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ÖSTERREICH LEBT ÜBER 
SEINE POLITISCHEN VERHÄLTNISSE 
   von Billo Heinzpeter Studer

sagte ich letztes Mal zum Schluss. Tatsächlich 
werden die Parteien hier mit mehr Steuergeldern als 
sonstwo in Europa subventioniert: rund 30 Euro pro 
Einwohneren* und Jahr, einer der höchsten Werte 
weltweit. Hinzu kommen meist sehr undurchsichtige 
Zuwendungen von Firmen und interessierten Kreisen 
in mindestens ähnlicher Höhe sowie Abgaben der 
sehr fürstlich bezahlten Abgeordneten, Mandatare 
und Parteisekretäre, et cetera. 

Die öffentliche Hand gibt freilich blind. Rote (So-
zialdemokratische Partei SPÖ) und Schwarze (Volks-
partei ÖVP), in fast allen Fragen verfeindet, aber nur 
gemeinsam mehrheitsfähig, leiten seit Jahrzehnten 
hohe Staatsbeiträge in ihre Parteikassen, unkontrol-
liert – denn der Staat sind ja sie selbst. In Sümpfen 
solcher Art gedeiht Korruption. Die undurchsichtigen 
Verschiebungen von staatlichen Millionen in private 
Taschen rund um den ehemaligen schwarz-blauen 
Finanzminister Grasser unter dem Privatisierungs-
Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP, 2000–2007)  
sind nur ein besonders krasses Beispiel. Und wie 
immer in Österreich «gilt die Unschuldsvermutung», 
derweil ein staunendes, aber duldendes Publikum 
(und eine an Weisungen der Regierung gebundene 
Justiz) zusieht, wie ein krimineller Politiker dem an-
dern dessen Kriminalität vorwirft und doch nichts 
passiert. 

Anfang dieses Jahres kritisierte der Europarat 
Österreichs intransparente Parteienfinanzie-
rung und die Abwesenheit einer wirksamen Kor-
ruptionsbekämpfung. Diese Kritik, der wachsende 
Unmut einer von Krisensparprogrammen geplagten 
Bevölkerung und die bevorstehenden Wahlen 2013 
zwangen die rot-schwarze Bundesregierung zum Han-
deln. Sie entwarf ein Transparenzgesetz und suchte 
einen dritten Partner, um es mit der erforderlichen 
Zweidrittelsmehrheit durchs Parlament zu peitschen. 
Grüne, Blaue (Hardliner-FPÖ unter H. C. Strache) 
und Orange (Haiders moderatere FPÖ-Abspaltung 
Bündnis Zukunft BZÖ) verlangten Gegengeschäfte, 
mit den (in Österreich traditionell schwächelnden) 
Grünen kam die Koalition ins Geschäft. Das Trans-

parenzgesetz wird selbst von unabhängigen Kritikern 
gelobt, aber es hat seinen Preis: eine noch höhere 
staatliche Parteienförderung – ein Eingeständnis, dass 
das Gesetz dem Sumpf abträglich sein wird…
Die Kritik des Europarats gab jenen Auftrieb, die 
teils schon länger an unterschiedlichen Projekten 
arbeiten, um Österreichs politisches System zu re-
formieren: Altpolitiker aller Couleurs, aber auch ein 
in Kanada zum Milliardär gewordener steirischer In-
dustrieller mit Steuerdomizil in Zug, der sich noch 
im Alter von achtzig Jahren mit einer eigenen Partei 
in die nächsten Bundeswahlen einmischen will. Sie 
alle – und inzwischen auch die Parteien – reden 
von mehr direkter Demokratie, zitieren gern das 
Schweizer Beispiel, bieten aber Modelle feil, die bei 
genauerer Kenntnis helvetischer Erfahrungen wohl 
etwas anders ausfielen.

In Österreich sind Volksbegehren, für die innert ei-
ner Woche hunderttausend Unterschriften gesammelt 
werden müssen, nicht mehr als eine Anregung ans 
Parlament; es kann sie zum Anlass von Beschlüssen 

nehmen – oder auch nicht. Bisherige Volksinitiativen 
waren Sysiphusarbeit für den Papierkorb. Diesen ob-
rigkeitlichen Geist atmen selbst die alternativen Ent-
würfe in Österreich. Unter drei-, vierhunderttausend 
Unterschriften wollen sie’s nicht wagen, Volksab-
stimmungen über Volksbegehren zwingend vorzu-
schreiben. Und anders als in der Schweiz, wo Unter-
schriften auf der Strasse und postalisch gesammelt 
werden können, soll es in der einstigen Monarchie 
so bleiben, dass aufs Amt muss, wer unterschreiben 
will. Alles in allem riesige Hürden, die wohl nur in 
einer Allianz mit der Boulevardpresse («Krone») zu 
überwinden sind, die bereits heute grossen Einfluss 

Horizonte erweitern
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auf die Politik hat. Paradoxerweise wollen die Refor-
mer die Hürden gerade aus Angst vor dem Boulevard 
hochhalten.

