
Die Trägheit der 
politischen Klasse 
Gastkommentar. Die österreichische Demokratie: 
über die Bandbreite der Einschätzungen von Heinz 
Fischer bis zum Politologen Peter Filzmaier. 
VON NORBERT LESER sen, so ist das im neuen Buch ent-

worfene Bild noch düsterer, die 
Perspektive für die Zukunft noch 
verheerender. 

Doch es besteht kein Zweifel, 
dass Filzmaiers Kritik am  Elend 
der Parteien" und dem Mangel an 
Demokratie im Wahlrecht und im 
Parlament zutreffend ist. Obwohl 
dies nicht nur von scharfsinnigen 
Kritikern erkannt wird und sich 
sachlich kaum bestreiten lässt, be-
wegt die gewonnene Einsicht 
kaum etwas oder kaum jemanden, 
weil die politische Klasse dies aus 
Trägheit oder Halsstarrigkeit ver-
hindert. 

In der Einschätzung der öster-
reichischen Demokratie und 
ihrer Perspektiven hat das 

Staatsoberhaupt den Vorrang in 
der Hierarchie. Der Bundespräsi-
dent ist für das Wohl und Wehe 
der Demokratie hauptverantwort-
lich und vertritt den Staat auch 
nach außen. Um dieser zweifachen 
Funktion nach innen und nach au-
ßen gerecht zu werden, muss er 
danach trachten, einen möglichst 
günstigen Eindruck von dem Staat, 
den er anführt und international 
repräsentiert, zu erwecken. 

Heinz Fischer tut noch ein Üb-
riges, indem er mit dem selbstge-
fälligen Lächeln eines  Operetten-
präsidenten", als welchen ihn der 
Schriftsteller Folke Tegetthoff be-
zeichnet hat, von Eröffnung zu Er-
öffnung eilt und eine Auslandsrei-
se nach der anderen antritt. Trotz 
seiner Gelehrsamkeit und Ver-
trautheit mit der politischen Praxis 
kommen ihm die großen Defizite 
unserer Demokratie, die Alarmzei-
chen eines Schiffes, das in Seenot 
segelt, gar nicht zu Bewusstsein 
bzw. er verdrängt sie erfolgreich. 

Man kann von Fischer kluge 
Worte zu diesem oder jenem Pro-
blem hören, eine Bestandesanaly-
se wird man von ihm vergeblich 
erwarten. Seine Stärke und Popu-
larität beruhen ja nicht zuletzt da-
rauf, den Ernst der Lage bewusst 
nicht zu thematisieren und den 
Anschein zu erwecken, dass im 
Grunde ohnehin alles in Ordnung 
sei, wenn man sich nur peinlich 
korrekt an Verfassung und Gesetze 
halte. Kurzum: Er zieht aus der Tat-
sache, dass es ihm rundum gut 
geht und alles zu seiner Zufrieden-
heit läuft, den fatalen Schluss, dass 
ohnehin alles in Ordnung sei. 

Befreiung aus der Erstarrung 
Oberstes Haupt dieser politischen 
Klasse aber ist der in ihr aufge-
wachsene und groß gewordene 
Bundespräsident. Und er bleibt 
oberster Exponent dieser Klasse, 
obwohl er vom Volk gewählt ist, 
womit sich der Kreis der Unbeweg-
lichkeit schließt und sich die Katze 
in den Schwanz beißt. 

Angesichts dieser Situation 
sind Initiativen wie das von Han-
nes Androsch angekündigte Volks-
begehren für echte Reformen zu-
nächst auf dem Gebiet der Bil-
dungspolitik angebracht und unter 
Umständen auch zielführend, um 
die Blockadesituation, in der wir 
uns befinden, zu durchbrechen. 

