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Zukunftsgestaltung ruht auf der Grundlage
von Vergangenheitskenntnis.

(Hannes Androsch)

Österreich – so jung, und doch sehr alt

Mit ihren knapp 100 Jahren ist die Republik Österreich ein vergleichsweise junger
Staat, der jedoch »tief reichende, weitverzweigte bis weltumspannende historische
Wurzeln«1 besitzt. Entstanden durch den Zusammenbruch der Habsburger Monarchie
am Ende des Ersten Weltkrieges und in ihren Grenzen festgelegt durch die berühmten
Worte »L’Autriche c’est ce qui reste«2 bei den Friedensverhandlungen von Saint-Ger-
main, war die am 12. November 1918 proklamierte Republik »Deutsch-Österreich«
von keiner politischen Kraft angestrebt worden, sondern die unvermeidliche Reaktion
auf die Unabhängigkeitsbestrebungen der nicht-deutschen Nationen der Habsburger
Monarchie. Und da nur wenige an die wirtschaftliche Lebensfähigkeit des neuen Staa-
tes glaubten, trauerten in der jungen »ungeliebten« Republik die einen dem vergan-
genen Reich nach, das rückblickend nur allzu oft verklärt wurde, während die anderen
von einer neuen Gesellschaft, vorzugsweise in Gemeinschaft mit Deutschland, träum-
ten. Für alle aber bedeutete die Nachkriegsordnung und der sich darin abbildende
»Triumph des Nationalismus, der sich als Demokratie verkleidet hatte«3, die Abkop-
pelung von der eigenen Geschichte als Reich im Herzen Europas. 

Das neue, republikanische Österreich war nicht das Österreich der Monarchie, trug
jedoch noch dessen Namen. Während das Habsburgische Österreich die »cisleithani-
schen«, d.h. die diesseits der Leitha gelegenen Teile des Reiches umfasst hatte4,
bestand der neue Staat nur noch aus jenem Rest, auf den keine andere Nation
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Anspruch erhoben hatte. Diesem Kleinstaat wurden nun die Verantwortung für die
Kriegsschäden des vorangegangenen Gesamtstaates und hohe Reparationsleistungen
auferlegt, ungeachtet der Tatsache, dass die Zerstörung der einst weitgehend autarken
ökonomischen Ganzheit der Monarchie zu Anpassungskrisen führen musste, die das
junge Land nie wirklich überwinden konnte. 

Geschichte und Geografie als prägende Faktoren der österreichischen Identität

Die Monarchie reichte einst von Triest bis Czernowitz, von Krakau bis Split, und
von Feldkirch bis Hermannstadt. Ihre mehr als 51 Millionen Einwohner repräsentier-
ten eine Vielzahl an Völkern und damit auch eine Vielfalt an Kulturen, Sprachen und
Religionen. Sie war die Donaumonarchie, nahm sie doch die größte Strecke dieses
Flusses, welcher den Schwarzwald mit dem Schwarzen Meer verbindet, ein. Zudem
hatte das Reich mit dem Hafen von Triest auch Zugang zum Mittelmeer und daher
eine verhältnismäßig kleine, aber für das Selbstbewusstsein des Reiches nicht unwich-
tige Marine.

Schon seit urgeschichtlichen Zeiten begegneten und vermischten sich auf dem
Gebiet des späteren Österreich östliche, westliche und südliche Kulturen, und ihre tek-
tonischen Überlagerungen und Vermischungen bilden bis heute den Humus für die
Wurzeln der österreichischen Identität. Mit der rund 32.000 Jahre alten »Venus von
Stratzing« und der 6.000 Jahre jüngeren »Venus von Willendorf« reichen die ältesten
Spuren menschlicher Besiedlung auf österreichischem Boden weit in die Steinzeit
zurück. In der Eisenzeit prägte dann der Abbau und Handel mit Salz die (Kul-
tur-)Geschichte einer ganzen Region, weshalb die Epoche von 800 bis 400 v. Chr. auch
nach dem österreichischen Hauptfundort Hallstatt benannt wurde. Allerdings weisen
die jüngsten Funde auf eine Besiedlung dieser Region vor mindestens 7.000 Jahren
hin. Die Hallstattkultur wiederum ging in eine von keltischen Stämmen geprägte Kul-
tur unter der Dominanz der Noriker über, welche um 200 v. Chr. auch den ersten
»Staat« auf österreichischem Boden gründeten, das Regnum Noricum. Dann kamen
die Römer, die um 15. v. Chr. den größten Teil des heutigen Österreich in das Römi-
sche Reich eingliederten. Die Grenze zu den im Norden lebenden Germanenstämmen
bildete die Donau, bis die im fünften Jahrhundert n. Chr. einsetzende Völkerwande-
rung schließlich zum Untergang des Weströmischen Reiches führte.

Betrachtet man das Gebiet des heutigen Österreich in der Zeit des Mittelalters, so
hat man viele »Staaten« vor Augen, denn tatsächlich bildete die Region keine Einheit.
Die Vielfalt zeigt sich noch heute in den recht unterschiedlichen Chroniken der neun
Bundesländer, deren politisch fassbare Geschichte mit der bajuwarischen und slawi-
schen Besiedlung begann, und geprägt wurde durch die von den Klöstern ausgehende
Christianisierung. Der Schwerpunkt der nachfolgenden Entwicklung lag jedoch in den
babenbergischen Territorien, für die im Jahr 996 erstmals urkundlich das Wort »Ostar-
richi« – »Land im Osten« – auftaucht. Diese östliche Mark sollte – 1156 im »Privi-
legium minus« zum Herzogtum Österreich erhoben – schließlich gemeinsam mit dem
Herzogtum Kärnten, dem Herzogtum Steiermark und der Grafschaft Tirol die Basis
für das heutige Österreich bilden.

Nachdem der letzte Babenberger, Herzog Friedrich II., keinen männlichen Nach-
folger hatte und die Babenberger Linie ausstarb, übernahm Ottokar Przemysl die
österreichischen Gebiete. Doch trotz seiner erfolgreichen Regentschaft einigten sich
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die Kurfürsten bei der Königswahl 1273 nicht auf ihn, sondern auf den bis dahin unbe-
deutenden Grafen Rudolf von Habsburg aus dem Schweizer Kanton Aargau. Mit
Rudolf I. begann die fast sechseinhalb Jahrhunderte dauernde Regentschaft des Hau-
ses Habsburg, die u.a. verbunden ist mit den Namen Friedrich III., der die habsburgi-
schen Länder 1453 zum Erzherzogtum, dem »Domus Austriaca« (»Haus Österreich«)
erhob; mit Maximilian I., dem »letzten Ritter«; mit Karl V., während dessen Regent-
schaft das Reich Mitte des 16. Jahrhunderts seine größte Ausdehnung hatte, in dem
»die Sonne nie unterging«; mit Leopold I., vom Volk liebevoll »Türkenpoldi« genannt,
weil er 1683 die zweite Türkenbelagerung abwehren konnte; mit Maria Theresia, der
einzigen Frau auf dem Habsburgerthron, sowie ihrem Sohn Joseph II., dem »Reform-
kaiser«; und schließlich mit Kaiser Franz Joseph I., dem mit 68 Regierungsjahren
längstdienenden Habsburger.

Das alte Österreich war vor allem ein Barock- und Klosterland. Davon zeugen
noch heute die zahlreichen Werke barocker Baukunst, die neben den Schlössern der
Habsburger und des Prinzen Eugen von Savoyen vor allem Sakralbauten – etwa die
Stifte Melk, Klosterneuburg, Kremsmünster, St. Florian, Admont und Göttweig –
umfasst. Der Gewinn an Schönheit durch Barockseligkeit hatte jedoch für Kunst und
Künstler einen hohen Preis: den Verlust an Fortschritt. Die Abhängigkeit der bilden-
den Künstler von den Aufträgen des Klerus erwies sich als Hemmschuh für die Wei-
terentwicklung, und so verharrten die österreichischen Maler und Bildhauer bis zum
Ende des 18. Jahrhunderts größtenteils in der Darstellung religiöser, bestenfalls noch
mythologischer Motive.