Ängstlichkeit regiert überhaupt in Österreich. 
Beispielsweise davor, das Parlament könnte bei so 
viel Demokratie überflüssig werden. Darum sehen 
die Entwürfe für ein künftiges Volksinitiativrecht ein 
kompliziertes mehrstufiges Verfahren vor, bei dem 
das Parlament stets mitentscheiden würde. Zudem 
kursieren Ideen, das Initiativrecht von vornherein auf 
Fragen zu beschränken, welche Österreich autonom 
entscheiden kann. Die Schweiz, die nicht einmal 
eine korrigierende Verfassungsgerichtsbarkeit kennt, 
löst diese Frage entspannter und effizienter: Initi-
antenen haben weitgehend freie Hand; Regierung 
und Parlament nehmen erst nach Zustandekommen 
einer Volksinitiative Stellung, oft in der Form eines 
Gegenvorschlags, welcher den Kern des Anliegens 
aufnimmt und dessen Chancen auf Annahme erhöht. 
So erhalten in der Schweiz auch Ideen eine politische 
Bühne, die nicht vom Boulevard oder von stink-
reichen Populisten gefördert werden. 

Zumindest in einer Hinsicht gleichen sich die poli-
tischen Realitäten der beiden Alpenrepubliken: in der 
Klage über den Mangel an herausragenden Köpfen 
beim politischen Personal. In Österreich ist verbreitet 
die Illusion anzutreffen, diesem Übel  wäre durch Ele-

mente der Majorzwahl abzuhelfen: würde ein Teil der 
Abgeordneten in Einerwahlkreisen gewählt, kämen 
hier nur die Besten zum Zug. Die helvetische Erfah-
rung mit Ständeratswahlen spricht freilich dagegen.  

Die Malaise des österreichischen Wahlsystem 
liegt vielmehr darin, wie die Parteien damit umsprin-
gen. Sie bestimmen nämlich nicht nur über die Li-
ste der Kandidatenen, sondern nach der Wahl auch 
darüber, welche Personen gewählt sind und welche 
im Ersatzfall an deren Stelle treten. Anders als in 
der Schweiz können die Wählerenen die Namen 
von Kandidierenden nicht von der Liste streichen, 
nicht doppelt auf die Liste setzen (kumulieren) und 
nicht auf eine andere Liste schreiben (panaschieren). 
Das Schweizer System gibt den Wählenden einen 
vergleichsweise direkten Einfluss auf die personelle 
Zusammensetzung eines Parlaments, während das 
österreichische System die Macht der abgehobenen 
Parteispitzen fördert.

Österreich ist zu wünschen, dass es ein direkteres 
Modell von Demokratie entwickelt, das üppig be-
zahlte Parteiapparate und bürgerferne Regierungen 
in die Schranken weist – ein Modell, von dem wer 
weiss auch die Schweiz noch lernen könnte.

Bis dahin lebt Österreich wohl weiterhin über seine 
politischen Verhältnisse – und zugleich unter seinem 
Potential. Darüber nächstes Mal.

Billo Heinzpeter Studer ist Publi-
zist. Er lebt in Graz und Winterthur.

* Der Autor experimentiert hier. Er 
setzt den genderkorrekten Sprach-
krücken eine neue, unbetonte, 
les- und sprechbare Neutralendung 
entgegen, die, wie in Österreich 
üblich, leicht nasal auszusprechen 
ist. Probieren Sie es aus.
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15-16 SEPT 2012 9-18 H
HALLE DU MARCHÉ-CONCOURS

Voyagez malin… Venez en train ! www.les-cj.ch
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Auszeit  für  Körper  und  Seele  -‐  ein  Tag  im  Kloster
mit  Aufstellungen,  Medita on,  Yoga  und  Entspannungsübungen
Samstag  15.  September  2012,  Kloster  im  Namen  Jesu,  Solothurn
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