Dazu bedarf es freilich auch 
sachkompetenter und einsatzfreu-
diger Persönlichkeiten - wie beim 
seinerzeitigen Rundfunkvolksbe-
gehren, das 1964 durchgeführt 
wurde und dem dann auch ein Er-
folg beschieden war. Nur wenn das 
Volk und entschlossene Persön-
lichkeiten aus der Gesellschaft die 
Initiative ergreifen, kann sich die 
festgefahrene Demokratie spezi-
fisch österreichischer Lesart wei-
terentwickeln, das politische Leben 
aus der Erstarrung befreien und so 
verhindern, dass die Lemminge, 
um beim Bilde Peter Filzmaiers zu 
bleiben, endgültig im Meer landen 
und der Demokratie damit insge-
samt den Garaus machen. 

Düstere Perspektiven 

Norbert Leser *31, 5.1933 war bis 
zu seiner Emeritierung 2001 Ordi-
narius fiir Gesellschaftsphilosophie 
an der Universität Wien. 

Einen anderen Eindruck gewinnt 
man, wenn man der politologi-
schen Analyse eines jüngeren Ver-
treters dieses Faches, Peter Filz-
maiers, folgt. In seinem jüngst er-
schienenen Buch mit dem Titel 
 Der Zug der Lemminge" verstärkt 
er die Kritik, die er in dem früher 
erschienenen Werk  Wie wir poli-
tisch ticken" geübt hat. Hat schon 
das erste Werk an Schärfe der Kri-
tik kaum zu wünschen übrig gelas- E-Matls an: debatte@tJiepresse.com 
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Föderalismus als Synonym 
für strukturelle Feigheit 

Der Begriff ist neu, der Inhalt 
nicht. Wenn der frühere Fi-
nanzminister Molterer die 

Länder zuerst mit Geld des Fi-
nanzausgleichs überschüttet und 
danach erst Reformen von ihnen 
verlangt, winken die Fürsten na-
türlich lächelnd ab: Wer schon 
kassiert hat, ändert nichts mehr. 
Ein Fehler Molterers, hat man da-
mals gesagt. Aber Josef Pröll 
macht bereits denselben Fehler. 
Auch von ihm bekommen die Län-
der - Krise hin, Krise her - einen 
Patzen Geld mehr und werden erst 
anschließend daran erinnert, dass 
sie ein Sparziel von 800 Millionen 
einhalten sollten. Man kann sich 
ihr erneutes Lächeln bereits leb-
haft vorstellen. Beides sind Bei-
spiele für strukturelle Feigheit. 

Hannes Androsch hat unlängst 
ein weiteres hinzugefügt. Es sei 
ihm unverständlich, meinte er bei 
einer Diskussionsveranstaltung 
des Standard, dass es sich ein Lan-
deshauptmann, der ein vom Bund 
bezahltes Organ der Verwaltung 
im Range eines Staatssekretärs sei, 
immer wieder erlauben könne, Mi-
nister als Gesprächspartner brüsk 
abzulehnen - weil er nur eine 
 Ebene" kenne, nämlich die des 
Bundeskanzlers. Und Letzterer 
mache bei diesem Spiel auch noch 
mit. Der frühere EU-Kommissar 
Fischler fasste daraufhin die ge-
genwärtige Länder-Bund-Situati-
on einfach und verständlich zu-
sammen:  Häupl und Pröll halten 
sich eine Bundesregierung." Das 
nennt man  Realverfassung". Oder 
besser: die Verfassung des  real 
existierenden Föderalismus" in 
Osterreich. 

Es sind nicht nur Verfassungs-
rechtler, die diese Real Verfassung 
für bedrohlich halten. Tatsächlich 
kenne ich keinen maßgeblichen 
Experten oder Manager in diesem 
Land, der einem solchen verkehr-
ten Föderalismus die Länder be-
stimmen und der Bund zahlt ir-
gendetwas abgewinnen kann. Im 
Gegenteil. So prophezeite der 
langjährige Chef von Böhler und 
Kenner des äußeren und inneren 
Österreich, Claus Raidl, bei der 
selben STANDARD-Diskussion:  Den 
Kommunismus haben wir über-
lebt; aber in diesem Föderalismus 
werden wir ersticken." Und da 
Raidl, wie auch eine Reihe ande-
rer  Exes", also Ex-Politiker oder 
Ex-Manager aus der  Muppet-
Truppe"   LH Voves Handeln ge-
wohnt sind, plant er ein Volksbe-
gehren. Gut so. 

