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Zur Rolle des Politikers
im gesellschaftlichen Wandel
vk a. d. dr. hannes androsch

»Visionen ohne Taten sind Träumereien,
Taten ohne Visionen werden oft zu Albträumen.«
George Bernard Shaw

Das, was unter Politik verstanden wird, zählt zu den Brennpunkten der
Kultur- und Geistesgeschichte der Menschheit. Der Begriff selbst geht
auf die Bezeichnung »Polis« zurück, mit der die Griechen der Antike ihre
Stadtstaaten bezeichneten, die als Wiege der demokratischen Staatsform
gelten. In Anlehnung an diese Sprachwurzel nannte Platon sein Buch, in
dem er seine Überlegungen über den idealen Staat niederschrieb, »Politeia«. Unter Politik wurden im damaligen Griechenland alle staatlichen
Einrichtungen und deren Tätigkeiten verstanden. Für Marcus Tullius Cicero, den im ersten vorchristlichen Jahrhundert lebenden Philosophen und
Staatsmann der römischen Antike, war Politik alles, was dem Wohl des
Staates und seiner Menschen dient. Für den an der Wende zur Neuzeit lebenden florentinischen Philosophen, Dichter, Geschichtsschreiber und Diplomat Niccoló Machiavelli war Politik wiederum stringent auf alles ausgerichtet, was dem Erwerb und dem Erhalt von Macht diente. Für Thomas
Hobbes, der im 17. Jahrhundert vor dem Hintergrund des europäischen Infernos des dreißigjährigen Krieges in seiner Schrift »Leviathan« die politische Theorie des Absolutismus begründete, bestand Politik in erster Linie
um die Sorge für den innerstaatlichen Frieden. Der Philosoph und Staatstheoretiker sah die tiefere Ursache des dreißigjährigen Krieges darin begründet, dass der Mensch dem Menschen ein Wolf ist. Zum Zweck des
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Friedens forderte er daher, dass alleine der Staat Gewalt ausüben darf und
Kraft seines Gewaltmonopols über Krieg und Frieden, Tod und Leben zu
entscheiden hat.

Das Rüstzeug für das moderne Verständnis von Politik erwuchs aber
aus dem in England entwickelten System von checks and balances, der
Philosophie der Aufklärung, der politischen Lehre von der Gewaltenteilung von Montesquieu und John Locke sowie den Lehren von Jean Jacques Rousseau. Letzterer drehte die von Thomas Hobbes entwickelte Theorie des Herrschaftsvertrags um und erklärte das Volk zum wahren Souverän des Staats.
Die Macht der Bajonette wich der Macht der Worte und der Überzeugung.
Dieses neue politische Selbstverständnis fand 1776 Eingang in die Verfassung der USA, war einer der auslösenden Faktoren für die Französische
Revolution 1789 und legte die Grundlagen für den modernen parlamentarischen Verfassungsstaat und die Demokratiebewegung, die mit der Globalisierung einen neuen Schub erfährt, wie nicht nur der Arabische Frühling zeigt.
Für den im 20. Jahrhundert wirkenden Gelehrten und Staatsmann Carlo Schmid, einem der Väter des deutschen Grundgesetzes, ist Politik in der
Moderne Gründung und Erhaltung des Staates, Gestaltung seines Gefüges und Ordnung seiner internationalen Beziehungen. Wo die Machtausübung durch feststehende normative Rechtsregeln vorbestimmt ist,
schreibt Schmid in seinem Werk »Politik als geistige Aufgabe«, haben wir
es allerdings nicht mit Politik, sondern mit Verwaltung und mit Rechtsprechung zu tun. »Wo das Was und das Wie und das Wozu schon feststehen, hört die Politik auf. Wo das Was, das Wie und das Wozu zu bestimmen sind, fängt sie an.«
Politik ist mit hoher Verantwortung verbundene Gestaltungsaufgabe.
Die im Kern ethische Frage, »Was für ein Mensch man sein muss, um seine
Hand in die Speichen des Rades der Geschichte legen zu dürfen« stand im
Zentrum des legendären Vortrags »Politik als Beruf«, den Max Weber am
28. Jänner 1919 vor einer studentischen Gruppierung in einer Münchner
Buchhandlung hielt. Diese Zusammenkunft fand in einer Phase des politischen Umbruchs nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, mit dem auch
das deutsche Kaiserreich unterging und einer sich abzeichnenden neu-

