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Vorwort der Herausgeber

Wo wir thematisch im letzten Jahrbuch aufgehört haben, setzen wir im 
vorliegenden Jahrbuch für Politik 2013 fort: hat sich das politische System 
in Österreich weiter zu einer anderen Republik hin entwickelt, wie wir 
es im letzten Jahr analysiert haben? Im Leitartikel prüfen wir nach, wel-
che Veränderungen bei den wichtigsten Parametern im letzten Jahr vor den 
Nationalratswahlen und durch die Nationalratswahlen eingetreten sind, 
und wie sich die Regierungsbildung darauf auswirkt: im Finanzsystem, in 
der Parteienlandschaft, in den Rahmenbedingungen für die politischen 
Parteien, im Wahlrecht und der direkten Demokratie. So besteht der erste 
gewichtige Hauptteil unseres Jahrbuchs aus der genauen Untersuchung der 
Ergebnisse der Nationalratswahlen und den Erklärungsversuchen für die 
unaufhaltsam weiter gehende Erosion der einst allmächtigen großen Sozi-
alparter-Parteien SPÖ und ÖVP. So wurde aus einer großen Koalition, wie 
Peter Pelinka treffend prägte, eine mittelgroße Koalition (MIGROKO). 
Auch die anderen, alten und neuen Parteien werden unter die scharfe 
Lupe genommen: die Grünen als moralisierende Spaßbremsen, die SPÖ 
als Arbeiterpartei a. D., hinter der FPÖ steht nur ein Fragezeichen, und 
eine Innenansicht des raketenhaft aufgestiegenen Team Stronach, das sein 
Leuchtfeuer vor der Wahl versprühte, und bei der Wahl schon den Geset-
zen der politischen Schwerkraft folgend im vollen Absturz ins Dunkle war. 
Mit den NEOS werden wir uns im nächsten Jahrbuch genauer befassen, 
ein neuer Komet erscheint am österreichischen politischen Himmel. Nach 
der Wahl die Regierungsbildung: zwei Elder Statesmen – Hannes Androsch 
und Heinrich Neisser – bewerten das Regierungsprogramm in erfahrener 
Distanz, finden Gutes und weniger Gutes daran, haben sich nicht wirklich 
mehr erwartet, weil sie wissen wie solche Programme zustande kommen. 
Sie wurden daher nicht enttäuscht, bleiben nüchtern. Hannes Androsch 
streicht die überragende Bedeutung der staatsfinanziellen Ziele heraus, der 
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Einzige, der die Tragweite dieser Wende erkannt hat. Beide wollen Taten se-
hen …

Ganz anders die „7-Chef-Federn“ großer Tageszeitungen und Maga-
zine: ihr Urteil ist von einhelliger Enttäuschung geprägt. Ihr Tenor: das war 
die letzte MIGROKO, die letzte mittelgroße Koalition in Österreich. Neues 
steht in fünf Jahren unausweichlich vor der Tür. Die neuen Klubobleute der 
beiden Regierungsparteien treten dem entgegen und beschreiben ihre Vor-
sätze für das neue Regieren: in den Inhalten und im Stil, auch einige un-
verbraucht neue Minister legen ihre Karten voll Optimismus auf den Tisch. 
Eine spannende Konfrontation!

Reinhard Olt, langjähriger Korrespondent der Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung in Österreich, stellt den Entwicklungen in Österreich die neue 
GROKO, also die wirklich Große Koalition in Deutschland gegenüber. Die 
Analyse der Landtagswahlen in Kärnten, Salzburg und Tirol runden den 
Wahl-Teil ab. In einem spritzigen Artikel zieht Paul Michael Zulehner Bi-
lanz in der österreichischen katholischen Kirche, Herwig Hösele berichtet 
von der Bewältigung des Kindesmissbrauchs in Kirche und Staat. Weitere 
Schwerpunkte sind die Bildungspolitik mit faszinierend kritischen Beiträ-
gen zu PISA und der anfechtbaren Akademisierungspolitik der OECD, zur 
direkten Demokratie bei uns und in anderen Ländern, und schließlich zur 
politischen Zeitgeschichte: Stefan Karner, einer von uns Herausgebern, be-
fasst sich mit dem Ersten Weltkrieg, 100 Jahre später, der Bundespräsident 
gab eine bemerkenswerte Erklärung zum 75. Jahrestag des Einmarsches der 
Truppen des nationalsozialistischen Deutschland in Österreich ab, die wir 
dokumentieren – ebenso wie die Würdigung der heimgegangenen, großen 
Österreicherin Maria Schaumayer durch Wolfgang Schüssel. Eine Feinheit: 
die Umbenennung von Straßenbezeichnungen in Wien nach dem Schema 
der political correctness – zwei Studien gehen den Dingen auf den Grund. 
Und da wir insgesamt wenig zum Lachen haben, bringt uns unser bewährter 
politischer Parodist, Alexander Purger, am Ende doch noch in seinem Jahres-
rückblick zum Lachen.
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