Nur: Gegen oder für wen oder 
was soll das Volk begehren? Be-

Vier Köpfe und ein Machtmechanismus: Kanzler Faymann mit Bür-
germeister Häupl oben, Vizekanzler Pröll mit Landeshauptmann 
Pröll unten. - Wird Österreichs Bundespolitik von den Direktiven 
aus Wien und Niederösterreich bestimmt? Fotos: APA 

Die Reformblockaden 
durch Österreichs 

Landeshauptleute wurzeln 
in den roten und schwarzen 

Parteistrukturen. 
Ein Volksbegehren würde 

an dieser  Perversion" 
unserer Realverfassung 

nichts ändern. 

Bernd Schilcher 

sich seine Wiederwahl ab-
schminken. 

Ein ähnliches Länder-Überge-
wicht findet man bei den Kandi-
datenaufstellungen. In beiden 
Parteien dominieren auch dort 
die Bundesländer. Denn überall 

gibt es Wahlvorschläge 
der Regionalwahlkreise, 
der Landeswahlkreise 
und des Bundeswahl-
kreises. Auf diese Weise 
bleiben der Bundespar-
tei bei ÖVP wie SPÖ zwi-
schen 20 und maximal 
30 Prozent der Mandate, 
die sie bestimmen kann. 
Eine Zeitung hat un-
längst vorgerechnet. 
dass von den 183 Abge-
ordneten des National-
rats 147 von den Landes-

parteien bestimmt wurden. Und 
natürlich alle Bundesräte. Die 
Mandatare wissen daher sehr ge-
nau, wem ihre Loyalität gebührt: 
nicht dem Vize-Kanzler oder gar 
dem Volk, sondern den Landesob-
männern. Mitglieder des Natio-
nal- oder Bundesrats versäumen 
daher eine Vorstandssitzung  ih-
res" Landeschefs nur, wenn der 
parlamentarische Notstand aus-
gebrochen ist. 

Das gilt übrigens auch für die 
Minister und Staatssekretäre. 
Denn auch sie werden ganz über-
wiegend von den Länderchefs 
 gemacht". Dass sie mit denen da-
her gar nicht offiziell zu reden 
brauchen, liegt auf der Hand. Und 
schließlich darf man nicht über-
sehen, dass die gewichtigeren 
Landesfürsten mindestens zwei 
bis drei Parteivorsitzende im Lau-
fe ihres politischen Daseins  ver-
brauchen" . Damit sehen sich die 
 Frischlinge" immer wieder mit 
alten Hasen konfrontiert. Wie sol-
che Konfrontationen ausgehen, 
ist nach unserer Darstellung 
leicht vorherzusagen. 

Also kann ein Volksbegehren 
zur Änderung des  real existieren-
den Föderalismus" in Österreich 
nur einen Zweck haben: das Volk 
über die jahrzehntelange, aus-
schließlich parteipolitische Vor-
rangstellung der Landeskaiser 
aufzuklären. Die aber kann nicht 
durch ein Gesetz, sondern nur 
durch den Entscheid der Wähler 
geändert werden. Erst wenn ÖVP 
und SPÖ auch gemeinsam keine 
Mehrheit mehr haben, wird es 
eine Koalition der Vernünftigen in 
beiden Parteien geben, die sich 
von der gegenwärtigen Perversion 
des Föderalismus verabschiedet. 