Druck 248

05.09.12 16:20

wirtschaft

249

en, republikanischen Ordnung statt. Die später veröffentlichte Schrift zur
Rede wurde zu einer bis heute aktuell gebliebenen politischen Fibel.
Weber hebt drei Eigenschaften hervor, die einen Politiker auszeichnen
sollten: »Leidenschaft im Sinn von Sachlichkeit«, wobei Weber diese auf den ersten Blick paradoxe Eingrenzung von Leidenschaft gegen eine »ins Leere
verlaufende Romantik des intellektuell Interessanten« gerichtet versteht;
»Verantwortung« und »Augenmaß«, womit Weber die Fähigkeit beschreibt,
»die Realitäten mit innerer Sammlung und Ruhe auf sich wirken zu lassen, also die Distanz zu den Dingen und Menschen.« Wer dieses Augenmaß besitzt, ist schwerlich korrumpierbar. Distanzlosigkeit bezeichnet
Weber als eine der politischen Todsünden, Eitelkeit und damit den Verlust
der Distanz sich selbst gegenüber, als größte Schwäche eines Politikers. Bei
Korruptionsfällen wird der von Weber beschriebene unsachliche und unverantwortliche Politikertypus regelmäßig zur Realsatire: »Seine Unsachlichkeit legt ihm nahe, den glänzenden Schein der Macht statt der wirklichen Macht zu erstreben, seine Verantwortungslosigkeit aber: die Macht
lediglich um ihrer selbst willen, ohne inhaltlichen Zweck, zu genießen.«
Webers Betrachtungen über den vorbildlichen Politikertypus haben immer dann Konjunktur, wenn politische Verwerfungen und so wie die derzeitigen krisenhaften Entwicklungen in den westlichen Demokratien
Korrekturen und neue Perspektiven erfordern.
Die Unzufriedenheit mit dem politischen Anbot und der geleisteten politischen Arbeit äußert sich in immer bedenklicher werdenden Wahlenthaltungen, dem Anstieg spontaner Protestbewegungen, aber auch Wahlgrotesken um neue »Spaßparteien«. Wenn für den Einstieg in die Politik
die »drei F«: »Fun«, »Fame« und »Fortune« – Spaß, Anerkennung und
reichliche Entlohnung – alleine den Ausschlag geben, wenn Politik zum
Facebook-Happening und zum Entertainment verkommt, dann droht
der Ausbruch der Zeit der Dilettanten. Diese sind sich selbst genug, sie
messen Vergangenheit und Tradition keine Bedeutung zu. »In der Stunde der Dilettanten wählen Verwirrte ›Piraten‹ und wundern sich, wenn
danach der Staat zu einer Räuberbande verfällt. Die Stunde der Dilettanten ist jene vor Mitternacht« schrieb Rudolf Taschner in seinem in der Zeitung »Die Presse« am 29. März 2012 erschienenen Kommentar.
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Diese Entwicklung kommt nicht von ungefähr. Viele Menschen stehen
der Politik fern, fühlen sich persönlich nicht angesprochen, erleben populistische Wahlversprechen und auf Meinungsumfragen abgestimmte
Vorschläge für die Lösung dringlicher Probleme und Zukunftsaufgaben
als unbefriedigend, vermissen Leadership. Die traditionellen politischen
Parteien werden immer unattraktiver, weil sie in den althergebrachten organisatorischen Strukturen verhaftet geblieben sind und sich dem gesellschaftlichen Wandel zu wenig angepasst haben. Aber auch neue Parteien
ereilt dieses Los oft schneller als erwartet, da sich in der Regel rasch zeigt,
dass für das politische Handwerk mehr vonnöten ist als guter Wille und
propagandistische Rhetorik. Dies zeigt auch das Los der meisten Quereinsteiger in die Politik und der plakative, aber irrige Glaube, eine Partei und
ein Staat ließen sich wie ein Unternehmen managen. Dabei ist unbenommen, dass sich Politik verstärkt auch an Effizenz und Kostenbewusstsein
messen lassen muss.
Auslösender Faktor für die derzeitige Politik- und Parteienkrise ist die
Ratlosigkeit der Politik und der Mangel an Leadership, wie die von dem
Zusammenbruch des Investmenthauses Lehman Brothers am 15. September
2008 ausgelöste weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise aufzeigt. Diese
wurde durch die infolge der Krise an die Oberfläche gebrachten strukturellen Schwächen und die Schieflage der öffentlichen Haushalte in den
USA und in Europa zusätzlich verstärkt. Das politische Lavieren bei der
Bekämpfung der Krise und die offenkundige Unwilligkeit, sich den eigentlichen Kernproblemen zu stellen, hat die Zeitschrift »Der Spiegel« in
der Titelstory (Heft 50/2011) »Geld regiert die Welt (...) und wer regiert das
Geld?« angeprangert.
Die aktuelle Politik gibt den Menschen zu wenig Antworten auf die
drängenden Fragen der Zeit mit ihren Komplexitäten, Interdependenzen
und raschen Veränderungen, sie bietet keine ausreichenden Perspektiven
für die Zukunft. Dazu zählen im Besonderen auch die Europäisierung
und die Globalisierung, die beide keine Nullsummenspiele sind, bei der
der eine gewinnt, was der andere verliert. Entweder wachsen alle gemeinsam – wofür es wiederum eines balancierenden Ausgleichs bedarf – oder
niemand prosperiert auf Dauer. Dazu zählen die Maßnahmen zur wirk-

