nen Stelle angebracht werde. Diese Tafel hat den Namen der 
Ortschaft, dann der Gemeinde und des politischen Bezirkes 
zu enthalten. Die politische Landesbehörde hatte zu bestim-
men, 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 genom-
men, hatte doch auch der Bahnhof in Klagenfurt die Auf-
schrift »Klagenfurt-Celovec«. 

Auch Manfred Scheuch leistete mit seinem Buch »Histori-
scher 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 ge-
bräuchlich. Es folgte die Oberhoheit des Herzogtums Bayern, 
976 das Herzogtum Kärnten und später die Habsburgermon-
archie, 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 

Bevölkerung) an, doch 1910 seien es nur mehr knapp 66.000 
gewesen. Die Alldeutschen hätten einen Volkstumskampf ge-
führt. 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 slowe-
nische 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 Hilfstrup-
pen 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 Grenzzie-
hung in Kärnten zwischen dem serbisch-kroatisch-sloweni-
schen Staat und Österreich angewendet wurde und zur Volks-
abstimmung am 10. Oktober 1920 führte. 

SElBStBEStimmuNgSRECHt?

Scheuch bemerkte leider zutreffend, dass das Selbstbestim-
mungsrecht 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 Volks-
gruppe, 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 Vo-
raussetzungen für die Volksabstimmungen wurden im Staats-
vertrag 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 Ab-
stimmung in der Zone A zu Ungunsten Österreichs ausgehen 
sollte. In der Zone A war nach der Volkszählung 1910 eine 
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slowenische Bevölkerungsmehrheit gegeben, nämlich 68 Pro-
zent. Die Abstimmung am 10. Oktober ergab 22.025 gültige 
Stimmen für Österreich, davon sind 11.960 auf Deutsche ent-
fallen. Gegen Österreich stimmten 15.279 Personen.

Veiter hat dazu die Auffassung vertreten, dass viele Slo-
wenen für Österreich gestimmt haben. Der Kärntner Hei-
matdienst 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 Aus-
druck Windische in der Monarchie nur eine deutsche Be-
zeichnung für Slowenen sei und das Slowenische sehr reich 
an Mundarten gewesen sei (er nennt 40). Während der NS-
Zeit hätten vor allem Kärntner Deutschnationale eine Ger-
manisierungswelle vorangetrieben. Auch zu Versetzungen von 
Priestern sei es gekommen, an denen die katholischen Slowe-
nen 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 Konzentrationsla-
ger 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 hat-
ten. 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.

Obwohl Bundeskanzler Dr. Josef Klaus als geborener 
Kärntner sich in der Alleinregierung der ÖVp (1966 – 1970) 
auch um die Erfüllung des Staatsvertrages in Kärnten be-
mühte, kam es erst unter Bruno Kreisky zu einem Ortsta-
felgesetz. Am 27. April 1972 stellten die ÖVp-Abgeordneten 
Suppan, Deutschmann und Gorton an Bundeskanzler Kreis-
ky die schriftliche Anfrage, wann mit der Einbringung einer 
Regierungsvorlage über zweisprachige topographische Auf-
schriften in Kärnten zu rechnen sei. Am 17. Mai 1972 antwor-
tete 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 betref-
fend 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 Verwaltungs- 
und Gerichtsbezirken Kärntens mit gemischter Bevölkerung 
Bezeichnungen und Aufschriften topographischer Natur so-
wohl in slowenischer als auch in deutscher Sprache verfassen. 

Der Gesetzesentwurf wurde in der 2. und 3. Lesung mehr-
heitlich von den SpÖ-Abgeordneten angenommen. § 1 des 
Gesetzes lautet: »Im Bereich der in der Anlage angeführten 
Ortschaften in Gemeinden des Landes Kärnten sind die to-
pographischen Bezeichnungen und Aufschriften, die von Ge-
bietskörperschaften 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 Bun-
desregierung betraut. Das Gesetz wurde am 27. Juli kundge-
macht (BGBl. 270).

Im September kam es dann zur Aufstellung zweisprachi-
ger Ortstafeln, die in einem Ortstafelsturm wieder beseitigt 
wurden. Die Wiener Zeitung schrieb von einem Ortstafelkrieg, 

BRuNo kREiSky uNd diE gESCHiCHtE dES oRtStafElStREitS voN wolfgaNg HauER
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in dem alle zweisprachigen Ortstafeln restlos beseitigt wur-
den. Nationalkärntner veranstalteten in Autokolonnen Dau-
erhupkonzerte 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 vor-
breitet worden. Der Ortstafelsturm radikaler Deutschnationa-
ler 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 Gen-
darmen 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 Zusam-
menleben zu garantieren. »Darum geht’s!« 

Kreisky verweist in dieser Rede auf die Entwicklung ab 
1918 und betont, dass auch Slowenen 1920 für Österreich ge-
stimmt haben. Er kommt auf die besagte Tatsache zu spre-
chen, 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 hät-
te, denen möchte ich sagen, dass das alles Verdienst des da-
maligen Staatskanzlers Dr. Karl Renner in Wien und seines 
Mitarbeiters Dr. Adolf Schärf gewesen ist. Uns soll man also 
keine Lektionen in echtem österreichischen Patriotismus ge-
ben, 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 Sozia-
listen 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 völker-
rechtlich 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 Ge-
samtheit hinter den DemonstrantInnen stehe. 

Kreisky nannte zuletzt das Ergebnis zu einer durchgeführ-
ten Meinungsbefragung. 93 Prozent der Befragten kannten 
den Ortstafelstreit, hinsichtlich des Vorgehens der Demonst-
rantInnen 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 wa-
ren 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, ernstzunehmen-
der 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 
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während des Vortrages Pfeifkonzerte veranstaltet hatten, so-
dass 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. Dar-
aus entwickelte sich die sogenannte Ortstafelkommission, die 
in vielen Sitzungen, an denen VertreterInnen der SlowenIn-
nen 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 Volksgruppen-
angehörigen 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 Bundes-
minister, aber auch – wenn dies von den Landesregierungen 
gewünscht wird – der Landesregierung dienen sollen. […] 
Schließlich ist auf die dritte Zielsetzung des Entwurfes hin-
zuweisen. Sie besteht darin, die aus den Staatsverträgen von 
Saint-Germain-en-Laye und von Wien sich ergebenden Ver-
pflichtungen zu gesetzgeberischen Maßnahmen möglichst in 
einem Gesetz zusammenzufassen. […]«

In der Sitzung des Nationalrates hat Bundeskanzler Dr. 
Kreisky nach dem Berichterstatter als erster Redner gespro-
chen. Er betonte, dass es in Österreich nicht nur kroatische 

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 vertre-
tenen politischen Parteien hatten sich auf dieses Gesetz ge-
einigt, 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 gerech-
te 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 Staatsver-
trages würden durch diese gesetzliche Lösung nicht geschmä-
lert. Im Londoner Abkommen aus dem Jahr 1954 sei mindes-
tens von einem Viertel gesprochen worden. Hier hat er aber 
wohl übersehen, dass die Vertreter Russlands diesem Vor-
schlag 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 

BRuNo kREiSky uNd diE gESCHiCHtE dES oRtStafElStREitS voN wolfgaNg HauER
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dem Hauptausschuss des Nationalrates nach Anhörung der 
in Betracht kommenden Landesregierung nach Z.2 festzu-
legen: Die Gebietsteile, in denen »wegen der verhältnismä-
ßig beträchtlichen Zahl (ein Viertel) der dort wohnhaften 
Volksgruppenangehörigen« topographische Bezeichnungen 
zweisprachig anzubringen sind. Die unter Anführungszei-
chen 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 Be-
völkerung ein geringerer Prozentsatz als ein Viertel der Volks-
gruppenangehörigen bereits die damit zuerkannten Rechte 
besitzt.

NaCH 56 jaHREN

Es ist anzunehmen, dass der Mensch und der Jurist Bundes-
kanzler Dr. Kreisky die Entscheidung des Verfassungsgerichts-
hofes aus dem Jahr 2001 zum Anlass genommen hätte, das 
Volksgruppengesetz so rasch wie möglich zu novellieren, um 
endlich auch bezüglich Ortstafeln dem Staatsvertrag zu ent-
sprechen. Wenn etwa Landeshauptmann Dr. Haider annahm, 
die von ihm kritisierte Entscheidung des Verfassungsgerichts-
hofes 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 zwei-
sprachigen Ortstafeln in Kärnten beigelegt werden könnte.

wolfgaNg HauER 

ist senatspräsident des Verwaltungsgerichtshofes im Ruhestand.
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s stellen sich mehr Fragen, als in diesem Aus-
schnitt einer Orf-Meldung angerissen sind. In den 
USA wurden gestern Freudenfeste gefeiert, als die 
Nachricht von der gezielten Tötung (Nachrich-

tenstand 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 – angeb-
lich – gezielt getötet worden ist, wenn das auch heute fraglich 
erscheint. Warum? Weil nach 9/11 die USA einen Rachefeld-
zug begonnen hatten und weil Rache nicht vor Gericht geübt 
wird. Und weil die Methode des gezielten Tötens von ver-
meintlichen 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 Akteu-
re einfach »gezielt ausgeschaltet« werden. Wohl gibt es auch 
strafrechtliche Konstruktionen, die derartige Gewaltanwen-
dung zur unmittelbaren Abwendung von Gefahren für Drit-
te 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 alttestamen-
tarischen 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-

gen setzen, das Argument der Aufrechterhaltung bestimm-
ter 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 ermor-
den. 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 ei-
nes vermutlichen Führers des Terrors? Ist die Figur des Ty-
rannenmords 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 ge-
zielte Ausschaltung in einem solchen Fall – immerhin war 
Hitler der uneingeschränkte Herrscher im sogenannten Drit-
ten 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 alttesta-
mentarische 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.