Das wird angesichts des perma-
nenten Reform-Betons der Länder 
nicht mehr lange dauern. Dazu 
kommt die ärgerliche Kleinka-
riertheit dieses Föderalismus -

Stichwort  Herrschaft über die 
Lehrer" -, die nicht zuletzt mit ei-
nem gemeinsamen Europa und mit der wachsenden Internationa-
lisierung der Politik vollkommen 
unvereinbar und im höchsten 
Maße blamabel ist. 

BERND SCHILCHER, ehemals stein-
scher landesschulratspräsident und 
Vordenker der ÖVP. leitet seil 2007 die 
Expertenkommission zur Schulreform. 

kanntlich muss ein Volksbegehren 
einen Gesetzes an trag oder eine 
Anregung dazu enthalten, aus der 
hervorgeht, was staatsrechtlich zu 
ändern ist, damit z. B. der Födera-
lismus wieder funktioniert. Aber 
genau das geht nicht. Weil die Vor-
schriften, die diesen Fö-
deralismus Jahr für Jahr 
immer mehr pervertiert 
haben, von staatlichen 
Gesetzen nicht erreicht 
werden. Es handelt sich 
nämlich sowohl bei der 
SPÖ wie auch bei der 
ÖVP um ihre jeweiligen 
Parteistatuten. Sie haben 
die Landesfürsten über-
mächtig gemacht - oder 
genauer: die Landespar-
teiobmänner. 

Der Kanzler und sein 
Vize unterwerfen sich als Partei-
vorsitzender bzw. Obmann daher 
regelmäßig nicht bestimmten Per-
sonen oder staatlichen Organen, 
sondern lange gehätschelten par-
teipolitischen Strukturen. Daher 
ist es strukturelle Feigheit, wenn 
sie wieder einmal einknicken. 

Sitz dieser Feigheit sind § 35 
desSPÖ-Statutsyom31. 10. 1998 
und § 23 des ÖVP-Statuts vom 
21. 4. 2007 über den jeweiligen 
Bundesparteitag, der den Partei-
vorsitzenden bzw. Bundespartei-
obmann und Spitzenkandidaten 
wählt. Nach der SP-Bestimmung 
gibt es zwei große Delegiertenblö-
cke: Die 350 Vertreter der Bezirks-
organisationen samt 30 Delegier-
ten der Länder, insgesamt also 
mindestens 380  Föderalisten" 
nebst einer ganzen Reihe aus 
dem Bundesparteivorstand und 
den zweitgrößten Block der 50 so-
zialdemokratischen Gewerk-
schafter. Ab da verläuft es sich 
von den 30 Frauendelegierten 
über 10 Pensionisten, je sieben 
Vertretern der JG und der SJ, drei 
SPÖ-Bauern usw. bis hin zu je ei-
nem Delegierten des  Arbeiter-
Sängerbundes" und der  Arbei-
ter-Fischerei-Vereine". 

Selbst unter der Annahme, dass 
alle nicht ausdrücklich den Län-
dern zugeordneten Delegierten 
unbeirrbare  Bundesvertreter" 
sind, haben die Länder eine kom-
fortable Zweidrittel-Mehrheit. 
Für die Wahl des Parteivorsitzen-
den genügt die einfache. 

Noch drastischer ist der Län-
derdrall im ÖVP-Statut. Er ist in 
seinem genauen Ausmaß aller-
dings sehr schwer festzustellen. 
Denn anders als die Sozialdemo-
kraten gibt die ÖVP keine absolu-
ten Delegiertenzahlen vor. Daher 
ist es vor allem bei den sechs Tei-
lorganisationen, zu denen auch 
die christlichen Gewerkschafter 
gehören, praktisch unmöglich. 
die Anzahl der Vertreter und ihre 
jeweilige Bundes- oder Länder-
Loyalität im Voraus zu bestim-
men. Das macht freilich nichts. 
Denn erfahrungsgemäß kann 
man je nach Person und Materie 
mit einer Ländermehrheit von 3:1 
bis 5:1 rechnen. Das heißt, der ge-
wählte Bundesobmann weiß hier 
noch besser, wo Gott wohnt und 
wen er auf keinen Fall verärgern 
darf. Andernfalls kann auch er 

Schilcher: Än-
derung nur 

über Wähler-
entscheid. 