Druck 250

05.09.12 16:20

wirtschaft

251

Mit Präs. Anton Benya und Dr. Hannes Androsch in Knittelfeld (1995)

samen Bekämpfung der desaströsen Auswüchse des Finanzsystems, die
eine globale, zumindest aber eine gemeinsame europäische Finanz-, Wirtschafts- und Währungspolitik erfordern. Dazu zählen die Reformen, die
notwendig sind, um in unserem Land das Pensions- und Sozialsystem an
den Wandel einer immer älter werdenden Gesellschaft anzupassen. Dazu
zählen die Investitionen in die Zukunft, die notwendig sind, um die Basis
für die Fortsetzung der Errungenschaften der Vergangenheit durch Kreativität, Innovationen und Qualifikation auch für die nächsten Generationen zu legen.
Die oft vertretene Meinung, ein Mehrheitswahlrecht könnte zugunsten
der wirksamen Inangriffnahme der Reformstaus Abhilfe schaffen, ist zu
kurz gegriffen, vor allem dann, wenn es nicht gelingt, einen politischen
Grundkonsens aufrecht zu erhalten, bei dem sich alle politischen Kräfte über alle Rivalität hinweg den Gesamtinteressen der Gesellschaft und
ihrer Zukunft im Sinne eines gemeinsamen Ganzen verpflichtet fühlen.
Dieser Konsens war nicht nur für den Aufstieg unseres Landes nach 1945
eine wesentliche Voraussetzung. Die Bereitschaft für Kompromisse und
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Kooperationen im Interesse des Ganzen muss daher auch ein demokratiepolitischer Gradmesser für neue politische Bewegungen und Parteien
sein. Protest um des Protestes willens ist zu wenig. Das von der neoklassischen Wirtschaftstheorie auf den Schild gehobene Postulat, das das Prinzip des Eigennutzes in einer deregulierten Wirtschaft automatisch zum
besten Ergebnis führt, wurde durch die Ereignisse von 9/15 in desaströser Weise praktisch widerlegt. In der Politik würde dieses Modell rasch in
eine Katastrophe führen, wie selbst marktreligiöse Apologeten des freien
Spiels der Kräfte eingestehen.
Vielmehr ist es hoch an der Zeit, unser an sich bewährtes politisches System an seinen brüchigen und antiquierten Stellen gründlich zu reformieren und zukunftstauglich zu gestalten. Dazu wird notwendig sein, das
repräsentative System mit Elementen des Persönlichkeitswahlrechts zu
ergänzen und die Instrumente der direkten Demokratie zu stärken und
auszubauen. Dies setzt mündige und verantwortungsbereite Bürger/innen voraus, die wiederum dem Prozess von Mitbestimmung und Mitverantwortung erwachsen. Diese evolutionäre demokratiepolitische Entwicklung weist in die Zukunft, wenn auch mit einer über Generationen
reichenden Zeitperspektive, ehe alle entscheiden werden, was alle angeht
(Friedrich Dürrenmatt).
Eine Erneuerung unserer politischen Ordnung bedingt auch, die inzwischen häufig verwischte Trennlinie zwischen Legislative und Exekutive durch die Aufwertung der Aufgabenstellungen des Parlaments wieder
zum Vorschein zu bringen, die Justiz in ihrer verfassungskonformen Unabhängigkeit zu stärken und eine politische Kultur einzufordern, in der
Korruption nicht als Kavaliersdelikt verniedlicht, sondern schonungslos
bekämpft wird.
Schließlich muss auch danach getrachtet werden, dass die Medien als
so genannte vierte Gewalt im Staat generell ihrer eigentlichen Aufgabe,