Die Schwierigkeit, ihrer Zeit voraus zu sein, betraf in Österreich jedoch nicht 
nur die Künstler, sondern oft auch die politisch Verantwortlichen. Als etwa Kaiser
Joseph II. (1741–1790) mit seinen Reformen – Aufhebung der Zensur, Reform der
Verwaltung mit modernem Berufsbeamtentum, Errichtung allgemeiner Krankenhäu-
ser und Fürsorgeeinrichtungen, Abschaffung der Leibeigenschaft, Aufhebung der kon-
templativen Orden samt Einziehung ihres Besitzes sowie Toleranzpatent – der Monar-
chie die Tore in die Zukunft öffnen wollte, erwiesen sich die beharrenden Kräfte als
stärker. Der »aufgeklärte Absolutist« erlebte in der Folge ein durchaus »österrei-
chisches« Schicksal: Denn während Napoleon I. gemeint hatte, dass Österreich
»immer eine Armee, ein Jahr und eine Idee im Rückstand«5 sei, war es hervorragen-
den Österreichern nicht selten beschieden, ihrem Land und ihrer Zeit zumindest »ein
Jahr und eine Idee« voraus zu sein und daher (noch) nicht verstanden zu werden.
Mehr als sechs Jahrhunderte hat die Habsburger Monarchie – das »Reich der Träu-
mer«6 – die Geschicke Europas mitbestimmt, dennoch wollte sich das Land immer
nur notgedrungen, fast widerwillig mit den Realitäten der Welt beschäftigen. Wohl
niemand hat »Kakanien«, jenes kaiserlich-königliche Österreich-Ungarn, treffender
beschrieben als Robert Musil:

»Dort, in Kakanien, diesem seither untergegangenen, unverstandenen Staat, der
in so vielem ohne Anerkennung vorbildlich gewesen ist, gab es auch Tempo,
aber nicht zuviel Tempo. (...) Natürlich rollten auf (seinen) Straßen auch Auto-
mobile; aber nicht zuviel Automobile! Man bereitete die Eroberung der Luft
vor, auch hier; aber nicht zu intensiv. (…) Man gab Unsummen für das Heer
aus, aber doch nur gerade so viel, dass man sicher die zweitschwächste der
Großmächte blieb. (...) Und verwaltet wurde dieses Land in einer aufgeklärten,
wenig fühlbaren, alle Spitzen vorsichtig beschneidenden Weise von der besten
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Bürokratie Europas, der man nur einen Fehler nachsagen konnte: sie empfand
Genie und geniale Unternehmungssucht an Privatpersonen, die nicht durch
hohe Geburt oder einen Staatsauftrag dazu privilegiert waren, als vorlautes
Benehmen und Anmaßung. Aber wer ließe sich gerne von Unbefugten drein-
reden!«7

Es ist diese symbiotische Beziehung der Gegensätzlichkeiten, die auch heute noch
so charakteristisch ist wie damals. Für die Behauptung eines typischen Österreich(er)-
Merkmals ist immer auch sein Gegenteil wahr. Das österreichische Wesen, in all sei-
nen Variationen und mit all seinen Stärken und Schwächen, besteht nicht zuletzt in
dem Talent, die Widersprüche dieser Welten zu vereinen, besteht in seinem integrati-
ven Geschick, die Mannigfaltigkeit in Einheit zu fassen und auch zu bewahren.8 So
etwa war die Monarchie »ein Staat, der von Wien aus und in den sehr freien lokalen
Selbstverwaltungen hervorragende Administration lehrte und trotzdem als ›untüchtig‹
verspottet wurde; ein Staat, der vielen Völkern das geistige Rüstzeug zur Nationswer-
dung lieferte und trotzdem als ›Völkerkerker‹ verschrien wurde; der Staat, der in
Europa die kleinsten Kriegsbudgets hatte (…) und der trotzdem vielen als ›militaris-
tisch‹ galt. Ein Staat aber auch, in dem es als Ausnahmeerscheinungen all dies gab:
die Untüchtigkeit, den Völkerkerker und den Militarismus.«9

Die österreichische Identität ist somit eine tiefgründige, vielfältige und vielschich-
tige, vor allem aber widersprüchliche – ein Umstand, der nicht selten in einer Abkap-
selung gegenüber dem Gestern, einer permanenten Verdrängung ihrer Vergangenheit
resultiert. Geschichte – das ist in Österreich beschworener Mythos und schamhaft ver-
drängter Vergangenheitsmakel zugleich. Zudem existieren hier offenes Weltbürgertum
und tiefe Provinzialität in einer fast symbiotischen Beziehung, geben einander Gut-
mütigkeit und Bösartigkeit die Hand, wird viel Lärm um nichts und wenig Lärm um
viel gemacht. Österreich schwankt zwischen einem Minderwertigkeitskomplex und
grandioser Selbstüberschätzung.10 Kein Wunder daher, dass der Arzt und Psychiater
Erwin Ringel das Land einst als »Brutstätte der Neurosen« bezeichnete, denn kaum
irgendwo »›blühn‹ (sie so) wie hier«.11

Dass dem so ist, hängt auch mit der gewaltsamen Rekatholisierung Österreichs im
Zuge der Gegenreformation zusammen. Nicht nur der Protestantismus konnte in der
Folge hier nicht Fuß fassen, auch die Aufklärung wurde nur von einer kleinen Min-
derheit getragen. Und so blieben trotz der reformorientierten josephinischen Epoche
die entscheidenden gesellschaftlichen Gruppierungen von den beiden bahnbrechenden
Revolutionen – der amerikanisch- und französisch-politischen sowie der britisch-
industriellen – weitgehend unberührt. Sowohl politischer als auch wirtschaftlicher
Liberalismus waren nur Randerscheinungen, woran auch die Revolution von 1848 und
das kurze »liberale Zwischenspiel«12 in den 1870er Jahren nichts ändern konnten.

Österreich, seit 1804 erbliches Kaisertum und seit dem »Ausgleich von 1867«
österreichisch-ungarische Doppelmonarchie, setzte trotz – oder gerade wegen – der
Veränderungen im ausgehenden 19. Jahrhundert auf Bewahrung, Beharrung und
ängstliche Vermeidung jeglicher Neuerung. Während sich in ganz Europa die Kräfte
der Industrialisierung und des immer stärker werdenden Nationalismus durchzusetzen
begannen, gelang es der als übernationales Staatswesen konzipierten habsburgischen
Monarchie aufgrund ihrer politischen Unbeweglichkeit nicht, die nationalistischen
Strömungen zu absorbieren und – ähnlich dem Ausgleich, der jedoch nur mit Ungarn
abgeschlossen wurde – neue Formen des politischen und wirtschaftlichen Interessen-
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ausgleichs zu finden. Mit diesem Versäumnis wurde der tragische Konflikt begründet,
an dem das Habsburger Reich schließlich scheiterte: In einer Welt der Nationalstaaten
musste es einerseits zu einem Fremdkörper werden, andererseits aber war es unersetz-
lich in seiner Funktion, Frieden in diesem national so unentwirrbar verflochtenen
Raum zu garantieren.13

Denn die Habsburger Monarchie hatte – bei aller berechtigten Kritik – auch eine
stabilisierende Funktion in Mitteleuropa. So wie Deutschland einst die »Macht in der
Mitte« (Herfried Münkler) war, die im Ringen zwischen Frankreich und Großbritan-
nien einerseits und Polen und Russland andererseits eine im Bismarck’schen Sinne
stabilisierende Funktion in Europa ausübte, bis diese den expansiven Ambitionen
zuerst des deutschen Kaisers Wilhelm II. und danach Adolf Hitlers zum Opfer fiel,
so lässt sich auch für die Habsburger Monarchie eine Ordnungsfunktion festmachen,
nämlich in Mittelost- und Südosteuropa. Winston Churchill hatte dies frühzeitig
erkannt, als er das Ende der Donaumonarchie mit den Worten beschrieb: 

»Es gibt keine Völkerschaft oder Provinz des habsburgischen Reiches, der das
Erlangen der Unabhängigkeit nicht die Qualen gebracht hätte, wie sie von den
alten Dichtern und Theologen für die Verdammten der Hölle vorgesehen
sind.«14

Das mit dem Zerfall der k.u.k. Monarchie entstandene Machtvakuum hat unermess-
liches Leid über ganz Europa gebracht. Diese Feststellung soll nicht verhehlen, dass
gerade in Südosteuropa, am Balkan, auch schon zu Zeiten der Monarchie große Pro-
bleme bestanden, die sich im Zuge des Aufstiegs des Nationalismus und des langsamen
Rückzuges des Osmanischen Reiches am Ende des 19. Jahrhunderts verstärkten. Doch
die »Kleinstaaterei« in diesem Raum nach dem Ende des Habsburger Reiches und die
damit verbundenen Wirren und Gewaltausbrüche schon während der Zwischenkriegs-
zeit, vor allem aber auch die seit den jugoslawischen Zerfallskriegen in den 1990er Jah-
ren erneut schwelenden Probleme am Balkan unterstreichen im Rückblick die Ord-
nungsfunktion der Doppelmonarchie. Gerade hinsichtlich dieser Aufgabe blieb das
Reich, dessen Hymne in so vielen verschiedenen Sprachen gesungen wurde, oft unver-
standen, und das Schlagwort vom »Völkerkerker« verdeckte die historische Verklam-
merung, die Österreich-Ungarn mit dem Schicksal Mitteleuropas hatte. Diese Blindheit
für das Machtvakuum, das die Auflösung der Donaumonarchie zur Folge haben muss-
te, war wesentliche Ursache dafür, dass die Nachfolgestaaten der Monarchie trotz ihrer
Unabhängigkeit nach 1918 keine Ruhe und Ordnung fanden.

