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Wilfried Haslauer junior 

wurde am 3. Mai 1956 in Salzburg geboren. Sein Vater Wilfried Haslauer 
senior war von 1977 bis 1989 Landeshauptmann von Salzburg. 

Wilfried junior wuchs in Neumarkt am Wallersee auf und besuchte von 
1966 bis 1974 das Akademische Gymnasium in Salzburg. Nach der Matura 
schlug er den Weg des Studiums der Rechtswissenschaften in Salzburg 
und Wien ein, das er 1979 mit dem Doktorat abschloss. Als Teilstudium 
absolvierte Haslauer Volkswirtschaft. 

Nach dem Studium und dem Gerichtsjahr in Wien und Salzburg verfolgte 
Wilfried Haslauer die Anwaltslaufbahn und war von 1985 bis 2004 selbst-
ständiger Rechtsanwalt mit vier weiteren Partnern in Salzburg. 

Wilfried Haslauer junior ist Vater von vier Kindern (Elisabeth, Marie-Theres, 
Wilfried und Leopold) und lebt mit der Rechtsanwältin Christina Rößlhuber 
zusammen. 

Wilfried Haslauer war Kurator im „Thinktank“ der ÖVP, dem Seebrunner 
Kreis, und Präsident der Dr.-Wilfried-Haslauer-Bibliothek, eines Forschungs-
instituts für politisch-historische Studien. Unter anderem wegen seiner aus-
gezeichneten Beziehungen zur Wirtschaft und Erfahrungen in ÖVP-Kreisen 
rückte er im Gefolge der Landtagswahlen 2004 an die Spitze der Salzburger 
Volkspartei. 

Ab 28. April 2004 war Wilfried Haslauer junior Landeshauptmann-Stellver-
treter von Salzburg. In sein Aufgabengebiet als Mitglied der Landesregierung 
fielen die Ressorts Wirtschaft, Tourismus, betriebliche Forschung, Gemein-
den, Verkehr, Landesmuseen und -galerien sowie kulturelle Sonderprojekte. 
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Portrait beim Eintritt in den Kindergarten 1961

Bei den Landtagswahlen 2009 schaffte Haslauer die Rückkehr auf den 
Platz der stimmenstärksten Partei nicht, konnte aber den Abstand zur 
SPÖ erheblich verringern. Er wurde am 22. April 2009 zum Landeshaupt-
mann-Stellvertreter wiedergewählt. 

Nach den dramatischen Verlusten der SPÖ bei der im Zuge des Finanzskan-
dals vorgezogenen Landtagswahl 2013 stieg Wilfried Haslauer zum 
Landeshauptmann von Salzburg auf. In der Koalition mit Grünen und Team 
Stronach ist er als Landeshauptmann nun für die Ressorts Wirtschaft, 
Tourismus, Arbeitsmarkt, Gemeinden, Bildung und Europa zuständig. 

Haslauer gilt als sachorientierter Politiker, der seine Weltanschauung nicht 
hinter dem Berg hält und klares Profil zeigt. 

(SalzburgWiki)
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Palmsonntag 1959 in Neumarkt

Beim Lesen 1961

Augenoperation 1962

Leseübung 1962

Im Geburtsjahr 1956 mit dem Vater

Wilfried jun. auf dem Schaukelpferd, 
Wilfried sen. im Liegestuhl 1957

Die Familie: v.l. Wilfried sen., Wilfried jun., 
Thesi und der 1953 geborene Helmut 

Der Siebziger des Großvaters Georg Haslauer im 
Jahr 1960: 1. Reihe v.l. Georg Haslauer, Helmut, 
Wilfried jun. und Großmutter Ilse, 
2. Reihe v.l. Wilfried sen., Thesi und Hedi 
Springer, die Schwester der Großmutter

Maria Kirchenthal 1960: 
Wilfried jun. mit Brille
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August 1965

Urlaub in Südtirol 1961 An der Trommel 1962

Urlaubsausflug nach San Marino 1962 Familienmusik zu Weihnachten 1962

Besuch in Altötting 1963 „Wilder Westen“ 1963
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Fasching 1966: v.l. Helmut, Georg und Wilfried jun.

Beim Kartenspiel in Gmunden 1966

Einkehr in Mostar 1965

Eine Ausstellungseröffnung 1984Besuch bei einem Tierzüchter in Uttendorf 1967

Gut behütet 1964 in Altötting

Einsatz im Haushalt 1965

Im Schiurlaub 1963/64 im Krankenbett

Die zwei Fähnriche Helmut (links) und Wilfried 
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Mit Wilfried Haslauer verbindet mich auch, dass wir echte Salzburger sind. 
Schon die Eltern sind in Salzburg aufgewachsen, in Studium und Berufsleben 
hat Salzburg immer eine Rolle gespielt. Salzburg ist das Biotop, in dem wir 
leben. „Für mich war Salzburg einfach immer da“, sagt Wilfried Haslauer.

Mozartjahr und Opernball

1956 ist das erste Jahr nach dem Staatsvertrag, in Salzburg wird der 200.
Geburtstag von Wolfgang Amadeus Mozart gefeiert. Etwas mehr als ein 
Jahrzehnt ist seit der NS-Diktatur und dem Zweiten Weltkrieg vergangen, der 
Blick ist nicht zurück, sondern nach vorn gerichtet. Das Wirtschaftswunder 
hat eingesetzt, in Salzburg, das Teil der amerikanischen Besatzungszone war, 
gründlicher als im Osten Österreichs. 

In Wien geht der erste Opernball über die Bühne, Österreich ist wieder zum 
Feiern zumute. Trotz des Aufschwungs wurde in den Familien gespart, für 
bastelnde Kinder war UHU noch ein Luxus und durfte keinesfalls vergeudet 
werden. Materielle Güter waren vorhanden, aber noch nicht im Überfluss. In 
den Schulen gab es noch keinen Modewettstreit, der erste Filzstift, ein Jaxstift, 
war eine Sensation, wer mehrere Farben hatte, wurde beneidet. 

„Was gehen Sie eigentlich meine Kindheitserinnerungen an“, fragte Wilfried 
Haslauer einmal, nachdem er bei der Präsentation eines mittlerweile verbliche-
nen Salzburg-Logos von einem ewig betrunkenen Briefträger mit legendären 
Stürzen, zähen Suppenhühnern seiner Großmutter in Neumarkt und von 
Fahrten in die Stadt mit „Eis im Tomaselli mit extra viel Schlag und Hohlhip-
pen“ berichtet hatte. Wilfried Haslauer ist bis zu seinem zehnten Lebensjahr in 
Neumarkt am Wallersee aufgewachsen und dann mit seinen Eltern und dem 
Bruder in die Stadt übersiedelt. 

Erlebnisse in der Kindheit erklären manches, wirken lange nach. Sie sind ein 
Erinnerungsschatz, in dem Menschen eine Rolle spielen, die nicht mehr unter 
uns sind. Gottseidank merken sich die meisten Menschen Positives viel besser 
als negative Eindrücke. Grotesk werden Kindheitserinnerungen dann, wenn 
Sechzigjährige sie als Erklärung für ihr Sosein bemühen. Es waren immerhin 
ein paar Jahrzehnte Zeit, sich weiterzuentwickeln, mit und ohne Erkenntnisse 
der Resilienzforschung.

Salzburg persönlich genommen
Von Elisabeth Mayer

Zugegeben, wer an der Spitze von Salzburg steht, muss mehr als reden kön-
nen. Aber für mich persönlich habe ich schon vor Jahrzehnten einen „Schnell-
test“ entwickelt, wer für mich als Salzburger Landeshauptmann oder Landes-
hauptfrau in Frage kommt. Kann ich mir die Person im Großen Festspielhaus 
bei der Festspieleröffnung am Rednerpult vorstellen?

Bei Wilfried Haslauer war das nie eine Frage, diese Hürde nahm er immer mit 
Bravour.

Über jemanden zu schreiben, der selbst ein Meister des geschriebenen und 
vor allem des gesprochenen Wortes ist, fällt nicht leicht. Geistreich, witzig, 
eloquent, umfassend gebildet, auch tiefgründig und treffsicher, so erleben viele 
im Land den Redner Wilfried Haslauer. 

Sprache ist noch immer das wichtigste Werkzeug des Politikers, selbst wenn 
nicht mehr wie zu Zeiten des Demosthenes oder des Cicero die direkte Rede 
zur Bevölkerung an erster Stelle steht. Sprache ist ein Dreh- und Angelpunkt 
der Politik, Sprache ist Politik und Sprache macht Politik.

Über einen Politiker schreiben - manche Kollegen würden darin ein unsittliches 
Angebot sehen, wenn ein Artikel über einen Politiker etwas anderes als eine 
Generalabrechnung oder ein Skandalregister sein sollte.

Warum ich dennoch die Aufgabe übernommen habe, zum Sechziger von Wil-
fried Haslauer einen Beitrag zu schreiben? Mit Wilfried Haslauer verbindet mich 
das Geburtsjahr 1956. Wir sind im selben Zeitgeist in Salzburg aufgewachsen, 
Mädchen machten damals noch einen Knicks, Buben einen Diener, Männer 
trugen Hüte und lüfteten sie beim Grüßen. Die Mütter in der Volksschulklasse 
waren zum Großteil Hausfrauen, die ihre Kinder erwarteten, wenn sie von der 
Schule heimkamen. Überhaupt ist unsere Generation, die in den Jahren um 
1956 auf die Welt kam, eine Generation, auf die immer gewartet wurde, der 
immer die Türen von Bildung und Aufstieg offenstanden. Nach der Matura 
1974 hätten wir alles machen können, überall wurde auf uns gewartet. Wer 
wartet auf die heutigen Maturanten oder Studierenden?
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verfallen? Teilen wir „das Gefühl der Ohnmacht und der latenten Unzu-
friedenheit über die Organisation, die mangelnde Reformkraft aber auch  
die Entscheidungsschwäche unseres Staatswesens“? (Rede vor dem  
Bundesrat, 10. März 2016) 

In guten Interviews sind die Fragen oft wichtiger als die Antworten. Und in der 
Politik? Wilfried Haslauer traut sich Fragen zu stellen, die Bürgerinnen und 
Bürger zum Nachdenken und Mitdenken aufzufordern. Wo stehen wir, wohin 
führt unser Weg in Österreich, in Europa, in der Welt? Politiker, die auf alles 
eine Antwort wissen und doch täglich einen Offenbarungseid ihrer Inkompe-
tenz leisten, gibt es schon genug. Was nützen die Aufzählungen von Daten 
und Fakten, wenn die großen Linien verloren gehen? Daher kommt hier sicher 
keine Beschreibung der (noch kurzen) Ära Haslauer jun., das sollen Historiker- 
Innen und PolitologInnen leisten. 

Der Salzburger Wilfried Haslauer

Als Wilfried Haslauer im Jahr 1956 geboren wurde, war der gebürtige Kärntner 
Josef Klaus Landeshauptmann (1949-61). Auf ihn folgten der gebürtige Steirer 
Hans Lechner (1961-77), dann die Salzburger Wilfried Haslauer sen. (1977-89) 
und Hans Katschthaler (1989-96). Der Oberösterreicher Franz Schausberger 
(1996-2004) führte Salzburg ins neue Jahrtausend, die Oberösterreicherin 
Gabi Burgstaller (2004-13) nahm - als erste Landeshauptfrau - Abschied von 
vielen Traditionen und landespolitischem Zeremoniell.

Wilfried Haslauer ist in der Politik ein Spätberufener. Der erfolgreiche Wirt-
schaftsanwalt wurde als 48jähriger von Franz Schausberger in die Politik 
geholt. Er gehört zu den wenigen, die mit ihrem Einstieg in die Politik nicht 
nur Lebensqualität einbüßten, sondern auch Einkommen. Es liegt daher der 
Verdacht nahe, dass es ihm um die Sache, um Salzburg geht.

Was kennzeichnet den Salzburger, was ist typisch Salzburg? Damit hat sich 
Wilfried Haslauer immer wieder auseinandergesetzt, lange vor Jubiläums- und 
Bedenkjahren. „Das Europäische war an Herbert von Karajan das Salzburgi-
sche schlechthin“, diagnostiziert Haslauer, der es nicht für einen Zufall hält, 
dass die Zustimmung zur Europäischen Union in Salzburg doppelt so hoch ist 
wie in anderen Bundesländern.

Die Kinder der ausgehenden 50er sind die ersten, die mit Fernsehen aufge-
wachsen sind - Gaisberg Kanal 8, Mittwoch Kasperl, später dann „Einer wird 
gewinnen“ mit Hans Joachim Kulenkampff, eine der ersten Sendungen, bei 
der „Aufbleiben“ erlaubt war. Eine Auswahl an Fernsehprogrammen war in 
Salzburg – zum Unterschied von Wien – selbstverständlich, weil die deutschen 
Programme über Zimmerantenne zu empfangen waren. Der Blick über die 
Grenze, die man mit einem Autobus der Salzburger Verkehrsbetriebe über-
schreiten konnte, der Umgang mit einer anderen Währung waren für Salzbur-
ger nichts Außergewöhnliches. 

Beim Erzählen von Kindheitserinnerungen ist es hilfreich, sich die Zeitabstän-
de vor Augen zu führen. Erzähle ich einem heutigen Volksschüler aus meiner 
Volksschulzeit, dann ist das für ihn fünfzig Jahre vor seiner Geburt – auf 1956 
umgerechnet sind wir da im Jahr 1906, da hatte Kaiser Franz Joseph noch 
zehn Lebensjahre vor sich.

Die 1956er maturierten 1974, das berühmt-berüchtigte Jahr 1968 war in 
Salzburg mit einer gewissen Zeitverzögerung zu erleben, im Bundesgymna-
sium für Mädchen tauchte erstmals  ein junger Lehrer ohne Krawatte auf, an 
der Universität durften Studenten (damals noch nicht „Studierende“) nach der 
neuen Universitätsorganisation mitreden und nützten das auch. Da gab es 
endlose Hörerversammlungen mit weltanschaulichen Diskussionen, die vielen 
politischen Splittergruppen von links bis rechts einte der Wunsch, die Welt zu 
verändern. Als Probebühne für spätere Auftritte nützte Wilfried Haslauer die 
Studentenpolitik nicht. 

In jüngster Zeit kommen in Wilfried Haslauers Reden immer wieder Begriffe wie 
Innehalten oder Selbstreflexion vor, die „ganz simple einfache Frage: Wer sind 
wir eigentlich?“. Der bevorstehende Geburtstag ist sicher nicht der Grund, so 
eindringlich zum Nachdenken aufzufordern. 

Ohne Blick in die Vergangenheit und ohne Analyse des Wandels wird die Ge-
staltung der Zukunft schwierig. Es müssen nicht gleich 200 Jahre untersucht 
werden (Salzburg 20.16 – Salzburg 200 Jahre bei Österreich – ein Land im 
Wandel), für heute genügt ein Blick auf vierzig Jahre: Was ist aus der in Stu-
dententagen geplanten Weltveränderung geworden? Sind wir weithin der von 
Haslauer oft kritisierten Larmoyanz, Empörungskultur und Wohlstandsnörgelei 
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Wilfried Haslauer mit seiner Mutter Thesi Haslauer

Im Kreis der vier Kinder: v.l. Elisabeth, Leopold, Wilfried Haslauer, Wilfried und Marie-Theres

Salzburg hat jahrhundertelang in der europäischen Kulturgeschichte in der 
ersten Reihe mitgespielt, jeder Gang durch die Stadt wird das bestätigen. 
Wilfried Haslauer hat dafür gesorgt, dass sich mit dem Domquartier eine neue 
Perspektive auf dieses Erbe aufgetan hat. Die Salzburg-Instanz schlechthin, 
Prälat Johannes Neuhardt, ist überzeugt, dass es auf der ganzen Welt keine 
Stadt/kein Land in vergleichbarer Größe gibt, das vier Weltmarken hervorge-
bracht hat: Mozart, Stille Nacht, Salzburger Festspiele und den Film „Sound 
of music“, dessentwegen immer noch jedes Jahr eine Viertelmillion Touristen 
nach Salzburg kommt. Warum sollen Salzburger nicht stolz sein, Salzburger zu 
sein, und unendlich dankbar, in diesem Land daheim zu sein? Die österreichi-
sche Seele ist schon ganz gut durchleuchtet, für die „Salzburger Seele“ stehen 
einschlägige Arbeiten noch aus.

Eine Facette der Salzburger Seele ist es nach meiner Erfahrung, dass ihre 
Inhaber alles, was mit Salzburg zusammenhängt, persönlich nehmen. Die Spit-
zenposition Salzburgs in wirtschaftlichen, kulturellen oder wissenschaftlichen 
Belangen freut Salzburger wie ein persönlicher Erfolg, ein Versagen Salzburgs 
ist schmerzlich und peinlich. Vielleicht ist diese Haltung mit der Fangemeinde 
eines Fußballklubs oder einer Musikband zu vergleichen, die viel Gefühl und 
Energie in diese Beziehung investiert. Der bissige Satz von Karl Kraus, „wenn  
die Salzburger Salzburg gebaut hätten, wäre bestenfalls Linz daraus geworden“ 
ist nach fast hundert Jahren immer noch ein Stachel in der Salzburger Seele. 
Besonders, wenn er verallgemeinernd auf politisches, wirtschaftliches und 
kulturelles  Handeln ausgedehnt und mit abschätzigem Blick auf die „Provinz“ 
verbunden wird.

Wilfried Haslauer nimmt Salzburg persönlich. Nicht durch die rosa Brille oder 
eine andere Brille mit eingeengtem Gesichtsfeld. Davor bewahrt den beken-
nenden Vielleser Wilfried Haslauer seine Leidenschaft für Literatur. Ich werde 
nie die vor Schreck geweiteten Augen eines früheren ÖVP-Gemeinderates 
aus der Stadt Salzburg vergessen, als ihm  Wilfried Haslauer Thomas Bern-
hard als  einen seiner Lieblingsautoren nannte. Ein konservativer Politiker und 
der Provokateur, der überall Stumpfsinn und Ewiggestriges ortet, das passte 
bei dem guten ÖVP-Mann nicht zusammen.Wilfried Haslauer hat damit kein 
Problem. Er hält auch die Verweigerung jeglicher Eindimensionalität, wie sie im 
barocken Salzburg mit der Durchdringung aller Formensprachen des Lebens 
zum Ausdruck kommt, für typisch salzburgisch. Recht hat er.
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Reden von Wilfried Haslauer

DER SALZBURGER WEG

Rede beim 37. Ordentlichen Landeskongress der ÖVP Salzburg
am 22. September 2012 
St. Johann im Pongau, Kultur- und Kongresshaus Am Dom

I. Wenn einem die Worte fehlen.

Wie beginnt man eine Parteitagsrede, wenn einem die Worte fehlen, weil man 
einen Knopf im Hals hat?

Wie kann man die Fassung bewahren, wenn nach so viel Lob, Vertrauen, vor 
allem aber auch persönlicher Zuneigung eines heraus kommt: Ich stehe zwar 
hier allein am Rednerpult, ich bin aber nicht allein, ich stehe zwar an der Spitze 
unserer Volkspartei. Aber ihr steht hinter mir, neben mir und, wenn es sein 
muss, vor mir.

Und ich spüre auf einmal etwas, was ich immer gesucht habe, was gewach-
sen ist, was nun mit beiden Händen greifbar ist: Wir sind kein reines Zweck-
bündnis. Wir verfolgen zwar Ziele, da ist aber mehr, wir mögen uns. Da ist 
Zusammenhalt, die Geschlossenheit, die so unbedingt notwendig sind, da ist 
dieses Herstehen, das jeder von uns – auch ich – so benötigen, dieses einer 
für alle, alle für einen. Da ist sie, die Gemeinschaft, die gefühlt und gelebt ist, in 
der sich einer auf den anderen verlassen kann, weil es ein gemeinsames Ziel 
gibt, weil der Weg zu diesem Ziel ein gemeinsamer ist, weil wir uns auf diesem 
Weg gemeinsam stützen, anschieben, ziehen und ihn dadurch irgendwie 
leichtfüßiger gehen können.

Es gibt da ein Schlüsselwort, das mir einfällt und dies heißt: Danke!