Osama Bin Laden getötet

E

fRagEN üBER fRagEN voN CaSpaR EiNEm 

»Obama verfolgte Einsatz live Die USA bestreiten, dass der Terrorpate Bin Laden gezielt 
getötet worden und eine Gefangen nahme gar nicht geplant gewesen sei. Obamas Anti-Terror-
Berater Brennan sagte, eine Fest nahme 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



tRudE flEiSCHmaNN 
dER SElBStBEwuSStE BliCk

Sie fotografi erte Theaterstars, Tänzerinnen und Intellek-
tuelle. Berühmt geworden sind ihre Porträts von Zeitge-
nossen wie Karl Kraus, Adolf Loos oder Albert Einstein. 
Für Furore sorgten in den 1920er Jahren ihre Bewe-
gungsstudien von nackten Tänzerinnen. Trude Fleisch-
mann (1895 – 1990) gehört zu den großen Fotografi nnen 
des 20. Jahrhunderts. Sie war eine jener selbstbewuss-
ten jungen jüdischen Fotografi nnen, die nach dem Ersten 
Weltkrieg in Wien eigene Studios eröffneten und in einem 
traditionellen Männerberuf Karriere machten, weil sie ge-
wagter und moderner fotografi erten und die Zeichen der 
neuen Zeit verstanden.

Die 1920er-Jahre waren geprägt von gesellschaftlichem 
Aufbruch und ästhetischen Experimenten. In diesen Jah-
ren machte die „Neue Frau“ von sich reden, die nach 
Emanzipation und Unabhängigkeit strebte. Trude Fleisch-
mann selbst verkörperte dieses Image der jungen, selbst-
bewussten 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 berufl i-
che 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 Fotografi n, ihr Werk reicht weit 
über ihre bekannten Studioaufnahmen hinaus, es ist um-
fangreicher und thematisch deutlich breiter als bisher an-
genommen.

Ein großer Teil der in der Ausstellung gezeigten Arbei-
ten 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
offi ce@wienmuseum.at •  www.wienmuseum.at



Trude fleischmann im aTelier • Wien 1929 • annie schulz • © courTesy FriTsch anTiquariaT, Wien
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m Schatten der Krise wird die wirtschaftspolitische Ar-
chitektur 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 weit-
reichenden Vorschläge zur Economic Governance – in den 
Worten von Kommissionspräsident Barroso eine stille Revo-
lution –, dass die wesentlichen Auswirkungen der Maßnah-
men 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 wirtschaftspoliti-
sche 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 re-
gierten – 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 Mecha-
nismen werden entscheidend geschwächt und negative Aus-
wirkungen auf Wohlstand, Verteilung und Wachstum sind 
vorausprogrammiert. 

Der erstaunlichste Aspekt dieses Coups ist es, dass dieses 
epochale Regelwerk ohne signifikante öffentliche Diskussi-
on 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-

handlungen bereits Übereinstimmung – zu fassen, bevor de-
ren 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 unterschiedli-
che Bereiche und Strategien: 

1. Die Stärkung des Wirtschaftswachstums: Die im Juni 2010 
beschlossene EU-2020-Strategie hatte noch das deklarati-
ve Ziel eines intelligenten, nachhaltigen und integrativen 
Wachstums. Bereits die Maßnahmen der Strategie konter-
karierten das mit einem Fokus auf Wettbewerbsfähigkeit. 
Spätestens seit dem beim Europäischen Rat (Er) im März 
2011 beschlossenen »Euro-Plus-Pakt«, der auf dem deut-
schen 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 wirt-
schaftspolitischen Koordinierung auf EU-Ebene, der sicher-
stellen soll, dass Kommission und Ecofin (Rat der Wirt-
schafts- 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 Ungleichge-
wichten sowie der budgetpolitische Rahmen geregelt, mit 
bedeutenden finanziellen Sanktionen bei Nichteinhaltung. 

i

diE NEuE ECoNomiC govERNaNCE auf Eu-EBENE voN EliSaBEtH klatzER uNd CHRiSta SCHlagER

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  

die neue Economic  
governance auf Eu-Ebene



Diese Neuerungen sind der Kern der neuen wirtschaftspo-
litischen Steuerung und beruhen auf Geheimverhandlun-
gen zwischen Finanzministern, Er-Präsident Van Rompuy 
und Kommission seit März 2010 und darauf aufbauenden 
Vorschlägen der Kommission vom September 2010, zu de-
nen die Mitgliedstaaten beim Ecofin am 15. März 2011 ihr en 
Standpunkt festgelegt haben. In einem beschleunigten Ver-
fahren mit dem Europaparlament (Annahme in erster Lesung, 
trotz knapp 2.000 Änderungsanträgen), sollen diese Refor-
men bis Juni 2011 beschlossen werden. 

4. Aktivitäten zur Reform des Bankensektors und der Finanz-
marktregulierung (Banken-Stress-Tests), die allerdings im 
Vergleich zum Economic Governance-Paket zögerlich lau-
fen und bereits stark abgeschwächt wurden. 

5. Ergänzt werden diese Maßnahmen um die Beschlüsse zur 
Errichtung des Dauerrettungsschirms (Europäischer Stabili-
tätsmechanismus ESm) beim Er am 24./25. März 2011.

Im Folgenden widmet sich der Artikel einer Analyse der Le-
gislativvorschläge 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  
wirtschafts politischen 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 fi-
nanziellen 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 Fi-
nanzen«, Festlegung einer Formel für zulässiges Ausgaben-
wachstum) mit bedeutenden finanziellen Sanktionen (0,2 % 
- 0,5 % des Bip) für die Mitglieder der Eurozone sowie eine 
Reihe von Vorgaben für die Ausgestaltung der Haushalts-
vorschriften in den Mitgliedstaaten, die die Budgetdisziplin 
erhöhen

– Die Strafzahlungen für Euro-Staaten sollen gemäß den Vor-
stellungen der EK in einem demokratiepolitisch bedenkli-
chen Verfahren des »reverse majority voting« de facto auto-
matisch 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 Bewer-
tung von Risiken von makroökonomischen Ungleichgewich-
ten und definiert einen Warnmechanismus, der mehrere In-
dikatoren 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 Be-
deutung für die Bewertung wirtschaftspolitischer Entwick-
lungen 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, ein-
schließlich 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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SCHwERpuNkt NEoliBERaliSmuS, RECHtSpopuliSmuS, SozialdEmokRatiE: woHiN gEHt EuRopa?

1. Dieser Artikel beruht auf dem Beitrag der Autorinnen »Europäische 
Wirtschaftsregierung – eine stille neoliberale Revolution«, erschie-
nen im Kurswechsel 1/2011, und stellt eine gekürzte und aktualisierte 
Version dar.
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von Arbeitsmarkt-, Sozial- und Verteilungsindikatoren. Inte-
ressant ist, dass die EK mit der Finanzkrise argumentiert, aber 
ausgerechnet der Finanzsektor aus den Ungleichgewichtsindi-
katoren ausgeschlossen werden soll.

Die hochpolitische Frage der Wahl der Indikatoren, die 
in Hinkunft maßgeblich als Überwachungs- und Disziplinie-
rungsinstrument für die Wirtschaftspolitik der mS herangezo-
gen werden wird, wurde – zumindest bislang – im Geheimen 
von der Generaldirektion ECfiN der Europäischen Kommissi-
on und den Finanzministerien der mS ausverhandelt und soll 
erst nach Beschluss der Verordnung zum makroökonomischen 
Gleichgewicht festgelegt werden. 

Das Verfahren zur Vermeidung und Korrektur makroöko-
nomischer Ungleichgewichte sieht für Euro-mS die Möglich-
keit 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.

Verstärkte haushaltspolitische Überwachung 
Die vorliegenden Vorschläge der EK zielen auf eine Verschär-
fung sowohl des sogenannten »präventiven« als auch des »kor-
rektiven« 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 Defi-
zit (Üd),  Operationalisierung des Schuldenkriteriums durch 
eine Zahlenregel zur Beurteilung der hinreichend schnellen 
Annährung der Schuldenquote an den 60 %-Schwellenwert, 

Möglichkeit der Eröffnung eines Üd-Verfahrens bei Nichtein-
haltung des Schuldenkriteriums.

Die gegenwärtige Methode zur Bestimmung der mittel-
fristigen Haushaltsziele (mTO) und das jährliche Konvergenzer-
fordernis von 0,5 % des Bip sollen beibehalten werden, zwecks 
Operationalisierung wird aber eine ergänzende Ausgabenre-
gel vorgeschlagen: Das jährliche Wachstum öffentlicher Aus-
gaben 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. 