Doch zuvor, um die Jahrhundertwende, erlebten die Monarchie und Wien im
Besonderen eine unvergleichliche kulturelle und geistige Blütezeit. Wien – das war
um 1900 »ein Laboratorium der Moderne« (William Johnston), aber auch »Versuchs-
station für den Weltuntergang« (Karl Kraus). »Diese Moderne«, so Brigitte Hamann,
»entwickelte sich nicht im Einklang mit dem gesellschaftlichen Umfeld, sondern als
deren Opposition und in provokativer Absicht.«15

Damals, an der Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert, in jener »Überlappungs- und
Übergangsphase, janusköpfig nach rückwärts und vorwärts gewandt«16, wurden auch
für die nachfolgende Republik wesentliche Weichen gestellt. Doch wenn so mancher
glaubte, in dieser Zeit mit all ihren Errungenschaften »eine neue Morgenröte zu erbli-
cken«, so musste er schließlich – wie Stefan Zweig – erkennen, dass dies »in Wahrheit
schon der Feuerschein des nahenden Weltbrands«17 war.
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»Die gescheiterte Republik«18

Nach den tödlichen Schüssen von Sarajewo, denen am 28. Juni 1914 der österrei-
chisch-ungarische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau Sophie zum
Opfer fielen, und dem anschließenden »schlafwandlerischen«19 Hineinstolpern in den
Ersten Weltkrieg brach im Herbst 1918 das Habsburger Reich unter dem Ansturm
nationalistischer Bestrebungen zusammen. Zu den Schrecken des Krieges und der
Erfahrung der Niederlage kamen damit auch noch der Zerfall jener Macht, die Mit-
teleuropa über Jahrhunderte stabilisiert hatte, und die schwere Geburt ihrer Nachfol-
gestaaten. »Die Pariser Friedensverträge wiesen Millionen von Menschen – vornehm-
lich der deutschstämmigen Bevölkerung (…) in der Tschechoslowakei, in Italien und
Polen, den Ungarn in der Tschechoslowakei, Jugoslawien und Rumänien sowie den
Bulgaren in Rumänien und Griechenland – neu geschaffenen Nationalstaaten zu, die
sich einem fundamentalen Dilemma gegenübersahen: Obgleich sie danach strebten,
›Einvölkerstaaten‹ zu sein, handelte es sich bei Polen, Jugoslawien und der Tschecho-
slowakei um Vielvölkerreiche im Miniaturformat. Der wesentliche Unterschied zwi-
schen ihnen und (...) der k.u.k. Monarchie (...) bestand nicht in der erhofften ›ethni-
schen Reinheit‹, sondern vielmehr darin, dass sie wesentlich kleiner waren und die
ethnischen Hierarchien sich umgekehrt hatten. So lag das Epizentrum des territorialen
Revisionismus in Europa in den folgenden Jahrzehnten nicht von ungefähr auf dem
Gebiet der alten multinationalen Imperien, deren Auflösung neue Gewalträume
schuf.«20

Auch die am 12. November 1918 proklamierte Republik »Deutsch-Österreich«,
jener »übrig gebliebene Rest«, jenes auf rund 12 Prozent der ursprünglichen Fläche
geschrumpfte Binnenland, das als Versatzstück aus der Konkursmasse des Vielvölker-
staates entstand, hatte Probleme mit seiner Identität. Die österreichische Reichshälfte
der Monarchie hatte zwar ihre anerkannten Nationalitäten gehabt, unter diesen war
jedoch keine, die sich österreichisch genannt hätte – eine Folge des Verständnisses
von »Nation« als »Kulturgemeinschaft«, die sich über eine gemeinsame Sprache defi-
niert. Nach diesem Verständnis gab es zwar eine deutsche, weil deutschsprachige
Nationalität in der Habsburger Monarchie, »das Österreichische (allerdings war)
transnational definiert. (...) Dem kleinen, dem neuen, dem republikanischen Öster-
reich blieb (daher) nichts anderes übrig, als sich ›deutsch‹ zu definieren. Die dem von
den Siegermächten propagierten ›Selbstbestimmungsrecht der Völker‹ immanente
Konsequenz dieser deutschen Identität, die Zugehörigkeit zu einem, zu dem deutschen
Nationalstaat, wurde diesem Restösterreich allerdings verwehrt.«21

Mit dem Zusammenbruch des Vielvölkerreiches verbunden war für den neuen
Kleinstaat aber nicht nur eine tiefe Identitätskrise, sondern vor allem auch wirtschaft-
liche Not. Das wirtschaftliche Ungleichgewicht in der Habsburger Monarchie, insbe-
sondere die Konzentration der Schwerindustrie und des Bergbaus in den tschechoslo-
wakischen Gebieten,22 potenzierten für das neue Österreich die aus der Kriegswirt-
schaft entstandenen Probleme.23 Darüber hinaus erschwerten auch die drastischen
Bestimmungen des Friedensvertrages von Saint-Germain vom 10. September 1919
den Beginn des neuen Staatswesens. Die junge Republik befand sich in der Folge
»während all der Jahre ihrer Existenz in einer Art Dauerkrise. (Und) als gegen Ende
der zwanziger Jahre die Folgen der aus der Disproportionalität der Entwicklung des
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alten Reiches und dem Krieg entstandenen Probleme (endlich) zu einem Teil abgetra-
gen waren, setzte die Weltwirtschaftskrise ein.«24

Zerklüftete Gesellschaft

Von außen erzwungen, von den politischen Parteien geschaffen, aber nie geliebt,
glich das Österreich der Ersten Republik einer staatlichen Hülle, in der eine tief zer-
klüftete Gesellschaft nie so recht wusste, was sie mit ihrer Staatlichkeit anfangen soll-
te.25

Große Teile der Christlichsozialen waren pro-habsburgisch gewesen und daher nur
aus pragmatischen Gründen, nicht aber aus Überzeugung bereit, die neue Realität zu
akzeptieren. Die Deutschnationalen ihrerseits konnten gar nichts mit diesem Staat
anfangen und trauerten dem durch die Siegermächte untersagten Anschluss an
Deutschland nach. Und für die Sozialdemokraten war die Republik zwar ein altes Ziel
gewesen, zur Verwirklichung dieses Programmpunktes hatte die Partei aber kaum
etwas getan.26 Vielmehr verfolgte auch sie in der nationalen Frage den Zusammen-
schluss aller deutschsprachigen Gebiete des alten Reiches und den Anschluss an das
Deutsche Reich. Otto Bauer fasste die Haltung zusammen mit den Worten: »Ein Land
wie wir, das keine Kohle hat, und das keine Lebensmittel im eigenen Lande erzeugen
kann, und das auch keine größere Exportindustrie hat, mit deren Erzeugnissen es sich
fremde Lebensmittel und Kohle eintauschen könnte, kann nicht selbständig existie-
ren.«27

Obwohl – oder gerade weil – Österreich entgegen dem Prinzip der nationalen
Selbstbestimmung nach dem Ersten Weltkrieg der Zusammenschluss mit Deutschland
untersagt worden war, blieb das Thema »Anschluss« mehr oder weniger immer auf
der Tagesordnung der österreichischen Politik. Allerdings gab es auch andere Stim-
men, etwa jene des Schriftstellers Anton Wildgans, der 1930 ein Bekenntnis zum
»österreichische Menschen« abgab, nicht im Sinne eines kleinkarierten Provinzialis-
mus oder gar Nationalismus, aber auch nicht unter Verleugnung der deutschen Wur-
zeln seiner Kultur:

»Jetzt aber, da wir, wieder einmal von vorne beginnend, eine Erbschaft an Kul-
tur übernommen haben, wie sie bedeutsamer nicht sein kann, jetzt aber, da wir
im Begriffe sind, dieses kostbare Inventar in unser neues, wenn auch kleineres
Haus einzubauen und es zu verwalten, nicht als engherzige Eigentümer, son-
dern gleichsam als Treuhänder der gesamten kultivierten Menschheit, in die-
sem wichtigen und hoffnungsvollen Augenblick ist es an der Zeit, der Unart
falscher Bescheidenheit und allzu unbedenklicher Selbstpreisgabe zu entsagen
und in uns allmählich ein anderes heranzubilden, nämlich das historische
Bewusstsein und den Stolz des Österreichers!«28