nämlich der qualitätsvollen und umfassend recherchierten Information
ihrer Leserschaft nachkommen, anstelle selbst nach eigenem Gutdünken
Politik ohne die dafür notwendige politische Legitimation durch den Versuch zu betreiben, die Politik in Geiselhaft zu nehmen. Umgekehrt müssten die Beispiele in der Parteiengeschichte jede/n Politiker/in von dem
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irrigen Glauben abbringen, den eigenen politischen Erfolg über einflussreiche Medien steuern zu können. Macht korrumpiert nicht nur in der
Politik. In der modernen Demokratie und der zunehmenden elektronischen Vernetzung werden Politik und Medien einander im Wechselspiel
von Information und Kontrolle noch stärker als bisher bedingen. Daher
muss zum einen auf Medienvielfalt und die Vermeidung von Medienkonzentration in der Hand weniger geachtet werden. Zum anderen ist bei allen Formen einer Medien-Finanzierung durch die öffentliche Hand und
parteinahen Institutionen eine umfassende Transparenz und peinlich genaue Gesetzeskonformität sicherzustellen.
Der gleiche Kontrollanspruch gilt für die Finanzierung der politischen
Parteien. Dies schließt auch klare und in der Öffentlichkeit akzeptierte
Regeln für die Besoldung von politischen Tätigkeiten ein. Der wiederkehrende öffentliche Unmut über Gehaltsregelungen, die Politiker für sich
beschließen, ist ein Grund mehr, auf objektiver Basis eine Neuregelung
zu treffen. Dafür soll von unabhängigen Expert/inn/en ein Besoldungsund Pensionsschema ausgearbeitet werden, das, ausgehend vom Bundespräsidenten, für alle öffentlichen Bezüge gilt. Dieses Schema sollte dem
Souverän, also dem Wahlvolk, präsentiert und zur Genehmigung vorgelegt werden. Damit könnten den immer wieder auftretenden Auseinandersetzungen über die im internationalen Vergleich ohnehin viel zu geringen Politikerbezüge, die dem Ansehen der Politik schweren Schaden
zufügen, ein Ende bereitet werden.
Zu den Gefahrenherden für jedes demokratische System zählt die Herausbildung einer Politikerkaste, die Eigeninteressen, oft durch populistische Forderungen und mit polemischer Rhetorik volksschmeichelnd kaschiert, über das Wohl des Landes stellt. Alarmzeichen dafür ist, wenn die
berufliche Herkunft der Parlamentarier die Vielzahl der Berufssparten
in der Bevölkerung nur mehr sehr eingeschränkt repräsentiert. In Österreich wird das Parlament längst von Beamt/inn/en bzw im öffentlichen
Dienst Beschäftigten und Parteiangestellten dominiert.
Vor fast 2500 Jahren, in der Blütezeit Athens, schrieb Perikles: »Jeder
kann ein Staatsamt bekleiden und wäre er noch so geringen Ursprungs.«
Dies muss wohl erst recht heute Gültigkeit haben. Angehörigen jeden Be-
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rufsstands muss die Möglichkeit offen stehen, Politiker/in zu werden;
Tauglichkeit, Abkömmlichkeit und ein Mindestmaß wirtschaftlicher Unabhängigkeit vorausgesetzt. Der deutsche Altkanzler Helmut Schmidt hat
in einem 2011 im Zeit-Magazin veröffentlichten Interview auf die Frage
nach seiner Erwartung an Politiker gemeint: »(...) Ein Politiker muss, um
unabhängig zu sein, einen Beruf ausgeübt haben, in den er zurückkehren
kann. Jemand, der in die Politik geht, ohne einen Beruf zu haben, kann