Wir sind heute so geschlossen und so geeint wie schon lange nicht mehr. 
Ich weiß und ich spüre, wie sehr dieser Zusammenhalt in der Regierung bei 
meinen Kollegen Tina Widmann und Sepp Eisl genauso zu finden ist wie im 
Landtagsklub unter der umsichtigen, konsequenten und ungemein verlässli-

Mit dem ersten Enkel: v.l. Wilfried Haslauer, Leopold, Marie-Theres und Elisabeth mit Maximilian
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chen Führung von Gerlinde Rogatsch und unseres Präsidenten bis hin zur Par-
teiführung mit unserem Geschäftsführer Wolfgang Mayer. Ich danke unseren 
National- und Bundesräten für die enge Abstimmung. Unsere Volkspartei hat 
mit ihren Bünden eine besondere Struktur, die gleichzeitig eine Riesenchan-
ce ist, wenn man sie so lebt und abstimmt wie unsere bündischen Obleute 
Ökonomierat Franz Eßl für den Bauernbund, Bürgermeister Christian Stöckl für 
den ÖAAB, Sepp Saller für den Seniorenbund, Landtagsabgeordnete Brigitta 
Pallauf für die ÖVP Frauen und Asdin El Habassi für unsere Junge ÖVP. Ein be-
sonderer Gruß ergeht an Kommerzialrat Julius Schmalz vom Wirtschaftsbund, 
der nach 12 Jahren am 16. Oktober seine Obmannfunktion an Nationalrat 
Konnie Steindl übergeben wird. Lieber Julius, vielen Dank für unsere wunder-
bare Zusammenarbeit!

Dabei ist mir auch die regionale Abstimmung besonders wichtig, was hervor-
ragend mit unseren Bezirksobleuten Harald Preuner in der Stadt, Pepi Schöchl 
im Flachgau, Christian Struber im Tennengau, Günther Mitterer im Pongau, 
Michi Obermoser im Pinzgau und Manfred Sampl im Lungau passiert.

Die größte Stärke unserer Salzburger Volkspartei erfahren wir aus den Gemein-
den: In 95 von 119 Gemeinden stellt die ÖVP den Bürgermeister, davon in 6 
von 9 Städten. Sie ist in jeder Gemeinde mit einer Organisation präsent, mit 
zusätzlich 83 VizebürgermeisterInnen und über 1.100 GemeindevertreterInnen. 
An die 5.000 Funktionäre bekennen sich nicht nur zur Salzburger Volkspartei, 
sie arbeiten für sie und damit für die Gemeinden in unserem Land und unser 
Land Salzburg insgesamt. Ich danke Helmut Mödlhammer, der heute nicht nur 
als mein Stellvertreter kandidiert, sondern als Gemeindeverbandspräsident ein 
ganz wichtiger Partner ist, für eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit.

Euch allen, möchte ich von Herzen danken. Was im Eingangsfilm zu hören war, 
möchte ich noch einmal wiederholen: Ihr seid die Volkspartei, nicht die ande-
ren, nicht die da oben, sondern ihr, jeder Einzelne von Euch, wir alle zusam-
men, und das macht mich so zuversichtlich, deshalb glaube ich an unseren 
Erfolg, weil ich Euch, Eure Leidenschaft, Eure Ideen, Eure Bereitschaft, Euch 
einzubringen, an meiner Seite weiß! Wir haben bisher einen wunderbaren 37. 
ordentlichen Landesparteikongress erlebt, professionell vorbereitet – danke 
an Wolfgang Mayer und sein Team – auch mit einer sehr emotionalen Ein-
stimmung etwa durch die Filme, und das gehört genau so dazu. Nicht nur der 

Kopf - das Hirn, das Herz ist wichtig, die Emotionen sind entscheidend. Die 
Gefühle, die Begeisterung, sie sind es, die für Motivation und für Kraft sorgen. 
Und wir haben einen Leitantrag beschlossen, der die Grundzüge unserer Wert-
haltungen, unserer Lebenseinstellungen und den Rahmen für unser politisches 
Handeln vorgibt.

Es ist kein „No-na-Papier“, es ist kein unverbindliches Papier, das es allen 
recht macht und mit dem niemanden geholfen ist. Nein, es ist ein Angebot an 
jene, die bürgerlich denken, der Leitantrag zeichnet die klare Programmatik 
der Salzburger Volkspartei und des Salzburger Weges mit scharfen Konturen 
wieder: Werte bürgerlich, Politik bürgernah.

II. Ich bin für Euch da:

Ich habe gelernt: Ihr habt mir ja bereits zwei Mal  das Vertrauen als Landespar-
teiobmann geschenkt, 2004 und 2008. In diesen 8 Jahren haben wir einander 
gut kennen gelernt, und ihr habt mir die Chance gegeben, mich auch politisch zu 
entwickeln, zu dem, was ich einbringen durfte, noch vieles, vieles dazuzulernen.

Zum Beispiel, dass zwar messerscharfe Analysen, Intellektualität und rationa-
les Handeln wichtig sind, wichtiger aber ist noch menschliches Verständnis, 
das Gefühl, dass da jemand ist, der versteht, der sich hineinfühlen kann, der 
Emotionen hat und Humor, aber auch betroffen sein kann – nicht aus Schau-
spielerei, sondern, weil man als Mensch so ist.

Ich habe gelernt, dass man Mut und Zuversicht vorleben muss, den Mut etwa, 
nicht allen nach dem Mund zu reden, sich den Luxus einer eigenen Meinung 
zu leisten, Kritik auch zuzulassen, und dass es gerade in unserer Partei so 
wichtig ist, den Verzagten, den Zweifelnden, den Propheten des eigenen 
Weltuntergangs Gelassenheit und Selbstbewusstsein voranzutragen. Mein 
Gott, wie relativ ist doch vieles, worüber ereifern wir uns und agitieren uns an, 
im Landtag, in der tagespolitischen Auseinandersetzung. Welchen Aufwand 
betreiben wir damit, ob das eine oder andere gut ankommen könnte, missin-
terpretiert werden würde und uns vielleicht schaden könnte. Hier und da muss 
ich dabei an den Satz von Dante Alighieri denken: “Drei Dinge sind uns aus 
dem Paradies geblieben: die Sterne der Nacht, die Blumen des Tages und die 
Augen der Kinder.“ Das sagt doch vieles aus, oder?
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Ich habe gelernt, dass der beste Druck der Händedruck ist, das Überzeugen, 
die Bereitschaft, sich zu stellen, sich nicht zu verweigern. Und ich habe ge-
lernt, dass Politik beides ist, eine demutsreiche, aber auch fröhliche Aufgabe, 
voll von Humor und Schönem, oft berührenden, auch erschütternden Erlebnis-
sen. Ich weiß heute auch, dass die Menschen nichts so sehr schätzen wie ein 
Lächeln – wie sagt Josef Weinheber: „Weil Du durch alle Not und Last immer 
ein Lächeln hast.“ - kein zynisches, abschätzendes ironisches, sondern ein 
verständnisvolles, ermutigendes.

Ich habe auch gelernt, dass man keine Angst vor dem Wähler zu haben 
braucht, sie sind nicht unsere Feinde, sie sind unsere Auftraggeber, sie sind ja 
nicht unsere Wähler in dem Sinne, dass sie uns gehören, wir über sie verfügen 
können, sondern wir sind die von ihnen Gewählten, und das ist ein Riesen-
unterschied: Wir haben Verpflichtungen ihnen gegenüber, sowie ich als Euer 
Parteiobmann Euch verpflichtet bin. Ihr seid nicht für mich, ich bin für Euch da.

Ich weiß heute, dass ein unkomplizierter Zugang zu Menschen ohne weiteres 
möglich ist, ohne sich anzubiedern, ohne sich aus Berechnung beliebt machen 
zu wollen. „Man spürt die Absicht und ist verstimmt.“ heißt es im „Faust“.

Dieser unkomplizierte Zugang, der ist gefragt, aber auch so etwas wie Ach-
tung, wie aufschauen können, wie sich identifizieren können und nicht Würde-
losigkeit, Verkleidungen und Kasperltheater, nur um sich einzuschleimen. Ich 
habe gelernt, dass Selbstachtung unverzichtbar für erfolgreiche Politik ist. Und 
ich weiß auch, wer die Leute nicht mag, hat in der Politik nichts verloren. Wer 
sie gering schätzt, ist nicht nur arrogant und überheblich, sondern vor allem 
dumm, weil die Wähler haben ein ganz feines Gespür dafür, wer es ehrlich 
meint und wem man vertrauen kann.

Also: „Man muss das, was man denkt, sagen, man muss das, was man sagt, 
tun, man muss das, was man tut, sein.“

Ich weiß, was ihr von mir erwartet: Ihr erwartet Leadership, inhaltliche Abstim-
mung, Erfolg. Ihr erwartet die Umsetzung von Anliegen in Gemeinden und 
Bezirken im Rahmen unserer Regierungsarbeit und die Lösung von Problemen 
und Unzulänglichkeiten, die bereinigt gehören. Ihr erwartet von mir vor allem 
aber auch, dass ihr stolz sein könnt, Mitglieder und Funktionäre der Salzburger 

Volkspartei zu sein. Genau das will ich von Euch, und deshalb gehen wir den 
Salzburger Weg, als Salzburger Volkspartei.

Und am Ausgangspunkt dieses Weges stehen ein paar Dinge, die wir in unser 
Marschgepäck packen müssen, es sind dies:
• Verantwortung als Prinzip
• Visionen für Salzburg als Kompass
• Reformbereitschaft als Grundverständnis
• Geschlossenheit und Gemeinschaft als Selbstverständlichkeit

III. Der Salzburger Weg

Aber Hand aufs Herz: Fällt es uns nicht angesichts der Vorgänge in Wien 
nicht manchmal schwer zu sagen, ich bin ein ÖVP-ler? Hand aufs Herz, ganz 
ehrlich: Ist das, was sich in Wien abspielt, was wir tagtäglich in den Zeitungen 
lesen und im Fernsehen sehen können, nicht etwas, was nicht mehr unsere 
Welt ist, womit wir uns eben genau nicht identifizieren können, mit dem wir 
Probleme haben, es gegenüber anderen zu argumentieren?

Von einem Transparenzgesetz als Feigenblatt für die Erhöhung der Parteienför-
derung bis zu der jüngsten Vorgangsweise um den Untersuchungsausschuss 
im Nationalrat: „Ich kann allem widerstehen, nur nicht der Versuchung.“ heißt 
ein berühmtes Zitat. Und in der Tat ist die Versuchung nicht gering, durch das 
Kritisieren der Vorgänge in Wien, vor allem innerhalb der eigenen Partei, sich 
selbst in ein rechtes Licht rücken zu wollen.

Das bringt uns aber nicht weiter. Je mehr wir die eigene Marke ÖVP, und sei es 
auch bloß im fernen Wien, durch Zuruf beschädigen, umso mehr kommt auch 
auf uns Negatives zurück, das muss uns klar sein. Ich halte die Zurufe der übli-
chen Verdächtigen, wie sie alle heißen mögen, für entbehrlich, für mich gibt es 
nur eine einzige Antwort: Machen wir es selbst besser, zeigen wir, dass wir in 
Salzburg einen anderen Weg gehen, dass wir die Notwendigkeit eines neuen 
Politikverständnisses und einer neuen politischen Kultur nicht nur verstanden 
haben, sondern auch tatsächlich leben.

Natürlich könnten wir uns abspalten, immerhin ist die Salzburger Volkspartei 
innerhalb des Gesamtkonzeptes der ÖVP die einzige Länderorganisation, die 
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ihre Statuten beim Innenministerium direkt hinterlegt hat und daher jeder-
zeit auch als selbständige wahlwerbende Gruppe, etwa nach dem Muster 
der CSU, bei einer Nationalratswahl direkt antreten könnte. Der Gedanke ist 
durchaus reizvoll, es muss uns aber klar sein, was wir damit bewirken wür-
den. Andere Bundesländerorganisationen würden nachfolgen, einzelne Bünde 
möglicherweise auch, die Gefahr, dass die Österreichische Volkspartei auf 
Bundesebene das Schicksal der Democrazia Cristiana erleiden könnte, wäre 
naheliegend. Da haben wir bei allem Ärger, bei allem Unverständnis doch eine 
große Verantwortung, und der können wir uns nur stellen, wenn wir es selbst 
besser machen und unser Verständnis von Politik in der Bundespolitik auch 
entsprechend einbringen!

Liebe Freunde! Machen wir nicht den Fehler, alles Unheil dieser Welt, die Krise 
unserer Demokratie allein auf unsere Schultern zu nehmen. Es ist eine Krise 
aller Parteien, es ist die Sattheit eines Systems, das sich nicht mehr selbst in 
Frage stellt, das nicht mehr primär der Frage nachgeht, was können wir denn 
besser, anders machen, sondern zu aller erst und hauptsächlich Strukturen 
verteidigt und das Gegenteil davon behauptet.

Die Widersprüchlichkeiten sind ja offensichtlich: Auf der einen Seite leben wir 
in einem Land mit hohem Wohlstand, das sich europaweit durchaus sehen 
lassen kann - geringe Arbeitslosigkeit, sozialer Friede, gesicherte Infrastruktur. 
Und dennoch ist da diese Unzufriedenheit, dieses generelle Schlechtreden, 
nicht auch zuletzt durch die Medien, machen wir uns nichts vor: Die Menschen 
sind angewidert von der Art und Weise, wie in Wien Politik gemacht wird, von 
allen Parteien. Wie man sich dort aufführt, hat man doch den Eindruck, dass 
es zu allererst darum geht, den anderen schlecht zu machen, zu vernadern, zu 
verleumden, dann sich selbst über jede Realität zu belobigen, den Wählerinnen 
und Wählern ein X für ein U vorzumachen, und alles, aber wirklich alles nur un-
ter der Prämisse getan wird: Wie komme ich medial gut vor und was ist zu tun, 
die Mehrheit bei den nächsten Wahlen zu bekommen, ganz egal, ob dies gut 
für unser Land ist, ob dies den nächsten Generationen nützt, ob dies weise 
und klug ist oder nicht. Das ist nicht unser Weg, mein Weg ist ein anderer, es 
ist der Salzburger Weg, den ich mit Euch gehen werde.

Wir brauchen eine Neubesinnung auf bürgerliche Werthaltungen! Wir brauchen 
ein neues Selbstverständnis von der Politik und eine neue politische Kultur, 

mit der sich unsere Anhänger auch identifizieren können! Wir brauchen eine 
neue Einstellung zur Politik, die nicht Posten und Pfründe in den Mittelpunkt 
stellt, sondern Selbstlosigkeit und Uneigennützigkeit! Wir brauchen ein Klima 
der Offenheit und Transparenz, von allen Entscheidungsvorgängen, auch jenen 
innerhalb der Parteien.

Der Salzburger Weg der Salzburger Volkspartei besteht aus fünf Eckpfeilern:

1.  Einstellung zur Politik: Wer ein politisches Amt, eine politische Funktion hat, 
muss sich dessen bewusst sein, dass dies nur eine geliehene Funktion ist, 
auf Zeit überantwortet, es gibt keine Erbpacht. Und wer in der Salzburger 
Volkspartei glaubt, mit politischen Funktionen zu Vermögen zu kommen, 
unersetzbar zu sein oder glaubt, auf einer politischen Funktion für die Dauer 
seines Erwerbslebens eine Existenz gründen zu können, irrt! Das gilt für je-
den Abgeordneten, für jedes Regierungsmitglied, das gilt für mich genauso, 
für die vielen Funktionsträger in den Bünden, Bezirken oder Gemeinden.

 Meine Sicht der Politik ist, dass es nicht um die Befriedigung persönlichen 
Karrieredenkens und persönlicher Eitelkeiten gehen darf, sondern aus-
schließlich darum, wie wir in einer

 •  gleichzeitig dienenden, aber auch führenden,
 •  gleichzeitig uneigennützigen, aber auch zielstrebigen,
 •  gleichzeitig selbstbewussten, aber nicht überheblichen Art und Weise  

 nicht für uns selbst, sondern für unser Land arbeiten.

 Die Österreichische Volkspartei ist kein Selbstzweck. Wenn sie sich als 
Selbstzweck aufführt, wenn es nur mehr darum geht, welcher Bund welchen 
Posten besetzt, wer nach Intrigen herausgeschossen wird oder sich be-
haupten kann, wie man seine Machtnetzwerke verbessern kann, dann ist sie 
überflüssig, dann braucht sie kein Mensch, und dann ist sie auch nicht mehr 
meine Volkspartei. Ich fordere von Euch konstruktive Kritik ein, ich fordere 
von Euch ein, dass die Klammer unserer Gemeinschaft unser Wille ist, für 
unser Land da zu sein, mit unseren Ideen, mit unserer Kreativität, mit unserer 
Energie, mit unserem Zusammenhalt und mit unserer Gestaltungskraft.

 Aber ich fordere auch Loyalität ein. Wenn wir etwas beschlossen haben, 
dann erwarte ich demokratische Disziplin, dass wir zu Mehrheitsbeschlüssen 
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stehen. Es hängt mir mittlerweile zum Hals heraus, wie einzelne Primadon-
nen auf Bundesebene immer wieder ihre Separatmeinungen kundtun müs-
sen und damit der ÖVP unglaublichen Schaden zufügen und das Bild einer 
zerrütteten, zerstrittenen und uneinig planlosen Allerweltspartei hinterlassen.

 
 Eines muss Euch auch klar sein: Mit dieser Einstellung zur Politik geht es 

nicht mehr darum, zu allererst zu fragen, wie bekomme ich die Mehrheit bei 
den nächsten Wahlen, sondern darum, ein klares Profil zu erarbeiten und 
unseren Anhängern das Gefühl zu geben, das ist wieder meine ÖVP, dort 
kann ich mich wiederfinden, da deren Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, 
bürgerlichen Ideen zum Durchbruch zu verhelfen, denn mit diesen hat sich 
das Leben des Einzelnen und unser Land immer noch am besten entwickelt!

2. Das zweite Prinzip heißt: Ende mit der Mauschelei, Ende mit Worthülsen 
und dem Stil von Geheimbünden. Die Frustration über die Politik in Ös-
terreich hat ja auch damit zu tun, dass viele Menschen einfach nicht mehr 
verstehen, wie Entscheidungen zustande kommen, nach welchen Kriterien 
sie gefällt werden, wie Parteistrukturen funktionieren, wie in den Parlamen-
ten gearbeitet wird, was Sozialpartnerschaft bedeutet. Es besteht eine tiefe 
Sehnsucht nach Offenheit, nach Transparenz, nach Nachvollziehbarkeit – 
auch was die Finanzierung von Parteien betrifft – auch was Einkommen und 
Gehälter im öffentlichen Leben betrifft. Wir haben es zu Beginn des Jahres 
2012 in Salzburg als treibender Motor zustande gebracht, dass alle vier im 
Landtag vertretenen Parteien eine Vereinbarung über die Offenlegung der 
Finanzierung der Parteien, der Parteispenden und auch eine Wahlkampf-
kostenbeschränkung vereinbart haben – mit großem Applaus seitens der 
Medien, ein als vorbildlich eingestufter Schritt.

 Hinterfragen wir doch die politischen Rituale, die routinierten Standing-Ova-
tions, die Ergebenheitsadressen, die Gesichtsbäder, das Aufgehen in der 
Innensicht von Parteien und Parlamenten! Wenn man sieht, welche Energie, 
wie viel an Zeit, welche Arbeitskapazitäten da gebunden werden, und es 
interessiert in Wahrheit außer den im Raum befindlichen – nicht von ungefähr 
heißt die schreckliche Formulierung „die Menschen draußen“ - genau nie-
mand, dann muss ich sagen: Es ist höchste Zeit, dass die Politik sich endlich 
den wahren Problemen des Landes zuwendet und weniger der Schmähung 
und Herabwürdigung des Gegners oder interner Positionskämpfe!

 Mit Persönlichkeiten, Männern und Frauen, die ihre Wertvorstellungen arti-
kulieren, von denen man weiß, woran man ist, und die diesen neuen Stil an 
Politik, dieses neue Verständnis leben und ausstrahlen, stellt sich der Erfolg 
von selbst ein. Wir haben es auch gar nicht notwendig, unsere Mitbewerber 
schlecht zu machen. Diese Arbeit nehmen sie uns ohnedies selbst ab, sie 
sind sozusagen selbsterklärend.

 Unser Salzburger Weg heißt: Offenheit, Transparenz und absolute Sau-
berkeit und Ehrlichkeit auch miteinander. Persönliche Vorteilsannahme, 
Bereicherungen, Finanzierungen im Graubereich haben in der Salzburger 
Volkspartei keinen Platz, das muss jedem bewusst sein.