Die Mehrzahl der Österreicherinnen und Österreicher in der Zwischenkriegszeit
war hiervon jedoch weit entfernt. Im Fehlen eines übergeordneten Österreich-
Bewusstseins lag daher einer der wesentlichen Gründe, dass die Suche nach Identität
allein auf die Identifikation mit dem jeweils eigenen politischen Lager beschränkt
blieb. Wirtschaftliche Misere, Hyperinflation und Arbeitslosigkeit trugen das Ihre
dazu bei, dass die Erste Republik politisch gespalten und gesellschaftlich zerrissen
blieb. Die tragischen Konsequenzen zeigten sich schließlich beim Brand des Justiz-
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palastes im Juli 1927, als die Täter von Schattendorf freigesprochen wurden29, bei der
sog. »Selbstausschaltung« des Parlaments am 4. März 1933, als Bundeskanzler Engel-
bert Dollfuß die nach dem Rücktritt aller drei Parlamentspräsidenten eingetretene
Geschäftsordnungskrise als Gelegenheit nutzte, um den Parlamentarismus auszuhe-
beln, und schließlich beim Bürgerkrieg vom 12. Februar 1934, als sich im Kampf zwi-
schen Sozialdemokraten und Schutzbund-Angehörigen auf der einen Seite und Christ-
lichsozialen gemeinsam mit den Heimwehren auf der anderen Seite die Unversöhn-
barkeit der politischen Lager manifestierte. Wenngleich der nur wenige Monate später,
am 25. Juli 1934, unternommene Putschversuch der Nationalsozialisten fehlschlug,
war der Weg in die Diktatur – zuerst in die austrofaschistische, später dann in die
nationalsozialistische – bereits eingeschlagen. 

Zwar gewann die nationalsozialistische Partei in der Ersten Republik relativ spät
an Zulauf und selbst 1938 war die NSDAP in Österreich noch die Partei einer kleinen
Minderheit, doch änderte sich die Stimmung schnell nach dem Einmarsch deutscher
Truppen in Österreich am 12. März 1938. In der Hoffnung auf ein Ende der wirt-
schaftlichen Not sahen nun viele ihre Zukunft in einem gemeinsamen Reich, obschon
der Anschluss keinesfalls, wie oft behauptet, von allen Österreichern als »Vollzug
einer historischen Gesetzmäßigkeit« begrüßt wurde. Die am 10. April abgehaltene
Volksabstimmung brachte dennoch das von der Berliner Führung erhoffte Ergebnis,
das nicht zuletzt dem massiven Einsatz von Propaganda und Terror zu verdanken war.
Mit dem Ende Österreichs war jedenfalls jener »Stein in der Mauer« herausgesprengt
worden, der Europa zusammenbrechen ließ, wie Stefan Zweig befürchtet hatte. Der
nachfolgende Zweite Weltkrieg mit mehr als 55 Millionen Toten, der hemmungslos
wütende Rassenwahn, der in der Ermordung von mehr als 6 Millionen Juden und
anderer als »minderwertig« verurteilter Bevölkerungsgruppen gipfelte, und die Zer-
störung weiter Teile Europas waren die Folge.

Vom »Sorgenkind« zum »Musterknaben«

Am 8. Mai 1945, dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa, stand Österreich
erneut vor dem Nichts. Wenige Tage zuvor, am 27. April, hatte Karl Renner die Wie-
dererrichtung der Republik proklamiert. Bald darauf wurde auch die Bundesverfas-
sung von 1920 in der Fassung von 1929 wieder in Geltung gesetzt. Es folgten zehn
Jahre Besatzung, bis am 15. Mai 1955 der Staatsvertrag unterzeichnet und damit die
Wiedererrichtung Österreichs als souveräner Staat beschlossen wurde. Wenige Mona-
te später, am 26. Oktober, folgte das Neutralitätsgesetz, weshalb dieser Tag seit 1965
als Nationalfeiertag begangen wird.

Was Österreich dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts prägte, war ein
nicht nur einzigartiger, sondern vor allem auch völlig unerwarteter – und unerwartbarer
– wirtschaftlicher und sozialer Aufstieg, der eine wesentliche Ursache in der neuen
politischen Konstellation hatte: Die ähnlichen Erlebnisse und vergleichbaren Schick-
sale in den Gestapo-Gefängnissen und Konzentrationslagern der Nationalsozialisten
hatten die einst verfeindeten Christlichsozialen und Sozialdemokraten im Widerstand
gegen das NS-Regime einander näher gebracht, ja ausgesöhnt. Auf die von Extremis-
mus und Polarisierung geprägte Erste Republik und die Jahre des Anschlusses an das
nationalsozialistische Deutschland folgte nun der Neubeginn im Zeichen eines politi-
schen Pragmatismus’, der sowohl das »Lagerdenken« überwand als auch den Glauben
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an die Lebensfähigkeit Österreichs propagierte. Karl Renner, der als neuer Staatskanz-
ler die erste provisorische Regierung der Zweiten Republik anführte, beschwor die
Österreicher: »Verzagt nicht! Fasset wieder Mut! (...) Vertagt allen Streit der Weltan-
schauungen, (...).«30 Und Bundeskanzler Leopold Figl appellierte bei seiner Weih-
nachtsansprache 1945 an seine Landsleute: »Ich kann Euch zu Weihnachten nichts
geben, (...). Wir haben nichts. Ich kann Euch nur bitten: Glaubt an dieses Österreich!«31

Doch dieser Glaube an Österreich, dieses Bekenntnis zum neuen Staat, ging nicht
nur einher mit einer nun scharfen Abgrenzung gegenüber den Deutschen, die nun als
allein Verantwortliche beschrieben wurden, sondern darüber hinaus auch mit der
Eigenwahrnehmung als erstes Opfer Hitlers – eine Selbstdarstellung, die möglich war
durch die »Moskauer Deklaration« vom Oktober 1943, als Großbritannien, die USA
und Russland erklärt hatten, Österreich sei »das erste freie Land (gewesen), das der
Hitler’schen Aggression zum Opfer gefallen« ist. Das Österreich nach 1945 war somit
auch eines der Verdrängung, ja Amnesie, gemäß dem Motto aus der »Fledermaus«-
Operette, wo es heißt »Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist.«
Zudem machte das Land keinerlei Anstrengungen, seine vertriebenen jüdischen Bür-
ger zurückzuholen oder angemessen zu entschädigen. Die Figur des »Herrn Karl«,
von Helmut Qualtinger einst so brillant und verstörend gespielt, illustrierte die Men-
talität vieler Österreicher in diesen Jahren: Der »Herr Karl« – das ist die Inkarnation
des Untertanen, der sich immer mit den jeweils Mächtigen arrangiert, der Anti-Held,
der zum Mitläufer wird, sich instrumentalisieren lässt und nie einer Schuld bewusst
ist, »die Figur des miesen Jedermann«32.

Auch die ökonomische Entwicklung Österreichs nach 1945 begann in den durch
Chaos und Hunger geprägten ersten Nachkriegsjahren notgedrungen als »pragmati-
sche Improvisation« (Stephan Koren) im Kampf ums Überleben. Doch schon gegen
Ende der 1940er Jahre setzte mit der Währungsreform und der Marshall-Plan-Hilfe,
die Österreich pro Kopf die vergleichsweise höchste Unterstützung gewährte, der wirt-
schaftliche Aufstieg ein, wozu auch das 1952 abgeschlossene Schuldenabkommen von
Rom beitrug, durch das die Vorkriegsschulden Österreichs um rund 75 Prozent redu-
ziert wurden.33 Zusammengenommen bewirkten die Maßnahmen, dass die Ökonomie
der Zweiten Republik ab Mitte der 1950er Jahre endgültig zur funktionierenden
Marktwirtschaft gedieh und in der Folge eine Wachstumsphase erlebte, die rund zwei
Jahrzehnte – von 1955 bis 1974/75 – anhielt. Mit der Integration in das westliche Wirt-
schaftssystem vollzog Österreich zudem eine außen- und wirtschaftspolitische Neu-
orientierung, weg von seinen traditionellen Einflussräumen in Ost- und Südosteuropa,
hin zu einer allgemeinen Westorientierung.34 Zusammengenommen gelang es mit die-
sen Maßnahmen und der Starthilfe des Marshallplans, die Zweite Republik zu einer
wirtschaftlich prosperierenden Nation mit einem hohen Maß an sozialer und innerer
Sicherheit, mit breitem Wohlstand und umfassender Wohlfahrt, mit einer intakten
Umwelt und hoher Lebensqualität zu entwickeln.