mir gestohlen bleiben.« Es versteht sich, dass für die Zeit der Amtstätigkeit als Spitzenpolitiker der private Beruf nicht ausgeübt werden darf.
Dies ist gesetzlich auch so geregelt, bei freien Berufen zusätzlich durch
ein strenges Berufsrecht. Da naturgemäß ein Interesse an der wirtschaftlichen Existenzgrundlage besteht, bedarf es strenger Bestimmungen für
Unvereinbarkeiten, um Interessenskonflikten und der Gefahr der Verquickung von Politik und Geschäft einen Riegel vorzuschieben. Diese müssen zusätzlich von unabhängiger Seite streng überwacht werden. Nur
so kann einer heuchlerischen Skandalisierung aus vordergründigen politischen Motiven im Einzelfall hintangehalten werden, selbst wenn die
international strengsten Unvereinbarkeitsregeln im internationalen Vergleich erfüllt sind.
Unser demokratisches politisches System, für das unsere Vorfahren
schwer gerungen haben, hat eine noch junge Tradition. Umso wertvoller müssen uns die damit verbundenen Rechte und die persönliche Freiheit sein, umso mehr müssen wir für die gedeihliche Weiterentwicklung
demokratischer Lebensformen eintreten, umso mehr soll sich nicht nur
jede/r Politiker/in, sondern auch jede/r Staatsbürger/in dem gemeinsamen Staat und dessen zukünftiger Entwicklung verpflichtet fühlen. Dabei sind auch das gemeinsame Haus Europa, aber auch die internationale
Staatengemeinschaften einzuschließen, sind doch die einzelnen Staaten
für die kleinen Aufgaben längst zu groß und für die großen längst zu
klein geworden (Daniel Bell).
Der Kluge horcht in die Vergangenheit, denkt an die Zukunft und
handelt in der Gegenwart, besagt ein italienisches Sprichwort. Unser so
selbstverständlich gewordenes Leben in Frieden, Freiheit bei breitem
Wohlstand und einer hohen Wohlfahrt verdanken wir nicht zuletzt einer
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Generation von Politiker/inne/n, die nach den Schrecken der beiden Weltkriege über alle ideologischen Grenzen hinweg dafür die politischen und
die wirtschaftlichen Grundlagen legten und die Vision eines friedlichen
und geeinten Europas verfolgten. Zu den wohl am meisten beeindruckenden Früchten dieser Politik zählt die Tatsache, dass unser blutiger Kontinent in der zweiten Hälfte des vorangegangenen Jahrhunderts zu einem
friedlichen wurde und, von den kriegerischen Wirren nach dem Zerfall
Jugoslawiens abgesehen, seit 1945 keine neuen Kriegerdenkmale mehr errichtet werden mussten.
Österreich, nach dem Zweiten Weltkrieg noch ein Armenhaus, gelang
der Aufstieg zu einem der reichsten Staaten der Welt mit einem der am
günstigsten ausfallenden Gini-Index, was sich in der breiten Verteilung
des Wohlstands in der Bevölkerung bei gleichzeitig hoher Lebensqualität, einer intakten Umwelt, sozialer Sicherheit und geräumiger Wohlfahrt
spiegelt.
In unserem Land sind weitgehende Reformen und Modernisierungen
nötig, damit es auch in Zukunft so bleiben kann. Das gilt in besonderer
Weise für die Politik. Unserem Land mangelt es an politischen Konzepten
für das Morgen und Übermorgen, wenn man so will an Visionen über die
Zielrichtung, die unser Land ansteuern, die Markierung von Positionen,