Die für die Beurteilung der Ausgabenentwicklung not-
wendigen Daten sollen in die Stabilitäts- und Konvergenz-
programme 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 Kom-
mission verhängt werden, wenn sich nicht der Rat binnen 10 
Tagen dagegen ausspricht, geplant.

EU-rechtswidrige Regelungen betreffend Sanktionen
Die Durchsetzung des verschärften Stabilitäts- und Wachs-
tumspaktes sowie des Verfahrens makroökonomischer Über-
wachung soll von einem Sanktionsmechanismus begleitet 
werden, der schwerwiegende Bedenken hinsichtlich der Ver-
einbarkeit 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«-Me-
chanismus) vor, mittels dem die Kommission Sanktionen bis 
0,5 % des Bip verhängen kann; der Rat kann dies nur verhin-
dern, wenn er innerhalb von 10 Tagen ein Veto mit qualifi-
zierter Mehrheit zustande bringt. Nach einer Ratsempfehlung 
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zur Setzung korrektiver Maßnahmen im präventiven Arm 
bzw. bei den verschiedenen Verfahrensschritten im korrekti-
ven 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 Un-
gleichgewichte verstoßen eindeutig gegen den EU Vertrag, 
da die relevanten Bestimmungen nur Konkretisierungen aber 
keine neuen Regeln zulassen, wie der führende österreichi-
sche Europarechtler, Prof. Stefan Griller darlegt (Griller 2011).

Demokratiepolitisch bedenkliche Tendenzen  
und Prozesse
Abgesehen von der EU-rechtlich problematischen Vorgangs-
weise 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 de-
mokratiepolitische Probleme auf. 

Der Prozess zur Ausgestaltung der neuen Regeln hat prak-
tisch 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 Ver-
fahren zu verabschieden. Nach Beschluss des Ecofin hatte der 
zuständige Ausschuss im Ep nicht mehr als zwei kurze Sitzun-
gen um über knapp 2.000 Änderungsanträge zu verhandeln. 

Und beim Kern der künftigen wirtschaftspolitischen 
Regelung, der Wahl der Indikatoren für den makroökono-
mischen 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 vor-
gesehenen Prozess – bereits mit dem Rat, noch bevor das Ple-
num des Ep und damit eine breitere Mehrheit sich mit den 
Vorschlägen auseinandersetzen konnte. Die in wesentlichen 
Bereichen fortschrittlichere Position des Beschäftigungsaus-
schusses des Ep wird in diesem informellen Verhandlungspro-
zess 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 Proble-
me 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 wer-
den kann, wohingegen jene Institutionen, die die politischen 
Konsequenzen tragen müssen, die nationalen Parlamente, kei-
nerlei Einfluss darauf haben, ebenso wenig wie das Europäi-
sche Parlament. 

Damit verlieren die WählerInnen die Macht über das po-
litische Geschehen und können nicht erwünschte politische 
Schwerpunktsetzungen auch nicht mehr sanktionieren. Auch 
das deutsche Finanzministerium sieht das Problem der de-
mokratischen 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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vielmehr mittelbar über die nationalen Parlamente legiti-
miert 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 dies-
bezüglich das – technisch korrekte – Argument, die Rechte 
über die Beschlussfassung würden nicht eingeschränkt wer-
den, allerdings müssen nach dem neuen Prozess von den Re-
gierungen der mS jeweils bereits im Frühjahr die budget- und 
wirtschaftspolitischen Prioritäten nach Brüssel gemeldet wer-
den, lange bevor das Budget den Parlamenten vorgelegt bzw. 
dort eine Debatte darüber stattfindet. 

Überdies beschließt die EK – nicht das Ep oder nationa-
le 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 Budgetvoll-
zugs im Zusammenhang mit den notwendigen Bemühun-
gen 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 ver-
fassungsrechtlich 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 Ent-
scheidungs- und Hoheitsgewalt an die Bürokratie der EK ist 
nicht nur aus juristischer Sicht problematisch. Es wird in der 

wirtschaftspolitischen Koordinierung genau jene Institution 
gestärkt, die für politische Einflussnahme von Lobbyisten aus 
Finanz- und Wirtschaftskreisen besonders offen ist. Gleich-
zeitig muss auch berücksichtigt werden, dass nicht die EK als 
gesamtes, sondern nur ein Teil, nämlich die extrem neoliberal 
ausgerichtete Generaldirektion und der Kommissar für Wirt-
schafts- 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 Fi-
nanzmärkte« und bringen einzelne mS unter Druck. Mit dem 
neuen Mechanismus wird Information über wesentliche wirt-
schaftspolitische Weichenstellung weiter gebündelt und damit 
automatisch die Aufmerksamkeit »der Finanzmärkte« darauf 
gelegt. In diesem Zusammenhang ist die alleinige Interpretati-
onsmacht der EK besonders beunruhigend, den Finanzmärkten 
Terms of Reference (Deutsche Bank 2010, 1) in die Hand zu 
geben. Angesichts fehlender effektiver Maßnahmen zur Re-
gulierung 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 wirtschafts-
politische Informationen in hochkonzentrierter Form und 
begleitet von – gemäß der derzeitigen Ausrichtung der Kom-
mission – erwartungsgemäß einseitiger wirtschaftspolitischer 
Interpretation an die Märkte liefern, die damit noch stärker 
und einfacher als bislang ihre »Disziplinierungsfunktion« aus-
üben 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 Perspekti-
ven notwendig. 

Fatale Verwechslung von Ursache und Wirkung
Zunächst ist zu betonen, dass die Vorschläge nicht die Krisen-
ursachen bekämpfen (vgl. auch IMK 2009, Watt 2010). Die 
unmittelbaren Krisenursachen liegen in der Deregulierung 
der Finanzmärkte, Leistungsbilanzungleichgewichten zwi-
schen den Staaten und in einer sich weltweit polarisierenden 
Vermögensverteilung (imK 2009). Lediglich zu ausgewählten, 
vorwiegend monetären Aspekten makroökonomischer Un-
gleichgewichte wird seitens der Europäischen Kommission 
ein Vorschlag gemacht, die anderen Themen werden igno-
riert. Mehr noch: Die fiskalischen Reformen werden als un-
ausweichlich in Hinblick auf das Agieren der Finanzmärkte 
dargestellt, die ansonsten die Staaten in den Ruin treiben 
würden. Bei der Reform der Finanzmärkte, einer Finanz-
transaktionsteuer oder Maßnahmen zur Eindämmung des 
Steuerwettlaufs nach unten gibt sich die EU-Kommission hin-
gegen sehr zurückhaltend. 

Der Zusammenhang zwischen der Finanzkrise, dem damit 
verbundenen Ansteigen der Schuldenquote und den daraus 
folgenden Problemen der Nationalstaaten wird nicht herge-
stellt. 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 Schulden-
stand explodiert. 

In welchem Ausmaß die Krise die Konsolidierungsmaß-
nahmen der öffentlichen Haushalte des vorangegangenen 
Jahrzehnts zunichte gemacht hat, zeigt ein Vergleich der Ver-
änderung 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 Krisenbekämpfungsmaß-
nahmen zu identifizieren. Dies wird versucht zu verschleiern. 
Mehr noch: Es wird versucht, das ideologische Feld zu wech-
seln und die Staaten als unverbesserliche Schuldenmacher dar-
zustellen, 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 Fi-
nanzkrise Budgetüberschüsse und niedrige Schuldenquoten, 
was sie nicht davor bewahrt hat, jetzt unter erheblichen Druck 
der Finanzmärkte zu kommen. Eine Beteiligung der Verur-
sacher an den Krisenkosten durch höhere Vermögens- oder 
vermögensbezogene Steuern, oder Übernahme von Anleihe-
risiken 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 Austeri-
tätspolitik in Europa, speziell in der Eurozone, was die Wachs-
tumsaussichten dämpft (Truger et ali., 2010, 17f). Quantitati-
ve 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 be-
hoben wurde (vgl. Mozart/Rossmann 2005, 1ff), wieder ver-
stärkt, sodass eine längere Periode mit niedrigen Wachstums-
raten nicht ausgeschlossen werden kann. 

Die Erfahrungen vor der Krise haben bereits gezeigt, dass 
die neoliberalen wirtschaftspolitischen Rezepte mit rigidem 
Sparkurs und Strukturreformen nicht nur Wachstumsproble-
me, sondern auch negative Effekte auf Verteilung und Ge-
schlechtergleichstellung (vgl. Klatzer/Schlager 2011b) haben. 
Sogar der Internationale Währungsfonds schätzt den negativen 
Wachstumseffekt einer gleichzeitigen Konsolidierung meh-
rerer Staaten doppelt so hoch ein, wie den Effekt für einen 
Einzelstaat (IMF 2010, 18f). Insofern ist es aus ökonomischer 
Sicht unsinnig, diesen wirtschaftspolitischen Kurs weiterzu-
fahren und zu verschärfen. Zudem sind politisch-ideologische 
Implikationen mit zu berücksichtigen. Die geplante Ausga-
benregel und das geplante numerische Schuldenreduktions-
Kriterium zielen darauf ab, permanenten Spardruck zu erzeu-
gen 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 mög-
lichen 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 Reforma-
genda durchgezogen (Corporate Europe Observatory 2010). 

