
Der Schritt von
Verteidigungs-
minister Doskozil,
das Militär an die
Brennergrenze
in Marsch zu
setzen, war richtig.

QUERGESCHRIEBEN
VON CHRISTIAN ORTNER

Wo bitte bleibt der Staat,
wenn man ihn einmal braucht?
Gegen illegale Migranten und linken Terror zeigt sich der Staat weitgehend
hilflos. Gegenüber seinen eigenen Bürgern hingegen agiert er gnadenlos.

W enn es um die kleinen Sünden
seiner Untertanen geht, kennt
der strenge Staat kein Pardon.

Egal, ob ein Selbstständiger im Urlaub
einmal einen Steuertermin verschwitzt
oder gegen irgendeine von bösartigen
Bürokraten ausgedachte Schikane ver-
stößt, ein Händler an einem verbotenen
Zeitpunkt seinen Laden aufsperrt, ein
Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle
keinen vollständigen Verbandskasten
vorzeigen kann oder sonst ein Bürger ge-
gen eine von Zillionen Regularien ver-
stößt: Die Strafe folgt verlässlich auf dem
Fuß. Widerstand zwecklos.

In solchen Fällen funktioniert die
staatliche Kontrolle perfekt
und gnadenlos. In anderen –
ungleich bedeutenderen –
Zusammenhängen hinge-
gen verliert der Staat immer
öfter die Kontrolle. Da, wo
es um die zentrale Funktion
des Staates schlechthin
geht: den Schutz seiner Bür-
ger, seines Territoriums und
seiner Grenzen.

Zu besichtigen war das
zuletzt in Hamburg, wo ein
schwer krimineller Mob einige Stunden
die Kontrolle über ein ganzes Stadtviertel
übernehmen konnte, in dem der völlig
ungehindert plündern, brandschatzen
und verwüsten konnte. Mitten in
Deutschland war für Stunden ein Raum
entstanden, in dem das Recht außer Kraft
gesetzt war. Dem Staat war schlicht und
ergreifend die Kontrolle entglitten.

Genauso, wie sie ihm 2015 an der ös-
terreichischen Staatsgrenze Süd entglitt,
als einmarschierende illegale Migranten
die örtliche Polizei einfach zur Seite ge-
schoben haben. Genauso wie in der Sil-
vesternacht 2015/16, als der Staat Hun-
derte Frauen nicht vor den sexuellen
Übergriffen einer großen Anzahl von Mi-
granten beschützen konnte – in Köln vor
allem, aber auch in vielen anderen Städ-
ten des deutschen Sprachraums.

Genauso, wie er die Kontrolle über
eine große Zahl junger, gewaltaffiner Af-
ghanen verloren hat, die in Österreich re-
gelmäßig schwere Straftaten begehen,
ohne dass die Obrigkeit auch nur einen
Hauch einer Idee hat, wie man das molto
flotto abdrehen könnte. Genauso, wie es
in Westeuropa immer mehr städtische

No-go-Zonen gibt, in denen das Recht
des Staates nur mehr auf dem Papier gilt.

Genauso, wie die Staaten der EU jede
Kontrolle darüber verloren haben, wie il-
legale Zuwanderer über das Mittelmeer
zu Hunderttausenden in die Union ein-
reisen, ohne dazu auch nur irgendwie
berechtigt zu sein. Dass Bundeskanzler
Christian Kern nun sagt, „Wir müssen die
Kontrolle wieder zurückgewinnen“, ist ja
nicht falsch, aber halt ein bisserl spät und
etwas wenig.

Dass der Staat jene, die ihn nicht zu-
letzt ja auch finanzieren, immer mehr bis
aufs Blut quält beim Exekutieren seiner
in vieler Hinsicht maßlosen Vorschriften,

im Großen und Wichtigen
hingegen zur Kapitulation
vor schierer Gewalt neigt,
entwickelt sich jedenfalls
immer mehr zu einem Är-
gernis der Sonderklasse.

Deshalb war auch die
hämische Kritik, die Vertei-
digungsminister Hans Peter
Doskozil dafür einstecken
musste, Soldaten und ge-
panzerte Fahrzeuge an die
Brennergrenze in Marsch

gesetzt zu haben, um diese notfalls
schnell und energisch sperren zu kön-
nen, politisch völlig daneben.

D enn ja, der nahende Wahltag hat-
te natürlich mit dieser Entschei-
dung zu tun. Und ja, selbstver-

ständlich kann man darüber diskutieren,
welche Mittel man dazu einsetzt und
welche lediglich mehr symbolische Wir-
kungen haben. Aber insgesamt war der
Schritt des Verteidigungsministers trotz-
dem richtig. Denn er stellte zumindest
einen Versuch dar, die Kontrolle des
Staates über das Geschehen in einer
wichtigen Sache zurückzugewinnen. Und
davon ist derzeit deutlich mehr und nicht
noch weniger notwendig.