Insgesamt hat Österreich im 20. Jahrhundert, diesem »Zeitalter der Extreme« (Eric
Hobsbawm), mehr Veränderungen erlebt als die meisten anderen Staaten. Ein um
1900 Geborener und als Staatsbeamter Tätiger hatte bei normaler Lebensdauer fünf
unterschiedliche Hymnen zu lernen, sieben Eide zu schwören, in fünf verschiedenen
Währungen bezahlt, mehrfach seine Ersparnisse verloren und sechs Staatsbezeichnun-
gen für sein Heimatland erlebt. Nach 1945 jedoch begann Österreich langsam, aber
beständig, sich immer stärker als selbständige Nation wahrzunehmen, wobei zweifels-
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ohne der wirtschaftliche Aufstieg mit dem damit verbundenen zunehmenden Wohl-
stand und der Status der Neutralität beitrugen. Während sich 1956, im ersten Jahr nach
dem Staatsvertrag, erst knapp 40 Prozent der Österreicher als eigene Nation verstan-
den, stellte sich die Frage am Ende des 20. Jahrhunderts so nicht mehr. Da zeigte sich
vielmehr ein ausgeprägter Stolz der Österreicher auf ihre Heimat, begriffen als ganz-
heitliche gesellschaftlich-politische Gemeinschaft.35

Der Staat, den alle wollten

Die 1970er Jahre stehen in Österreich heute synonym für eine umfassende Moder-
nisierung, im wirtschaftlichen ebenso wie im gesellschaftlichen und politischen
Bereich. Die SPÖ-Alleinregierung unter Bruno Kreisky konnte eine Vielzahl an
Reformen umsetzen, die das Land nach »der geradezu muffigen Enge der Christlich-
sozialen (...) nun offener und liberaler«36 werden ließen. Man erinnert sich heute dieser
Periode vor allem wegen der bedeutenden Wohlstandszunahme. Es war jene Zeit, in
der die österreichische Wirtschaftspolitik wegen ihrer Erfolge auch hohes internatio-
nales Ansehen genoss: Nicht nur OECD und Internationaler Währungsfonds lobten
den österreichischen Weg, selbst im US-Kongress – wahrlich kein Ort, wo Österreich
häufig Interesse findet – gab es eine Anhörung dazu. 

Indem damals Maßnahmen gesetzt wurden, die weit über den unmittelbaren Zeit-
raum hinaus ihre Wirkung entfalteten, ist es auch berechtigt, von einer »Ära« zu spre-
chen. Der Erfolg war umso erstaunlicher, als die Republik vor allem wegen der inter-
nationalen Veränderungen – Stichwort »Ende des Bretton Woods-Währungssystems«
und zweimaliger Ölpreisschock – vor enormen Herausforderungen stand. Die Regie-
rung agierte notgedrungen »flexibel pragmatisch«, wenngleich immer auf Basis fester
Grundsätze und Werte. Die mit dem Begriff »Austro-Keynesianismus« (Hans Seidel),
manchmal aber auch als »Austro-Monetarismus« (Gottfried Haberler) titulierte Wirt-
schaftspolitik dieser Jahre war tatsächlich ein policy mix, bestehend aus 

• einer expansiven Budgetpolitik zur Nachfrage- und damit Beschäftigungssi-
cherung, insbesondere durch öffentliche Investitionen und steuerliche Förde-
rung privater Investitionen, 

• einer Hartwährungspolitik zur Preisstabilisierung, und schließlich 
• einer sozialpartnerschaftlich ausgehandelten Einkommenspolitik zur Infla -

tionsbekämpfung und Stabilisierung der Leistungsbilanz.37

Im Rückblick waren die Siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts damit das vorerst
wohl erfolgreichste Jahrzehnt der Zweiten Republik – trotz der phasenweise sehr
schwierigen und durch tiefgreifende Umbrüche auf internationaler Ebene verursach-
ten Rahmenbedingungen. Der Erfolg zeigte sich nicht zuletzt 1976 in der Vergabe des
»Triple A« durch die amerikanischen Ratingagentur Standard&Poors an Österreich
für die höchste internationale Kreditwürdigkeit – eine Bestbonität, die das Land 2012
wieder eingebüßt hat.

1983 verlor die SPÖ die absolute Mehrheit und die 13-jährige Kanzlerschaft von
Bruno Kreisky ging zu Ende. Drei Jahre später – im Präsidentschaftswahlkampf 1986
– brach anhand des ÖVP-Kandidaten und früheren UNO-Generalsekretärs Kurt Wald-
heim dann eine längst überfällige Debatte aus, nämlich jene über die Rolle der Öster-
reicher im Dritten Reich und dem Schicksal der jüdischen Bevölkerung bzw. der Rolle
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und Tradition des Antisemitismus hierzulande. Doch bis zur Einsetzung der »Histo-
rikerkommission«, welche den gesamten Komplex »Vermögensentzug« während der
NS-Zeit sowie Rückstellungen bzw. Entschädigungen der Republik ab 1945 behan-
deln sollte, dauerte es noch weitere 12 Jahre.

Die in den ersten Jahrzehnten der Zweiten Republik dominierende Konsens- und
Konkordanzdemokratie wurde ab den 1980er Jahren zunehmend verlassen – wozu auch
der politische Aufstieg der FPÖ beitrug –, ohne dass jedoch damit Zukunftsvorstellun-
gen oder professionelle Gestaltungs- und Umsetzungsqualitäten verbunden gewesen
wären. Der letzte große gemeinsame politische Erfolg von SPÖ und ÖVP war der
erfolgreiche Abschluss der Beitrittsverhandlungen Österreichs zur Europäischen Union
(damals noch Europäische Gemeinschaft) und der Beitritt am 1. Jänner 1995.

Die Zweite Republik im 21. Jahrhundert: eine bedrohte Erfolgsgeschichte

Die Zweite Republik, »die sich in ihrer Lebenswirklichkeit und ihrem Selbstver-
ständnis weitgehend als ‚Gegenentwurf’ zur Ersten Republik versteht«38, wurde zu
einer Erfolgsgeschichte. Das liegt in erster Linie daran, dass es Österreich nach den
Zerstörungen und Opfern des Zweiten Weltkriegs gelungen ist, über die Parteigrenzen
hinweg die Chancen in einem sich wieder aufrichtenden Europa zu nutzen. Die US-
amerikanische Hilfe mittels Marshall-Plan, die Gewährung von Sicherheit im Kalten
Krieg und die zunehmende europäische Integration haben die Voraussetzungen dafür
geschaffen. Heute ist Österreich eines der wohlhabendsten Länder in Europa und in
der Welt. Zwar konnte es die im Jahr 2008 ausbrechende Finanz- und Wirtschaftskrise
nicht so gut bewältigen wie die Schweiz, Deutschland oder Schweden, aber weit bes-
ser als die meisten anderen Länder. 

Zur Illustration einige Beispiele: Österreichs Wirtschaftswachstum liegt seit über
zehn Jahren kontinuierlich über dem Durchschnitt der Eurozone. Seit dem Jahr 2000
wuchs die österreichische Wirtschaft im Schnitt real um 1,4 Prozent pro Jahr. Das
liegt zwar um gut einen Prozentpunkt unter den Wachstumsraten der beiden Dekaden
davor, aber deutlich über jenen Westeuropas und Deutschlands. Im Vergleich dazu ist
die deutsche Wirtschaft lediglich um 1,2 Prozent, die europäische sogar nur um rund
ein Prozent gewachsen. Das österreichische Wachstum kam damit fast an das US-
amerikanische heran.

Im Ländervergleich weist Österreich auch eine hohe Beschäftigungsquote und stei-
genden Wohlstand auf. So zeichnet sich das Land durch ein überdurchschnittlich
hohes BIP pro Kopf sowie eine vergleichsweise niedrige Arbeitslosigkeit aus, womit
unser Land in diesen Bereichen weiterhin eine führende Position in Europa und in der
Welt innehält. Gemessen am Pro-Kopf-Einkommen liegt Österreich unter den Top 5
der EU und weltweit auf dem elften Platz39. Sowohl in Bezug auf das Wachstum des
realen BIP als auch in Hinblick auf die Entwicklung des BIP pro Kopf liegt Österreich
stabil unter den best-performers weltweit. Zudem geht dieses Wachstum einher mit
einer im internationalen Vergleich relativ geringen Einkommensungleichheit (gemes-
sen am Gini-Koeffizient), mit substanziellen Umwelt-Standards und einer hohen
Lebenserwartung.40

Auch Lebensqualität, Lebensstandard und Wohlstandsniveau zählen weltweit zu
den höchsten. So liegt Österreich etwa im Human Development Index der UNO41, der
neben ökonomischen Kennzahlen auch Indikatoren wie Lebenserwartung, Bildungs-
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beteiligung oder Lebensstandard von 188 Staaten analysiert, unter den 20 bestplat-
zierten der Welt. Im Better Life Index42 der OECD, der Lebensqualität als Summe
diverser Einzelindikatoren – eingeteilt in soziale, ökologische und ökonomische Kate-
gorien – bewertet, rangiert Österreich stabil unter den Top 15. Und auch der Prospe-
rity Index des Londoner Think Tanks »Legatum Institute«43, der 149 Staaten in 104
Indikatoren aus den Bereichen Wirtschaft, Politik, Sicherheit, Bildung, Gesundheits-
wesen, Umwelt, Soziales und persönliche Freiheit vergleicht, weist Österreich den 
15. Platz zu.