3. Fürchten wir uns nicht vor den Wählerinnen und Wählern: Noch nie hatte 
die Demokratie eine so große Chance, noch nie war es möglich, derart 
einfach Wählerinnen und Wähler zu erreichen, derartig unmittelbar möglich, 
die Meinung unserer eigenen Parteimitglieder und Anhänger abzufragen, 
noch nie gab es für den Einzelnen die Chance, so leicht mitgestalten und 
mitbestimmen zu können. Wir haben unglaubliche technische Möglichkeiten 
über Internet und Facebook, nützen wir diese Möglichkeiten und nehmen 
wir zur Kenntnis, dass die von uns als starr angenommene Einteilung der 
Bevölkerung in Selbständige, Unselbständige, Bauern, Senioren, Frauen 
und Junge in dieser Form nicht mehr existent ist. Wenn ich auch abso-
lut davon überzeugt bin, dass unsere bündische Struktur nach wie vor in 
Wahrheit ein riesiger Vorteil ist, wenn man sie richtig nützt, muss uns eines 
klar sein: Berufliche Welten, Interessenslagen sind durchlässig geworden, 
ein Angestellter arbeitet nebenbei oft auch als Unternehmer, Landwirte sind 
gleichzeitig Angestellte, Senioren betätigen sich in vielfacher Weise in der 
Jugendarbeit. Es gibt ganz unterschiedliche Milieus, die in verschiedener 
Weise Einstellungen zur Öffentlichkeit, zum Staat, zu ihrem eigenen Land 
haben, von den Leistungswilligen, den Solidarischen, den Individualisten bis 
hin zu den destruktiven Nihilisten. 

 Wir als Salzburger Volkspartei sind für ca. 70-75 % unserer Bevölkerung 
nach meiner Überzeugung eine wählbare Option, wir müssen sie nur an uns 
heranlassen, wir müssen an sie herantreten, wir müssen die Chance wahr-
nehmen, ihre Meinungen zu hören, wir müssen erkennen, dass politische 
Bindungen oftmals nicht mehr lebenslänglich sind, sondern auch zweckge-
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bunden sind, sich an Sachthemen aufhängen, etwa über Bürgerinitiativen 
oder spontane Aktionen!

 Wir müssen auch schneller werden beim Aufgreifen von Trends und Ent-
wicklungen, bei tagespolitischen Diskussionsthemen. Bedienen wir uns der 
technischen Möglichkeiten der neuen Medien! Das hat überhaupt nichts 
damit zu tun, dass wir keinesfalls unsere Wurzeln verlassen dürfen, ganz im 
Gegenteil, wir müssen unter Zuhilfenahme dieser technischen Medien, aber 
vor allem durch das persönliche Gespräch wieder zurück zu den Wurzeln, 
direkt zum Wähler, Überzeugung durch Diskussion, Meinungsfindung durch 
das Argument, Wahlkampf nicht durch das Plakat, sondern durch den 
direkten Kontakt: Der beste Druck ist immer noch der Händedruck!

 Fürchten wir uns nicht vor den Wählern, binden wir sie ein, treten wir ihnen 
direkt gegenüber und entwickeln wir unser System weiter, mit Mitteln der 
direkten Demokratie, mit möglichst niederschwelligen Volksabstimmungen 
und Volksbefragungen ohne Zugangshürden, auch mit der teilweisen Direkt-
wahl von Abgeordneten, haben wir keine Angst davor!

 Der Salzburger Weg für die Salzburger Volkspartei heißt, auf der Höhe der 
Zeit, auf dem Stand der Entwicklung, aber jedenfalls auf dem Fundament 
einer gefestigten Geisteshaltung zu agieren.

4. Wir leben einen neuen politischen Stil, und ich will, dass die Salzburger 
Volkspartei diesen neuen politischen Stil vorbildlich für die gesamte Österrei-
chische Volkspartei in unserer Republik lebt. Natürlich gehört Auseinander-
setzung zur Politik, natürlich gehört das Ringen um die richtigen Sachent-
scheidungen zur Politik, natürlich muss man sich abgrenzen und manchmal 
auch härter agieren, ich habe aber kein Verständnis - und ich will und kann 
das persönlich auch nicht – für das Schlechtmachen des politischen Mitbe-
werbers aus Prinzip, für persönliche Beleidigungen, für unflätige Äußerun-
gen, für Hetzkampagnen gegen Minderheiten. Und ganz ehrlich gesagt, ich 
will auch nicht, dass man Diebe und Sozialdemokraten in einem Atemzug 
nennt. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich die Umverteilungs-, Ver-
staatlichungs-, Besteuerungs- und Bevormundungsideologie der Sozialisten 
genauso ablehne wie die destruktive und negative Energie eines Herrn Pilz. 
Der politische Stil der Salzburger Volkspartei ist klar und verständlich in der 

Sache, mutig im Bekenntnis, unmissverständlich in der Diskussion, aber 
höflich und verbindlich im Ton und immer mit der Bereitschaft zur ausge-
streckten Hand, denn letztlich geht es darum, gute Lösungen für unser 
Land zu finden.

5. Und schließlich und endlich, und das ist das Wichtigste und das Zentrale 
des Salzburger Weges unserer Volkspartei. Wir stehen für eine bürgerliche 
Politik! Bürgerlich ist für mich jeder, der aus seinem Leben durch eigene 
Kraft, nach seinen eigenen Fähigkeiten, seinem eigenen Fleiß, mit der Ver-
antwortung für sich selbst und seine Familie etwas machen möchte.

 Bürgerlich ist für mich jeder, der vernünftig wirtschaftet, der nicht für 
Vergnügungen Schulden anhäuft, die dann seine Kinder abtragen können. 
Bürgerlich sein bedeutet für mich, Interessen zu haben, die auch über den 
eigentlichen Beruf, Essen, Trinken, Schlafen, Fernsehen, hinaus gehen: 
Musik, Lesen, Kultur, Sport, Vereine, sich im Sozialleben engagieren. Ganz 
einfach: Aus seinem Leben etwas zu machen, nicht mit Egoismus und Raff-
gier, sondern seinem Leben Sinn geben, ein sinnerfülltes Leben für sich und 
die Menschen um einen zu finden, darum geht es doch.

 Bürgerlich ist, Familie zu haben, füreinander da zu sein, und wenn man das 
Glück hat, das große Glück, Kinder haben zu dürfen, alles zu tun, dass 
diese Kinder eine Chance haben, sie auszubilden, ihnen Bildung zu ermög-
lichen, nicht nur Wissensbildung, sondern auch Herzensbildung, Sprachen 
und die Lust am Leben, die Fröhlichkeit, aber auch die Stärke und den Mut, 
in schwierigen Tagen aus der Kraft einer Familie heraus wieder vorwärts 
blicken zu können. 

 Bürgerlich heißt auch, sich selbst nicht zu entwürdigen und anderen nicht 
die Würde zu nehmen – im deutschen Grundgesetz steht im Artikel 1 „Die 
Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu schützen und zu achten ist 
Aufgabe aller staatlichen Gewalt.“ Was für eine unglaubliche Ansage, nach 
all dem, was an menschlicher Entwürdigung im Dritten Reich geschehen 
ist. Bürgerlich sein heißt, einen Selbstanspruch zu haben, einen Anspruch 
an sich selbst, und das heißt auch, nach Glück zu streben. In der amerika-
nischen Verfassung ist zu lesen, dass jeder Mensch das Recht hat, nach 
Glück zu streben. Das sehe ich auch so, das ist zutiefst bürgerlich.
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 Bürgerlich ist auch, Eigentum haben zu können, Eigentum an Liegen-
schaften, an Vermögen, etwas, das man weitergeben kann, etwas, das 
die Frucht seiner eigenen Arbeit ist. Jeder soll bei uns die Chance haben, 
vermögend zu werden, aber ohne Ellbogen, ohne Casino-Kapitalismus, 
ohne Brutalität, nach fairer Arbeit, nach Maßgabe der individuellen Möglich-
keiten und auch, wenn etwas in der Familie weitergegeben wird. Wenn man 
bürgerlich über Eigentum denkt, dann weiß man genauso, dass damit auch 
eine Verpflichtung verbunden ist, für andere da zu sein, für die Schwächeren 
in unserem Land, sich in soziale Systeme einzubringen, anderen zu helfen 
- dass es einem nicht egal sein darf, was in der Gemeinde, in unserem 
Bundesland, in unserem Staat, in unserem Europa passiert.

 Denn wer bürgerlich denkt, denkt zu allererst daran, dass dies ja sein Land, 
unser Land ist. Es ist nicht das Land von denen da oben, sondern es ist 
unser Land. Das Land von uns Salzburgerinnen und Salzburgern und von 
uns Österreicherinnen und Österreichern, und wer glaubt, er kann sich 
das unter den Nagel reißen und zum Selbstbedienungsladen machen, der 
gehört schlicht und einfach davon gejagt.

 Schließlich und endlich: Bürgerlich denken, bürgerlich handeln ist ohne Frei-
heit nicht möglich. Die Freiheit ist unser höchstes Gut, die Freiheit für jeden 
Einzelnen, eingebettet in eine freie Gesellschaft, mit freier Meinungsäuße-
rung, der Freiheit, aus seinem Leben etwas zu machen oder auch nicht, mit 
der Freiheit, Chancen zu ergreifen, mit der Freiheit, dazubleiben oder auch 
wegzugehen.

 Um diese Freiheit müssen wir kämpfen, die ist nicht selbstverständlich, sie 
war es in langen Phasen unserer Geschichte nicht, und auch heute sind es 
große anonyme Machtapparate, die immer mehr und immer tiefer in den 
individuellen Lebensbereich eingreifen, hier müssen wir die Stimme der 
Freiheit sein. „Freiheit bedeutet Verantwortung, deshalb fürchten sich auch 
viele Menschen vor ihr.“ (G.B.Shaw)

 Bürgerlich sein heißt auch, Verantwortung zu übernehmen, einzufordern 
und sie auch weiterzugeben. Das ist vielleicht der Kern bürgerlicher Wert-
haltung: Verantwortung!

 Was heißt eigentlich „Verantwortung“? Ist es nicht absurd, dass der Satz 
„Ich übernehme die politische Verantwortung.“ immer dann ausgesprochen 
wird, wenn etwas schief gelaufen ist? In seiner edelsten Ausformung und 
viel zu selten gehört „Ich übernehme die politische Verantwortung und trete 
zurück.“

 Der Satz „Ich übernehme die politische Verantwortung.“ muss doch zu 
Beginn einer Aufgabe stehen, also nicht nur eine Zuständigkeitszuweisung 
sein, sondern Handlungs- und Gestaltungsbereitschaft. Und diese ist für 
mich untrennbar mit drei Begriffen verbunden:

 • Freiheit: Die Übernahme der Verantwortung durch viele ist die  
 Voraussetzung der Freiheit für alle im aufgeklärten Rechtsstaat.

 • Solidarität im Sinne des Absagens an die Gleichgültigkeit –  
 eine zutiefst bürgerliche Werthaltung - , und schließlich

 • Teilhabe an Meinungs- und Entscheidungsprozessen; die Möglichkeit, 
in Gemeindevertretungen oder Landtagen mitzuwirken, bei Bürgeriniti-
ativen - denkt an Stuttgart 21, denkt an die gesamte Diskussion um die 
Stärkung der direkten Demokratie! Bringt Euch ein, übernehmt Verant-
wortung im Sinne einer Handlungs- und Gestaltungsbereitschaft. „Das 
Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.“ Es liegt an uns, 
was wir aus unserem Leben, aus unserem Land machen, wir haben alle 
Möglichkeiten, nützen wir sie!

 Immer wieder wird von der ÖVP gefordert, sie möge sich doch abgrenzen. 
Dieser Ruf blieb lange unerhört, weil man der Meinung ist, man müsse alle 
Schichten, alle Milieus, alle verschiedensten Bereiche der Gesellschaft als 
Volkspartei erreichen. Ich halte dies für einen großen Fehler. Wir sagen, 
wer wir sind: Wir sind bürgerlich! Und an uns ist es jetzt, diesen Begriff 
vom Staub der Vergangenheit zu befreien, ihn mit neuem Leben, neuem 
Selbstverständnis zu erfüllen. Dem Bürgerlichen das Image des Aktiven, 
des Modernen und dennoch des Verwurzelten, der standpunktgetreuen 
Toleranz, des Gestalterischen zu geben und damit eine Einladung an alle 
auszusprechen, die sich mit diesen Inhalten einverstanden erklären können, 
so wie sie in unserem Leitantrag heute formuliert sind.

 In allen Schichten der Bevölkerung, in allen Berufen gibt es bürgerlich 
denkende Menschen, die wir ansprechen wollen, die ein wenig heimatlos 
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geworden sind, die sich nach einem Vertreter ihrer Interessen und Wert-
haltungen sehnen. Wir sind ein Angebot für sie, wir stehen nicht für Gier, 
nicht für Neid. Wir haben mit Bösartigkeiten und Destruktion nichts am Hut, 
wir stehen für das Positive im Menschen, auf eine bürgernahe Weise, mit 
bürgerlichen Werten!

IV. Zwei Chancen: Bundesheer und Direkte Demokratie

Es gibt zwei wunderbare Möglichkeiten, unsere Reformbereitschaft in Richtung 
mehr Verantwortung, mehr Gestaltungsmöglichkeit, mehr Einbindung, mehr 
Unaufgeregtheit unter Beweis zu stellen:

Denkt etwa an die Volksbefragung Berufsheer oder Allgemeine Wehrpflicht und 
Zivildienst am 20. Jänner 2013. Es ist aus meiner Sicht die wichtigste politi-
sche Entscheidung seit der Volksabstimmung zum EU-Beitritt. Es ist daher 
unbedingt erforderlich, diese Volksbefragung nicht zu einer Probeabstimmung 
zwischen ÖVP und SPÖ degenerieren zu lassen, sondern Vor- und Nachteile 
der Systeme offen und ernsthaft zu diskutieren.

Und ich sage: Es gibt keine Alternative zur Allgemeinen Wehrpflicht und zum 
Zivildienst! Warum? Es muss uns klar sein, dass – Gott sei Dank – jede Form 
von Zwangsarbeit verboten ist, mit Ausnahme des Wehrdienstes und Wehrer-
satzdienstes. Ohne Allgemeine Wehrpflicht gibt es also keinen Zivildienst.

Die Aufgaben des Bundesheers sind gesetzlich klar umrissen: Schutz der 
territorialen Unversehrtheit zu Lande und in der Luft, sicherheitspolizeilicher 
Assistenzeinsatz (Grenzschutz, Objektschutz), Katastrophenhilfe und internati-
onale Einsätze. Die internationalen Einsätze kann ein Berufsheer ohne weiteres 
bewältigen, ist ja heute schon so, dass hauptsächlich Berufssoldaten und 
länger dienende Freiwillige in die internationalen Einsätze gehen. Bei der rein 
militärischen Aufgabe wird das mangels Mannstärke eines Berufsheeres schon 
viel schwieriger, und beim sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz bzw. Katas-
trophenschutz ist es völlig undenkbar, die Anforderungen zu erfüllen.

Eines ist auch klar: Eine Beibehaltung der Allgemeinen Wehrpflicht ohne Re-
form des bestehenden Bundesheers gibt keinen Sinn; diese Reform muss vor 
allem dort ansetzen, wo es um die Zeitverschwendung der jungen Präsenz-

diener geht. Es kann nicht angehen, dass 60-70 % der eingerückten Präsenz-
diener als „Systemerhalter“ verwendet werden. Auch ist die auf ein 300.000 
Mann-Herr ausgerichtete Überpersonalisierung des Bundesheeres mit derzeit 
15.000 Berufssoldaten und bis zu 9.000 Zivilbediensteten, denen in der Regel 
11.000 Präsenzdiener gegenüber stehen, zu lösen. Das entspricht im Hotel-
jargon 5-Stern-Superior Standard: Auf einen Gast kommen zwei Mitarbeiter, 
warum wird eigentlich den Präsenzdienern der Kaffee nicht ans Bett serviert?

Und eines muss man ganz klar und deutlich sagen: Wer Zivildienst leistet, 
leistet einen wichtigen gleichwertigen Beitrag für Österreich wie jeder Prä-
senzdiener. Daher aus meiner Sicht: Anzahl der Präsenzdiener reduzieren, 
Anzahl der Zivildiener erhöhen. Ein schlagkräftiges auf Allgemeiner Wehrpflicht 
ausgestattetes Bundesheer, das den militärischen Herausforderungen genau 
so gewachsen ist wie den Einsätzen im Katastrophenschutz, aber auch den 
internationalen Einsätzen, die für Österreich und seine Rolle in der Welt unver-
zichtbar sind.

Es geht also um drei Anforderungen:
• um einen Mehrwert für die Gesellschaft und jeden Einzelnen,
• es geht darum, junge Menschen zu fordern, aber auch zu fördern,
• und es geht um ein Bundesheer, einen Österreich-Dienst aus der  
 Bevölkerung für die Bevölkerung!

„Lasst junge Menschen auch in Zukunft wählen zwischen Wehrdienst und Zivil-
dienst, aber lasst sie einmal in ihrem Leben, am Anfang ihres Erwachsenenle-
bens, dem öffentlichen Wohl dienen und nicht sich schon verrückt machen las-
sen vom Karrieredenken und vom Streben nach dem eigenen Vorteil und lasst 
sie auch einmal ein halbes Jahr lang Gemeinschaft erleben, unabhängig von 
sozialen Schranken und vom Elternhaus.“ (Altbundeskanzler Helmut Schmidt in 
„Die Zeit“ vom 27. Jänner 2011).

Direkte Demokratie: Und die Volksbefragung wird auch die Nagelprobe, wie 
ernst wir es mit der direkten Demokratie meinen: Ist der Weg zur Volksbefra-
gung die Spielwiese der politischen Demagogen oder aber steht Aufklärung 
und Überzeugung im Vordergrund? Hält man sich an das Ergebnis der Volks-
befragung, oder gibt man den Leuten wieder einmal das Gefühl, dass sie für 
Pseudoaktionen missbraucht worden sind?
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Ich denke, dass es die unbedingte Notwendigkeit gibt, unser politisches Sys-
tem weiter zu entwickeln; hier dürfen wir nicht abmauern, wir müssen darüber 
nachdenken, wie wir der Bevölkerung mehr Möglichkeiten der Mitwirkung und 
Mitbestimmung einräumen können. Wir wissen aus intensiver Befassung mit 
dieser Frage, dass – zumindest in Salzburg – die Salzburgerinnen und Salz-
burger mit dem politischen System zufrieden sind, dieses aber durch Mittel 
der direkten Demokratie angereichert haben wollen. Ich meine daher, dass wir 
die Diskussion, ob nicht ein bestimmter Anteil der in den Landtag gewählten 
Mandatare direkt, nach einem Mehrheitswahlsystem gewählt wird, weiterfüh-
ren müssen, und ich glaube auch, dass Volksabstimmungen über Antrag einer 
bestimmten Anzahl von Wahlberechtigten (10 %) abzuhalten sind, und zwar 
mit verbindlichem Ergebnis. Wir müssen ferner den Einsatz moderner Kommu-
nikationstechnologien (E-Voting) intensiv prüfen und ermöglichen. Ich erwarte 
mir zu all diesen Bereichen keine Unterstützung von Sozialdemokraten und 
Freiheitlichen, mehr Aufgeschlossenheit vielleicht bei den Grünen. Es wird an 
uns liegen, ob wir diese Möglichkeiten, die der Krise des Systems entgegen-
wirken sollen, auch tatsächlich vorantreiben oder nicht.

Wir haben noch in vielen anderen Bereichen dringenden Reformbedarf: Im 
Bereich der Bildungspolitik, im Bereich Entbürokratisieren und Beschleunigung 
bestimmter Verfahren, im Bereich unseres wichtigsten Anliegens, nämlich 
leistbares Eigentum und Wohnen zu ermöglichen. All diese Vorhaben bedürfen 
intensiver Diskussion, ich habe nicht die Illusion, dass dies einfach werden 
wird, weil unterschiedliche Interessen aufeinander prallen, die durchaus auch 
in unserer Gemeinschaft unterschiedlich gesehen werden, aber wir haben uns 
diesen Aufgaben zu stellen.

V. Ich stelle mich der Wahl als Parteiobmann

Liebe Freude! Ich bin vor nunmehr achteinhalb Jahren in die Politik eingetre-
ten; es war eine spontane Entscheidung, die ich nicht bereut habe. Ich bin mit 
Freude, voll von Ideen am Werk und stelle mich heute gemeinsam mit meinem 
Team erneut der Wahl. Ich stelle mich Euch zur Wahl, den Delegierten der 
Salzburger Volkspartei, die so geschlossen und fest verankert ist wie lange 
nicht. Wir sind gemeinsam einen langen Weg gegangen, er war nicht frei von 
Weggabelungen, an denen man sich verirren hätte können, oft ausgesetzt, 
mitunter steil, jedenfalls sicher nicht immer eben. Aber es war ein gemeinsa-

mer Weg, und wenn es darauf angekommen ist, haben wir einander gestützt 
und geholfen.