Die Obsession mit ausgabenseitigen Kürzungen wird über 
lange Zeit hinaus die Wachstumsaussichten in den mS beein-
trächtigen. Es ist aus ökonomischer Perspektive erstaunlich, 
dass die dringend notwendige Harmonisierung im Steuerbe-
reich ausgeklammert bleibt. Die mangelnde Steuerdisziplin 
in manchen Staaten, der desaströse Steuerwettlauf nach un-
ten und die nach wie vor existierenden Steueroasen sind für 
die Kommission kein Problem, obwohl es einen prominen-
ten Platz in einer effektiven Koordinierung der Wirtschafts-
politik haben sollte. Irland weigert sich nach wie vor, seine 
günstige Unternehmensbesteuerung abzuschaffen, obwohl es 
Finanzhilfe von außen braucht. Da Irland primär eine Ban-
kenkrise 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 Über-
wachung: Mehr Koordinierung der Wirtschaftspolitik auf eu-
ropäischer 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 Indikato-
ren. Abgesehen von der Frage, ob die Indikatoren tatsäch-
lich aussagekräftig sind bzw. wie weit Datenmanipulationen 
die Aussagekraft in entscheidenden Situationen einschränken 
können, liegt dem gesamten Ansatz eine sehr mechanistische 
Vorstellung von wirtschaftspolitischen Zusammenhängen zu-
grunde. 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 ökono-
mischer Wechselwirkungen. Der größte Effekt des Mechanis-
mus könnte nicht die Verhinderung von makroökonomischen 
Ungleichgewichten, sondern die Auslieferung wirtschafts-
politischer Instanzen an die Finanzmärkte sein (Scoreboard-
daten als simplifizierte Signale an Finanzmärkte mit mögli-
chen Überreaktionen der Märkte, die Ungleichgewichte 
vergrößern).

Nicht die Überschussländer geraten in dem neuen Ver-
fahren unter Druck, sondern die Länder mit Defiziten sol-
len 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.  

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

Im Falle Irlands geht der zuständige Kommissionsbeam-
te noch einen Schritt weiter und fordert, dass Löhne wört-
lich ›Marktbedingungen‹ widerspiegeln sollten und die 
›Starrheit‹von Löhnen zu reduzieren sei. Damit werden kon-
krete Forderungen nach Einschnitten bei der Allgemeingül-
tigkeit von Kollektivverträgen verbunden. (…) Diese Vorge-
hensweise 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-

tigen Rolle der Sozialpartner, des Sozialen Dialogs und gesi-
cherter Arbeitsbedingungen …« (ÖGB 2011)  

Ein einseitiger, asymmetrischer Abbau von Leistungsbi-
lanzungleichgewichten zu Lasten der Defizitländer birgt die 
Gefahr in sich, dass sich die Ungleichgewichte in der EU wei-
ter vergrößern und der Aufholprozess der Kohäsionsländer 
behindert wird.

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

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

Die aktuellen Vorschläge zur wirtschaftspolitischen Steu-
erung werden nicht, wie manche hoffen, mehr Europa brin-
gen. 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 wirtschaft-
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liche Entwicklung darstellen. Zudem werden Staat und so-
zialstaatliche Leistungen ausgehöhlt und unterminiert sowie 
Ungleichheiten verschärft.

Es wird eine zentrale machtpolitische wie auch symboli-
sche Frage sein, ob die Europäische Union die Finanzmärkte 
unter Kontrolle bringt, oder umgekehrt. Das Primat der Poli-
tik 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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pril 2010: Bei den ungarischen Parlamentswahlen 
erringt das rechtskonservative Wahlbündnis Fidesz-
KdNp einen erdrutschartigen Sieg. Die rechtsext-
reme 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 »Par-
tei für die Freiheit« zur drittstärksten Kraft. September 2010: 
Bei den schwedischen Parlamentswahlen schaffen die auslän-
derfeindlichen »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 Sozia-
listenchefin Martine Aubry. April 2011: Aus den finnischen 
Parlamentswahlen gehen die »Wahren Finnen« als die großen 
Sieger hervor; sie können ihr Ergebnis von 2007 beinahe ver-
fünffachen und werden drittstärkste Kraft. Und in Österreich? 
Hier ist die fpÖ im Frühjahr 2011 nach einer aktuellen Umfra-
ge erstmals die Nummer eins in der Wählergunst. 

EiNE idEologiE oHNE wEltaNSCHauuNg

In nahezu allen europäischen Ländern befinden sich rechts-
extreme 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 gefährli-
chen Umbruch des politischen Systems in Europa dar? Haben 

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 unter-
schiedliche Ideologien anbinden kann? 

Bei näherer Betrachtung zeigt sich sehr wohl ein gemein-
samer ideologischer Kern. Konstitutives Merkmal des Popu-
lismus ist die Identitätspolitik. Im Zentrum der populistischen 
Ideologie steht »das Volk«, das als homogene Einheit aufge-
fasst, mit moralisch aufgeladenen Attributen versehen (»der 
kleine Mann«, »die Fleißigen und Tüchtigen«, »die schwei-
gende Mehrheit«) und von der »machtgierigen«, »abgehobe-
nen«, »korrupten« Elite, dem Establishment, der »politischen 
Klasse« abgegrenzt wird (»Wir da unten und ihr da oben«).
Parallel dazu erfolgt auf horizontaler Ebene eine scharfe Ab-
grenzung von »den Anderen«, »den Fremden«. Durch diese 
fremden- und pluralismusfeindliche – nicht selten auch ras-
sistische – 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 nach-
weisen. Autoritarismus und Führerkult, Nationalismus und 

a
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wahlerfolge rechtsextremer parteien in vielen europäischen Ländern, zuletzt in Finnland, lassen die Frage nach Gemein-
samkeiten dieser entwicklung aufkommen. werner T. Bauer untersucht in seinem Beitrag Gemeinsamkeiten und unterschie-
de rechtsextremer und rechtspopulistischer Parteien in europa.

Ein gespenst geht um … 



Fremdenfeindlichkeit – bis hin zum Rassismus und Antise-
mitismus, neuerdings v. a. aber als Antiislamismus auftretend 
–, Antiamerikanismus und Kapitalismuskritik, ausgeprägtes 
Freund-Feind-Denken und die klare Tendenz zur Ausgren-
zung 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 Natio-
nal über regional-separatistische (Vlaams Belang, Lega Nord) 
und »gemäßigt« rechtspopulistische Parteien (schweizerische 
SVp, österreichische fpÖ, »Dänische Volkspartei« und skandi-
navische »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 Zwi-
schenkriegszeit, andere sind direkt aus diesen hervorgegangen.

aNti-paRtEiEN-paRtEiEN 

Die meisten dieser Unterschiede sind historisch bedingt und 
im jeweiligen nationalen Kontext zu sehen; dennoch wei-
sen die rechtspopulistischen Bewegungen viele gemeinsame 
Merkmale auf, die sie zu einer – wenn auch häufig zerstritte-
nen – »politischen Parteienfamilie« machen.2 Hauptmerkmale 
populistischer Parteien sind ihr »Bewegungscharakter« (Anti-
Parteien-Parteien) und die herausgehobene Position eines 
charismatischen und autoritären Führers, meist der Gründer 
der Bewegung und in der Regel ein Renegat einer etablier-
ten Partei. Er geriert sich gerne als Anwalt der unterdrückten 
Interessen einer behaupteten »schweigenden Mehrheit«, ap-
pelliert 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 politi-
schen Systems »aufzubrechen«. 

Der charismatische Führer, der als Sprachrohr der »klei-
nen Leute« agiert, bedient sich gerne einer betont volkstüm-
lichen 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 verbunde-
ne »Meinungsterror der Gutmenschen« sind deshalb sein er-
klärter 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 Mehr-
heit« bloß denkt (oder fühlt). Der Tenor dieser Botschaften ist 
zumeist antielitär, vielfach auch antiintellektuell, antimodern 
und antiurban, ihr Stil parolenhaft, demagogisch, simplifizie-
rend, provokativ, maßlos übertreibend und emotionalisierend. 

Scheinbar einfache und radikale Lösungen (statt »fauler 
Kompromisse«) treten an die Stelle einer Analyse der ge-
sellschaftlichen Komplexität. Das somit transportierte Ge-
sellschaftsbild ist grob vereinfacht und undifferenziert, mit 
strikten Freund-Feind-Unterscheidungen, (neo)konservati-
ven und antiwohlfahrtsstaatlichen Utopien und einer vorder-
gründig 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 – Skan-
dal 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 
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vergrößern. Die modernen Massenmedien sind das Lebenseli-
xier der Populisten, die sogar bei negativer Berichterstattung 
von der Schlagzeile und dem Coverfoto profitieren. In diesem 
Sinne sind die Rechtspopulist/innen ein Produkt des moder-
nen Medienzeitalters und ihre Beziehung zu den Massenme-
dien 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 ein-
fache 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 ers-
ter 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 Zuwan-
derung auf und prangern den »Asylmissbrauch« an, bringen 
Kriminalität und Drogenhandel in Zusammenhang mit Aus-
ländern 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 Antisemitis-
mus 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 Cliquenwirt-
schaft vor; sie hätten die Gesellschaft und den Staat usurpiert, 
einen Staat, der nun von korrupten Zentralisten regiert wür-
de und der zum »Selbstbedienungsladen« (wahlweise auch zur 

»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 aller-
dings die weit verbreiteten Stimmungen gegen ein Europa, 
welches von »Brüsseler Bürokrat/innen« und ihrer »Regulie-
rungswut« regiert wird. Dabei bieten tatsächlich vorhandene 
Missstände einen stets willkommenen Anknüpfungspunkt für 
eine völlig überzogene Kritik. 