Das US-amerikanische Magazin »Foreign Policy« bezeichnete die Entwicklung
Österreichs 2012 als »Austrian Miracle«44. Dafür lassen sich mehrere Gründe anfüh-
ren: Einer der wichtigsten ist zweifellos die international konkurrenzfähige Industrie-
und Tourismuswirtschaft mit ihren zahlreichen dynamischen Klein- und Mittelbetrie-
ben, aber sicher auch die leistungsfähige Landwirtschaft. Wesentlich für den österrei-
chischen Erfolg war außerdem die Rückkehr Österreichs zur dynamischen Mitte
Europas nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Die Bedeutung und Wichtigkeit der
Integration unseres Landes in der Europäischen Union wird leider immer noch unter-
schätzt.45 Sie beschränkt sich nämlich nicht allein auf wirtschafts- und finanzpoliti-
sche Aspekte, sondern hat vor allem auch eine sicherheits- und außenpolitische
Dimension, wie in den Zeiten des Zerfalls von Jugoslawien vor zwanzig Jahren bereits
deutlich wurde, aber auch heute angesichts der Krise in der Ukraine nicht vergessen
werden darf. Immerhin liegt Kiew geografisch genauso nahe an Wien wie Paris. Darü-
ber hinaus hat die europäische Integration massiv zur überfälligen Öffnung und wei-
teren Modernisierung des Landes beigetragen.46

Nicht zu vernachlässigen ist auch die Tatsache, dass sich Österreichs wissenschaft-
liche und technologische Leistungsfähigkeit seit den 1980er Jahren kontinuierlich
gesteigert hat. Eine Vielzahl an Analysen bescheinigt dem österreichischen Innovati-
onssystem eine stetig verbesserte Performance, die sich auch in einem gesteigerten
Output niederschlägt. Betrachtet man etwa wissens- und technologiebasierte Exporte,
so zählt Österreich auch hier zu den führenden Ländern der Welt.47 Der Beitrag mitt-
lerer und hochtechnologischer Produkte zur Handelsbilanz ist in Österreich über-
durchschnittlich hoch und liegt in etwa auf gleicher Höhe mit den Werten Deutsch-
lands oder der Schweiz. Dank der beachtlichen Exportleistungen, vor allem im indus-
triellen Bereich mit einem Volumen von rund 132 Milliarden Euro – wozu noch indus-
trienahe Dienstleistungsexporte im Ausmaß von etwa 53 Milliarden dazukommen –
erfreut sich die österreichische Volkswirtschaft schon seit geraumer Zeit einer relativ
ausgeglichenen Leistungsbilanz.48 Eine Folge davon ist unter anderem mit 4,2 Millio-
nen eine Rekordzahl an Erwerbstätigen.49

Doch es wäre nicht Österreich, gäbe es bei all diesen Erfolgsmeldungen nicht auch
gravierende Schattenseiten, die die Fortsetzung des Erfolgs mittlerweile sogar in Frage
stellen. 

Mit Beginn des 21. Jahrhunderts hat sich die Welt radikal verändert. Wir erleben
seit einigen Jahren tektonische Verwerfungen und unterschiedlichste Umbrüche glo-
balen Ausmaßes, die bisherige Gewissheiten zerstören und Unsicherheit verbreiten.
Wir erleben eine Zeit des wirtschaftlichen, demografischen, technologischen und
sozialen Wandels, der einer Revolution gleicht und von dem schlussendlich sämtliche
Arbeits- und Lebensbereiche betroffen sein werden. Es ist dies die Zeit des Übergangs
vom industriellen zum digitalen Zeitalter, die Zeit des Anthropozäns (mit all den von
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ihr verursachten »Grand Challenges« wie Klimawandel, Umweltverschmutzung und
Massenaussterben von Tier- und Pflanzenarten) und eine Zeit geoökonomischer
Bedeutungsverschiebungen und geopolitischer Umbrüche, die Europa – und damit
auch Österreich – in besonderem Maße betreffen. 

Die Umbrüche – von der Digitalisierung inklusive »Industrie 4.0«, der Dekarbo-
nisierung, von Globalisierung und Klimawandel über den (Wieder-)Aufstieg Chinas
und anderer asiatischer Staaten bis zu den kriegerischen Konflikten im europäischen
Umfeld und die dadurch ausgelösten Migrationsbewegungen – erfordern von uns allen
große Anpassungsleistungen und daher auch neue Ideen und Lösungen. Der Fort-
schritt wird ebenso kommen wie demografische Veränderungen, auch wenn nicht alle
dies willkommen heißen, manche sogar offen ablehnen. Nicht der Rückgriff auf ver-
meintliche Lösungsansätze der Vergangenheit ist daher von Nutzen; gefragt sind viel-
mehr neue Ideen, neue Denkansätze und Innovationen sowohl technologischer als
auch sozialer Art.

Wie aber positioniert sich Österreich in diesen – im tatsächlichen Wortsinn – radi-
kalen Zeiten? Welche Rolle will es im Zentrum und insgesamt in Europa einnehmen,
nachdem es zu sich gefunden hat?

Seit Jahren machen in- und ausländische Kommentatoren auf das »österreichische
Paradoxon« – hohe Lebensqualität und breiter gesellschaftlicher Wohlstand auf der
einen Seite, bei strukturellen Defiziten und zunehmendem Reformstau auf der ande-
ren – aufmerksam.50 Und nicht zu Unrecht – steht der skizzierten Erfolgsgeschichte
und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit doch seit vielen Jahren eine mangelnde
Reformbereitschaft im öffentlichen Sektor und eine verkrustete politische Verantwor-
tungsebene gegenüber, die auch von der OECD und dem Internationalen Währungs-
fonds, aber auch vom Rechnungshof immer wieder kritisiert werden. Der Österreich-
Korrespondent des Handelsblattes, Hans-Peter Siebenhaar, nennt das Land folglich
auch eine zwischen Reformstarre und Modernisierungsbestrebungen »zerrissene
Republik«.51 Im Übrigen ist auch die Wirtschaftskrise längst nicht überwunden, wie
das im Vergleich zu den Jahren vor der Krise anämische Wachstum, der für heimische
Verhältnisse starke Anstieg der Arbeitslosigkeit oder die Schieflage der öffentlichen
Finanzen deutlich machen.52

Heute läuft die Alpenrepublik Gefahr, gegenüber den Besten, und damit sind vor
allem die Schweiz, Dänemark, Deutschland, Schweden und die Niederlande gemeint,
deutlich an Boden zu verlieren. Statt zum Spitzenfeld aufzuschließen, haben wir in
vielen Bereichen Boden verloren und sind mit rückläufiger Tendenz im Mittelfeld ste-
cken geblieben, sei es nun bei der Wettbewerbsfähigkeit, der wirtschaftlichen Freiheit,
der Innovationsdynamik, der mit über 45 Prozent enormen Steuer- und Abgabenbe-
lastung53 oder den Lohnnebenkosten. Die Stagnation im Mittelfeld kommt in allen ein-
schlägigen internationalen Rankings zum Ausdruck. Der jährlich erscheinende Moni-
toring Report der Wirtschaftskammer, der Österreichs Performance in über 150 inter-
nationalen Rankings zusammenfasst, zeigt über alle Rankings und Indikatoren hinweg
in den letzten Jahren einen deutlich negativen Trend.54

Freilich gibt es durchaus handfeste Gründe für diese Entwicklung, denn eine über
Jahre zu beobachtende Stagnation oder gar ein schleichender Rückfall in allen inter-
nationalen Rankings passiert nicht einfach so. Im Gegenteil: Man kann sich des Ein-
drucks nicht erwehren, dass in der Politik der Horizont nur bis zum eigenen Schre-
bergartenzaun reicht. Diese Kurzsichtigkeit führt dazu, dass sich nichts ändert. Und
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das hat natürlich Folgen für die internationale Positionierung Österreichs. Dement-
sprechend zeichnen alle Analysen ein übereinstimmendes Bild: Es besteht hierzulande
offensichtlich ein Governance-Gap und ein ungenügendes Public Management mit
der Konsequenz, dass nicht nur längst überfällige Reformschritte unterbleiben, son-
dern darüber hinaus ineffiziente Strukturen die Verwaltungskosten und öffentlichen
Ausgaben in die Höhe treiben.55 So hat Österreich mit – inklusive Gebühren – über
45 Prozent eine bereits um rund 5 Prozentpunkte höhere Abgabenquote als der EU-
Durchschnitt oder Deutschland und eine um 7 Prozent höhere als die Schweiz, wes-
halb sich das Land bei der Steuerbelastung ebenso im Spitzenfeld befindet wie bei
der mit 30,2 Prozent extrem hohen – allerdings vielfach nicht und immer weniger
treffsicheren – Sozialquote, und trotzdem selbst bei guter Konjunktur nicht das Aus-
langen findet, was den Schuldenberg immer weiter anwachsen lässt. 

