
Neuordnung unmöglich 
 Brauchen eine Verschweizerung Öster-
reichs" - Interview mit H. Androsch, & 
 Ein Irrweg, der Milliarden kostet", 19.8. 
Die beiden Artikel waren leider beide äu-
ßerst treffend. Eine Verwaltungsreform in 
Österreich ist längst überfällig, sie wurde 
schon in den Siebzigerjahren des vorigen 
Jahrhunderts anhand von Vergleichen mit 
der Schweiz propagiert, aber nie ernsthaft 
in Angriff genommen und scheitert an der 
ausgeprägten Reformresistenz aller Betei-
ligten: Wer will schon eingestehen, dass 
gerade sein Posten oder seine Verwal-
tungsebene überflüssig ist? 

Gleiches gilt für das öffentliche Dienst-
recht, das eine durchgängige Modernisie-
rung der Dienste zumindest hemmt. Zu 
den Themen ÖBB und Landwirtschaft, so 
unterschiedlich sie auch sein mögen, gilt 
Ähnliches: Die Macht und das politische 
Gewicht der Nutznießer sind offenbar so 
stark, dass auch in diesen Bereichen eine 
sinnvolle Neuordnung unmöglich ge-
macht wird, das gilt gleichermaßen für 
die Lobbys im Bereich der Agrarökonomie 
wie für die Personalvertreter der Bahn. 

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Of-
fenbar muss erst eine katastrophale Not-
situation eintreten, die die Änderungen 
erzwingt: Die Leidtragenden sind dann 
aber nicht mehr jene, die sinnvolle Struk-
turänderungen heute verhindern. 

Dr. Johannes Sääf 
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Hannes Androsch spricht mir aus der See-
le. Woran liegt es, dass die Politiker in Ös-
terreich glauben, sie haben die Weisheit 
mit dem großen Löffel gegessen! Immer 
wird nur von neuen Steuern gesprochen -

als ob Steuern in Österreich auf schweize-
rischem Niveau wären - und kein einziger 
Politiker hat den Mut zu sagen, wir müs-
sen endlich anfangen zu sparen. 

Warum nimmt man sich eigentlich 
nicht ein Beispiel an der Schweiz? Sind 
die österreichischen Politiker gescheiter 
als die Schweizer? Oder ist dies eine Frage 
der Mentalität? Spielt hier noch immer 
die Überheblichkeit der k. u. k. Zeit eine 
so wichtige Rolle? Der Ausspruch von 
Staatssekretär Schieder vor einiger Zeit im 
Fernsehen ist symptomatisch für die poli-
tische Kultur im Lande. Auf die überra-
schend gute Situation bei den Steuerein-
nahmen angesprochen, hat er geantwor-
tet:  In diesem Falle können wir uns er-
sparen zu sparen!" 

Es ist an der Zeit, dass auch die Ge-
werkschaften, speziell im Schulsektor, an 
die Bevölkerung zu denken beginnen und 
nicht die  wohlerworbenen" Rechte.zu 
verteidigen. Ist es eigentlich notwendig, 
dass Lehrer Beamte sind? In der Schweiz 
sind die Lehrer Angestellte der Gemeinde 
oder des Kantons. Und werden von diesen 
auch bezahlt und entlassen, wenn sie un-
fähig sind. Es gäbe viel zu lernen von der 
Schweiz. 

Es gäbe viel zu lernen 

title

issue

page

Die Presse

27/08/2010

30

1/1


	100827.Presse2
	100827.PresseLB