Heute schlagen wir ein neues Kapitel dieses Weges auf: Es ist der Salzburger 
Weg, es ist auch mein ganz persönlicher Weg, hinter dem ich zu 100 % stehe 
und von dessen Richtigkeit ich absolut überzeugt bin. Es ist ein Weg, der uns 
in die nächsten Wahlen führen wird, die für unsere Gemeinschaft von entschei-
dender Bedeutung sein werden – das muss uns bewusst sein! Es ist aber 
auch ein Weg, der weit über die nächsten Wahlen hinaus weist, und der eine 
Neubesinnung und Neuorientierung unserer Politik in Stil und Inhalt bedeutet.

Wenn ich Euer Vertrauen bekomme, bin ich bereit, diesen Weg mit Euch 
gemeinsam – nur mit Euch gemeinsam – weiter zu gehen, mit meiner ganzen 
Kraft, meiner Energie, meiner Leidenschaft, mit allem, was mir der Herrgott in 
die Wiege gelegt hat, aber auch mit Bescheidenheit, mit Nachdenklichkeit und 
mit dem Wissen, dass vieles vorherbestimmt ist, manches unberechenbar ist, 
und dennoch der Wille, die Mühe, die Weitsicht und vor allem die Menschlich-
keit zählt.

VI. Ich bin bereit

Heute stellen wir entscheidende Weichen für die Landtagswahlen in nur einein-
halb Jahren.

Unser Zug ist auf Schiene, er ist generalüberholt und ist unter Dampf: Sein 
Ziel ist es, in der Landtagswahl 2014 wieder Nummer 1 zu werden und den 
Landeshauptmann zu stellen. Ich bin bereit!
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FÜRCHTEN WIR UNS NICHT!

Rede zur Eröffnung der Salzburger Festspiele am 26. Juli 2015
Salzburg, Festspielhaus, Felsenreitschule

I. Das Programm 2015 – drei Werke

Die Salzburger Festspiele haben unter der Intendanz von Sven Eric Bechtolf für 
2015 ein inspiriertes und inspirierendes Programm an Opern, Schauspiel und 
Konzerten zusammengestellt; Figaro und Mackie Messer sind Seelenverwand-
te, Norma flirtet mit Fidelio, Iphigenie wird mit Il Trovatore durchbrennen,  
die Komödie der Irrungen ist auch außerhalb der Saison eine Salzburger  
Dreigroschenoper, Jedermann ist hier Der Rosenkavalier, da ist uns nur  
noch Dido und Aeneas Werther.

Indes: Vor dem Spiel der Musik schweigt das Wortspiel, sie spricht auch in 
diesem Jahr in ihrer Vielfalt und ihrem Zauber für sich und zu Ihnen, meine sehr 
geehrten Damen und Herren.

Aber: Nehmen wir über den ästhetischen Genuss, über die Flüchtigkeit einer 
Aufführung, im glücklichsten Fall der Berührung der Seele noch etwas an-
deres mit, gibt es da etwas, das uns über den Tag hinaus in den Bann zieht, 
einnimmt, nicht mehr auslässt?

Lassen Sie mich dem anhand von drei Werken des heurigen Sommers  
nachgehen, nämlich: 
• Iphigenie auf Tauris,
• Norma und
• Die Eroberung von Mexico.

II. Opernliteratur wie üblich?

Wenn also die Festrede von Prof. Dr. Rüdiger Safranski über die Zeit ihren Ver-
lauf gefunden und der Herr Bundespräsident die Salzburger Festspiele eröffnet 
hat, die Hymnen verklungen sind, das mit Maßen erschöpfte, aber in hohem 
Maß bereicherte Publikum sich in unterschiedlichen Wegen zum Mittagessen 

und in den Nachmittag verloren haben wird, schreiten wir im Wege der diesjäh-
rigen zeitgenössischen Eröffnungsoper von Wolfgang Rihm an Die Eroberung 
von Mexico.

Zwei Kulturen prallen in dem vom Spanier Hernán Cortés angeführten Erobe-
rungsfeldzug gegen die Azteken und deren König Montezuma aufeinander. 
Beide verbindet Faszination und Abscheu voreinander: Die Spanier bewundern 
die Kultur der Azteken und verabscheuen ihre grausamen Menschenopfer, die 
Azteken bewundern die technologische Überlegenheit und Kriegsführung der 
Spanier und verabscheuen ihre Gier nach Gold. 

Beide verbindet religiöser Fanatismus, die einen glauben, mit den Spaniern 
würde der Gott Quetzalcóatl wiederkehren, die anderen betreiben Christiani-
sierung mit dem Schwert. Beide verbindet auch Brutalität und, dass die Dinge 
bei wechselnden Massakern außer Kontrolle geraten. 

Norma hingegen, die Hohepriesterin der Gallier, unterhält mit Pollione, dem An-
führer der verhassten Römer, eine Liebesbeziehung. Norma gesteht schließlich 
ihren Verrat. Ihre Selbstanklage gewinnt ihr zwar den untreuen Pollione zurück, 
allerdings dürfen dann beide Hand in Hand den Weg in den Scheiterhaufen 
beschreiten.

Und dann noch Iphigenie, die Griechin, die im fremden Land der Skythen 
ebenfalls als Priesterin Dienst tut. Durch einen Sturm wird ihr Bruder Oreste 
auf die Insel getrieben, den sie erst sehr spät als ihren Bruder erkennt und sich 
gegen König Thoas Befehl weigert, ihn zu opfern. Letztlich werden Iphigenie 
und Oreste gerettet und können heim nach Griechenland.

III. Das Fremde

Alles also übliche Opernliteratur mit Widerstreit von Pflicht und Leidenschaft, 
von Vernunft und Raserei? Oder ist da mehr, was uns merkwürdig bekannt 
vorkommt und von hoher Aktualität ist?
• Erleben wir nicht gerade jetzt, eben jetzt, auch einen Zusammenprall von 

Kulturen, mit wechselseitiger Faszination und Abscheu, mit religiösem 
Fanatismus, mit ungemeiner Brutalität und Grausamkeit wie Enthauptungen, 
Bürgerkrieg, Bombardierungen und riesigen Fluchtbewegungen?
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• Und ist sie nicht plötzlich wieder da, die Angst vor dem Fremden und den 
Fremden?

Cortés und Montezuma tragen ihren Konflikt militärisch aus, er ist auf wechsel-
seitige Vernichtung angelegt, ein Miteinander ist nicht vorgesehen. 

Norma kann sich der Liebe zu einem dieser verhassten Fremden nicht entzie-
hen, verrät dabei ihr Volk, bricht ihre Gelübde, wird selbst von der Verräterin zur 
Betrogenen und findet über das Bekenntnis ihrer Schuld ihre Würde und die 
Liebe des Geliebten zurück - und bezahlt mit ihrer beider Leben.

Iphigenie erkennt zunächst im Fremden ihren eigenen Bruder nicht. Ich wie-
derhole: Sie erkennt im Fremden ihren Bruder nicht – was für ein biblisches 
Bild! Als dieser Bruder zum Menschenopfer werden soll, weigert sie sich unter 
Einsatz ihres eigenen Lebens und siegt letztlich durch ihre kompromisslose 
Haltung zur Humanität. Bei allen drei Bühnenwerken geht es in unterschied-
lichen Facetten um ein Thema, das zu allen Zeiten Faszination und Angst, 
Chance und Bedrohung in sich birgt: die Begegnung mit dem Fremden. 

Woher aber kommt unsere Angst vor dem Fremden, vor dem Anderssein, der 
anderen Sprache, der anderen Kultur, vor dem uneingeladenen Eindringen in 
unsere geordnete, festgefügte Welt, die aus den Fugen zu geraten droht? Wir 
geben den Flüchtlingen das Notwendige zum Leben und werfen ihnen vor, 
dass sie es nehmen. Wir regeln ihre Untätigkeit und stricken daraus Faulheit. 
Wir haben Angst vor Identitätsverlust und davor, selbst Opfer zu werden.
60 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht, aus verschiedenen 
Gründen, mit den unterschiedlichsten Zielen, sie alle wollen Sicherheit, sie 
alle wollen leben – jetzt, in dieser Minute, spielen sich geradezu unfassbare 
menschliche Schicksale ab – nehmen wir sie jetzt also alle auf?

Erwin Ringel schreibt in „Österreichs verwundete Seele“ über den Fremden-
hass. „Das ist eine ungeheure Tragödie, in diesem Land Österreich, dass die 
Menschen sich vor so vielem wirklich fürchten. Und diese Angst ist natürlich 
nichts anderes als ein mangelndes Selbstwertgefühl, als mangelnde Stabilität, 
als ein mangelndes positives Gefühlsleben. Der Mensch, der ohnehin alles 
fürchtet, fürchtet natürlich ganz besonders den Fremden.“ 

IV. Haben wir keine Angst!

So möchte ich heute, in diesem besonderen Augenblick, bei der Eröffnung 
der Salzburger Festspiele, jener Festspiele, in denen in den nächsten Wochen 
gezeigt wird, zu welchen geistigen, gestalterischen und künstlerischen Leistun-
gen dieses Land, dieser Kontinent, diese unsere Kultur fähig ist, einfach einmal 
sagen, dass wir auch stolz auf uns sein können und an uns alle appellieren: 
Fürchten wir uns doch nicht!

So möchte ich heute, 70 Jahre nach Beendigung eines grauenvollen, bestia-
lischen Krieges und nach Wiedererrichtung der Republik, Ihre Aufmerksam-
keit darauf richten, was aus die-sem ausgebluteten, zerrissenen, zerstörten, 
hungernden und besetzten Österreich geworden ist: Auch darauf, finde ich, 
können wir stolz sein, fürchten wir uns also nicht!

1956 waren wir in Erinnerung an das eigene Elend noch arm genug, um zu 
teilen. Jetzt müssen wir den inneren Spannungsbogen zwischen Pflicht und 
Leidenschaft, zwischen Humanität und Selbstschutz, zwischen Hilfsbereit-
schaft und Angst mit einer Brücke verbinden: Geben wir der Menschlichkeit 
die Weite, aber auch gleichzeitig einen Horizont, an dem sie ihre notwendige 
Perspektive findet. Stellen wir die richtigen Fragen, wir werden die richtigen 
Antworten finden: Fürchten wir uns nicht!

Wenn uns bei den Salzburger Festspielen in Oper und Schauspiel die gan-
ze menschliche Tragödie gezeigt wird, das Drama von Liebe und Hass, von 
Verlogenheit und Heuchelei, aber auch von höchster Humanität und größtem 
Mut, dann werden wir bemerken, dass wir mit unseren Ängsten, Gefühlen, 
unserer Verzweiflung und unseren Sehnsüchten nicht alleine sind. Ist das nicht 
wunderbar?

Lassen wir bei aller Unzulänglichkeit, bei allem, was wir besser machen 
können, bei allem, was es zu hinterfragen gilt, auch endlich wieder den Mut 
zu, unsere Kultur, unsere Leistungen und auch unser Menschenbild als hohe 
Werte zu begreifen, auf die wir stolz sein dürfen – und achten wir sehr darauf, 
dass wir es auch bleiben können!

Seien Sie in diesem Sinne zu den Salzburger Festspielen 2015 herzlich willkommen.
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PREKÄRE HUMANITÄT

Rede zum Abschluss der Salzburger Hochschulwoche am 2. August 2015
Salzburg, Große Universitätsaula

I.

Wenn ich die Ehre habe, bei diesem Festakt am Ende der Salzburger Hoch-
schulwoche 2015 das Wort zu ergreifen, dann ist dies eine gute Gelegenheit, 
einfach einmal Danke zu sagen, sind doch die Salzburger Hochschulwochen 
für Salzburg von außerordentlicher Bedeutung: 

Es war 1931, als die Salzburger Hochschulwochen erstmals stattfanden, und 
zwar mit der erklärten Zielrichtung der Wiedereröffnung der 1810 von den 
Bayern geschlossenen Salzburger Universität. Die Gründer der Salzburger 
Hochschulwochen sahen diese als „universitas catholica in nuce“, und es 
benötigte 30 Jahre, dass der Traum von der Wiedereröffnung der Salzburger 
Universität in Erfüllung ging.

Die Salzburger Hochschulwochen haben sich immer mit den aktuellen und 
brennenden Themen ihrer Zeit befasst, so tun dies auch die Salzburger Fest-
spiele, allerdings steht bei diesen die künstlerische Annäherung, die Ästhetik, 
die Interpretation großer Werke von Schauspiel und Oper im Vordergrund. 
Umso wichtiger ist es, dass mit den Hochschulwochen auch aus einer philoso-
phischen und theologischen Sicht den Fragen unserer Zeit und bedeutenden 
Referenten die Bühne geboten wird.

II.  

Diesmal also „Prekäre Humanität“: Was heißt eigentlich „prekär“? Den Juristen 
unter uns fällt sofort das römisch rechtliche Prekarium ein, also die Bittleihe, 
etwas, auf das man keinen Anspruch hat, das unter dem Vorbehalt des jeder-
zeitigen Entzuges vorübergehend zur Nutzung überlassen wird - ohne Gegen-
leistung, aber auch ohne Rechtsanspruch. Ist dies die Humanität unserer Tage, 
eine Bittleihe?

Zweifelsohne umfasst das Wort „prekär“ – übrigens eines der Modewörter 
dieser Jahre – eine missliche Gegenwart mit einer negativen Zukunftsprogno-
se. Das Negative nur im Jetzt allein oder nur in der Zukunft wäre zu wenig für 
„prekär“, es umfasst beides, Gegenwart und Zukunft, was für ein trostloser 
Zustand!

Sieht man sich die Übersetzungen näher an, dann gibt es 3 Gruppen des Be-
deutungsinhaltes, der auf den ersten Blick nicht wirklich zusammenpasst, bei 
näherer Betrachtung aber schon: zum einen labil und unsicher, dann proble-
matisch und schließlich unangenehm bzw. peinlich. 

Das Wort von der labilen und unsicheren Menschlichkeit ist selbsterklärend; ob 
Menschlichkeit problematisch ist, ist schon schwieriger zu beurteilen. Nehmen 
sie in diesem Zusammenhang den Fragenkomplex und das „Ausnützen von 
Menschlichkeit“, die ganze Diskussion um zu hohe soziale Standards, die 
Armut in Form von Bettlern oder Flüchtlingen geradezu anziehen würde. Und 
dann ist schließlich noch das Unangenehme im Zusammenhang mit Mensch-
lichkeit: Menschlichkeit gewinnt ihren ethischen Wert immer erst dann, wenn 
jemand in einer unangenehmen schwierigen Situation ist. Wenn es angenehm 
ist, menschlich zu sein, also gerade leicht geht, dann fehlt der Humanität der 
moralische Wert. 

Andererseits gibt es aber gesellschaftliche Situationen, wo es einem durchaus 
unangenehm im Sinne von peinlich ist, gegen gesellschaftlichen Druck anders 
zu sein, menschlich zu agieren. Jemand hat mir einmal erzählt, dass immer 
dann, wenn er einem Bettelnden etwas gibt, es ihm gleichzeitig auch irgendwie 
peinlich ist - peinlich gegenüber dem Nehmenden, aber auch peinlich gegen-
über anderen, die das Bettlerphänomen ablehnen. 

III.

Wie immer dem auch sei: „prekär“ ist ein Adjektiv, das wie selten den Zeitgeist 
mit seiner negativen Grundeinstellung sehr gut kennzeichnet. Was ist da pas-
siert, wie konnte es dazu kommen?

Möglicherweise hat dies mit dem Verlust der Autoritäten in unserer Gesell-
schaft zu tun, der Familie, des Staates, ja auch der Kirche. Da war immer 
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etwas vorgegeben, an das man sich unhinterfragt anlehnen konnte. Nun wird 
all dies in Zweifel gezogen, wie es so schön heißt „hinterfragt“, natürlich auch 
für den Preis von Unsicherheit. Das führt auch zu einem sicher stattgefunde-
nen, wohl aber nicht ganz so empfundenen Zugewinn an Freiheit: Freiheit ist 
auch schmerzlich, weil sie mit Entscheidungen, mit Verantwortung verbunden 
ist, weil sie in der Tradition des aufgeklärten Bevormundungs- und Fürsorge-
staates für den Einzelnen die Gefahr von Ratlosigkeit birgt. 

Denkt man länger über all dies nach, vor allem über das Verhältnis von Freiheit 
und Humanität, dann wird man dazu kommen müssen, dass die Entscheidung 
zur Humanität immer auch eine bewusste und verantwortliche Entscheidung 
ist. Menschlichkeit und Humanität passiert nicht einfach so, es bedarf immer 
wieder entschiedener Handlungsschritte.

So liege ich vermutlich nicht fehl, wenn ich sage, dass sowohl die Freiheit als 
auch die Humanität jeweils wichtigste Aufgaben des Staates, aber auch gleich-
zeitig seine erste Beschränkung darstellen: Die Einschränkung der Freiheit 
oder der Humanität zur Rettung von Freiheit und Humanität sind vermutlich 
nicht zulässig, zumindest aber sehr gefährlich: Hier finden wir uns im Span-
nungsfeld des alten Diskurses wieder, ob der Zweck die Mittel rechtfertigt.

IV. 

Am Tempel des Apollo in Delphi stand zu lesen „Erkenne Dich selbst“.  Diese 
philosophische Steilvorlage über 2000 Jahre von Sokrates bis Voltaire und bis 
in unsere Zeit ist auf ihrem Weg mit Bergen von Leichen, entsetzlichen Tra-
gödien, aber auch den größten menschlichen Leistungen und unglaublichen 
Beispielen an Humanität verbunden.

Ich sehe hier keinen Widerspruch zur Offenbarung und möchte aus dem 
Psalm 8 zitieren: 
 Sehe ich den Himmel, das Werk Deiner Hände.
 Den Mond und die Sterne, die Du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, 
 dann staune ich.
 Was ist der Mensch, dass Du an ihn denkst?
 Wer ist das schon, dass Du Dich seiner annimmst?

 Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott,
 hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt.
 Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über das Werk Deiner Hände, 
 hast ihm alles zu Füßen gelegt.

Mit anderen Worten, wenn der Weg zur Selbsterkenntnis dazu führt, dass der 
Mensch in seiner Gottesebenbildlichkeit geschaffen ist, dann ist Humanität 
nicht prekär, dann ist Menschlichkeit und Menschenwürde sicher, gewiss, ja 
absolut!

V.

Zu Beginn habe ich von den Salzburger Hochschulwochen als universitas 
catholica in nuce gesprochen; in nuce – the nutshell – heißt eigentlich kompri-
miert, vielleicht auch Keimzelle, wörtlich übersetzt „in der Nussschale“: Dies 
geht, wie ich gelesen habe, auf Plinius zurück, der seinerseits Cicero zitiert, 
nach dem die schriftlichen Auszeichnungen von Homer über die Illias in eine 
Nussschale passen würden, also „in nuce“ wären. Das Bild der Nussschale 
gibt mir einen tröstlichen Schluss:

Wenn die Nussschale für Humanität steht und sie den Gezeiten des Meeres, 
seinen Stürmen und Wellentälern, seinen unterschiedlichen Strömungen aus-
gesetzt ist, dann wird sie einmal da und einmal dort hingeworfen sein, sie wird 
aber nicht untergehen!

Mit diesem Gedanken darf ich Sie nochmals zum heutigen feierlichen Festakt 
anlässlich der Salzburger Hochschulwoche 2015 begrüßen.
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DAS JUBILÄUMSJAHR SALZBURG 20.16

Rede zur Auftaktveranstaltung am 15. Jänner 2016
Salzburg, Mozarteum, Großer Saal

I. Der Beginn eines bemerkenswerten Jahres 
in einem außergewöhnlichen Saal

Es ist mir eine große Auszeichnung, Sie zu Beginn eines bemerkenswerten 
Jahres hier im großen Saal des Mozarteums zu begrüßen! Dieser Saal ist ein 
außergewöhnlicher Raum, der wenig mehr als die Hälfte des Jubiläums, das 
wir dieses Jahr feiern – nämlich der zweihundertjährigen Zugehörigkeit des 
Landes Salzburg zu Österreich – miterlebt, ja auch mitgeprägt hat. Dieses 
Gebäude und auch dieser Saal wurden noch in der Kaiserzeit begonnen und 
im ersten Weltkriegsjahr 1914 fertiggestellt. 