Die Konsequenz daraus ist, dass Österreich seine internationale Wettbewerbsfähig-
keit zunehmend verliert, vor allem weil es an den für die Zukunftssicherung des Landes
so wichtigen Investitionen in die Bereiche Bildung, Hochschulen und Forschung fehlt.
Dies wird etwa durch den kürzlich erschienenen Global Competitiveness Report des
World Economic Forum (siehe Abbildung) oder durch das jährlich erscheinende World
Competitiveness Yearbook56 des renommierten Lausanner Instituts für Management-
Entwicklung (IMD) bestätigt, das die Performance von 61 Ländern anhand von 260
Indikatoren bewertet und demzufolge die österreichische Wettbewerbsfähigkeit seit
2007 von Platz 11 sukzessive auf inzwischen nur mehr Platz 25 gefallen ist.57 Während
die Leistungsfähigkeit der heimischen Wirtschaft (Rang 17) und die Beschaffenheit der
Infrastruktur (Rang 11) durchwegs besser benotet wurde als in den Vorjahren, schaffte
es die Performance der Regierung nur auf Rang 33. Besonders schlecht bewertet wurde
dabei die Steuer- und Budgetpolitik. Die größten Hemmnisse sind demnach die reale
Steuerbelastung, die Alterung der Bevölkerung und das frühe Pensionsantrittsalter
sowie die Finanzierung der Pensionen. Die effektive Steuerbelastung für Arbeitsein-
kommen und die generell zu hohe Abgabenquote wird überhaupt in keinem anderen
Land schlechter bewertet. Problematisch sind weiterhin die schleppende fiskalische
Konsolidierung und die ineffizienten föderalistischen Strukturen. Außerdem wird in
den ineffizienten Strukturen des Bildungssystems längerfristig ein bottleneck für den
Standort gesehen.

Am besten bewertet wird die Produktivität und Effizienz der Unternehmen. Hier lan-
det Österreich auf dem 14. Platz. Beim internationalen Handel liegt Österreich seit Jah-
ren stabil unter den Top 20. Auch die Kapitalflüsse aus dem Ausland, die stärkere Kapi-
talisierung der Wiener Börse, die gut ausgebildeten Fachkräfte im Land, das hohe Bil-
dungsniveau, ein effektives Rechtsumfeld und gute Arbeitsbedingungen werden von den
Studienautoren positiv beurteilt. Die größten Herausforderungen für Österreich sieht das
IMD allesamt im Bereich der Politik: Das tatsächliche Pensionsantrittsalter müsse stei-
gen, Energiekosten müssten sinken, das Steuersystem und die Verwaltungsstrukturen
reformiert sowie Engpässe in der höheren Schulbildung endlich gelöst werden. 

Zu all dem müssen auch die im Zuge der Digitalisierung sich herausbildenden 
neuen Herausforderungen stärker als bisher adressiert werden. Der Digitalisierungs-
index des Fraunhofer Instituts weist Österreich unter den betrachteten 35 Ländern nur
den 19. Platz zu.58 Dies ist ein alarmierendes Signal, denn Länder wie Dänemark,
Deutschland, Finnland, die Niederlande, Schweden oder die Schweiz reagieren auf
diese Herausforderung offenbar deutlich besser als Österreich. Und auch bei der Nut-

14

Kern.qxp_4341_07_ERS_2_Hauptteil  09.11.17  13:07  Seite 14



zung von Robotern in der industriellen Fertigung liegt Österreich laut dem »World
Robotics Report 2016«59 nur im europäischen Mittelfeld – weitabgeschlagen hinter
Deutschland, aber auch hinter Schweden, Belgien, Dänemark, Italien und Spanien.
Die heimische Politik ist durch den digitalen Wandel folglich in sehr viel mehr Berei-
chen gefordert als ein erster Blick vermuten lässt. Neben Technologie-, Bildungs- und
Arbeitsmarktpolitik sind auch Anpassungen in Bereichen wie Wettbewerbs-, Struktur-
und Regionalpolitik oder auch dem Patentwesen nötig. Österreich ist hierbei zwar Teil
der EU und sollte im Rahmen der Union die notwendigen Schritte zur Zukunftssiche-
rung in all diesen Bereichen vorantreiben. Daneben aber hat Österreich auch seine
»Hausaufgaben« zu machen – und dies umso dringlicher, als es in vielen zukunftsre-
levanten Bereichen seit vielen Jahren stagniert, in Mittelmäßigkeit und Biedermeier-
mentalität mit dem Hang zum Rückzug in die Gartenlaube bzw. Wagenburg verharrt
und damit die Erfolgsgeschichte der Zweiten Republik zunehmend bedroht. 

Die Diskrepanz zwischen Spitzenplätzen sowohl bei der Wirtschaftsleistung (BIP
pro Kopf)60 als auch beim Wohlstandsindex61 auf der einen Seite und lediglich Platz 25
bei der Wettbewerbsfähigkeit62 (siehe Abbildung unten) auf der anderen Seite lässt sich
nicht auf Dauer aushalten, schon gar nicht für ein Binnenland mit Exportorientierung.
Daher dürfen wir bei Digitalisierung und Roboterisierung nicht nachhinken. Ohne die-
se können wir aufgrund der alternden Gesellschaft mit weniger Erwerbstätigen, die wir
noch dazu mit Ausländerfeindlichkeit und Behinderung von EU-Bürgern verringern
wollen, den erreichten Wohlstand und die Höhe der Sozialleistungen nicht gewährleis-
ten. Mit der Digitalisierung werden sich alte Dauerbrenner, um nicht zu sagen Kalauer,
überleben, weil sie für Roboter und bei e-Commerce ohnehin keinen Sinn machen.

15
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Überdies bewirkt die Miniaturisierung, dass wir mit unseren Sinnen und unseren hap-
tischen Fähigkeiten an Grenzen stoßen und daher die Fertigkeiten von Robotern mit
ihrer Verfügbarkeit und Verlässlichkeit zunehmend unentbehrlich werden. Dies gilt
nicht nur für die Industrie, sondern auch für die Landwirtschaft und den Bergbau mit
Smart Farming und Smart Mining, aber auch in vielen anderen Lebensbereichen wie
den Haushalten, der Pflegeassistenz und nicht zuletzt auch im Bereich der Medizin.
Diese Entwicklungen eröffnen daher große Möglichkeiten, werden uns von monotoner
bis gefährlicher Arbeit befreien, aber mehr qualifizierte Arbeit schaffen (z.B. Feuerka-
tastrophen etc.). Nichts wäre daher falscher, als diese Fortschritte – statt zu fördern –
regulativ oder steuerlich zu behindern.
Zur Ankurbelung der wirtschaftlichen Dynamik wäre es daher dringend an der Zeit, an
das Motto und zugleich Programm »Leistung – Aufstieg – Sicherheit« aus den 1970er
Jahren anzuschließen, wenngleich unter den nun geänderten Umständen von Globali-
sierung, Digitalisierung, Klimawandel, Umweltgefährdung, neuen Bedrohungen im
Osten und Süden unseres Kontinents, Alterung der Gesellschaft, sowie der Flüchtlings-
und Migrationsproblematik.63 Dazu braucht es eine gesamtheitliche Betrachtungsweise
der ursächlich zusammenhängenden Herausforderungen ebenso wie dazu notwendige
Maßnahmen, vor allem aber die Überwindung der Nestroy’schen Haltung »Was hat die
Zukunft für mich getan? – Nichts! – Das Nämliche tue ich für sie!«

