
DEBATTE 

HERBERT PAIERL 
empfiehlt der Regierung einen 
Lokalaugenschein in Athen. 

Politikkrise und keine Wirtschaftskrise 

V Die heimi-
sche Regierung 
macht in 

größeren 
Ausmaß 
Klientelpolitik 
für leistungsfer-
ne Gruppen. u 

In den öffentlichen Diskussionen über mangelnde Pro-
blemlösungskompetenzen der heimischen Politik und die 

schlechte Stimmung kommt folgende Argumentationslinie 
am häufigsten vor: 

"Schuld ist die Wirtschaftskrise." 
Meine Bitte an die verehrte Leserschaft: Beantworten Sie 

die Fragen a bis f. 
a) Haben wir trotz höchster Steuerleistungen von Bürgern 

und Unternehmen einen historischen Höchststand an 
Staatsschulden und keine Aussicht auf ein ausgeglichenes 
Budget? 

b) Haben wir das geringste Wirtschaftswachstum im 
europäischen Umfeld und werden international dafür 

abgemahnt? 
c) Haben wir die höchsten Arbeits-

kosten moderner Industriestaaten? 
d) Haben wir einen Höchststand an 

Arbeitslosigkeit? 
e) Wird der Standort Österreich im 

Ranking nach hinten durchgereicht? 
f) Präsentieren wir uns im Umgang 

mit dem Fall Hypo Alpe Adria/Heta den 
Finanzierern unserer Schulden als "little 
Greece"? 

Wenn bei den 6 Fragen nicht 6 Mal ein 
eindeutiges "Ja" herauskommt, sollten 
wir uns darauf einigen, dass wir nicht 
dieselbe Wahrnehmung und Faktenein-

sicht haben, und ich würde rasch einen Lokalaugenschein in 
Athen und Umgebung empfehlen, um einen Eindruck davon 
zu bekommen, wie brutal jahrelange und anhaltende Reali-
tätsverweigerung der Politik zu den Punkten a bis f ist - die 
Sirtakiklänge werden auch in Österreich immer lauter 
(Copyright Hannes Androsch). 

Die Fragen a bis f haben mit "der Wirtschaft", mit den im 
täglichen - meist internationalen - Wettbewerb stehenden 
Unternehmungen, mit deren Eigentümern und mit deren 
Mitarbeiter/-innen nichts zu tun. 

Leisten sie zu wenig oder sind sie nicht tüchtig genug? 
Mit Sicherheit nicht - die Unternehmungen (Eigentümer 

wie Belegschaften) sind Betroffene und mit Sicherheit nicht 
Verursacher von a bis f. 

Die Täterverantwortung für a bis f hat ausschließlich die 
Politik. 

Die heimische Regierung macht in einem immer stärkeren 
Ausmaß Klientelpolitik für leistungsferne Gruppen -

siehe "Steuerreform" -, um an der Macht zu bleiben, da 
diese Klientel die Mehrheit der Wählerstimmen hat, und 
wundert sich, dass Leistungsträger aufgeben, der Mittel-
stand kein Risiko mehr nimmt und Unternehmen in Öster-
reich nur noch das Notwendigste investieren. Wohlstand 
und bürgerliche Freiheitsrechte - Abschaffung des Bankge-
heimnisses - werden dieser zweifelhaften Art einer politi-
schen Strategie der Machterhaltung geopfert. 
Herbert Paierl war Wirtschaftslandesrat der ÖVP Steiermark 

title

issue

page

Kleine Zeitung Steiermark

14/08/2015

36

1/1
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com