Hier wurde am 7. Mai 1945, also einen Tag vor Kriegsende, die „Christlich-So-
ziale Volkspartei“ Salzburg gegründet und der Landeshauptmannstellvertreter 
der Zwischenkriegszeit Adolf Schemel zum Parteiobmann gewählt, der am 10. 
Mai 1945 vom amerikanischen Militärgouverneur zum provisorischen Landes-
hauptmann bestellt wurde. Hier gibt es alljährlich die Meisterbriefverleihungen, 
in denen jungen Menschen nach schwierigen, hochqualifizierten Ausbildungen 
der urkundliche Nachweis ihrer Befähigung überreicht und damit auch der 
Beginn einer wirtschaftlichen Existenz ermöglicht wird.

Hier war die Festveranstaltung anlässlich des zweihundertfünfzigsten Geburts-
tages von Wolfgang Amadeus Mozart am 27. Jänner 2006 mit einer bewegen-
den Ansprache von Nikolaus Harnoncourt, vor allem aber gibt es hier Kunst 
auf höchster Qualitätsstufe - etwas, das so untrennbar mit Salzburg verbunden 
ist. Danke, dass wir heute hier sein dürfen, danke, dass Sie heute mit uns den 
Beginn dieses Jubiläumsjahres begehen. 

II. Mit Nachdenklichkeit in dieses Jahr

Geht es Ihnen so wie mir, dass auch Sie mit einer gewissen Nachdenklichkeit 
in dieses Jahr gegangen sind? Terror in Europa, Übergriffe in der Silvester-
nacht, wie geht es weiter mit den Flüchtlingsströmen, Kriege,  wohin man 

schaut, Zweifel an der Handlungsfähigkeit der Politik, Probleme mit Wirt-
schaftswachstum und Arbeitslosigkeit.

Diese Silvesternacht hat aber nicht nur aus Übergriffen bestanden, sie war 
auch eine Nacht der Freude, des ausgelassenen Feierns, der Silvesterkon-
zerte, der Fledermaus in der Wiener Staatsoper und eines Philharmonischen 
Neujahrskonzertes im Wiener Musikverein voller Walzerseligkeit mit einem 
Salzburg-Film, der uns und Millionen in der ganzen Welt die Schönheit unseres 
Landes und unserer Stadt mit berührenden Bildern vor Augen geführt hat. 
Trotz all der erschreckenden Themen, mit denen wir tagtäglich auch medial 
konfrontiert sind, bejubelten 20.000 Menschen beim Neujahrsskispringen in 
Bischofshofen begeistert einen slowenischen Sieger und hervorragende öster-
reichische Skispringer, großartige Skirennen in Zauchensee  und Flachau – und 
das Leben geht weiter. 

Mit all dem will ich eines sagen: Das Leben ist nicht schwarz-weiß, es ist nicht 
nur schlecht oder nur gut, es ist eben beides, es hat alle Schattierungen, 
Chancen, Herausforderungen, Erfolgserlebnisse wie Niederlagen. 

III. Ist es gerechtfertigt, ein Jubiläum zu feiern?

Wir haben uns in der Regierung lange mit der Frage auseinandergesetzt, ob 
es vertretbar ist, ein Jubiläum wie dieses, nämlich 200 Jahre Salzburg bei 
Österreich, zu feiern oder nicht. Österreich hat jedenfalls einen Grund zu feiern, 
weil so ein Filetstück wie Salzburg bekommt man selten. Aber trotzdem: Darf 
man in Zeiten wie diesen, in denen doch Kinderbetreuungsplätze, Mindestsi-
cherung, Wohnbau, die Ankurbelung der Wirtschaft, die Stärkung des Arbeits-
marktes, Fragen bei Bildung und Ausbildung, die Sanierung des Budgets und 
vieles andere mehr unsere uneingeschränkte Aufmerksamkeit erfordern, Zeit, 
Ressourcen, auch Geld in so ein Jubiläum investieren?

Ja, sogar die Frage ist legitim, ob es überhaupt einen Anlass zu feiern gibt, 
dass wir bei Österreich sind, und ob dies denn überhaupt irgendjemanden 
interessiert.
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IV. Der Versuch einer Antwort

Lassen sie mich eine Antwort versuchen: Das Jahr 2015 hat Salzburg verän-
dert, es hat unsere Sichtweisen, ja unser Bewusstsein auf eine in Vergessen-
heit geratene Tatsache gerückt: Angesichts des Elends der Flüchtlinge, die bei 
uns zu zehntausenden Richtung Deutschland durchgereist, teilweise aber auch 
geblieben sind, ist auch mir bewusst geworden, dass unser Wohlstand, unsere 
Rechtsstaatlichkeit, unsere Ordnung, das soziale Netz, die Sicherheit, die 
Berechenbarkeit des öffentlichen Lebens keine gottgewollten Notwendigkeiten 
sind, sondern volatile Angelegenheiten, um die es zu kämpfen gilt, deren Erhalt 
Mühe, politische Wagnis und großen Einsatz erfordert. Und vielen Menschen, 
nicht nur mir, ist auch wieder bewusst geworden, dass im Laufe unserer 
Geschichte vieles in diesem Land eben anders war, dieses Land nicht nur aus 
mächtigen Fürsterzbischöfen, einem höfischen Leben, Mozart, Kirchenkonzer-
ten und Salzgewinnung, Gold-, Silber- und Kupferbergbau bestand, sondern 
im Laufe seiner Geschichte unglaubliche Armut, Vertreibung, Kriege, Seuchen, 
Zerstörungen, Raub und himmelschreiendes Unrecht erfahren hat. 

Die Probleme von heute scheinen im Verhältnis dazu gering – wenn man etwa 
aus 1816, dem ersten Jahr unserer Zugehörigkeit zu Österreich, die Tatsache 
nimmt, dass die Stadt Salzburg als Betteldorf mit leeren Palästen bezeichnet 
wurde, durch den Ausbruch des Vulkans auf der Insel Sumbawa bei Java und 
die damit verbundene globale Klimaänderung mit Dauerregen und Schneefall 
im Juli kaum Ernten eingebracht werden konnten, die Menschen schlicht und 
einfach hungerten oder nach dem Ersten Weltkrieg Landeshauptmann Rehrl 
aufgrund der Hungersnot in der Stadt Salzburg, die auch Tote forderte, dem 
Bundespräsidenten telegraphierte, es müssten unbedingt einige Waggons an 
Korn und Getreide geschickt werden, weil ansonsten die Aufrechterhaltung 
der Ruhe und Ordnung angesichts der zunehmenden Hungerdemonstrationen 
nicht garantiert werden könnte oder nach 15 Bombenangriffen auf die Stadt 
Salzburg rund 40% des Wohnungsbestandes zerstört bzw. nicht benutzbar 
waren. 

Also: Es hat noch kein Jahr in unserer Geschichte gegeben, in dem es nicht 
Probleme, zu lösende Themen, unerfüllte Bedürfnisse und einfach Herausfor-
derungen gegeben hat, also Zeiten wie diese. 

V. Gerade jetzt!

Und genau jetzt, in diesen Zeiten der Umwälzung, auch der larmoyanten Un-
zufriedenheit, der Wohlstandsnörgelei, des Verlustes von Autoritäten, der Unsi-
cherheit, der Gleichgültigkeit, des Ansehensverlustes der politischen Führung, 
in denen die Maxime der politischen Entwicklung der Affekt und nicht die Ver-
nunft zu sein scheint, der Entrüstungsindustrie der Massenmedien, oder, wie 
es in „Der Zeit“ formuliert wurde, in einer Gesellschaft, die Autonomie gegen 
Bequemlichkeit, Freiheit gegen Komfort und Glück gegen Abwägung tauscht, 
und in der mit Google die Wohlfühlmatrix an die Stelle der Freiheitsmühsal 
tritt, müssen wir den Boden unter den Füßen im Realen finden, in dem, was 
wirklich gewesen ist in diesen letzten 200 Jahren. Das waren eben Menschen, 
ihre Schicksale, ihre Irrwege, ihre unglaublichen Leistungen, ihr Glück und ihr 
Leiden und das, was sie alle aus unserem Land gemacht haben. Das ist unser 
Humus, in dem wir Wurzeln geschlagen haben und unsere Kinder wurzeln 
werden, auch wenn sie oft weitverzweigt in der Welt sind. 

VI. Innehalten

So geht es gar nicht so sehr um ein Jubiläum, das durch eine runde Jahres-
zahl (200 Jahre) definiert ist, man könnte genauso 199 oder 213,7 Jahre als 
Jubiläumsstichtag festlegen. Nein, es geht vielmehr darum, einen sinnfälligen 
Anlass zu finden, sich aus der Hochgeschwindigkeit des Alltages, der täglichen 
Besorgungs- und Erledigungsflut, dem Erwartungsdruck herauszunehmen 
und schlicht und einfach mit klarer ruhiger Stimme „Halt!“ zu sagen. Bleiben 
wir doch einmal stehen, denken wir doch einmal nach, halten wir doch inne, 
geben wir uns Ruhe, Zeit und Muße, einmal nicht Getriebene oder Antreiber 
zu sein, sondern eine Frage zu stellen, eine ganze simple einfache Frage: Wer 
sind wir eigentlich?

Was ist dieses Salzburg, was sind diese Salzburgerinnen und Salzburger, viel-
leicht gar nichts Besonderes, nicht Außergewöhnliches, oder doch? Nehmen 
wir uns Zeit zur kritischen Selbstreflexion, woher kommen wir, wo stehen wir 
heute, wohin führt unser Weg in Österreich, in Europa, in der Welt? Wie sehen 
wir uns selbst, wie sehen uns andere? Wer wollen wir eigentlich sein? 
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Eines ist dieses Jubiläumsjahr sicher nicht: eine Selbstbeweihräucherung oder 
gar eine Huldigungsveranstaltung für den Landeshauptmann. Hier gilt der Satz 
uneingeschränkt: Zu viel Weihrauch schwärzt den Heiligen!

So haben wir nach intensiven Diskussionen in der Landesregierung ein 
Mission Statement „Salzburg 20.16 – Ein Land im Wandel“ verfasst, das die 
Grundzüge für die Organisation und Abhaltung dieses Jahres festlegt. Es geht 
darum, die Vergangenheit zu reflektieren, nicht Daten und Fakten aneinander 
zu reihen, sondern vielmehr darzutun, wie sich ein Staatssystem im Wandel 
begriffen hat, wie die Gesellschaft organisiert war, wie das soziale Leben in 
diesen Zeiten funktioniert hat, wie Wirtschaftsstruktur und Arbeitswelten, Bil-
dungsmöglichkeiten, aber auch Altersversorgung, die Rolle der Geschlechter, 
das Lebensgefühl und vieles andere mehr sich in diesen 200 Jahren entwickelt 
haben. Reizvoll ist dabei der Gedanke, dass wir ja nach wie vor in einer Ent-
wicklung sind und in 50, 100 Jahren vielleicht das, was wir heute als normal 
und unverzichtbar ansehen, antiquiert und vielleicht aus dem Blickwinkel künf-
tiger Gesellschaft schwer vorstellbar ist. 

Stellen Sie sich vor, wie sehr sich in diesen 200 Jahren das Leben in diesem 
Land technisch verändert hat: 1816 war das Pferd das Fortbewegungsmittel, 
Eisenbahn, Auto und Flugzeug gab es erst viel später, die Räume wurden mit 
Kerzen und Fackeln beleuchtet, die Glühbirne war genauso wenig erfunden 
wie der elektrische Strom zur Verfügung stand, von Telefonieren  oder gar Han-
dy, E-Mail oder Fernsehen keine Rede, keine Waschmaschine, kein E-Herd, 
keine Sozialversicherung, kein Anspruch auf Krankenversorgung. Aber was ist 
abseits dieser technischen und sozialen Veränderung, die ja in jedem Land der 
Erde mehr oder weniger in diesen 200 Jahren Einzug gehalten hat, der Kitt in 
diesem Land gewesen? Wohl die Kraft der Familie, Fleiß, Ordnungsliebe, An-
ständigkeit, auch Aufmüpfigkeit, auch Kreativität auf der Suche nach Neuem, 
der Respekt vor der Natur, das Leben in und mit den Bergen, ausgeprägter 
Bürgersinn? Ist etwas davon auf heute herübergekommen, gibt es da eine 
besondere Verwurzelung?

Es geht darum, sich auf unser psychosoziales Psychogramm einzulassen, vor 
allem aber Zukunft zu gestalten und über Zukunft nachzudenken und für uns 
einen Weg, eine Vision, vielleicht auch eine Mission zu erkunden.

VII. Wie legt man so ein Jahr an?

Wie legt man also so ein Jubiläumsjahr an? Das zentrale Projekt ist sicher die 
Landesausstellung im Salzburg Museum „Bischof-Kaiser-Jedermann“. Direktor 
Hochleitner und sein Team haben ich in einem sehr durchdachten Konzept mit 
drei Themenbereichen auseinandergesetzt: In der Wunderkammer Salzburg, 
werden als erstes Thema wesentliche Kunstschätze gezeigt werden, die in 
den Zeiten der napoleonischen Wirren im Zuge der damaligen europäischen 
Neuordnung nach Florenz, Paris, München und Wien verbracht wurden. Der 
zweite Themenbereich unter dem Titel „Erzähl mir Salzburg“ wird sich mit Ge-
schichten aus unserem Land auseinandersetzen, und das dritte Thema „Am 
Schauplatz“ verankert wichtige Ereignisse an historischen Orten und Schau-
plätzen. 

Das zweite wesentliche Standbein dieses Jubiläumsjahres ist das Salzburger 
Zukunftslabor: Es soll möglichst viele Menschen in Salzburg motivieren und ak-
tivieren, auf uns zukommende Herausforderungen zu identifizieren, Lösungs-
ansätze durch Beispiele darzulegen und Vorschläge mit breiter Beteiligung zu 
erstatten. 

Wir haben eine Veranstaltungsgesellschaft, die Salzburg 20.16 GmbH, gegrün-
det, und nachdem es gelungen ist, die für das Jubiläumsjahr erforderlichen 
Mittel zu 80% vom Bund zu erlangen, stand einer breiten Ausschreibung von 
Projekten zu diesem Jahr nichts im Wege. Weit über 200 Projekte werden ge-
fördert, da geht es um Ausstellungen, Kunst, vor allem auch zeitgenössische 
Kunst, Musik und Theater, Auftragskompositionen, Filmpublikationen, wissen-
schaftliche Symposien, die besonderen Projekte in Laufen und Oberndorf, die 
damals vergleichbar Ost-  und Westberlin getrennt wurden. Eine ganz wichtige 
Rolle spielen der Landesschulrat und die Schulen, das Musikum, wir werden 
aber auch von der anderen Seite die Spanische Hofreitschule und die Wiener 
Sängerknaben hier haben, und es wird natürlich auch gefeiert werden: Mit 
einem großen Festakt am 14. April 2016 in Anwesenheit des Herrn Bundes-
präsidenten, also genau an jenem Tag, an dem der Frieden von München 
unterfertigt wurde, ferner mit einem dreitägigen Fest der Volkskulturen, ferner 
mit einer großen Wallner-Schützenfeier. Die Vielfalt der Veranstaltungen ist be-
eindruckend. Daneben werden aber auch politische Projekte verfolgt, wie etwa 
die Beendigung der Vermögensauseinandersetzung mit dem Bund.
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An dieser Stelle ist es mir besonders wichtig, Danke zu sagen: Den Financiers 
Bund,  Land und Stadt und damit Ihnen allen, verehrte Steuerzahler. Danke 
meinen Regierungskollegen, die dieses wichtige Projekt mittragen, Danke 
an Fritz Urban und sein Team, den Kuratoren und dem Beirat unter Vorsitz 
von Wolfgang Radlegger. Danke allen, die Projekte einreichten und sich als 
Veranstalter, Künstler, Besucher, Diskutanten, Wissenschaftler interessiert und 
motiviert mit Salzburg und Österreich auseinandersetzen.

VIII. Wird das Jahr ein Erfolg?

Ein Jahr liegt vor uns: Eines ist sicher, dieses Jahr wird uns alle fordern, auch 
ohne ein Jubiläum, aber besonders mit diesem Jubiläum. Und eines ist auch 
sicher, auch wenn wir mit dem Pausenfilm am 1. Jänner gut weggestartet sind: 
Ob dieses Jubiläumsjahr ein Erfolg sein wird, wissen wir erst in zwölf Monaten. 
Was kann überhaupt den Erfolg dieses Jahres ausmachen? Sicher ist auch die 
Qualität der Veranstaltungen, die Anzahl der Besucher, die Menge der Berichte 
darüber und die ohnedies selbstverständliche Einhaltung von Budgets wichtig, 
aber all dies ist nicht ausschlaggebend. 

Nein, es geht um etwas Anderes, schwer Messbares: Wie erreichen wir mit 
dem Jahr uns selbst, unsere Seele? Lassen wir uns berühren, finden wir den 
Weg aus unserem Alltagstrott, unserer latenten Unzufriedenheit heraus und 
setzt sich in uns eine Erkenntnis fest, und zwar eine zutreffende Erkenntnis: 
Wie schön dieses Land ist, wie großartig seine Menschen, wie sehr gilt es, sich 
dafür einzusetzen, wie wenig selbstverständlich ist all das. 

Denken wir ein wenig darüber nach, warum wir das Glück haben, in diesem 
Land geboren zu sein oder leben und arbeiten zu dürfen und nicht etwa in 
Moldawien, Kasachstan oder der Sahelzone oder in Syrien und dem Irak. Ist 
diese Zufälligkeit – nennen wir es Schicksal, Gnade oder höhere Gewalt – nicht 
auch ein Auftrag zur Verantwortung? Verantwortung heißt, darüber nachzu-
denken, wie sehr Freude und Trauer, Chance und Risiko, Fremdbestimmt-
heit aber auch Gestaltungsmöglichkeit beieinander liegen. Es geht also um 
Bewusstheit anstelle von Ignoranz, um Begeisterungsfähigkeit anstelle von 
Gleichgültigkeit. 

Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir die Kraft und auch die Lust ver-
lieren, uns unseren Aufgaben zu stellen, die Unternehmer angesichts immer 
komplexerer Verwaltungsvorgaben, die Beamtenschaft, weil sie sich von der 
Politik und der Öffentlichkeit im Stich gelassen fühlt, die Medien, weil sie Jahr 
und Tag ergebnislos Missstände beklagen und das Lamento schon oft zum 
Selbstzweck ohne Aussicht auf Besserung zu werden scheint, die Politik, weil 
sie an der Reformresistenz auch an sich selbst scheitert und, was immer sie 
versucht, auf heftigen Widerstand stößt. 

Dieses Salzburg war nie ein perfektes Land und wird nie ein perfektes Land 
sein, aber es war definitiv in früheren Zeiten hier zu leben ungleich schwieriger, 
bedrohlicher, vielleicht aber auch mehr auf zukünftige Nachhaltigkeit bedacht 
als heute. Genau darum geht es in diesem Jahr: um die kritische Selbstrefle-
xion, möglicherweise aber auch um ein Wiederaufstehen, ein Aufraffen, einen 
neuen Selbstanspruch aus der Tiefebene der Saturiertheit und Uninteressiert-
heit.

In diesem Sinne lade ich sie alle ein, begehen wir gemeinsam dieses Jubiläum 
nachdenklich, freudvoll, aufgeschlossen mit der erforderlichen Offenheit, der 
nötigen Kritik und der unbedingt erforderlichen Selbstironie!

Lassen wir uns auf dieses Salzburg, seine Geschichte, sowie es heute dasteht 
und noch sein wird, ein. Es liegt an uns, was aus diesem Jubiläumsjahr wird. 
Genauso liegt es aber auch an uns, was wir aus Salzburg machen.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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VERZICHT: DIE NEUE WÄHRUNG?

Rede zum „Politischen Aschersonntag“ der CSU am 14. Februar 2016
Neu-Ulm, Oldtimerfabrik

I. Der heutige Tag

Vielen Dank für die ehrende Einladung, anlässlich des „Politischen Ascher-
sonntags“ eine „Fastenpredigt“ zu halten. Da ich in die CSU-Gebräuche soweit 
nicht eingeweiht bin, stellt sich für mich natürlich die Frage, welche Zielsetzung 
der „Politische Aschersonntag“ hat, was – um eine Anleihe an zeitgemäße 
Begrifflichkeit zu nehmen – das Format dieser Veranstaltung wohl wäre? 