die es erringen soll. Dieser Befund geht Hand in Hand mit einem erschreckenden Mangel an Umsetzungswillen und Umsetzungsstärke für mehr
als überfällige Reformen, über die in den Medien und in weiten Teilen der
Bevölkerung längst Klarheit herrscht.
Der im dritten vorchristlichen Jahrhundert lebende Athener Staatsmann Demosthenes, der auch als der bedeutendste Redner der griechischen Antike gilt, forderte die Männer seiner Stadt auf, sich weniger in
der Kunst des Parteienstreits als in der Postulierung der Wahrheit zu
üben, auch wenn diese unangenehm ist. Wenn die alte politische Weisheit, dass Populismus am Ende immer teurer zu stehen kommt als ehrliche Entscheidungen, in Österreich zum Tragen kommen sollte, dann ist
Mut zur Wahrheit und Mut zur Umsetzung von umfassenden Reformpaketen auch im Sinne politischen Kalküls dringend angesagt. Damit könnte der von Theodor Eschenburg, dem Staatsrechtler, Publizisten und ersten
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Lehrstuhlinhaber für Politikwissenschaft in Deutschland, in die politische Debatte eingeführten Begrifflichkeit des »Gefälligkeitsstaats« eine
positive inhaltliche Dimension erwachsen. Der politische Tätigkeitsbogen spannt sich dabei von der Sanierung der in bedrohliche Schieflage
geratenen öffentlichen Haushalte über die Adaptierung des überzogenen und dennoch zu wenig treffsicheren sozialen Netzes bis hin zur Steigerung der Attraktivität unseres Wirtschafts-, Wissenschafts- und Bildungsstandorts.
Eine gute Wirtschaftspolitik ist noch immer die beste Arbeitsmarktund Sozialpolitik. Wenn Österreich auch im globalen und europäischen
Wettbewerb bestehen will, dann müssen jetzt die Grundlagen dafür ausgerichtet und Fehlentwicklungen, zu denen auch ungenügende Reformpakete zählen, nachhaltig und ohne Tabus korrigiert werden. Die Handlungsmaxime muss dabei lauten: Sparen, wo möglich, investieren, wo
sinnvoll.
Bei der Sanierung der öffentlichen Haushalte muss den detaillierten
Vorschlägen von WIFO und Rechnungshof für Einsparungen in Milliardenhöhe alleine durch höhere Effizienz und dem Abbau von Vergeudung,
Verschwendung und Missbrauch entsprochen werden. Zugleich muss die
Kostenlawine gestoppt werden, die von den Frühpensionierungswellen
mit dem Gipfelpunkt der »Hackler-Regelung«, die längst über jene Berufsgruppen hinausgeht, für die sie ursprünglich vorgesehen war. Der
eingeschlagene Weg einer Sanierung der öffentlichen Verschuldung über
höhere Steuereinnahmen ist kontraproduktiv, weil Österreich im internationalen Vergleich bereits zu den Ländern mit höchster und zudem äußerst ungerechter Steuerbelastung zählt. Von der Möglichkeit, Besteuerungen als Instrument für politische Zielsetzungen zu verwenden, geht
eine große Verlockung, aber auch die große Gefahr aus, das Steuerwesen zu überfordern, dessen Hauptaufgabe die Mittelbeschaffung für die
Erfüllung öffentlicher Aufgaben ist. Es muss vor allem Klarheit darüber
herrschen, dass man mit der Besteuerung nicht die ökonomische Schwerkraft der Knappheit aufheben oder gar überwinden kann. Es darf auch
nicht außer Acht gelassen werden, dass man nur verteilen und erst recht
umverteilen, aber ebenso nur besteuern kann, was vorher erwirtschaftet