Foto: Com 
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Schüler lesen nicht mehr gerne 

WIEN.  Österreich hat schlecht 
abgeschnitten", bekräftige 
Bildungs minister in Claudia 
Schmied SPÖ gestern Vor-
mittag auf der Präsentation 
d er PISA- Stu die in einem 
Wiener Hochhaus:  Öster-
reich hat sogar sehr schlecht 
abgeschnitten." 

Getestet wurde das Leis-
tungsniveau von 15-, 16-Jäh-
rigen Buben und Mädchen in 
Lesen, Mathematik und Na-
turwissenschaften. Heraus-
gekommen sind - im interna-
tionalen Vergleich - miserable 
Ergebnisse. Beim Lesen setz-
te es gegenüber der letzten 
Erhebung im Jahr 2006 einen 
Totalabsturz: Im OECD-Raum 
haben nur noch Türken, Chi-
lenen und Mexikaner dieser 
Altersgruppe schlechter ab-
geschnitten; die Österreicher 
belegen in dieser Reihung den 

Anteil der   Spitzen- und   
Platzierung laut Gesamtpunktezahl 

Lesen %% 
Risikoschüler In Prozent 
- beste drei OECD-Länder sowie Schlusslicht, Auswahl 
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PISA-Studie. Offizielles Ergebnis-
heft mit ausführlichen Erläuterungen 
und Beispiel-Aufgabenhefte. 

M Diagnosen wurden 
genug gestellt, jetzt gilt 

es zu handeln. 
Walter Rosenkranz, 

FPÖ-Bildungssprecher 

PISA-Studie: Lesen ist die größte 
Schwäche derSchüler. foto: apa 

WDie Probleme sind 
bekannt, die Lösungen 

auch. Der Skandal ist, dass 
den ÖVP-Blockadegenerälen 
unsere Schüler egal sind. 

Harald Walser. 
Grünen-Bildungssprecher 

Josef Pröll, 
Vizekanzler ÖVP 

MDie PISA-Ergebnisse 
beruhen vor allem auf 

den Lesemängeln und Lesen 
wird in der Volksschule 
gelehrt. Dort haben wir eine 
Gesamtschule. 

GÜNTER HAIDER 
Claudia Schmied 

MZiel ist die gemeinsame 
Schule der Zehn- bis 

14-Jährigen. 

WDie Leseleis-
tungen neh-

men weiter ab. Das 
kann uns als Kultur-
nation nicht gleich-
gültig lassen. 

ODer Unterschied zwi-
schen den einheimi-

schen Buben und Mädchen 
und den Migranten-Kindern 
ist in Österreich größer als in 
den meisten anderen OECD-
Ländern; der Rückstand, den 
viele Zuwanderer aufweisen, 
kann in der hiesigen Schule 
viel zu wenig reduziert wer-
den. 

 Bereits 34 Prozent der 
15-, 16-Jährigen sind Risi-

koschüler: Sie sind in zumin-
dest einem der drei Fachbe-
reiche bedenklich schlecht. 
15 Prozent sind in allen Berei-
chen  nicht genügend". 

Ministerin Schmied will die 
vernichtenden Studienergeb-
nisse zum Anlass nehmen, 
Schulreformen anzugehen: In 
der Vergangenheit sei auf PI-
SA-Studien mit gegenseitigen 
Schuldzuweisungen und der 
Gründung von Arbeitsgrup-
pen reagiert worden; schluss-
endlich sei dann nie etwas 
passiert. Diesmal möchte 
sich Schmied diese Sackgasse 
ersparen und gleich zur Tat 
schreiten:  Ich habe große 
Hoffnung, dass sich die kons-
truktiven Kräfte in der Gesell-
schaft zusammentun, um zu 
handeln", meinte sie gestern 
vor allem unter Verweis auf 
Wirtschafts kammer 
und Industriellen-
Vereinigung, die eher 
reformfreudig in ihrem 
Sinne sind als die Bundes-
ÖVP. 