Eine Fastenpredigt ist in der Regel die Verkündung des Heils und die Drohung 
mit der Hölle, und zwar in der Aufteilung 20% zu 80%. Da dies nach meiner 
Kenntnis der Zweck des Politischen Aschermittwochs der CSU in Passau ist, 
nehme ich nicht an, dass ein Aufguss dieses Politischen Aschermittwochs 
gewünscht ist, etwa 
• zum Zweck der Wiederholung der dort getroffenen Aussagen, falls sie 

jemand etwa verpasst oder nicht verstanden haben sollte, 
• oder zu noch deftigeren Kommentaren in die dort eingeschlagene Richtung, 

weil man ja jetzt weiß, wohin die Reise geht,
• oder schließlich als Möglichkeit zu ätzenden Kommentaren über Parteifreun-

de, was zumeist Quell besonderer Genugtuung und Heiterkeit bedeutet. 

In der FAZ vom 31.Dezember 2015 war zu lesen, dass die CDU von Bad 
Sobernheim einen „politischen Aschersonntag“ als Art Fastnachtsveranstal-
tung organisiert und sich dabei auf das schwierige Feld des politischen Kaba-
retts wagt, was deshalb ungewöhnlich ist, weil politische Parteien und Politiker 
ja normalweise Gegenstand und nicht Veranstalter – dies höchstens unfreiwillig 
– von Kabaretts sind, man also kabarettistisch den Bock zum Gärtner macht. 
In Kenntnis der von mir geschätzten Frau Dr. Merk gehe ich davon aus, dass 
auch dies nicht meine Aufgabe sein kann. 

Heute ist der 14. Februar, Valentinstag! Dass mich Frau Staatsministerin Dr. 
Beate Merk am Tag der Liebenden zu einem Vortrag in ihre Heimatstadt Neu-
Ulm einlädt, hat – sie werden es verstehen – bei mir zu einem Zustand freudiger 

Erregung und zur sofortigen Annahme dieser Einladung geführt. Jedoch: Der 
Valentinstag leitet sich von Bischof Valentinus von Rom ab, der christliche Paare 
trotz Verbot durch Kaiser Claudius II. nach christlichem Ritus verheiratet und ih-
nen dabei Blumen aus seinem Garten geschenkt haben soll, was logischerwei-
se zur Enthauptung des Bischofs führen musste. Dies war 269 nach Christus. 
Papst Gelasius I. hat übrigens 200 Jahre später den Valentinstag als Gedenk-
tag für die ganze Kirche eingeführt, er wurde kirchlicherseits 1969 gestrichen, 
womöglich in Zusammenhang mit der römischen Einstellung zu Verhütungsfra-
gen. An diesem Tag, an dem eines enthaupteten Bischofs gedacht wird, muss 
eine Einladung an einen kopflosen Nachbarn aus Österreich verständlich sein!

Wussten Sie übrigens, dass in Japan und Südkorea am 14. Februar die Frau-
en den Männern als Zeichen ihrer Zuneigung dunkle Schokolade schenken, 
wofür sich die Männer am Whiteday, dem 14. März, mit weißer Schokolade zu 
revanchieren haben; wer an keinem der beiden Tage Schokolade bekommt, 
feiert Blackday am 14. April  und isst Nudeln mit schwarzer Soße. 14. April, 
Blackday: Das wäre doch auch ein geeigneter Veranstaltungstag für die CSU!

Während schon im antiken Rom am 14. Februar der Göttin Juno, der Schütze-
rin von Ehe und Familie, gedacht und den Frauen Blumen geschenkt wurden, 
steht heute in Saudi Arabien der Valentinstag auf der Verbotsliste des islami-
schen Rechts, an diesem Tag ist der Verkauf von roten Rosen verboten. Hier 
gilt trotz schiitischer und sunnitischer Zuwanderung nach Europa: Valentinstag, 
wir schaffen dich!

Nun ist es Zeit, sich dem Thema anzunähern: Der heutige Sonntag ist der 
erste Sonntag der Fastenzeit (Quadragesima), der 40-tägigen Bet- und 
Bußzeit zur Vorbereitung des Osterfestes, bei dem des Leidens und Sterbens 
Jesu Christi gedacht wird. Der erste Fastensonntag wird Invocabit genannt 
und kommt von dem Psalm „Invocabit me, et ego exaudiam eum“ (Wenn er 
mich ruft, werde ich ihn erhören). An diesem „Invocabit“ genannten ersten 
Fastensonntag, an dem passionierte Starkbiertrinker bereits erste Erschöp-
fungserscheinungen aufweisen, ist das Thema meines Referates mit „Verzicht“ 
wahrscheinlich angemessen, genauer gesagt „Verzicht: Die neue Währung?“

Ich habe das Thema dieses Referates nicht deshalb gewählt, weil ich gerade 
von einem fünftägigen Skiurlaub am Arlberg und mit der Erkenntnis von der 
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Schneechampagnerbar eines 5-Stern Hotels mit Blick auf die Majestät der 
verschneiten Berge zurückkomme, dass man eigentlich nicht viel braucht, um 
glücklich zu sein.

II. Ein persönliches Erlebnis

Seit langem beschäftigt mich das Thema Verzicht, die damit verbundene 
Entbehrung, aber auch Bereicherung, und jeder von Ihnen hat damit so seine 
Erfahrungen gemacht, so auch ich z.B. heuer zu Weihnachten:

Sie kennen möglicherweise das Gefühl, eine unbeschenkbare Mutter zu 
haben, die nach eigenen Angaben schon alles hat und nichts braucht (was 
durchaus glaubwürdig ist) und auf die jährlich wiederkehrende Frage, „Was 
wünscht du dir denn zu Weihnachten, Mama?“ alljährlich antwortet „Ach 
nichts, nichts Besonderes, nur eine Kleinigkeit, mach dir keine Umstände.“ So 
stapeln sich zuhause Tücher, Kaschmirjacken, schicke Hauspantoffeln, etc., 
wie es sich für eine 87-jährige geziemt, doch heuer die erlösende Idee: Da ich 
selbst eigentlich auch alles Wesentliche habe und nichts zusätzlich benötige, 
kam mir die Idee, mir von meiner Familie und meinen Freunden keine Ge-
schenke zu wünschen, sondern die Einzahlung auf ein Spendenkonto, damit 
anderen, die es dringend benötigen, geholfen werden kann. Auf die Frage mei-
ner Mutter: „Also was wünscht du dir zu Weihnachten?“ daher meine Antwort: 
„Nichts, ich habe alles, aber zahl doch einfach etwas nach deinem Gutdünken 
auf dieses Spendenkonto ein.“ Und listig schob ich sofort die Frage hinterher: 
„Und was wünscht du dir, Mama?“ in der Hoffnung als Reaktion zu erfahren, 
dies wäre doch eine gute Idee und ich soll ihr auch nichts schenken, sondern 
ebenfalls einen Betrag auf dieses Spendenkonto einzahlen. Die Antwort meiner 
Mutter: „Nichts, ich habe alles, ich brauche nichts, vielleicht eine Kleinigkeit, 
macht dir keine Mühe.“ 

So blieb ich also einseitig auf meinem Spendenkonto sitzen. Doch sonderbar, 
seit langem war ich zu Weihnachten nicht mehr so entspannt und glücklich 
und habe mich so darüber gefreut, dass die Geldspenden zwar mir zugedacht 
waren, aber anderen zugutegekommen sind. Wie ist das zu erklären?

III. Gesellschaftliche Adipositas

Ein Erklärungsversuch würde darin liegen, dass unsere westliche Gesellschaft 
an einer „gesellschaftlichen Adipositas“ – was so viel wie Fettleibigkeit heißt -, 
leidet. Wir leben  mit dem Phänomen, dass ab einem bestimmten quantitativen 
Niveau mehr materielle Güter nicht mehr Lebensqualität bedeuten und schon 
gar nicht mehr Zufriedenheit oder Glück. Das Grenzertrags-Gesetz der Ökono-
mie trifft offensichtlich auch das Persönlichkeitsempfinden, ja den seelischen 
Zustand einer ganzen Gesellschaft. 

Dazu kommt noch ein Übermaß an Geschwindigkeit und an Gleichzeitigkeit. 
Mir wurde einst die Geschichte von jenem Massai erzählt, der mitten im keni-
anischen Hochland von einem Autofahrer mitgenommen wurde und mitten in 
der Steppe wieder aussteigen wollte, und zwar mit der Begründung, er müsse 
hier jetzt warten, bis seine Seele nachkomme. Man kann darüber lächeln, sollte 
es aber nicht tun, hier taucht nämlich das Wort „Seele“ auf, das ein bisschen in 
Vergessenheit zu geraten scheint und uns heute noch beschäftigen wird. 

IV. Das Treibmittel unseres Systems ist Wachstum

Das Treibmittel unseres Systems heißt Wachstum. Inlandsnachfrage, Aus-
landsnachfrage. Darüber in Deutschland zu referieren ist überflüssig. Der Ex-
port boomt, die Inlandsnachfrage ist zufriedenstellend, der Staat erwirtschaftet 
Überschüsse, eine beneidenswerte Momentaufnahme. Das Grundproblem 
heißt aber: Unendliches Wachstum in einem endlichen System geht nicht. 

Deshalb ist schon seit langem unser Wirtschaftssystem von einem Bedürfnis-
befriedigungssystem zu einem Bedürfniserweckungssystem übergegangen: 
Nehmen Sie das Beispiel Handy oder E-Mail als mit Digitalisierung verbundene 
Wachstumstreiber. Viele von Ihnen können sich an die Zeit erinnern, wo es eben 
kein Handy oder E-Mail gab, wo man nicht mit seinen Kindern in Amerika sky-
pen konnte und der Geldverkehr auch nicht von zu Hause elektronisch abgewi-
ckelt wurde. Es ist noch nicht so lange her, vielleicht ein Vierteljahrhundert, dass 
es unvorstellbar war, mit einem Telefon, das man in der Hosentasche tragen 
kann und ohne Kabel funktioniert, nicht nur zu telefonieren, sondern auch Nach-
richten zu schreiben und zu empfangen, zu fotografieren, die neuesten Hits zu 
spielen und Filme sowie verpasste Nachrichtensendungen ansehen zu können. 
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Auf die Frage, ob man damals, vor 25 Jahren oder 30 Jahren, ohne Handy 
und ohne I-Pad weniger glücklich war, würden vermutlich genauso wie ich die 
meisten hier sagen: Auf die Zufriedenheit mit meinen Lebensumständen hat 
dies überhaupt keinen Einfluss gehabt, es war eben normal. Auf die weite-
re Frage, könnten Sie heute auf Ihr Mobilephone, Ihr I-Pad, etc. verzichten, 
würden die meisten von Ihnen genauso wie ich wohl sagen: Unvorstellbar, ich 
würde mir ja nackt, ja vollständig isoliert vorkommen. Mit anderen Worten: 
Wachstum im gleichartigen Bedürfnissystem geht nicht unendlich, es sei denn, 
es gibt technologische Quantensprünge, die neue Bedürfnisse schaffen. 

V. Das Problem mit der gerechten Verteilung

Ich habe zuerst von einer adipösen Gesellschaft gesprochen; 
• weltweit ist eine halbe Milliarde Menschen – also 500 Millionen Menschen! 

– adipös, leidet also unter Fettleibigkeit; zum Ausgleich leiden etwa gleich-
viel, also wiederum ca. 500 Millionen Menschen, an existenziellem Hunger; 
dieser statistische Ausgleich nützt allerdings weder dem Einen noch dem 
Anderen.

• weltweit werden jährlich 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel weggeworfen, 
in der EU sind es pro Jahr 179 Kilo pro Person; 

• 2012 starben 6,6 Millionen Kinder unter fünf Jahren, die meisten davon an 
Unterernährung oder Krankheiten, die leicht zu verhindern bzw. zu behan-
deln wären. Das sind mehr als 18.000 unter Fünfjährige pro Tag oder mehr 
als 750 in der Stunde.

• Laut Handelsblatt von 18. Jänner 2016 besitzen die 62 reichsten Menschen 
der Welt so viel wie die ganze restliche Menschheit zusammen, und ein 
Prozent der Weltbevölkerung hat mehr Vermögen als die restlichen 99%.

• Hier spüren die Menschen etwas: Acht von zehn Bundesbürgern wünschen 
sich nach einer EMNID-Umfrage aus 2012 eine andere Wirtschaftsord-
nung, und vermutlich genauso viele haben - unabhängig von ihrer eigenen 
materiellen Situation – das Gefühl, dass es ein Problem mit einer gerechten 
Verteilung von Wohlstand, Chancen und Ressourcen gibt. 

VI. Die Metamorphose des Verzichts

Stellt sich da nicht automatisch die Frage, ob nicht auch für uns „Verzicht“ 
ein Thema ist, wobei ich gar nicht auf den weltweiten Ressourcenverbrauch 

an Rohstoffen bis hin zu Klimafragen und der damit verbundenen Nachhaltig-
keitsproblematik eingehen möchte – und ich betone, dass meine politische 
Herkunft nicht die Grün- bzw. Ökologiebewegung ist, sondern ich als Christ-
lich-Sozialer wertekonservativ und innovationsinteressiert bin. 

Doch mit dem Verzicht ist das nicht so einfach. Der Verzicht hat in unserer 
Geschichte eine Metamorphose erfahren, vom Alten über das Neue Testament 
– Jesus zog sich vor seiner ersten öffentlichen Predigt 40 Tag in die Wüste 
zurück, um zu fasten und zu beten -, über die großen Mystiker wie Meister 
Eckhart (auf den ich noch zu sprechen komme), über Abraham a Sancta Clara 
zu Adam Smith und Max Weber. (Die Festsetzung der Fastenzeit auf 40 Tage 
und Nächte dürfte mit biblischen Motiven zu tun haben: Das 40-tägige Fasten 
Jesu in der Wüste, die 40 Tage der Sintflut, die 40 Jahre, die das Volk Israel 
durch die Wüste zog, die 40 Tage, die Mose auf dem Berg Sinai in der Ge-
genwart Gottes verbrachte, und die Frist von 40 Tagen, die der Prophet Jona 
der Stadt Ninive verkündete, die durch Fasten und Büßen Gott bewegte, den 
Untergang von ihr abzuwenden.)

In der Zeit vor der Industrialisierung gab es klare ethische Wertmaßstäbe und 
Regeln, die sich von den 10 Geboten ableiteten. Habgier war da eine der 
Todsünden, die unweigerlich in die Hölle führten. Mildtätigkeit hingegen war 
ein gutes Werk, das für die Auferstehung in den Himmel angerechnet werden 
konnte. Der Verzicht als über viele Generationen eingeübte Haltung und Praxis 
verhalf dazu, der Hölle zu entkommen und für den Himmel ein Guthaben 
anzusparen.

Da kann das Phänomen der wandernden predigenden Mönche, deren be-
rühmtester wohl der 1644 im Landkreis Sigmaringen in Schwaben geborene 
und letztlich zum Hofprediger in Wien promovierte Abraham a Sancta Clara 
war, nicht unerwähnt bleiben. Mit seiner bildhaften und deftigen Sprache pran-
gerte er lautstark und mit erschütternder Wirkung für seine Zuhörer die Laster 
seiner Zeit – nur seiner? – an: Völlerei, Trunksucht und Habgier. Er gehörte 
dem Bettel- und Predigerorden der Augustiner–Barfüßer an, der in einer Zeit, 
als das katholische Europa der Auseinandersetzung zwischen Reformation 
und Gegenreformation, der Osmanengefahr, dem Wüten von Pest oder Cho-
lera und, aufgrund der damals herrschenden kleinen Eiszeit, Missernten und 
Hungersnöten ausgesetzt war, reiches Betätigungsfeld vorfand. Heute würde 
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man von Krisenakkumulation sprechen, ein Phänomen, das uns irgendwie 
bekannt vorkommt. 

Wir alle wissen, dass in der öffentlichen Auseinandersetzung oft Erklärungen 
besser ankommen als Lösungen, am liebsten einfache Erklärungen: In einer 
tief christlich geprägten Gesellschaft konnte es daher damals nur eine Erklä-
rung geben: die Sünde! Vor allem aber habituelle Sünder, also Minderheiten 
wie Juden, Bettler und Außenseiter aller Art, Rothaarige etwa oder Hexen. Ins-
gesamt galt: Nur durch Askese, Verzicht und jede Form einer bis ins Absurde 
gesteigerten Opferbereitschaft (etwa Selbstgeissler, sogenannte Flagellanten) 
konnte Abhilfe geschaffen werden, besonders beliebt: die Opfer – oder Opfe-
rung – anderer. 

Verzicht kommt nicht ohne das Wort „Askese“ aus, welches sich vom altgrie-
chischen Verb „askein“ (üben) ableitet. Während Verzicht im eigentlichen Sinn 
die Nichtausübung eines vermeintlichen Rechtes ist, geht es bei Askese um 
die körperliche und geistige Selbstschulung zur Erlangung von Tugenden und 
Fähigkeiten zur Selbstkontrolle und zur Festigung des Charakters durch freiwil-
ligen Verzicht auf Bequemlichkeit und Genüsse. Sokrates wie sein Schüler Pla-
ton haben die Askese gelehrt und auch selbst praktiziert. Die Stoiker stellten 
die Askese in den Mittelpunkt ihrer Lebensführung. Affekte, Zorn, Furcht, Neid, 
Hass und Gier sollten durch die erreichte Freiheit des Gemütes, durch Gelas-
senheit und Unerschütterlichkeit zurückgedrängt werden. 

Von Epikur stammt der Satz „Wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug“ 
aber auch: „Nichts wird den zufriedenstellen, der nicht mit wenigem zufrieden 
ist“. Kluges Bürschchen, der schon vor 2300 Jahren erkannt hat, dass Freude 
Prinzip eines gelingenden Lebens sein kann, aber nicht mit Verzicht in Wider-
spruch stehen muss!

„Alles hat seine Zeit“ heißt es auch schon im Buch Kohelet, das Fasten und 
das Feiern. Wer feiert um des Feierns Willen, wird zum lächerlichen Hedo-
nisten. „Fasten“ und „Feiern“ aber können zur Fülle des Lebens, zum guten 
Leben führen.

Die traditionelle Ethik hat also die Gesellschaft als eine Veranstaltung zur 
Förderung des Gemeinwohls verstanden. Adam Smith hat 1776 mit seinem 

epochalen Werk „Der Wohlstand der Nationen“, das Gemeinwohl als durch 
unsichtbare Hand herbeigeführtes Resultat individuellen Strebens nach Eigen-
nutz definiert, mit positiver volkswirtschaftlicher Konsequenz, also „Habgier“, 
zu „Eigeninteresse“ umformuliert. Selbstsucht und Sozialtrieb werden gleichge-
schaltet! 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt Max Weber mit seiner Religionsso-
ziologie in seinem Werk „Die protestantische Ethik und der Geist des Kapi-
talismus“ ein modernes Gegenbild zur außerweltlichen Askese der Mönche, 
eine Ethik, welche die Konzentration auf Pflicht, rastlose Berufsarbeit und 
größtmögliche materielle Leistung in den Mittelpunkt stellt. Askese wird zur tu-
gendhaften Entfaltung des Eigeninteresses, zum höchst effizienten Treiber der 
Kapitalakkumulation; Für den neuen Asketen des aufkeimenden Industriezeit-
alters ist die Welt ein Ort der Bewährung, an dem es gilt, fleißig, sparsam und 
bedürfnislos zu leben. Daraus entsteht ein calvinistisch puritanisch geprägter 
Lebensentwurf des frühen Kapitalismus mit den Elementen Fleiß und Verzicht 
im Mittelpunkt als neue Normen für Wirtschaft und Gesellschaft. 