Den ungeliebten Zentralismus »zu Hause« bekämpfen re-
gionalistische und separatistische Bewegungen wie die Lega 
Nord oder der Vlaams Belang; auch hier stehen wirtschaft-
liche Faktoren im Vordergrund, weshalb solche Bewegun-
gen vornehmlich in wohlhabenderen Landesteilen beheima-
tet sind (»Nettozahler« gegen »Subventionsempfänger«). Ein 
gutes Beispiel dafür ist Norditalien, wo es zwar keinerlei ur-
wüchsige 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 wahrschein-
lich wichtigste Rolle. Die Ablehnung der ethnischen Plurali-
sierung, 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 kon-
frontiert sahen, kam es zu einer europaweiten Zuspitzung des 
»Ausländerthemas« und zu einem signifikanten Anstieg der 
Fremdenfeindlichkeit, wobei mit der Zeit die Grenzen zwi-
schen dringend benötigten Arbeitsmigrant/innen und ihren 
Familienangehörigen, zwischen Asylwerber/innen und »Ille-

EiN gESpENSt gEHt um … voN wERNER t. BauER 
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galen«, zwischen »Wirtschaftsflüchtlingen« und politisch Ver-
folgten immer mehr erodierten4. Verschärfend kommt hinzu, 
dass, obwohl viele europäische Staaten Einwanderungsgesell-
schaften sind, die Mehrzahl der neuen Zuwanderer/innen aus 
nicht-europäischen Kulturkreisen stammt und ihre kulturell-
religiöse Anders- und Fremdartigkeit die ansässige Mehr-
heitsbevölkerung vor eine hohe Toleranzforderung stellt. 
Rechtspopulist/innen nutzen diese Stimmung und die mit 
der Zuwanderung zweifellos auftretenden – mehrheitlich al-
lerdings sozialen und nicht kulturellen! – Probleme, um daraus 
politisches Kleingeld zu schlagen. Albert Scharenberg spricht 
in diesem Zusammenhang sehr zutreffend von einer »Ethni-
sierung des Sozialen«5.

Hinter alledem lauert das Schreckgespenst der »multikul-
turellen Gesellschaft«, die Gefährdung der eigenen Identität, 
der Albtraum der »Fremdheit im eigenen Land« – und zuletzt 
die Horrorvision von der schleichenden »Islamisierung Euro-
pas«. Die öffentliche Präsenz des Islam und seiner Anhänger 
– die sich etwa in der Errichtung von Moscheen mit (horri-
bile dictu!) Minaretten oder im Tragen traditioneller Beklei-
dung 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 un-
abhängig von der real existierenden Einwanderungspolitik 
des jeweiligen Landes reüssieren. Tatsächlich gibt es keinen 
zwangsläufigen und messbaren Zusammenhang zwischen 
Xenophobie und der tatsächlichen Anwesenheit von Aus-
ländern, 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 »Fort-
schrittspartei« 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 frem-
denfeindliche Einstellungen mit antisemitischen. Freilich  
äußert sich der »neue Antisemitismus« selten so unverblümt 
und primitiv wie bei der bulgarischen Ataka oder der grie-
chischen 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 Rechtspo-
pulismus 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 Verantwor-
tung für gesellschaftliche oder ökonomische Missstände zu-
geschoben – und indem reale oder eingebildete Ängste und 
Ärger auf sie abgelenkt werden können und an die Stelle ra-
tionaler Analysen zur Erklärung der negativen Folgen des so-
zialen Wandels einfache Schuldzuweisungen oder Verschwö-
rungstheorien treten, erfüllen sie eine Entlastungsfunktion. 

woHlStaNdSCHauviNiStEN7

 
Ganz oben auf der Agenda der Rechtspopulisten steht die 
Verteidigung bzw. Rückeroberung von Lebens- und Wohl-
standsniveaus der »Einheimischen« gegen die von außen 
kommenden Bedrohungen und die Bewahrung der ethnisch-
kulturellen Identität. Besonderen Anklang finden diese Bot-
schaften bei jenen Personen, die von den Folgen der ökono-
mischen, kulturellen und politischen Globalisierung negativ 
betroffen sind. Die sogenannten »Modernisierungsverlierer« 
bilden das wichtigste Wählerreservoir der rechtspopulisti-
schen Parteien. Die Rechtspopulisten profitieren allerdings 
auch vom Wohlstandschauvinismus jener Personen, die von 
»subjektiver Deprivation« betroffen sind, deren Misere weni-
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6. Ebd.
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zielt, den eigenen Wohlstand zu bewahren und ihn vor der unge-
rechtfertigten Inanspruchnahme durch Dritte (z. B. »Ausländer«) zu 
schützen. Wohlstandschauvinistische Einstellungen sind besonders 
in Staaten vorzufinden, in denen ein ursprünglich hohes soziales 
Versorgungsniveau infolge der wirtschaftlichen und demographischen 
Entwicklungen unter Druck gerät.   
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ger eine tatsächliche, sondern eine v. a. subjektiv empfundene, 
von Verlust- und Abstiegsängsten begleitete ist und die in ei-
nem 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 ger-
ne gegen staatliche Bevormundung und »Zwangssolidarität« 
wendet, fordert gleichzeitig, dass der Staat »die kleinen Leu-
te« gegen Übergriffe von außen schützen soll und verbindet 
wirtschaftlichen Neoliberalismus mit »selektivem Protektio-
nismus« (etwa für Kleinunternehmer oder Bauern). 

Der Sozialprotektionismus der Rechtspopulisten geht des-
halb 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 europä-
ische Rechtspopulismus ist deshalb heute zu einem wesentli-
chen Teil ein proletarisches Phänomen und sein Aufstieg geht 
v.a. auf Kosten der traditionellen Linksparteien.8 Rechtspopu-
lismus (und Rechtsextremismus) haben die traditionell linken 
Stammwählergruppen erreicht, deren »moderne« Lebenszu-
sammenhänge – Arbeitslosigkeit und Hartz IV, hoher Auslän-
deranteil und Kriminalität, Zerfall der innerstädtischen Infra-
strukturen – geradezu als Schubkräfte des Rechtsextremismus 
wirken.9 Eine besonders besorgniserregende und neue Qua-
lität des Rechtsextremismus besteht aber in der Verjüngung 
seiner Wählerschichten. 

NatioNalE uNtERSCHiEdE 

Die unterschiedlichen Erfolgsbilanzen rechtspopulistischer 
Parteien in Europa zeigen, dass das nationale politische Um-

feld von größter Bedeutung ist. Während rechtsextreme Par-
teien in Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, Norwegen, 
Österreich und der Schweiz zu häufigen, in Deutschland, 
Griechenland, den Niederlanden und Schweden zu gelegent-
lichen Erfolgen kommen, sind zählbare Erfolge in Großbri-
tannien, 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. fremden-
feindlicher – Positionen beitragen könnte. Außerdem existiert 
mit »Der Linken« eine linkspopulistische Protestalternative.

vom SCHEitERN dER RECHtSpopuliStEN

Rechtspopulistische Parteien sind ihrem Wesen nach oppo-
sitionell. Fundamentalopposition, Selbstisolation und Aus-
grenzung 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 genom-
men« werden. Denn, was den Rechtspopulisten im politi-
schen Alltag ihres permanenten Wahlkampfes nützt, ist gleich-
zeitig ihre größte Schwäche. Ihre auf wenige charismatische 
Persönlichkeiten zugeschnittene Struktur und ihr Bewegungs-
charakter erweisen sich in Krisensituationen als äußerst fragil. 
Wie leicht kann dann das persönliche Charisma des autoritä-
ren Führers verblassen, und auch die agitatorischen Stilmittel 
lassen sich nicht beliebig steigern.10

Da die Populisten dazu neigen, völlig überzogene und un-
realistische Versprechungen abzugeben und scheinbar einfa-
che, 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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8. ANTON pEliNKA (2005): Die FPÖ: Eine rechtspopulistische Regierungs-
partei zwischen Adaption und Opposition. In: Susanne Frölich-Stef-
fen et al. (Hrsg.), Populisten an der Macht.

