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Die parlamentarische Demokratie und der Wohlfahrtstaat zählen zu den herausragenden zivi-
lisatorischen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts. (Ralf Dahrendorf ) Beides ist noch längst 
nicht in aller Welt selbstverständlich. Beides ist mit keinem Automatismus verbunden, sondern 
bedarf der ständigen Anpassung an die Erfordernisse der Zeit. Die Erhaltung unseres  dichten 
Netzes an Wohlfahrt wird nur dann möglich sein, wenn es nicht durch Überbeanspruchung und 
Überdehnung zu reißen droht und wenn wir dessen Finanzierung durch die Stärkung der Wirt-
schaftskraft und der Wettbewerbsstärke unserer  Volkswirtschaft sicherstellen können. Nur auf 
diesem Weg werden wir die Schieflage der öffentlichen Haushalte ohne den Verlust an Wohl-
stand bereinigen können. Was nicht erwirtschaftet wird, kann man auch nicht verteilen.

Der Einführung der demokratischen Staatsform gingen in vielen Ländern harte und oft, so 
wie auch in Österreich, bürgerkriegsähnliche  Auseinandersetzungen voraus. Auch vor diesem 
Hintergrund ist die beeindruckende und zumeist mit hohem Symbolgehalt verbundene Archi-
tektur zahlreicher Parlamente mit der  geschichtsträchtigen Auswahl der Standorte zu verste-
hen. Die Parlamente wurden  so zu einem wichtigen Bestandteil der Identität eines Landes. Der 
wiedererrichtete Bundestag auf den Fundamenten des ehemaligen Reichtagsgebäudes in Berlin 
spiegelt dies ebenso wider wie auch die hohen Besucherzahlen in unserem Parlament am Ring. 
Es ist auch dem persönlichen Engagement von Barbara Prammer in ihrer seit dem 30. Oktober 
2006 währenden Amtszeit als Nationalratspräsidentin geschuldet, dass das österreichische Par-
lament vor allem auch für junge Menschen und viele Schulklassen zu einem herausragenden Ort 
für die Vermittlung von  österreichischem Geschichtsverständnis im europäischen Kontext und 
mit europäischer Perspektive geworden ist. Dieses Verdienst kann angesichts der Notwendig-
keit, auf Wissen basierendes Verständnis für die Entwicklung unseres Landes und die Herausbil-
dung eines europäischen Gemeinsinns zu verstärken, nicht hoch genug hervorgehoben werden. 
Hier wird einmal mehr das Manko des Fehlens eines österreichischen Hauses der Geschichte 
deutlich, für dessen inhaltliche Ausgestaltung die erfolgreiche, 2005 im Oberen Belvedere in 
Wien gezeigte Staatsvertragsausstellung als Grundlage dienen könnte. 

Angesichts der in mehrfacher Hinsicht hohen Bedeutung des österreichischen Parlaments 
ist auch unverständlich, warum dessen dringend notwendige Renovierung und Modernisierung 
von der neuen Regierung aus Spargründen erneut auf die lange Bank geschoben werden sollte. 
Dieses Versäumnis wiegt umso schwerer, weil Nationalratspräsidentin Barbara Prammer mit 
dem Gewicht ihrer Persönlichkeit, ihrer Erfahrung, ihrem hohen Verantwortungsbewusstsein 
und dem Vertrauen, das sie bei allen im Parlament vertretenen Parteien, bei den Medien und 
in der Bevölkerung genießt, die ideale Garantieträgerin dafür ist, dass die Arbeiten effektiv im 
Sinne des Notwendigen und kosteneffizient durchgeführt werden würden. Die in einer funkti-
onierenden Demokratie unabdingbare Wertschätzung des besonderen Stellenwerts des Parla-
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Politik a ls Berufu ng u nd immerwä hr ende aufga Be 
„Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg“ (Lao-tse)
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ments erfordert auch den Erhalt der historischen Substanz seines Sitzes und die Bereitstellung 
einer modernen Büro-Infrastruktur. 

Politik und damit die Aufgabe aller im Parlament vertretenen Abgeordneten ist die auf Rechts-
grundsätzen beruhende Gestaltung unseres Gemeinwesens und seiner zukünftigen Entwick-
lung. Welche Eigenschaften einen Politiker idealtypisch auszeichnen sollten, beschreibt  Max 
Weber in seiner bis in die Gegenwart hinein gültigen Schrift „Politik als Beruf “, nämlich „Lei-
denschaft“ „Verantwortung“; und „Augenmaß“. 

Alle diese Eigenschaften verkörpert Barbara Prammer, wie ihre hohe Reputation im In- und 
Ausland, vor allem aber ihre große Beliebtheit in der Bevölkerung und der Respekt, der ihr ent-
gegengebracht wird, bestätigen. Ihr Wort hat Gewicht. Ihre Politik war immer auf Ausgleich der 
Interessen bedacht, zugleich hat sie in ihrem Wirkungsbereich der eigentlichen Kernaufgabe 
der Politik, nämlich der Gestaltung der Zukunft, immer große Gewichtung beigemessen. Der 
politische Kardinalfehler nicht nur unserer Zeit, der auch mit einem beträchtlichen demokratie- 
und europapolitischen Gefahrenpotential einhergeht, lautet „Geschichtsvergessenheit“ und 

„Zukunftsvergessenheit“. 
Barbara Prammer hat in ihrem Wirkungsbereich nicht zuletzt durch zahlreiche Veranstal-

tungen im Haus am Ring, die sich an ein breites Publikum richteten, versucht, Problembewusst-
sein für die drängenden Probleme der Zeit zu schaffen und Zukunftsperspektiven aufzuzeigen. 
Ich möchte ihr an dieser Stelle auch für die vorbildliche parlamentarische Behandlung und ihre 
Unterstützung der Anliegen des Bildungsvolksbegehrens danken, auch wenn deren Umsetzung 
letztlich von einer realpolitisch mächtigen Wirkungskraft aus der Peripherie noch verhindert 
wurde. 

Albert Camus hat Sisyphos als glücklichen Menschen interpretiert, da der Kampf gegen 
Gipfel ein Menschenherz auszufüllen vermag, weil er eine nie endende Aufgabe darstellt. 

Liebe Barbara, auch mit Blick darauf wünsche ich Dir die Umsetzung Deiner politischen 
Bestrebungen und Zielsetzungen in unser aller Interesse.