VII. Und heute? Verzicht neu ersetzt Verzicht alt

Und heute: Verzicht neu ersetzt Verzicht alt. Hatte bisher der Verzicht etwa 
religiöse Motive (Buße für begangene Sünden oder Opfer als Vorleistung für 
erbetene göttliche Gnade), war er solidarisch angelegt (Teilen mit Armen) oder 
für folgende Generationen gedacht (Die Kinder sollen es einmal besser haben!) 
oder einfach durch klassisches Sparen als zeitlich bloß verschobener Konsum 
konstruiert, so kommen zu diesen alten Formen des Verzichts neue hinzu oder 
ersetzen die alten: 
• Verzicht aus ökologischen Motiven (Konsumverzicht, der ökologische Fuß-

abdruck, Fahrrad statt Auto, Wanderurlaub statt Fernreise),
• Verzicht aus Gründen globaler Solidarität (der Dauerauftrag für die Entwick-

lungshilfe),
• Verzicht durch bewusstes, radikales Aussteigen (neue Landkommunen, 

Esoterikbewegung, Zivilisations-Eskapismus),
• Verzicht durch sharing economy, die Ära des Eigentums geht zu Ende, 

die „Meins-ist-Deins-Wirtschaft“ kommt (Carsharing, Couchsurfing, Ebay, 
Uber-Taxidienst). Hintergrund ist dabei keine grundsätzliche Ablehnung des 
Konsums, sondern wohl die Erkenntnis, dass dauerhaftes Eigentum für vie-
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le Verdiener des Mittelstandes nicht mehr leistbar und möglicherweise auch 
verzichtbar ist, da der momentane Nutzwert in den Mittelpunkt gestellt wird, 
so nach dem Motto: „Niemand kauft sich eine Kuh, nur weil er einen Liter 
Milch braucht!“ Die Grenze zwischen Nachfrage und Anbieter verschwimmt, 
aus Produzent und Konsument wird der Prosumer.

VIII. Das andere Konsum-Fasten

Die sogenannten „Millennials“, also die bis 35-jährigen, pfeifen auf die Totems 
der auf den Konsum von Waren orientierten Elterngeneration, wie eigenes 
Auto oder Fernsehgerät oder lebenslanges Sparen auf ein eigenes Haus, und 
geben dafür ihr Geld eher für „lifestyle“ aus. Möglichst „individuelle Erfahrun-
gen“ sind für die Millennials wichtiger als der Besitz von Gütern (Laut „Bloom-
berg Business“ hat dieser Trend bereits Auswirkungen auf den Börsenwert von 
Unternehmen, die mit Sportveranstaltungen, Events aller Art, Online Gaming, 
Gastronomie, Sharing-Economy und Streamingdiensten zu tun haben).

Diese (scheinbar) reduzierte Bereitschaft, Geld für herkömmlichen Konsum 
auszugeben, trifft mit leicht fallenden Verdiensterwartungen von Nachwuchs-
kräften bzw. auch mit einer Ablehnung althergebrachter Arbeitszeitmodelle, 
wie der 40-Stunden Woche, zusammen: Man ist bereit, vorübergehend auch 
mal deutlich mehr als 40 Stunden pro Woche zu arbeiten, braucht dann 
aber ein paar Monate „Auszeit“. Das Sabbatical, zuletzt der Vorstandsetage 
vorbehalten, wird zur Allgemeinphantasie. Der „Workaholic“ ist nicht mehr der 
vielgeachtete Leistungsträger, sondern umschreibt ein Krankheitsbild. Auszeit 
zum Akku-Aufladen ist in. Der neue Freiheitsbegriff dieser Generationen lehnt 
traditionelle Formen von Bindungen tendenziell ab: an Dauerarbeitsstellen, an 
Beziehungen, an Wohnorte, an langlebige Konsumgüter und natürlich auch an 
politische Parteien. Das Leben als „flat-rate-event“ mit hippem Funfaktor. 

Und wenn man verzichtbares Eigentum als Ausdruck von Unabhängigkeit 
sieht, dann gehen wir, wie es in der Wochenzeitung „Die Zeit“ formuliert wurde, 
in eine Gesellschaft, die Autonomie gegen Bequemlichkeit, Freiheit gegen 
Komfort und Glück gegen Abwägung tauscht und in der mit Google die Wohl-
fühlmatrix an die Stelle der Freiheitsmühsal tritt. 

IX. POPC: Der moderne Gegenwartsmensch

Apropos „Die Zeit“: Durchaus lesenswert die Ausgabe vom 28. Jänner 2016 
„Das neue Normal“: Der moderne Gegenwartsmensch ist POPC, das ist nicht 
das, was Sie jetzt möglicherweise als Flatulenz verstanden haben könnten, 
sondern heißt: permanently online and permanently connected. Niemals zuvor 
in der Geschichte hat eine Technologie so rasch vom Menschen Besitz ergrif-
fen wie Smartphone und Tablet, was sich anhand von vier Fragenkomplexen 
über die digitale Gesellschaft darstellen lässt: 

• Wie wir künftig Probleme lösen: 
 Netz ersetzt Wissenszugang; Crowd-Befragung ersetzt Kreativität, Big Data 

ersetzt Intuition (Data-Mining als Geschäftsmodell) und Systemleistung 
ersetzt persönliche Freude über den Erfolg.

• Wie wir künftig Beziehungen führen: 
 Erreichbarkeit ersetzt räumliche Nähe, Konversationsfäden ersetzen Ge-

spräche, soziale Kontrolle durch social media ersetzt Vertrauen, Aufmerk-
samkeit (Facebook, Twitter-Gewitter) ersetzt Wertschätzung und virtuelles 
Dabeisein selbsterlebte Geschichten (Urlaubsfotos anderer in Echtzeit).

• Wie sich unsere Bedürfnisse verschieben:
 Dauerangebot tritt anstelle von Langeweile, das Selbsterlebte wird ständig 

von den Sensationen anderer relativiert, Alleinsein wird zum raren Gut (man 
ist ständig unter virtuellen „friends“!), das Flatrate-Denken überlagert geziel-
tes Auswählen. 

 Und schließlich
• Wie sich unser Selbst verändert:
 Performance statt Authentizität, Selbsttransparenz ersetzt Privatsphäre, 

Zustimmung tritt an die Stelle von Meinungsbildung (Likes anstelle des diffe-
renzierten Diskurses). 

Das Leben als POPC ist effizienter, strategischer, narzisstischer und egoisti-
scher. „Verzicht“ ist in dieser DNA nicht enthalten.
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X. Die Sonntagalm

Szenenwechsel: Die Sonntagalm liegt in der Salzburger Gemeinde Neukirchen 
mitten im naturbelassenen Nationalpark Hohe Tauern: Ihre USP (Unique Selling 
Proposition) liegt nicht nur im atemberaubenden Naturerlebnis, in der frischen 
Almmilch, den naturbelassenen, biologischen Lebensmitteln, der Tracht und 
der für Nicht-Pinzgauer schwer verständlichen kehligen Gutturalsprache sowie 
den sympathischen Sennerinen und Hüttenwirtinnen. Sie liegt darin, dass es 
hier keinen Handyempfang gibt, hier wird nicht etwa davor gewarnt, hier wird 
damit geworben, wörtlich: „Hier liegt eines der wenigen verbliebenen Funklö-
cher und eine Entwöhnungs- und Erholungszone für Smart-Phone-geplagte 
Stadtmenschen!“ Die „Verzichts-App“ der Neukirchner Sonntagalm kann man 
nicht herunterladen, man muss sie sich mittels Bergwanderung verdienen. 

Merkwürdig: In dieser schnellen Welt der Megabites fehlt „Verzicht“, es fehlt die 
Pausenkultur, Arbeit und Freizeit verschmelzen in einer Grauzone permanenter 
Verfügbarkeit und digitaler Bereitschaft. Das Wort „Muße“, das so viel anderes 
bedeutet als Faulheit oder Freizeit, verschwindet aus dem Sprachgebrauch. 
Da ist sie plötzlich, die Sehnsucht nach „digitalem Verzicht“, für viele fast schon 
eine Askese im Sinne einer schmerzlichen, entbehrungsreichen Enthaltsamkeit.

Neuer Verzicht, neue Chance: Informations-Burn-Out; offline-Urlaube als neue 
Angebotskategorie, Hotels bieten neben Entschlackungskuren auch digitale 
Entgiftung an. Der Mensch wird zum Peripheriegerät aus Fleisch und Blut in 
einer „online-world“, er ist nicht mehr müde oder erschöpft, nein, seine „Akkus 
sind leer“, und er müsste daher in einer Art Urlaub im Schnelllade-Modus (Well-
ness-Wochenende!) wieder „aufgeladen“ werden. Gerne auch mal im Rahmen 
einer schicken Fastenwoche im Esoterik-Alternativhotel. Im schlimmsten Fall ist 
gar die menschliche „Festplatte“ gelöscht, und man muss sich sein veraltetes 
„Betriebsprogramm“ in einer Psychotherapie völlig „neu aufsetzen“ lassen. 

XI. Die ästhetische Askese der Moderne: Verzicht als Mode

Kürzlich las ich in der Zeitschrift AD Architectural Digest als Überschrift:  
„Ästhetische Askese“ und dachte mir, was für ein Unsinn, was hat denn  
Askese mit Ästhetik und noch dazu in einem Einrichtungsjournal zu tun. 

Indes: Der Mensch ist ein dialektisches Wesen, das Pendel schlägt immer hin 
und her, Impuls folgt Gegenimpuls. Dies entspricht dem natürlichen Wech-
sel von Werden und Vergehen, Tag und Nacht, Sommer und Winter, Ebbe 
und Flut. Demgemäß wird auch Entfaltung ab einem systemisch bedingten 
Umkehrpunkt zur Reduktion und dann umgekehrt wieder zu neuer Entfaltung. 
Damit befasst sich das Gleichgewichtsmodell der klassischen Ökonomie oder 
Schumpeter in seinem Werk über „Schöpferische Zerstörung“. 

Es zeigt sich auch in der Kunst: Etwa in der Architektur, in der der verschwen-
derischen Überornamentik der Gründerzeit der deutsche Bauhausstil oder in 
Wien die Bauten des berühmten Adolf Loos mit schockierender, stilistischer 
Strenge und Reduktion entgegengesetzt werden. Vereinfacht auf Heute in den 
Bergen bezogen: Schuhschachtel gegen Lederhose!

In der Musik folgte der betonten Gefühlswelt in Romantik und Spätromantik die 
reduktionistische atonale Musik und Zwölfton-Musik eines Arnold Schönberg 
oder Alban Berg und in der Malerei der ausufernden Subjektivität des Expres-
sionismus der nihilistische Dadaismus bis hin zur sozialen Kunst eines Joseph 
Beuys.

Die Kunst findet sich zeitverschoben in Moden aller Art – Textil, Einrichtung, 
Gebrauchsgegenstände – und im sogenannten zeitgeistigen Lifestyle wieder, 
sie wechselt zwischen Fülle und Reduktion und wieder zurück. 

XII. Die Suche nach Sinn und Bedürfnis von Verzicht

Sind wir jetzt in unserer Suche nach Sinn und Bedürfnis von Verzicht klüger 
geworden, haben wir jetzt den Freifahrtschein für begangene Sünden, Aufnah-
me in das Himmelreich, mehr Gesundheit und in das Glück gefunden?
 
Vielleicht helfen uns ein paar allgemeine Weisheiten:
„Mit vollem Magen lässt sich leicht vom Fasten reden.“
„Dreimal schlecht gegessen ist auch gefastet.“
„Wer den Brotkorb höher hängt, streckt sein Leben.“
„Wenn man spät den Löffel abgeben will, muss man sich früh von Messer und 
Gabel trennen können.“
„Wer fastet, kann es sich leisten; Millionen hungern völlig ziellos.“
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Und schließlich: 
„Mannigfaltig sind die Formen des Fastens. Die am weitesten verbreitete Form 
des Fastens ist das Geistesfasten.“

XIII. Meister Eckhart

All dies bringt uns auch nicht weiter, es geht um etwas ganz Anderes - viel-
leicht darum, durch Mäßigung Geist, Seele und Sein wieder zu entdecken?

Da müssen wir weit zurückgehen, und zwar zu Meister Eckhart, dem mittel-
alterlichen Mystiker Eckhart von Hochheim (1260-1328). Seine Lehre kreist 
um zwei Pole: Gott und die menschliche Seele. Er vertritt z.B. die Ansicht, der 
„Seelengrund“ sei nicht wie alles Geschöpfliche von Gott erschaffen, sondern 
göttlich und damit ungeschaffen. Im Seelengrund sei die Gottheit selbst stets 
unmittelbar anwesend. Angesichts des hohen Maßes an philosophischer 
Komplexität und spiritueller Tiefe des Werkes von Meister Eckhart sind Zitate 
immer problematisch, dennoch einfach zum Nachdenken – und jetzt beginnt 
die Fastenpredigt eigentlich erst:

„Wer arm an allen Dingen geworden ist, der empfängt alle Dinge.“
„Im Schweigen mag der Mensch am ehesten seine Lauterkeit bewahren.“
„Immer ist die wichtigste Stunde die gegenwärtige; immer ist der wichtigste 
Mensch der, der dir gerade gegenüber steht; immer ist die wichtigste Tat die 
Liebe.“
„Gott ist immer in uns. Wir sind nur selten zu Hause.“
„Wir sind selbst die Ursache all unserer Hindernisse.“
„Je einfacher etwas ist, desto mehr Kraft und Stärke liegt darin.“
„Wer werden will, was er sein soll, der muss abstreifen, was er heute ist.“
Und: 
„Die Menschen sollen nicht so viel nachdenken, was sie tun sollen, vielmehr be-
denken, was sie sind. Setze dein Heil nicht auf ein Tun, setze es auf dein Sein.“
Wie viel Wahrheit steckt doch in diesen Sätzen, wie sehr verblassen dagegen 
POPC und Megabytes. 

XIV. Die Wiederentdeckung der Mitte

Zur Qualität des Verzichtes gehört auch, keine überlangen Vorträge und Reden 
zu halten. Ich komme daher – spät aber doch – zum Schluss: Verzicht ist nicht 
die neue Währung, er ist heute ein Phänomen als Reaktion auf Maßlosigkeit in 
Lebensführung und Gesellschaft. 

Aber die Wiederentdeckung von Geist, Seele und die Erkenntnis vom Sein 
führt zu den kostbarsten Reichtümern, die in jedem von uns schlummern und 
weit über das Mühsal unserer Körperlichkeit hinaus reichen. Sie sind der Weg 
zur Mitte in uns, zur Balance von Arbeit und Muße, Gemeinschaft und Allein-
sein, Wahrnehmung und Stille, Anziehen und Loslassen, Lebensfreude und 
Sinnfrage. Sie weisen uns den Weg, dass das Ziel unseres Lebens nicht die 
zwanghafte Jagd nach vermeintlichem Glück als angenehmem Dauerzustand 
sein kann, sondern dass es immer wieder Grund zum Glücklichsein  gibt, 
durch glückhafte Momente, die aus dem Alltag herausragen, die uns die Be-
sonderheit und Einmaligkeit unseres Existenz wahrnehmen lassen: Die Freude 
über einen anderen Menschen, über Liebe, das Lachen eines Kindes, über 
Gesundheit, auch über Errungenschaften unserer Gesellschaft, wie Sicherheit, 
Freiheit, Respekt vor menschlicher Würde, über Qualitäten wie Freundschaft 
oder Hilfsbereitschaft, über die Musik oder das Staunen über die Schöpfung, 
die Harmonie mit der Natur. Und sie machen uns bewusst, dass es nicht um 
ein sinnloses Mehr, sondern um ein sinnerfülltes Wie geht, und dass das Fin-
den der Mitte in Körper und Geist Glücksgefühle schenkt, für die es sich allein 
schon lohnt, zu leben. 

Genauso wie die Mitte in der Politik, für die es lohnt, sich einzusetzen. Ich 
danke Ihnen, dass sie mir so lange zugehört haben!
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FÖDERALISMUS STATT ENTFREMDUNG!

Rede vor dem Bundesrat am 10. März 2016
Wien, Parlament

I. Begrüßung

Es ist mir eine große Auszeichnung, hier im Parlament vor dem Bundesrat 
sprechen zu dürfen. Vor einem Bundesrat, der als Länderkammer für die 
föderalen Interessen in unserer Republik eintritt mit Bundesrätinnen und Bun-
desräten, die sich in gleichem Maße beiden verpflichtet fühlen, nämlich ihrer 
politischen Zugehörigkeit wie auch ihrem eigenen Bundesland.

Zugleich ist es mir ein Anliegen, Bundesrat Sepp Saller zur Übernahme des 
Vorsitzes im Bundesrat zu gratulieren und ihm für diese Funktion alles er-
denklich Gute zu wünschen. Herzliche Grüße auch an die anderen Salzburger 
Bundesräte Mag. Susanne Kurz, Dr. Heidi Reiter und Dr. Dietmar Schmittner!

II. Die Rolle der Bundesländer im Gesamtkontext des Staates

Trotz der klugen Konstruktion unseres Parlamentes, das aus Nationalrat und 
Bundesrat und einer Bundesversammlung besteht, brauchen wir uns nicht der 
Illusion hingeben, dass der Föderalismus und die Bundesländer als solche von 
medialem oder öffentlichem Rückenwind getragen wären. 

Dabei spielt möglicherweise auch das Phänomen eine Rolle, dass jene Jour-
nalisten, Politiker und auch führenden Beamten, die aus den Bundesländern 
nach Wien kommen, mit der Zeit selbst zu ausgeprägten Zentralisten werden, 
was wohl – und das füge ich verständnisvoll hinzu – mit Gestaltungswillen und 
mühseligen Erfahrungen im Bemühen zu tun hat, gesamtstaatliche Notwendig-
keiten über partikulare Länderinteressen hinweg umzusetzen. 

III. Ein Plädoyer für den Föderalismus

Ich selbst bin allerdings ein überzeugter Föderalist: Dies hat nicht nur mit 
der Tatsache zu tun, dass diese Republik zwei Mal von den Bundesländern 
gegründet wurde, was sie undankbarerweise immer wieder zu vergessen 

scheint. Nein, auch europäische Erfahrungen zeigen, dass föderal organisierte 
Staaten zu den besonders erfolgreichen zählen: Es sind dies vor allem die vier: 
Schweiz, Deutschland, Belgien und eben Österreich. 

Auf das vielfach gehörte Argument, Österreich wäre doch viel zu klein, um sich 
neun Bundesländer mit neun Landesregierungen und neun Landesparlamen-
ten leisten zu können, möchte ich zunächst erwidern, dass dieser technokrati-
sche Ansatz ein beredtes Beispiel dafür ist, dass Technokraten fast immer nur 
den Preis, sehr selten aber den Wert einer Sache sehen. 

Die Schweiz mit rund einer Million Einwohner weniger als Österreich verfügt 
über 26 Kantone und ist offensichtlich nicht zu klein hiefür. Das deutsche Bun-
desland Saarland ist kleiner als Vorarlberg, Thüringen und Schleswig Holstein 
sind kleiner als die Steiermark, Hessen und Rheinland-Pfalz sind etwa gleich 
groß wie Niederösterreich. Schließlich geht es in der Verfasstheit eines Staates 
nicht nur um organisatorisches, infrastrukturelles sowie rechtliches Funktionie-
ren, sondern auch um ein hohes Maß an Emotionalität, die letztlich das Genom 
der Identität eines Staatsvolkes ausmacht. Es ist nun einmal aufgrund der 
historischen Entwicklung eine Tatsache, dass ein Tiroler, ein Steirer oder ein 
Salzburger sich zunächst eben als Tiroler, Steirer oder Salzburger fühlt, dann 
erst als Österreicher und schließlich als Europäer. 

Diese Form von Bindung – übrigens auch die an die eigene Gemeinde – 
den Menschen zu nehmen, indem die Bundesländer ihrer Funktion beraubt 
würden, würde bedeuten, die Menschen in unserem Land ärmer zu machen, 
ihnen etwas zu nehmen, was ihnen bewusst oder unbewusst wichtig ist, sie 
stolz macht, ihnen Sicherheit und Halt, aber auch Aufgabe gibt. Wie wichtig 
ist es etwa für einen Oberösterreicher, im nationalen Kontext sein Bundesland 
ganz vorne zu sehen, oder für einen Vorarlberger? Wie viel Stolz liegt in den 
Menschen, wenn aus ihrem Bundesland besondere Leistungen in Sport, Kul-
tur, Wissenschaft und Forschung oder Wirtschaft erbracht werden? Ist nicht 
Stolz eine Basis dafür zu bleiben, an Zukunft zu glauben, zu investieren und 
motiviert zu werden, noch besser zu sein? 

Es gibt in dieser Republik Österreich keinen Quadratzentimeter und keine Per-
son außerhalb einer Gemeinde und keine außerhalb eines Bundeslandes. Von 
jeher war Subsidiarität, also das Zuteilen von Aufgabenverantwortlichkeit an 
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die jeweils zunächst gelegene Ebene, also von der Familie über die Gemeinde, 
das Bundesland bis hin zur Republik und letztlich zur Europäischen Union, ein 
strukturelles Erfolgsgeheimnis. Und genau darum geht es: um Nähe, um das 
Wissen um Besonderheiten und Notwendigkeiten in einem Bundesland, um 
die eigenen Stärken, die ausgebaut, aber auch um die Hilfsnotwendigkeiten, 
die unterstützt werden müssen.