Österreichs Rolle in Europa

Auch auf außenpolitischem Terrain hat Österreich in den vergangenen Jahren viel an
Engagement und Ansehen verloren. Während unter Bruno Kreisky nicht nur eine akti-
ve Europapolitik betrieben, sondern – basierend auf der immerwährenden Neutralität
– auch großes Engagement in der internationalen Entspannungs- und Friedenspolitik
gezeigt wurde, hat sich die Republik spätestens seit dem EU-Beitritt zunehmend
zurückgenommen in ihren internationalen Aktivitäten. Der Abzug der österrei-
chischen UN-Blauhelm-Soldaten von den Golan-Höhen im Jahr 2013 war der traurige
Höhepunkt dieser Entwicklung.
Anlässlich seines EU-Beitritts hat Österreich erklärt, dass es bereit ist, an der Gemein-
samen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der EU mitzuwirken, was bedeutet, dass
sich Österreichs Außenpolitik an die Regeln und die Abstimmungsmechanismen der
EU zu halten hat. Der Spielraum für eine eigenständige österreichische Außenpolitik
wurde dadurch zwar eingeschränkt, andererseits böte die vollberechtigte Mitwirkung
Österreichs an der GASP auch neue Chancen, gemeinsam mit seinen EU-Partnern an
der Gestaltung und Umsetzung der europäischen Außenpolitik mitzuwirken. Doch
noch immer hält Österreich – zumindest offiziell – an der nach 1955 identitätsstiftend
wirkenden Neutralität fest, obwohl eine solche in den EU-Verträgen nicht vorgesehen
ist und sich daher Schweden und Finnland längst nicht mehr als neutral, sondern bünd-
nisfrei deklarieren.
Zudem aber hat sich in Österreich – genauso wie in der Europäischen Union bzw. den
Außenministerien seiner Mitgliedsstaaten – neben einer ohnehin schon weit verbrei-
teten »Geschichtsvergessenheit« nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 auch
noch eine »Raumvergessenheit« (Herfried Münkler) breit gemacht, die den Blick
dafür versperrte, dass sich vom westlichen Balkan über den Kaukasus bis zum Kaspi-
schen Meer ein postimperialer Raum erstreckt, in dem sich nach dem Untergang der
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multinationalen Großreiche Österreich-Ungarn, Osmanisches Reich und zaristisches
Russland keine stabilen soziopolitischen Verhältnisse entwickelt haben. 
Zwar waren die Konflikte in diesen Regionen durch die ordnungspolitische Funktion
der Sowjetunion und Jugoslawiens längere Zeit nicht sichtbar, doch mit dem Zerfall
dieser beiden Staaten in den frühen 1990er Jahren wurden die Probleme wieder viru-
lent.64 Schon das erste Jugoslawien hatte keine wirkliche Befriedung des Balkan errei-
chen können, und obgleich nach 1945 das zweite Jugoslawien lange Zeit als neutraler
Puffer zwischen Ost und West fungierte, so mündete die Idee eines Bundes der süd-
slawischen Völker keineswegs in eine stabile Nationalstaatsbildung65; zu groß waren
die Interessenunterschiede zwischen Serben, Kroaten, Bosniern, u.a. Deutschland als
frühere und auch aktuelle »Macht in der Mitte« kann hier nicht jene Wirkung entfal-
ten, wie es dies seit langem im Ringen zwischen Ost und West in Europa  tut. Und
während Österreich noch bis in die 1990er Jahre bemüht war, selbst in den schwieri-
gen Zeiten des »Ostblocks« die historisch gewachsenen Verbindungen zum mittelost-
und südosteuropäischen Raum zu pflegen, hat man vor allem im vergangenen Jahr-
zehnt auf seine Kompetenz als Brückenbauer und Vermittler freiwillig verzichtet, wes-
halb das Verhältnis zu den Nachbarstaaten derzeit alles andere als friktionsfrei ist.
Dies ist umso bedauerlicher, als auf absehbare Zeit nur die Europäische Union der
Aufgabe der Friedenssicherung in Ost- und Südosteuropa gewachsen ist und sich
dabei die historischen Verbindungen Österreichs zu diesen Ländern hätte zunutze
machen können. 
Überhaupt ist die Europäische Union heute in vielen Aspekten mit dem Habsburger
Reich vergleichbar. Beide stellen keinen Nationalstaat, sondern ein kompliziertes
Gebilde aus Staaten und Nationen dar, und umfassen damit ein Mosaik sich vermi-
schender Kulturen und Sprachen. Wie einst Österreich-Ungarn ist heute auch die EU
ein »großes Wirtschaftsreich der kleinen Völker« (Karl Renner). Und nicht zuletzt
wurden bzw. werden beide in erster Linie zusammengehalten durch eine zentralisti-
sche Bürokratie bei gleichzeitig lokalen Einheiten mit relativ starker Autonomie.66 Der
britische Historiker Edward Crankshaw meinte einst im Hinblick auf die Donaumo-
narchie, dass, weil »so viel über österreichische Untüchtigkeit, Faulenzerei und
Schlamperei gesagt und geschrieben wurde, (…) es an der Zeit sei, daran zu erinnern,
dass die österreichische Bürokratie als solche die tüchtigste, menschlichste und unbe-
stechlichste war, die man sich vorstellen kann.«67 Ähnlich wird auch die Europäische
Union durch eine in Brüssel und Straßburg arbeitende Bürokratie zusammengehalten,
die ein transnationales Regelwerk umsetzt und sich dabei bemüht, große und kleine,
arme und reiche Mitgliedsstaaten gleich zu behandeln.68

Der Weg Europas – und Österreichs – nach Westen war, so Münkler, eine Zwischen-
etappe; die Rückkehr in den Osten und Südosten hingegen ist die gewaltige Bewäh-
rungsprobe, die es jetzt zu bestehen gilt.69 Österreich hat in der Zweiten Republik zwar
endlich seine Identität gefunden, noch aber mangelt es an einem internationalen Rol-
lenverständnis in der Nachbarschaft, in der EU und darüber hinaus. Dabei könnte und
sollte das Land gerade aufgrund seiner historischen Verbindungen zu diesem geopo-
litisch so bedeutsamen Raum hier eine wichtige Rolle in der Europäischen Union
übernehmen, und so – auch im eigenen Interesse – seinen Beitrag zu dessen Stabili-
sierung leisten. Diese Rolle muss das Land erst noch finden. Mit zukunftsaversem
Verkriechen in einem Schneckenhaus oder Abschottung in einer stacheldrahtumzäun-
ten Wagenburg bzw. einer »Orbánisierung« unseres Landes werden wir diese Aufgabe

17

Kern.qxp_4341_07_ERS_2_Hauptteil  09.11.17  13:07  Seite 17



nicht erfüllen. Was wir brauchen, ist liberale Weltoffenheit und solidarische Europa-
Orientierung in einer globalisierten Welt, um im eigenen Land zukunftsaffin Leistung,
Aufstieg und Sicherheit zu gewährleisten.
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2017« des Rates für Forschung und Technologieentwicklung (S. 21 ff), der anhand von 75 Indi-
katoren Österreichs ökonomische und ökologische Leistungsfähigkeit, die Innovationsperforman-
ce und die Performance im gesellschaftlichen Bereich im Vergleich zu den führenden Ländern
analysiert. 

41 UNDP 2016
42 OECD 2017
43 The Legatum Institute 2016
44 McNamee 2012
45 Vgl. dazu: Siebenhaar 2017, S. 20 ff
46 Vgl. dazu: Thurnher 2016, S. 29 ff
47 Rat für Forschung und Technologieentwicklung 2017, S. 51 f
48 Wirtschaftskammer Österreich 2016, S. 4
49 Statistik Austria 2017, S. 23
50 Görg 2013,; Rauscher 2011; vgl. auch die Sonderbeilage »Österreich« in der Neuen Zürcher Zei-

tung vom 27.1.2011.
51 Siebenhaar 2017
52 Vgl. Aiginger2015, S. 14 f; siehe auch den ähnlich ausfallenden Befund in  Androsch / Moser

2016, S. 15 ff
53 OECD 2017
54 Wirtschaftskammer Österreich 2016, S. 14 ff
55 Vgl. Androsch/Moser 2016, S. 9ff.; Rauscher, Hans 2017, S. 99 ff
56 International Institute for Management Development 2017
57 Vgl. dazu auch: Der Standard (31.5.2017): Wettbewerbsranking: Österreich fällt auf Platz 25
zurück.

58 Fraunhofer ISI / ZEW 2017, S. 36
59 International Federation of Robotics 2016
60 International Monetary Fund 2017
61 Siehe dazu: UNDP 2016 und OECD 2017
62 Vgl. Wirtschaftskammer Österreich 2016
63 Zu den Möglichkeiten, wie unter der Auflage einer geplanten Entkoppelung des Wirtschafts-

wachstums vom Energie- und Materialverbrauch die wirtschaftliche Dynamik gehoben und die
vergleichsweise relativ hohe Arbeitslosigkeit bekämpft werden könnten, siehe: Scheiblecker 2017 

64 Münkler 2016, S. 22 f
65 Münkler 2016, S. 25
66 Woschnagg 2016, S. 376
67 Edward Crankshaw, zit. nach: Androsch 2003, S. 61
68 Woschnagg 2016, S. 376
69 Münkler 2016, S. 34
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