9. HANS-gErd JASCHKE (2001): Rechtsextremismus und Fremdenfeindlich-
keit. Begriffe – Positionen – Praxisfelder.

10. Frank Decker (2006): Populismus. Gefahr für die Demokratie oder 
nützliches Korrektiv?, Wiesbaden.
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Regierungsarbeit erweisen sich ihre mangelhaften Organisa-
tionsstrukturen 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 Maß-
nahmen mitzuverantworten und werden ihres plebiszitären 
Appeals beraubt. Demzufolge kann die Frage, ob rechtspopu-
listische Parteien an der Regierung zum Scheitern verurteilt 
sind, nach den vielfältigen Erfahrungen der letzten Jahre ten-
denziell mit Ja beantwortet werden. 

Erfolgreich können die rechten Populisten auf Dauer nur 
dann sein, wenn es ihnen gelingt, Regierung und Oppositi-
on 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 zwi-
schen Regierungs- und Oppositionspolitik bleibt den Po-
pulisten 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 sen-
siblen Fragen mitbestimmen können. Ihr indirekter Einfluss 
und ihr Agenda-Setting bleiben ihre größten Erfolge.

Populistische Mobilisierungen bei etablierten konservati-
ven, liberalen oder auch sozialdemokratischen Parteien gehö-
ren 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« kri-
tisierte repräsentative Demokratie zugunsten von mehr »di-
rekter Demokratie« umzubauen imstande sind, und inwie-
weit ein solcher Umbau autoritäre Elemente enthält, die eine 
Gefahr für die liberale Demokratie darstellen könnten. Die 
neuen Parteien sind die Trendsetter einer »plebiszitären Trans-
formation« des politischen Prozesses, die das System der par-
lamentarischen Demokratie mit der Zeit auszuhöhlen droht 
und klassische Vermittlungsinstitutionen, wie politische Par-
teien 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 Be-
gleiterscheinung« 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 Verantwortlich-
keiten nicht mehr klar lokalisierbar sind? Ist der Rechtspo-
pulismus der säkulare und dadurch schaumgebremste Funda-
mentalismus unserer Kultur – und damit unsere Antwort auf 
Globalisierung und Neoliberalismus?

»Wenn die großen Parteien nur noch ihre Klientel versor-
gen und wegen ihrer Verflechtung mit dem Staatsapparat jeg-
liche 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 Ord-
nung kommt«, meint Jean-Yves Camus mit leichter Resigna-
tion – und: »Diese Situation verweist zuvörderst die Linke auf 
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ihre Unzulänglichkeiten und ihr Versagen und die konservati-
ve Rechte auf ihre Verblendung und Feigheit«.16

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 Demokra-
tie darstellen, da sie deren Funktionsmechanismen in Frage 
stellten, oder ob sie als hässliches, aber notwendiges Korrek-
tiv 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 Indust-
riegesellschaften angesehen werden.18 Tatsächlich aber besteht 
die Gefahr, dass der rechte Populismus mit der Zeit »zum ein-
zigen Gegengewicht gegen den produktivistischen Veitstanz 
der globalisierten und deregulierten Wirtschaft« wird.19

Welche Strategien sollen die etablierten Parteien in Zu-
kunft anwenden? Was ist von der strikten Abgrenzung und 
Verweigerung der Zusammenarbeit (»cordon sanitaire«) bei 

gleichzeitiger Annäherung an die Substanz der populistischen 
Forderungen zu halten? Und wie nachhaltig wirkt die Ent-
zauberung der Populisten durch Beteiligung? Antworten auf 
diese Fragen stehen immer noch aus, auch wenn sich bereits 
gezeigt hat, dass beide Vorgangsweisen die Politik grundle-
gend verändern. Die demokratischen Parteien werden sich 
dieser Herausforderung jedenfalls stellen müssen, denn es be-
steht – 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
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as erste Jahrzehnt dieses Jahrtausends wird wohl 
nicht als sozialdemokratisches in die Geschichte 
eingehen. Allzu offensichtlich erscheint, dass nach 
dem triumphalen Aufstieg und quälenden Nieder-

gang des sogenannten »Dritten Weges« in den vergangenen 
anderthalb Dekaden bislang keine Remedur gefunden wurde 
für das Siechtum der sozialdemokratischen Parteien. Nach-
dem man vor gut fünfzehn Jahren noch den Eindruck hat-
te gewinnen können, mit Tony Blair, Bill Clinton, Gerhard 
Schröder und der Konzentration auf die »Neue Mitte« kün-
dige sich eine neue Periode sozialdemokratischer Hegemo-
nie an, waren die Jahre seitdem eher von Wahlniederlagen, 
Mitgliederverlusten und organisatorischem Schwund gekenn-
zeichnet. 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 präg-
nanter sozialdemokratischer Parteihistorie: Slowenien, Grie-
chenland und Portugal. 

Besonders die großen, traditionsreichen Sozialdemokrati-
en Europas haben im Laufe des letzten Jahrzehnts eine Nie-
derlage an die nächste gereiht: In Österreich, Deutschland, 
den Niederlanden, Großbritannien und Schweden haben die 
Parteien jeweils die schlechtesten Wahlergebnisse seit Jahr-
zehnten erzielt. Und auch was die Mitgliederentwicklung 
anbelangt, haben die meisten sozialdemokratischen Parteior-
ganisationen seit Jahrzehnten leiden müssen. Die dänischen 
Sozialdemokraten büßten seit den 1950ern mehr als 80 Pro-
zent ihrer Mitgliedschaft ein, die PvdA in den Niederlanden 

immerhin die Hälfte während der letzten zwanzig Jahre. Auch 
die schwedischen und norwegischen Sozialdemokraten sind 
gravierend geschrumpft. Besonders aber die deutsche und ös-
terreichische Partei sind empfindlich kleiner geworden: Die 
deutschen Genossen verzeichnen mit etwa 500.000 Organi-
sierten nur mehr die Hälfte ihrer Mitglieder aus den 1970er 
Jahren, gleichfalls eine halbe Million Mitglieder hat die noch 
immer bestorganisierte europäische Sozialdemokratie in Ös-
terreich im selben Zeitraum verloren. Dieser Rückgang be-
deutet 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 Mit-
gliederschaften 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 Alters-
gruppen, 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 Wäh-
lerstruktur, sondern ebenso am Schwund der Nachwuchsor-
ganisationen: Sämtliche der einst großen und einflussreichen 
Jugendorganisationen haben stark an Mitgliedern und Bedeu-
tung verloren.

Der sozialstrukturelle Wandel spiegelt ferner die einseiti-
ge Orientierung der europäischen Sozialdemokratien auf die 

d
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felix Butzlaff und matthias micus untersuchen in ihrem Beitrag die organisationspolitische entwicklung sozialdemokrati-
scher 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 inhalt-
liche Orientierung wenig erfolgversprechend.

von der permanenten
Reform der Sozialdemokratie 



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. 

miNdERHEit

Arbeiterparteien aber sind die sozialdemokratischen Parteien 
längst nicht mehr, bei den Mitgliedern wie auch den Wählern 
stellen die Arbeiter mittlerweile nur noch eine kleine Min-
derheit. 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 dazugewin-
nen können. Kurzum: Der Brückenschlag über weite Gesell-
schaftsteile 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 Ge-
schichte 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-Agen-
turen und der Externalisierung aller Funktionen und Dienst-
leistungen, zu denen die schrumpfenden Parteigliederungen 
nicht mehr in der Lage wären. Die Parteibasis sollte nach dem 
Wunsch ihrer Führungsspitzen nicht mehr die organisations-
interne Meinungsfindung beeinflussen, stattdessen wurde sie 
zentral und autoritär zum vermeintlich effizienten Nachvoll-
zug klandestin entschiedener Politikstrategien gedrängt. Bis-

weilen wurden selbst die Ausformulierung von Wahlprogram-
men 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 Sachzwän-
ge die Lösungen diktierten, die man pragmatisch umzusetzen 
habe, tat ihr übriges und zerstörte die letzten Reste an Ver-
trauen in sozialdemokratische Gestaltungsansprüche.2  

Diese Entwicklung vor Augen, lassen sich auch die Re-
formvorhaben der europäischen Sozialdemokratien während 
der letzten Jahre einordnen. Die Versuche, sich durch Neu-
organisation und Reformen ein frischeres Antlitz, der sozi-
aldemokratischen 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 Par-
teien bei Anhängern und Wählern während der 1990er Jahre. 
Organisationsreformen, Mitgliederkampagnen und -einbin-
dung, programmatische Neujustierungen und neue Koaliti-
onsdiskussionen stehen hierbei folglich im Zentrum. Die Bi-
lanz 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 kom-
menden Jahrzehnten. 

uR- uNd voRwaHlEN

Plebiszitäre Beteiligungsformen für Mitglieder und Nichtmit-
glieder etwa wurden in vielen Ländern diskutiert und auspro-
biert. Bei der Einbindung der Mitgliedschaft in die Entschei-
dungsfindung der Parteien liegen die Vorteile auf der Hand: 
Hohe Beteiligungsraten und eine leicht zu steigernde Mo-
bilisierung der eigenen Anhänger lassen sich durch Abstim-
mungen über das Führungspersonal bzw. inhaltliche Fragen 
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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 Vor-
wahlen allerdings mitnichten, denn der Mobilisierungskraft 
von parteiinternen Abstimmungen stehen diverse Risiken ge-
genüber. Eine Abstimmung, bei der mehrere personelle oder 
inhaltliche Alternativen zur Auswahl stehen – und alles ande-
re würde als bloße Scheinpartizipation verschrecken – führt 
leicht zu einer innerparteilichen Polarisierung und einer Tei-
lung 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 konsequen-
ter 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 bie-
tet durchaus Fallstricke, denn sie lässt sich nicht ohne wei-
teres 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 Par-
teibuchhalter 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 An-
zahl der Spd-Ortsvereine in Deutschland zwar für eine größe-

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 Spitzenkan-
didaten 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 zu-
sätzlich begünstigte.4 

paRtEi voR oRt

Die Stärkung der kommunalen Gliederungsebene stellt einen 
weiteren Ansatz dar, der in verschiedenen sozialdemokrati-
schen 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 attrak-
tive 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 Öff-
nung der Partei vor Ort, das Zugehen auf zivilgesellschaftliche 
Zusammenschlüsse. 