In Wien, unserer prachtvollen Hauptstadt, leben rund 1,7 Millionen Menschen, 
also rund 20% von 8,5 Millionen Österreicherinnen und Österreichern. Mit 
anderen Worten: Außerhalb Wiens leben 80 Prozent, und diese 80 Prozent 
leben in völlig anderen Lebensumständen als in der Großstadt: Sie leben in 
Gemeinden unterschiedlicher Größe, unterschiedlicher Wirtschaftsstrukturen, 
viele müssen zur Arbeit auspendeln, viele Gemeinden sind landwirtschaftlich 
geprägt, Brauchtum und Tradition spielen eine wichtige Rolle, Nachbarschaft 
und einander zu kennen hat einen ganz anderen Stellenwert als die – sicherlich 
oft auch befreiende - Anonymität der Großstadt. 

Die Menschen prägen wohl am meisten über längere Zeitspannen das Klima 
und die Geographie. So kann für jedes Bundesland, für jede Region eine 
unterschiedliche Charakteristik festgemacht werden, die sich vom burgenlän-
dischen Weinbauern, dort wo die pannonische Tiefebene beginnt, bis zum 
Vorarlberger Sparmeister, vom tüchtigen Niederösterreicher bis zum heimatbe-
wussten Steirer zieht. 

Am Land gibt es lange Verkehrswege, schwierige Topographien, prägenden 
Tourismus, Naturkatastrophen wie Lawinen, Vermurungen, Überschwem-
mungen, oft auch das Nichterreichen einer kritischen Masse an Bevölkerung. 
Dominiert der Rechenstift, dann müsste zum Beispiel im kleinen Bezirk Lungau 
mit nur 20.000 Einwohnern das Spital genauso zugesperrt wie das Bezirks-
gericht geschlossen werden, für Wahlergebnisse uninteressant, wirtschaftlich 
kaum entwickelbar, das weitere Schicksal also: ein reiner Erholungsraum für 
die Städter und sonst nichts?

Nein, auch diese Menschen haben Recht auf Zukunft, auf Infrastruktur vor Ort, 
auf Entwicklung, auf Kranken- und Altersbetreuung, auf Rechtsprechung und 
auf eine eigene Identität, zum Beispiel eben die des Lungauers, die nicht nur in 
einer folkloristischen Verklärung der Region, sondern vor allem auch in Chancen 

und Lebensperspektiven bestehen muss. Darum geht es: Um Nähe, um das 
Erkennen von Stärken und Schwächen, um Erreichbarkeit, um Ansprechbarkeit, 
um rasche Entscheidungen: Dafür steht der Föderalismus, dafür müssen die 
Länder, ihre Landesregierungen und ihre Landtage stehen, denn das Gegenteil 
von Nähe heißt Entfernung und politisch übersetzt bedeutet dies Entfremdung!

Die kritische Frage muss gestellt werden: Wie weit hat sich Wien – und damit 
ist nicht die Stadt Wien und ihre Bevölkerung gemeint, sondern die Bundesre-
gierung und auch der Nationalrat - von diesen Regionen, von den Menschen 
in unserer Republik, also auch in den Bundesländern, entfernt, wie weit ist die 
Entfremdung bereits fortgeschritten? Diese Frage ist umso berechtigter, wenn 
man sie Richtung Brüssel adressiert.

IV. Eine Krise der Demokratie

Damit bin ich bei einem wesentlichen Punkt angelangt, nämlich bei der ge-
genwärtigen Krise der repräsentativen Demokratie. Hat diese nicht vor allem 
auch damit zu tun, dass viele Menschen sich nicht mehr ausreichend vertre-
ten, wahrgenommen oder in ihrem Tun und Sein wertgeschätzt fühlen? Hat es 
nicht auch damit zu tun, dass viele Menschen ein Gefühl der Ohnmacht und 
der latenten Unzufriedenheit über die Organisation, die Reformkraft aber auch 
die Entscheidungsstärke unseres Staatswesens empfinden?

Diese Phänomene sind eigentlich vor allem deshalb bemerkenswert, weil wir 
in einem insgesamt doch im internationalen Vergleich recht erfolgreichen Staat 
leben dürfen, mit einem in den Epochen unserer Geschichte bisher nie gekannten 
Wohlstand nicht nur für Wenige, sondern für sehr, sehr Viele. Woran liegt es, dass 
Larmoyanz, Wohlstandsnörgelei und Empörungskultur immer mehr die Oberhand 
gewinnen, so als wären wir auf einem sinkenden Schiff, das keine Zukunft hat?

Der Versuch einer Antwort kann nur fragmentarisch sein, er erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit: 

- Der eine Grund liegt wohl in einem Missverständnis, nämlich dem, dass 
Glück mit Wohlstand zu tun hat. Die Werbung, viel mehr aber auch die 
Politik verspricht den Menschen Glück. Es ist der große Irrtum unserer 
Generation, dass das Ziel unseres Lebens nicht die zwanghafte Jagd nach 
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vermeintlichem Glück als angenehmem Dauerzustand sein kann, sondern, 
dass es – wenn man Glück hat - immer wieder Grund zum Glücklichsein 
gibt durch glückhafte Momente, die aus dem Alltag heraus ragen, die uns 
die Besonderheit und Einmaligkeit unserer Existenz wahrnehmen lassen. 
Wie groß ist doch die Versuchung für die Politik, den Menschen politisch 
vorzuschreiben, wie sie glücklich zu sein haben, was für eine wunderbare 
Voraussetzung des eigenen Scheiterns!

 
- Ein weiterer Grund mag darin liegen, dass die politischen Lager in Auflö-

sung begriffen sind, eine Entwicklung, deren Kenntnisnahme politische 
Parteien und andere bedeutende Interessensorganisationen verweigern. 
Der politische Alltag besteht immer noch im Kampf unterschiedlicher Lager 
gegeneinander, die gelebte Wirklichkeit geht aber in eine ganz andere 
Richtung, nämlich ein Stück des Weges gemeinsam zu gehen, wie dies 
Bruno Kreisky formuliert hat. Aus dieser Realitätsverweigerung stammt der 
lähmende politische Streit, der primär der Existenz- und Positionssicherung 
zu dienen scheint und weniger dem Ringen um gute Sachlösungen.

- Dazu kommt, dass jede in der Sache richtige Sachdiskussion sofort zur 
Spannung, zum Knatsch, zu einem Streit medial hochstilisiert wird, und 
dass man sich medial auch dem Eindruck nicht entziehen kann, dass es 
vor allem darum geht, Auseinandersetzungen und vermeintlichen Streit zu 
provozieren oder diesen in etwas hineinzuinterpretieren. Übrig bleibt, dass 
die Sehnsucht nach Zusammenarbeit, Gestaltung, Lösung der Probleme – 
auch wenn diese Lösungen manchmal schmerzlich sind – nicht erfüllt wird.

- In der kurzlebigen Schlagzeilenkultur der politischen Gestaltung geht es oft 
um mehr Sprachpolitik als Sachpolitik, und es sollte doch genau umgekehrt 
sein. Manchmal hat man den Eindruck, dass kurzfristige taktische Manöver 
strategisches Herangehen ersetzen, also den Weitblick auf langfristige Ent-
wicklungen, die auch über die Bewährungsprobe eines nächsten Wahltages 
hinausgehen. Dies ist doppelt problematisch, weil wir in einem Bevor-
mundungs- und Behütungsstaat über Jahrzehnte begonnen haben, dem 
Einzelnen Verantwortung für sich selbst abzunehmen, und weil die Gefühls-
lage vieler Menschen aus diesem Verantwortungstransfer auf den Staat jetzt 
auf ein Vakuum stößt mit dem Effekt, dass Politik in den verschiedensten 
Bereichen als verantwortungslos empfunden wird.

V. Vertrauen, Verlässlichkeit, Sicherheit

Meine sehr geschätzten Damen und Herren, mit Jahresbeginn habe ich den 
Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz übernommen. Ich habe den Vorsitz 
unter das Motto „Sicherheit, Verlässlichkeit und Planbarkeit“ gestellt. 

Aus den Defiziten unseres Staates, die ich vorhin ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit erwähnt habe, erschließt sich doch ganz klar die Erkenntnis, dass 
Vertrauen und Sicherheit, Verlässlichkeit und Planbarkeit die Währung unserer 
Zeit sind: Permanente Gesetzesänderungen, Novellierungen in kurzer Abfolge, 
anlassbezogene Regelungen untergraben das Vertrauen in die Rechtsstaat-
lichkeit, geben keine Investitionssicherheit und greifen in Lebensplanungen ein. 

Unverständliche Gesetzessprache und eine Gesetzesflut, die nur mehr eine 
kleine auserwählte Schar von Spezialisten zu verstehen imstande ist, sind 
intransparent und undemokratisch. Finanzielle Stabilität ist aber die Vorausset-
zung für Planbarkeit, womit ich beim Finanzausgleich angelangt bin. 

Zurück zum Föderalismus: Die Aufgaben der Bundesländer im Bereich des 
Sozialwesens, der Gesundheit, der Bildung, der Kultur, der Agrarwirtschaft, 
des Landschafts- und Umweltschutzes, des Arbeitsmarktes sind umfassend, 
sie sind klassische Felder der Daseinsvorsorge, wie etwa auch im Bereich der 
Schulen, Kindergärten und Seniorenheime, die die Länder gemeinsam mit 
den Gemeinden zu erledigen haben. Dies ist ohne ausreichende finanzielle 
Ressourcen nicht möglich. Ich möchte hier mit aller Klarheit betonen, dass der 
Finanzausgleich kein Geschenk des Bundes an die Länder und Gemeinden ist, 
sondern das es um eine gerechte, aufgabenbezogene Verteilung der Ressour-
cen zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben, die zugunsten unserer Bürge-
rinnen und Bürger zu erfüllen sind, geht. Hier ist auf Augenhöhe zu verhandeln, 
und hier kann es keine an der Verfassung vorbeilaufende Zentralisierung 
geben.

Ganz kurz möchte ich auch auf das Thema der Flüchtlingsproblematik einge-
hen, sowohl der Transitflüchtlinge als auch jener Menschen, die bei uns um 
Asyl ansuchen: Bitte machen Sie sich die Tatsache bewusst, dass von rund 
88.000 Grundversorgungsquartieren 81.000 von Ländern und Gemeinden 
geschaffen wurden, also im Bereich einer eindeutig dem Bund zustehenden 



78 79

Aufgabe. Bitte machen Sie sich ferner bewusst, dass aufgrund der 15a-Verein-
barung die Länder 40% der dabei auflaufenden Kosten übernehmen, obwohl 
dies eine eindeutige Bundesangelegenheit wäre. 

Mir geht es darum, dass die Länder sich in Fragen von gesamtstaatlicher Be-
deutung wie etwa in Angelegenheiten der Flüchtlingspolitik, der Bildungspolitik 
oder der Sicherheitspolitik konstruktiv einbringen. Dies ist im Wege der Vor-
bereitungen zum Asylgipfel am 20. Jänner 2016 meines Erachtens gelungen, 
auch die Bildungsreform ist auf einem guten gemeinschaftlichen Weg 

Und was die Sicherheit und Integration betrifft, müssen wir uns alle von der 
Illusion verabschieden, dass Sicherheit und Integration kein Geld kosten 
würden: Sicherheit ist wie eine Feuerversicherungspolizze: Über die Zahlung 
der Prämienvorschreibung ärgert man sich jedes Jahr - wenn es aber brennt 
und man ist nicht versichert, ist man ruiniert. Und Integration ist einfach eine 
Investition in Menschen, in die Zukunft. In beiden Bereichen müssen wir in der 
momentanen Situation mehr Geld in die Hand nehmen, um gerüstet zu sein, 
aber auch um Zukunft zu ermöglichen, und zwar auch in unserem eigenen 
Interesse. 

VI. 200 Jahre Salzburg bei Österreich

Heuer sind es 200 Jahre, dass Salzburg nach 500-jähriger staatlicher Selbst-
ständigkeit zu Österreich kam. In nur rund 15 Jahren ist dieses durch mehr als 
500 Jahre selbständige, selbstbewusste, aus Gold-, Silber- und Salzbergbau 
enorm vermögende, kulturell hochstehende Land durch Kriege, Besetzungen 
und Plünderungen völlig verarmt und hat seine staatliche Selbstständigkeit 
verloren, ist im Kaisertum Österreich aufgegangen. 

Daraus, aber auch aus dem Elend der Flüchtlinge, die mit Nichts einer ganz 
ungewissen Zukunft entgegengehen, muss man lernen, dass unser Wohl-
stand, unsere Rechtstaatlichkeit, unsere Freiheit, die Akzeptanz der Würde 
des Einzelnen, die Gleichberechtigung von Mann und Frau, unsere sozialen 
Errungenschaften nicht gottgegeben, sondern eine höchst volatile Angele-
genheit sind. Wir müssen daraus den Schluss ziehen, das wir uns all dieser 
Errungenschaften wieder bewusst werden und  um sie weiter zu ringen und 
zu kämpfen haben, um uns nicht selbst aufzugeben. Genauso ist es jetzt aber 

auch an uns, um Europa zu kämpfen, das in einer substantiellen Solidaritäts-
krise steckt, und mit der Europäischen Union nicht das größte, unglaublichste 
Friedens- und Wohlstandswerk unserer Geschichte aufzugeben.

Diese 200 Jahre Salzburg bei Österreich sind für mich auch eine gute Ge-
legenheit, darauf hinzuweisen, dass unsere Republik Österreich im Herzen 
Europas aus neun Bundesländern besteht, mit all ihren Unterschiedlichkeiten, 
ihren geschichtlichen, sozialen, kulturellen Besonderheiten. 

Dieses Jubiläum ist aber auch eine gute Gelegenheit, eigene Positionierungen, 
grotesk anmutende Zuständigkeiten zu hinterfragen, ob diese in einem doch 
überschaubaren Staat wie Österreich noch zeitgemäß sind, auch über das 
Lokalkolorit gelegentlich hinauszutreten und die Frage zu stellen: Was ist denn 
unsere Gemeinsamkeit, wie können wir denn unsere gemeinsame Republik 
besser dabei unterstützen, die Angelegenheiten dieses Staates effizienter, 
bürgernäher, zeitgemäßer und kostengünstiger zu gestalten? Aber auch um-
gekehrt: Was kann die Bundesebene tun, um die Bundesländer zu unterstüt-
zen, die ihnen zugewiesenen Aufgaben bestmöglich zu erfüllen, ohne sie mit 
Zentralisierungstendenzen und grauem Finanzausgleich zu behindern?

Vielleicht gibt dieses Jubiläum Anlass, auch mehr über das Gemeinsame zu 
sprechen und nicht über das Trennende, etwas tiefer einzudringen, unsere 
Zeit bietet Gelegenheit genug: Wie stehen wir etwa zur Würde des Menschen, 
zum Begriff der Freiheit, der Selbstverantwortung, der Solidarität, zu den 
Möglichkeiten, jungen Menschen Wege über Bildung und soziale Kompetenz 
zu eröffnen, was ist unsere Rolle in Europa und der Welt? Vielleicht sollten wir 
vieles neu definieren, um uns mehr dort zu sehen, wo wir uns haben wollen, 
als in Selbstzweifel und Verdachtslagen zu erstarren und zu ersticken.

Wie hat es doch Goethe sinngemäß formuliert: „Gehen wir miteinander so um, 
als wären wir, was wir sein sollten, und wir werden damit erreichen, dass wir 
werden, was wir sein könnten“.

Dabei kommt dem Bundesrat und Ihnen allen, meine sehr geschätzten Damen 
und Herren, eine wichtige Rolle zu, stehen Sie doch für etwas, auf das wir in 
der Welt stolz sein können: als Österreicher und Europäer!
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Salzburg. Land zum Leben.

Dr. Wilfried Haslauer
Zukunft.Wählen.

Im Jänner 2004 überraschend als Listenzweiter 
der ÖVP für die Landtagswahl 2004 nominiert

Landeshauptmann Wilfried Haslauer sen. mit 
Franz Schausberger (links) und Wilfried Haslauer 
jun. (rechts) am 28. Juni 1985 im Eingangsbe-
reich des Verfassungsgerichtshofs auf dem Weg 
zur „Ministeranklage“ wegen des Offenhaltens 
der Geschäfte am 8. Dezember 1984 

Wilfried Haslauer sen. und jun. bei der Verhand-
lung vor dem Verfassungsgerichtshof 1985

Die neue Landesregierung am 28. April 2004
Eröffnung des neuen Europastegs zwischen 
Oberndorf und Laufen im Jahr 2006

Spatenstich für die S-Bahnstation 
in Kuchl-Garnei 2004

Der Spatenstich für die Fachhochschule Salzburg 
in Puch-Urstein 2004

Bei der Bahnhaltestelle Andlwirt der Taurachbahn 
in St. Andrä im Lungau 2005

Lokalaugenschein nach den Hochwasserschäden 
an der Pinzgaubahn in Bramberg/Mühlbach 2005

Neue Ergebnisse archäologischer Grabungen 2008 
auf dem Dürrnberg bei Hallein

Der neue Betriebsstandort von MACO im Lungau 
kann 2007 vertraglich fixiert werden.
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»Auf Salzburg schauen
          heißt gemeinsam anpacken.«

                                                         Wilfried Haslauer & Team

/wilfried.haslauer

www.oevp-sbg.at

Am 5. Mai 
Volkspartei!
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Die am 19. Juni 2013 vom Landtag gewählte Landesregierung 

Spatenstich für den Sportplatz in Dorfbeuern 2013

Spitzenteam der ÖVP – Landtagswahl Mai 2013Eine Veranstaltung des China Business Club 2013

Heimkehr der Schnabelkanne nach Hallein 2012

Bundesheer-Angelobung auf der Kaiser Franz-Josef-Höhe am Großglockner 2013

Initiative „Güter auf die Bahn!“ 2011

2015: Präsentation des Konzepts für die Landesausstellung 2016 „Bischof. Kaiser. Jedermann“ 



82 83

Für 
Salzburg 
mehr 
bewegen.
 www.oevp-sbg.at

 

 Haslauer, Eberle, Eis l

Präsentation eines Films über Leopold Kohr 2010

Gespräch mit einem Lehrling bei einem Betriebs-
besuch bei Bosch in Hallein 2009

Der Snowboard Cross Weltcup in Bad Gastein 2008

Das Topteam der ÖVP für die Landtagswahl am 
1. März 2009

Eröffnung des historischen E-Werks im Freilicht-
museum Großgmain 2009

Eddy Merckx Classic an der Strecke in Eugendorf 
bei Salzburg

Mit der Siegerin und Zweitplatzierten des 
Gastein Ladies 2011

Saisonstart im Freilichtmuseum 2011

2010: Erweiterung der Pinzgaubahn bis Krimml

2010 könnte die GROHAG ihr 75jähriges Bestehen feiern.

Eröffnung des Kraftwerks Oflek in Großarl 2011
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Die Autorin und die Texte

Elisabeth Mayer
geboren in Salzburg 1956, wohnhaft in Puch bei Hallein, nach der Matura 
Studium der Geschichte und Publizistik, Journalistin bei der SVZ und beim 
Rupertusblatt, von 1990 bis 2014 Redakteurin im ORF-Landesstudio Salz-
burg, engagiert in der Standesvertretung, Obfrau des Pfarrgemeinderats von 
Puch, seit 2015 Vizepräsidentin der Katholischen Aktion Salzburg

Die sechs Reden 
Wilfried Haslauers zwischen 2012 und 2016 wurden bisher nicht  
veröffentlicht.

Der Lebenslauf 
wurde SalzburgWiki entnommen (abgerufen am 12. April 2016 um 8.00). 

Bildnachweis

Familie Haslauer: alle Bilder auf den Seiten 11 bis 17 und 23 bis 24
 
Landesmedienzentrum: alle Bilder auf den Seiten 80 bis 86 
(ausgenommen die Bilder von Lechner-Forschungsgesellschaft und 
ÖVP Salzburg)
 
Lechner-Forschungsgesellschaft: Bilder Seite 80 (2x links oben)
 
ÖVP Salzburg: Bilder Titelseite sowie auf den Seiten 5, 80 (rechts oben), 
82 (rechts oben) und 85 (rechts oben)

„Impuls für die Nahversorger“ 2014 Open Day der PMU Salzburg 2013

Fastensuppenessen der Katholischen Frauenbewegung 2016

Besuch der Einsatzzentrale des Roten Kreuzes 2015 Treffen mit Vertretern des UNHCR in Brüssel 2015