Weit kam die Ministe-
rin gestern allerdings nicht: 
Schmied will schließlich nicht 
nur  die Sprachförderung be-
reits ab dem Kindergarten" 
ausbauen und  Investitionen 
in die Lehrerinnenbildung 
und -fortbildung" setzen; 
sie möchte auch die  Neue 
Mittelschule" forcieren - mit 
dem Ziel, die  gemeinsame 
Schule der Zehn- bis 14-Jäh-

W Österreich hat schlecht 
abgeschnitten, Öster-

reich hat sogar sehr schlecht 
abgeschnitten. 

Claudia Schmied, 
Bildungsministerin SPÖ 

ZITATE 
ZUR PISA-STUDIE 

ODer  Lese-Absturz" ist 
dramatisch: Bisher war 

man davon ausgegangen, 
dass etwa jeder fünfte 15-, 
16-Jährige nicht in der Lage 
ist, den Sinn eines einfachen 
Textes zu erfassen, also ein 
 funktionaler Analphabet" 
ist. Jetzt stellte sich heraus, 
dass bereits 28 Prozent, also 
mehr als jeder Vierte, dieser 
Gruppe angehört. Umgekehrt 
gibt es nur ganz wenige Spit-
zenleser fünf Prozent. Zu 
den wahrscheinlichen Grün-
den dieser Leseschwäche 
liefert die PISA-Studie einige 
Anhaltspunkte: Buben sind 
im Unterschied zu Mädchen 
eroße Lesemuffel: 61 Prozent 

geben an, niemals in der Frei-
zeit zum Vergnügen zu lesen. 
Und: Im Deutschunterricht 
setzen sich die Schüler sel-
tener als in anderen OECD-
Ländern mit dem Gelesenen 
auseinander. 

PISA-STUDIEN-ERGEBNIS 

W 61 Prozent der 
Buben lesen 

nie in der Freizeit 
zum Vergnügen. 

o In der Mathematikund in 
den Naturwissenschaf-

ten sind die österreichischen 
Schüler etwas besser als beim 
Lesen, aber auch dort sinkt 
das Niveau teilweise unter 
den OECD-Schnitt. 

rigen in ganz Österreich" zu 
realisieren. Dazu kam prompt 
eine Absage des Koalitions-
partners: ÖVP-Chef Josef 
Pröll sprach umgehend von 
einer Themenverfehlung; 
schließlich beruhten die PI-
SA-Ergebnisse  vor allem auf 
den Lesemängeln und Lesen 
wird in der Volksschule ge-

lehrt. Dort haben wir eine Ge-
samtschule", so Pröll. 

Den Reformdruck erhöhen 
will nun Ex-SPÖ- Finanz mi-
nister Hannes Androsch: Er 
bemüht sich verstärkt um ein 
Bildungsvolksbegehren im 
kommenden Frühjahr, vn-joh 

O Lesen bleibe die große 
Schwäche der österrei-

chischen Schüler -  und die 
Leseleistungen nehmen wei-
ter ab. Das kann uns als Kul-
tur- und Bildungsnation nicht 
gleichgültig lassen." 

viertletzten von insgesamt 34 
Plätzen. Verluste gab es auch 
in der Mathematik und in den 
Natu r wis sens chaften Phy-
sik, Chemie etc.; dort reichte 
es aber immerhin noch für 
die Plätze 18 und 24. 

Günter Haider, der Chef des 
Bundesinstituts für Bildungs-
forschung, das die PISA-Stu-
die hierzulande abgewickelt 
hat, fasste die Ergebnisse 
gestern in fünf Kernaussagen 
zusammen: 

PISA-Studie alarmiert: 
Jeder Vierte ist bereits 
ein funktionaler An-
alphabet. Doch die Po-
litiker streiten weiter. 
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