Andere Parteien praktizieren Ähnliches unter anderen 
Namen: Norwegens Sozialdemokratie organisiert im Rah-
men einer »Küsten-Offensive« Auftritte von Spitzenpolitikern 
in entlegenen Regionen und knüpft Bürgerkontakte durch 
Hausbesuche. Das Paradebeispiel innerhalb der sozialdemo-
kratischen Parteifamilie für kommunale Präsenz und Veran-
kerung 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 sozialde-
mokratische Organisationsrealität erfüllt diese Bedingungen 
aber vielfach schon längst nicht mehr, weshalb die Kommu-
nalverbände die Vorurteile über die sieche Hinterzimmer-
kultur 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 so-
gar. 1980 beispielsweise wurden über 700.000 österreichische 
Genossen in 3.445 Ortsvereinen und Sektionen zusammenge-
fasst, 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-, mo-
bilisierungs- oder gar kampagnenfähig sein. Viele Ortsvereine 
sind mithin nicht mehr in der Lage, den Aufbau einer kom-
munal verankerten, vitalen »Kümmererpartei« zu stemmen.

SEitENEiNStEigER?

Eine vierte Konstante bei der sozialdemokratischen Su-
che nach neuer politischer wie gesellschaftlicher Zugkraft 
sind die Rufe nach einer stärkeren Einbeziehung politischer 
Quer- oder Seiteneinsteiger, um einen Ausweg aus dem cha-
rismatischen Defizit der modernen Parteieliten zu weisen. 
Seiteneinsteiger versprechen als politikferne Kandidaten für 
Führungspositionen eine neue Glaubwürdigkeit, da sie als 
fachlich Qualifizierte den introvertierten und abgekoppel-
ten Kungelrunden der Politik vermeintlich überlegen sind 
und nach anderen, eben inhaltlichen Kriterien zu entschei-
den scheinen. Die Frage ist allerdings berechtigt, ob sie diesen 

hohen Ansprüchen gerecht werden können. Ihre vorgebliche 
Unabhängigkeit jedenfalls ist zumeist ein Trugschluss. Quer-
einsteiger sind in ihrem politischen Aufstieg durchaus von 
parteiinternen Mentoren abhängig, mehr sogar als Berufspo-
litiker, da sie nur durch eine gezielte Patronage an den Partei-
strukturen vorbei in führende Ämter gelangen können. 

Darüber hinaus bringen Seiteneinsteiger aus den bevor-
zugten Berufsfeldern Wissenschaft und Wirtschaft oft ganz 
wesentliche Eigenschaften für ein langfristiges politisches 
Reüssieren nicht mit: Auf die permanente Kritik im Dau-
erfeuer 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 Formelkom-
promisse 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 Ams-
terdam 2010 erstmals anwandte, eine Chance für die Rekru-
tierung einer neuen Elite, welche die Stärken von Berufspoli-
tikern wie Quereinsteigern – politische Erfahrung einerseits, 
berufliche Kompetenz andererseits – kombiniert. Die Amster-
damer Sozialdemokraten öffneten ihre Listen für Nichtmit-
glieder, 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 Wahl-
kampfevents – erledigen mussten, wodurch ihre politische 
Eignung getestet werden konnte.7 

Sämtliche Reformvorhaben und Versuchsballons können 
allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die damit ver-
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5. Vgl. WOlfgANg C. mÜllEr, Die Organisation der SpÖ, 1945-1995, in: 
WOlfgANg mAdErTHANEr / WOlfgANg C. mÜllEr (Hg.), Die Organi-
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bundene Stärkung und Neugewichtung der Parteigliederun-
gen 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 Par-
tei 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 Selbstvergewisse-
rung der eigenen Motivation, wird – das zeigen ganz markant 
die sozialdemokratischen Parteien in Polen und Ungarn – ein 
Wiederaufstieg kaum gelingen. So verständlich das Unter-
streichen der Bedeutung der Gliederungen wie der Mitglie-
der 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 Partizipations-
möglichkeiten zwar helfen, eine parteiinterne Diskussionskul-
tur 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 
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eute besuchen fast 80 Prozent der Dreijährigen 
ein Kindertagesheim (Krippe, Hort oder Kinder-
garten), 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 indi-
viduellen Bedürfnisse des Kindes und fördern seine/ihre Ent-
wicklung. 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, beson-
ders 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 al-
len Bereichen des Bildungssektors fehlen in der Elementar-
pädagogik 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 Kindergartenpä-
dagogInnen. Die öffentliche Hand verlangt von den Päda-
gogInnen 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 Auf-
wertung der Elementarpädagogik ein, die sich in einer höhe-
ren Entlohnung und besseren Ausbildung der PädagogInnen 

niederschlagen soll. Die Kompetenz in Händen der Länder 
führt derzeit zu verschiedenen Dienstrechten und dem Feh-
len einheitlicher Qualitätsstandards in der Ausbildung. Daher 
fordern wir, dass Kindergärten, Krippen und Horte in Bun-
deszuständigkeit kommen. Kindertagesheime sollen kostenfrei 
und flächendeckend für alle Kinder aller Altersgruppen zu-
gänglich sein. 

kiNdER BRauCHEN diE BEStE uNtERStützuNg!

Ähnlich wie bei ElementarpädagogInnen verlangt die Ge-
sellschaft von VolksschullehrerInnen sehr viel, ohne genug 
(finanzielle und ideelle) Wertschätzung zu vermitteln. Inte-
grationsdefizite sollen in der Volksschule ebenso ausgeglichen 
werden wie Lese- und Rechenschwächen. Dass dafür mehr 
Unterstützung in Form von LehrerInnen mit Fremdsprachen-
kenntnissen, PsychologInnen, LogopädInnen und so weiter 
gebraucht würde, wird weitgehend ignoriert. Auch die Eltern 
von Volksschulkindern müssen arbeiten, ein flächendecken-
des ganztägiges Angebot stellt sich daher auch bei den Volks-
schulen nötig. Längere Schultage bedeuten bessere Förderung 
für die Kinder, Betreuung bei den Übungsaufgaben und eine 
Entlastung der Eltern, die sich dadurch Nachhilfe- und Kin-
derbetreuungskosten 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 Kin-
der 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 
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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 El-
tern 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 Haupt-
schule 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 anschließen-
den 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 Chan-
cen gewähren, doch davon ist es momentan weit entfernt. Das 
Volksbegehren Bildungsinitiative plädiert daher für eine erstmali-
ge 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-Schular-
beit 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 flä-
chendeckende Umstellung auf individuellen und vielfältigen 
Unterricht. Ganztagsschulen tragen ebenso zu einer Verbes-
serung der Ausbildung bei – wenn mehr Zeit fürs Lernen zur 
Verfügung steht, können Kinder und Jugendliche besser un-
terstützt werden, Hausübungen und Nachhilfe gehören der 
Vergangenheit an, weil alles Nötige bereits in der Schule ein-
geübt 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 Na-
tion. 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 Lehre-
rInnen, ihrer Aufgabe gut nachzukommen. LehrerInnen sind 
heutzutage vielfach damit beschäftigt, Aufgaben von Sozial-
arbeiterInnen, 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 Schulsys-
tems höchst kompliziert und ineffizient. Die Verteilung der 
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Zuständigkeiten im Schulbereich ist eine wahre Wissenschaft 
– das Labyrinth aus Länder-, Bundes- und Bezirkszuständig-
keiten durchschaut kaum jemand. Auch die Parteien haben 
ihre Finger im Spiel – die Landes- und Bezirksschulräte sind 
parteipolitisch besetzt, ihnen obliegen wichtige Entscheidun-
gen, 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 Lehre-
rInnen, SchülerInnen und Eltern direkt in den Schulen ein.

mEHR gEld füR diE HoCHSCHulEN!

Überfüllte Hörsäle, kein Platz im Pflichtseminar, Knock-Out-
Prüfungen, 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 studie-
ren, bleiben Hochschulen nach wie vor Bildungsinstitutionen, 
die den privilegierten Schichten vorbehalten sind. 