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worden ist. Das Bemühen um eine möglichst gerechte und wirkungsvolle Besteuerung gehört zu den immerwährenden Herausforderungen der
Politik. Es führt aber unweigerlich in eine Sackgasse, wenn populistischer
»Robin-Hoodismus« als probates Mittel für soziale Gerechtigkeit gepriesen wird. Dafür eignen sich treffsichere Transferleistungen ohnehin besser.
Auch betreffend die Sozialausgaben ist eine gründliche Durchforstung
angesagt. Bei dem hohen Betrag, nämlich mehr als 30 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung, der in Österreich für Sozialausgaben zur Verfügung steht, dürfte es in unserem Land eigentlich keine soziale Not mehr
geben. Dass dem nicht so ist, ist Beleg für eine nicht akzeptable Ineffizienz sozialstaatlicher Maßnahmen, aber auch Ergebnis von Missbrauch,
nicht selten sogar von »legalisiertem Missbrauch«, wie Schein-Krankenstände bzw in der Alltagssprache gängige Begriffe wie »Krankfeiern«
oder »e-card-Urlaube« verdeutlichen. Es dürfen auch nicht die Augen davor verschlossen werden, dass immer mehr Menschen keiner Arbeit mehr
nachgehen wollen, weil das Leistungseinkommen, das sie netto erhalten
würden, kaum höher ausfällt als das bezogene Unterstützungseinkommen samt damit verbundenen Vergünstigungen. Gleichzeitig werden die
sozial Schwächsten vom bestehenden System häufig nicht ausreichend erfasst. Diese Entwicklung hat die Perpetuierung großer gesellschaftlicher
Ungleichgewichte zur Folge und ist das Gegenteil von Solidarität und sozialer Gerechtigkeit.
Auch im Verständnis der Generationengerechtigkeit ist die konsequente Konsolidierung der öffentlichen Haushalte unumgänglich. Es wäre
aber fatal, wenn dabei nur auf eine rigide Austerity-Politik gesetzt und
die Notwendigkeit der Erzielung wirtschaftlichen Wachstums unterschätzt werden würde. Daher muss vermehrt in die Zukunft, also in eine
moderne Infrastruktur, in Bildung, Wissenschaft, Forschung investiert
und ein innovationsfreundliches Klima geschaffen werden. Dabei kommt
der Umsetzung eines zeitgemäßen, auf die Erfordernisse des 21. Jahrhunderts und die geänderten familiären Strukturen und Chancengleichheit
abgestellten Bildungssystems über den gesamten Bildungsbogen – von
den Kinderkrippen über den Kindergarten, den Schulen, der beruflichen
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Ausbildung bis hin zu den Universitäten, Forschungseinrichtungen und
der Erwachsenenbildung –, eine einschneidende Bedeutung zu. Bildung
und Wissen gelten nicht nur als immer wichtiger werdende Rohstoffe,
eine fundierte Bildung ist auch essentielle Grundlage für ein erfülltes und
erfolgreiches Leben eines jeden Einzelnen und in der Folge wichtige Voraussetzung für eine florierende Volkswirtschaft und damit die Beibehaltung von Massenwohlstand und einem starken sozialen Sicherheitsnetz.
Österreich hat gute Zukunftschancen, wenn es diese zu nutzen versteht.
Das muss die Politik den Menschen vermitteln, das müssen die Menschen
von der Politik aber auch einfordern! Und es gilt unverändert: »Österreich
über alles, wann es nur will!« (Philipp Wilhelm von Hörnigk, 1640 bis 1714)
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