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In der größten Krise der Zweiten Republik verzettelt sich die Politik

auf unsere Kosten in endlosemGezänk.VielVertrauen, Kraft &

Zukunftshoffnung wird zerstört.Wird manmit einem solchen Stil

die großen Herausforderungen nach Covid stemmen? So nicht!

D
ie geht mir am A . . . vorbei“ ist ein Zitat,
das aus den gefühlt zwanzig U-Ausschüs-
sen in Erinnerung bleibt. Es bezog sich auf

eine gesetzestreue Verfahrensrichterin. Trefflich
charakterisiert der Spruch vonFrauDr.Krisper, Ju-
ristin und Mandatarin der Neos, Haltung und
Form, wozu die zumTribunal entarteten Ausschüs-
se ausufern. Private Handynachrichten werden ge-
nüsslich ausgeschlachtet, geheimeGerichtsakten an
die Öffentlichkeit gezerrt. Die abenteuerlichsten
Vermutungen hängen im Raum und beschäftigen
Kommentatoren aller Lager. Gab es schwerwiegen-
de Versäumnisse, Fehltritte, einzelne Gesetzesver-
letzungen von Regierungsmitgliedern? Kann sein.
Bewiesen ist bisher nichts. Die gesellschaftlichen
Folgen dieses politischen Sezierens sind enorm, das
Vertrauen der Bürger in die Obrigkeit durch Berie-
selung mit unbewiesenen Verdächtigungen schwer
beschädigt. Niemand glaubtmehr, was heute so, am
nächsten Tag anders hinausgebrüllt wird. Das gilt

auch für die vielen betulich auftretenden Virus-Ex-
perten. Ab einer gewissenMenge an Informationen
und Interviews bezweifelt man alles.
Viel Vertrauen, Kraft, Ambition und Zukunfts-
hoffnung wird zerstört. Wird man mit einem sol-
chenStil die großenHerausforderungennachCovid
stemmen? So nicht! Das ist gewiss.

GEWOHNT, AUF HILFE ZUWARTEN

„Ich kann euch nichts geben. Kein StückBrot, keine
Kohle zum Heizen, kein Glas zum Einschneiden.
Wir haben nichts. Ich kann euch nur bitten: Glaubt
an dieses Österreich!“ Die Worte des Bundeskanz-
lers Figl imWinter 1945 berührennochheute.Him-
melweit sind wir entfernt von den Zerstörungen des
2.Weltkriegs. Dennoch drücken große Sorgen:
Die Pandemie scheint abzuebben, aber ungeheure
Staatsschulden sind zu tilgen und marode Firmen
zu retten. Millionen sind auf der Suche nach einem
Arbeitsplatz. Das alles trifft eine wohlstandsver-
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wöhnte Gesellschaft, die gewohnt ist, auf Hilfe von
irgendwoher zu warten. Als Reaktion sucht man re-
flexhaft nach Schuldigen. Die politische Auseinan-
dersetzung wird immer brutaler.
Ist, wie früher, der Krieg der Vater, nun die Krise
die Mutter aller Dinge? Viele Firmen und Arbeit-
nehmer werden sich neu aufstellen müssen. Das
aber wird enorm viel Mühe und Geld kosten. Geld
allein ist strohdumm, wenn es nicht alsMotor eines
klugen Plans wirkt. Konzepte wiederum nützen we-
nig, wenn bei ihrer Umsetzung Unsicherheit und
Wankelmut vorherrschen. Derartiges geschieht
häufig, sind viele Köche amWerk und versalzen ei-
nander aus Eifersucht oder Böswilligkeit die Suppe.
3,3Milliarden hat die Regierung erst einmal gewid-
met, um die Wunden, die das Virus schlug, zu hei-
len. Angesichts der jüngsten Erfahrungen ist zu be-
fürchten, dass bereits die Planung für die Verwen-
dung dieser ungeheuren Summen wieder gewollt in
Zank undHader ausufert.
Jeder, der für eine Gruppe vonMenschen verant-
wortlich ist – ob Fußballmannschaft oderWeltkon-
zern – weiß, dass ein Ziel nur dann erreicht werden
kann, wenn das Team zusammenhält und sich nicht
durch Zwischenrufe und Misserfolge entmutigen
lässt. Das gilt bis zu einem hohen Grad auch für
einen Staat.Gelingt es denParteien nicht, sich gera-
de jetzt zurückzunehmen, überzogene Kritik für
bessere Zeiten aufzusparen und sich voll in den
Dienst der Allgemeinheit zu stellen, wird der Regie-
rung, wie jüngst Herrn Anschober, die Puste ausge-
hen. Die Leidtragenden sind dann wir alle. Es ist

momentannicht dieZeit,Kräfte in sinnlosemGegen-
einander zu vergeuden, um sich gegenseitig die
Macht streitig zumachen.Wir, die Bürger, verlangen
von allen Gewählten im Parlament, gleich welcher
Partei, für uns zu arbeiten und nicht für das eigene
Dekorumoder das einer Fraktion.AndieArbeit! Ans
Ruder! Wir sind ein kleines Land mit wenig natürli-
chenRessourcen.UnserKapital steckt in denKöpfen
der Mitmenschen und deren Fähig-
keit, gemeinsam für ein gutes Leben
ihrer Nachkommen und eine lebens-
werte Umwelt zu arbeiten. Jedem,
der sich aus eigensüchtigen Motiven
gegen die jetzt notwendige Kraftanstrengung stellt,
wird bei der nächsten Wahl eine bittere Rechnung
präsentiert werden.
Paula Preradovic dichtete 1947 den Text unserer
Bundeshymne. In ihreLebensspanne (1887–1951) fie-
len zwei verheerendeWeltkriege. Ihr daraus folgender
Rat ist in der letzten Strophe zusammengefasst:
„Mutig in die neuen Zeiten,

Frei und gläubig sieh uns schreiten,
Arbeitsfroh und hoffnungsreich.
Einig lass in Bruderchören,
Vaterland, dir Treue schwören.
VielgeliebtesÖsterreich.“
Über diese Worte sollte man, auch wenn sie schon
etwas verstaubt klingen, nicht achtlos hinweggehen.æ
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