Das marode Studienförderungssystem trägt dazu entschei-
dend bei. Wer keine spendablen Eltern hat, kann sich ein Stu-
dium oft schlichtweg nicht leisten. Dabei hat Österreich gut 
ausgebildete Fachkräfte bitter nötig. Forschung und Entwick-
lung sind wichtige Bereiche unserer Wirtschaft, die Akade-
mikerInnen 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. Der-
zeit gibt der Staat nur einen Bruchteil seiner Aufwendungen 

für Fort- und Weiterbildung aus. Die Erwachsenenbildung 
muss sicherstellen, dass versäumte Abschlüsse rasch, fair, quali-
tätsvoll und kostengünstig nachgeholt werden können. 

Dieser Überblick über die größten Baustellen im österrei-
chischen Bildungssystem verdeutlicht, warum es so wichtig 
ist, das Volksbegehren Bildungsinitiative zu unterstützen. Partei-
politische Grabenkämpfe haben Bildungsreformen Jahrzehnte 
lang blockiert. Damit muss endlich Schluss sein! Wir brau-
chen ein faires, effizientes und weltoffenes Bildungssystem, 
das allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die best-
mögliche Ausbildung bietet. Ein erfolgreiches Volksbegehren 
ist ein klares Zeichen für die Politik, sich diesem Anliegen 
endlich anzunehmen – jede Unterschrift zählt.

Eva maltSCHNig 

absolviert ein Doktoratsstudium an  

der wirtschaftsuniversität wien 

und ist mitglied des Redaktionsteams 

Volksbegehren Bildungsinitiative.

uNtERSCHREiBEN füR EiNEN SyStEmwECHSEl voN Eva maltSCHNig 

Noch bis 1. Juli können die Unterstützungser-
klärungen auf jedem Gemeindeamt/Magistra-

tischen Bezirksamt unterschrieben werden.  
Die Unterschrift zählt bereits zum Gesamtergebnis  
des Bildungsvolksbegehrens. Stimmberechtigt sind 
österreichische Staats bürgerInnen ab 16 Jahren.  
Lichtbildausweis nicht vergessen!



akTsTudie, Wien 1925 • Trude Fleischmann • © Wien museum
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gon Matzner ist wohl vielen der jüngeren Sozial-
demokratInnen 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 orientier-
ten 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 – üb-
rigens auch ein häufiger Autor der »Zukunft« – hat ein um-
fangsreiches 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 Gesellschafts-
wissenschafter, dessen Interesse dem Entwurf einer Gesell-
schaft galt, in der die wirtschaftliche Dynamik durch staatli-
che 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 

Rand und Band geratenen Finanzkapitalismus. Aber der Ver-
lag, der solche »Wiederentdeckungen« herauszubringen bereit 
wäre, muss wohl erst gegründet werden. Natürlich wäre auch 
ein »Auswahlband« mit ausgewählten Texten Matzners ver-
dienstvoll. 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 Re-
levanz ökonomischer Forschung« vorgestellt, in der vor al-
lem 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 Ge-
gensatz 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 kontrollier-
tes Wachstum. Da er in der Stagnation eine soziale und poli-
tische Gefahr erkannte, die irrationale und autoritäre Tenden-
zen stärken könnte, hielt er weiteres Wachstum – vor allem im 
Weltmaßstab – als Grundlage der Erfüllung der vielen unbe-
friedigenden Bedürfnisse der Menschen für unverzichtbar. Da 
findet sich seine engagierte, aber auch umfassend argumen-

wiE EiNE NEuE SozialdEmokRatiE auSSEHEN köNNtE voN alBRECHt k. koNEčNy 

Wie eine neue Sozialdemo-
kratie 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



tierte Ablehnung des ungezügelten Finanzkapitalismus, seine 
Warnungen vor der Anmaßung der »Märkte«, der gestalten-
den Politik Zensuren – mit verhängnisvollen Auswirkungen – 
zu erteilen. Da wird seine Analyse der Transformation des So-
wjetsystems 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.

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

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 Ge-
neration 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 bren-
nenden Aktualität.

Und die Fehlentwicklungen in Österreich, die er klar-
sichtig 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 verhängnisvol-
le Folgen haben muss. Im letzten dieser Kapitel wird Egon 
Matzners engagiertes Bekenntnis zur europäischen Integra-

tion referiert, aber auch seine Ablehnung des Marktfunda-
mentalismus 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 Ermuti-
gung, ein Ansport eine Abreung.

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

alBRECHt k. koNEčNy

ist Bundesrat i. R. und war Vorsitzender 

der Gesellschaft für sozialdemokratische medienpolitik.
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gabriele matzer-Holzer 
EgoN matzNER – 
quERdENkER füR  
EiNE aNdERE wElt
Czernin-Verlag
224 Seiten, 24,90 Euro
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SaCHBüCHER

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 Be-
werbungstrainings, 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 Mit-
tel 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 Men-
talitätsgeschichte 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

alain Ehrenberg DAS UNBEHAGEN 
IN DER GESELLSCHAFT  

Autonomie ist zum hohen Wert westli-
cher Gesellschaften geworden; zugleich 
kommt es mit dem Scheitern am Ideal 
des selbstbestimmten Lebens zunehmend 
zu psychischen Krankheiten. Diese in-
dividuellen Pathologien sind für Ehren-

berg 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 his-

torischer Fakten, archäologischer Funde, naturwissenschaftli-
cher 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 Un-
terhaltungsdemokratie, in der alles erlaubt 
scheint. Die Grenzen zwischen Fernse-
hen, 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 Publi-
kum – und wirft einen Blick auf die Schattenseiten des Landes. 
Berlin VerlaG, 219 Seiten, 19,50 Euro



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

BEllEtRiStik

Einsamkeit, Doppelmord & Liebe
Adriana Altaras 
TITOS BRILLE  

Mit Witz und großer Wärme verwebt 
Adriana Altaras Gegenwart und Ver-
gangenheit. 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 jüdi-
schen Festen, von einem geplatzten italienischen Esel und ei-
ner 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 Durch-
bruch verhelfen ihm jedoch Porträts. 
Einer der Porträtierten ist Michel Houel-
lebecq, 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 Erinne-
rung 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 Men-

schenlebens. 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 klei-
nen aufgeräumten Vorstadt im Umland 
von New York. Hier werden Ordnung 
und gute Nachbarschaft großgeschrie-
ben: 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 Atlantik-
küste, doch dann trennt sie ein Flieger-

angriff. 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 Metro-
pole, von den Rändern bis in die Zent-
ren. Die Begegnungen: mit den Läufern, 

dem Priester, den Polizisten. Ein Weg mitten durch Nachbar-
nkriege, vorbei an Leinwandpolitikern, dann inmitten von 
Untergrundfahrern aus einer anderen Welt.
Suhrkamp VerlaG, 280 Seiten, 25,60 Euro



inanzministerin Maria Fekter zog mit präzisen Vor-
stellungen in ihr neues Ministerium ein: »Weniger, 
einfacher und leistungsgerechter« sollen die Steuern 
sein. Solche Ansagen sind erfreulich, weil sie die in-

haltliche Auseinandersetzung ermöglichen. Die Strategie ge-
genüber 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 Wirtschafts-
krise auf die Staatsfinanzen in dieser Legislaturperiode oh-
nehin 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 Sozialar-
beit, des Bildungssystems und der Pflegeleistungen haben 
sowohl Mittelschicht, als auch Arme viel mehr als von Ein-
kommensteuersenkungen, 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 Steuersys-
tem hat sich ein Wildwuchs von Ausnahmen und Begünsti-
gungen 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 Kin-
derfreibetrag und die Absetzbarkeit von Kinderbetreuungs-
kosten und die Absetzbarkeit von Spenden ebenso wie für die 
enorme steuerliche Begünstigung von privater Pensionsvor-
sorge. Diese und viele andere Ausnahmen sind ungerecht und 
verzerrend, Sozialpolitik wird viel effizienter über die Staats-
ausgaben gemacht.

»Leistungsgerechter«: Volle Kooperation. Die Begünsti-
gung leistungsloser Einkommen aus Vermögensbesitz im Ab-
gabensystem gegenüber Arbeitseinkommen aus unselbständi-
ger oder selbständiger Erwerbstätigkeit ist leistungsfeindlich 
und ungerecht. Kleine Erfolge wie die Wertpapier-KESt müs-
sen ausgebaut werden, etwa im Bereich realisierter Wertzu-
wächse bei Immobilien. Besonders leistungsungerecht ist die 
fehlende Besteuerung von Vermögensbeständen. Eine allge-
meinen 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 Dienstleis-
tungen 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, de-
ren volkswirtschaftliche Wertschöpfung in den letzen Jahren 
zu wünschen übrig ließ; auf der anderen Seite geringe Ge-
hälter in Pflege, Sozialarbeit, Kinderbetreuung, allesamt Wirt-
schaftsbereiche mit hoher gesellschaftlicher Wertschöpfung. 
Eine Anhebung des Spitzensteuersatzes für sehr hohe Ein-
kommen ermöglicht es, Arbeitsbedingungen und Einkom-
men in den sozialen Dienstleistungen etwas zu verbessern.

maRkuS maRtERBauER 

arbeitet als wirtschaftsforscher in wien.

f
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SCHluSSwoRt voN maRkuS maRtERBauER 

Nicht weniger, aber einfacher  
und leistungsgerechter
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