Dabei könnte ja allenfalls behilflich
sein, wenn der Staat gleichzeitig seine ge-
waltigen Kontroll- und Sanktionsressour-
cen von den Millionen redlichen Bürgern
abzieht, denen gelegentlich ein kleines
Hoppala passiert – und diese Ressourcen
dann dort verwendet, wo er derzeit noch
viel zu oft kapituliert.
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als überholt erwiesen haben. Nur
nix Neichs! Auch ganz wichtig:
Eventuelle Verfehlungen eines
Politikers kommen meist erst nach
seinem Ausscheiden ans Tages-
licht. Das ist oft auch der „Pick“,
der sie so lang an dem Amt kleben
hält.
Helmut Mitter, 4181 Oberneukirchen

Frühpensionen: Bitte
die ganze Wahrheit!
„Die SPÖ nimmt die Frühpensionen
in staatsnahen Unternehmen ins
Visier“, von Karl Ettinger, 12. 7.
Es mag sachlich stimmen, dass
2012 unter Verkehrsministerin
Doris Bures die Frühpensionierun-
gen gestoppt wurden – zumindest
die „organisatorischen Pensionie-
rungen“, wie dies der Rechnungs-
hof 2015 bezeichnet hat. Wenn die
SPÖ dies aber etwa als großen Er-
folg verkaufen wollte, sollte man
die ganze Geschichte erzählen.

Denn bei den ÖBB wurde und
wird weiter munter in Frühpension
gegangen. Der Rechnungshof kri-
tisierte 2015 etwa, dass über 90

Prozent der Pensionierungen bei
den ÖBB aus Krankheitsgründen
stattfanden. Insgesamt stieg das
Pensionsalter auf knapp 54 Jahre –
relativ gesehen vielleicht ein Erfolg.
Aber gemessen am gesetzlichen
Pensionsantrittsalter von 65 wohl
kaum einer, den sich eine Regie-
rungspartei auf die eigenen Fahnen
heften sollte.
DI Georg Feith, 1040 Wien

Unverschämte Abzocke
auf Rücken der Senioren
„Entlastung bei Arbeit in Pension“,
von Karl Ettinger, 12. 7.
Als Ärztin für Allgemeinmedizin
arbeite ich auch in meiner Alters-
pension noch weiter. Ich fühle
mich fit, wohl und habe Freude an
der Arbeit.

In Sonntagsreden der Politiker
wird immer auf die Erfahrung (in
der Medizin besonders wichtig)
älterer Menschen hingewiesen, auf
die man nicht plötzlich verzichten
sollte. Für den weiteren Einsatz für
meine Patienten werde ich nun
„bestraft“, da ich weiter hohe Pen-

sionsbeiträge bezahlen muss und
dafür nur eine monatliche Höher-
versicherung von 18,74 Euro brutto
(Steuern und Abgaben sind noch
abzuziehen !) erhalte. Frau Ingrid
Korosec, ÖVP-Seniorenchefin,
„findet für die derzeitige Abkassier-
Praxis scharfe Worte und meint:
,Man zahlt da für die Katz.‘“

Ich stimme ihr zu, denn es ist
eine unverschämte Abzocke auf
den Rücken der Senioren. Die Pen-
sionsbeiträge für Personen, die in
der Alterspension weiterarbeiten
wollen, sollten ehest abgeschafft
werden oder freiwillig sein.
Dr. Henriette Motter, 8230 Hartberg

Der Herr Pilz wird
mir nicht abgehen!
„Der Pilz gibt seiner Partei keine
Sporen mehr“, Gastkommentar von
Hans Bachmann, 12. 7.
De mortuis nil nisi bene gilt offen-
sichtlich nicht nur bei Grabreden,
sondern auch bei Nachrufen für
abgewählte Politiker. Vor Wochen
erfuhr Herr Mitterlehner eine ver-
bale Adorierung, die ihm in seiner

aktiven Laufbahn versagt geblieben
ist, jetzt wird die Republik von kol-
lektiver Trauer über den Abgang
von Herrn Pilz erfasst. Zu Letzte-
rem: ein mediokrer Stänkerer und
Selbstdarsteller mit überschau-
baren Sympathiewerten, der das
Land durch sauteure, unnötige,
ergebnislose, von ihm mitinitiierte
Untersuchungsausschüsse viel
mehr gekostet hat, als selbige
unterm Strich gebracht haben. Mir
wird Herr Pilz nicht abgehen!
Dr. Werner Milota, 1130 Wien

Bestens betreut im
Pflegeheim Liesing
Zum Leserbrief „Erschütternde Zu-
stände in Pflegeheimen“ von
Andreas Gruber, 12. 7.
Ich habe mit großer Verwunderung
diesen Leserbrief über die Zu-
stände in Pflegeheimen gelesen –
und bin überrascht, dass solche
Meinungen kommentarlos in der
Zeitung abgedruckt werden.

Ich lebe seit vier Jahren im
Pflegeheim Liesing und fühle mich
bestens betreut und versorgt. Ich

würde Herrn Gruber, der diesen
Leserbrief geschrieben hat, gern
persönlich hier im Heim treffen.

Das Personal ist liebenswürdig,
zuvorkommend und alle Wünsche
– wenn erfüllbar – werden auch
berücksichtigt. Menschen im
Pflegeheim können nicht mehr
allein in einem Haushalt wohnen,
daher die Heimpflege. Die Tat-
sache, dass man so ein Heim erst
nach dem Tod verlässt, dürfte allen
Heimbewohnern bewusst sein.
Gustav Lackinger, 1230 Wien

Danke, Sozialpartner,
aber euer Projekt ist
seit Jahren beendet
Gastkommentar. Es sind die Unternehmen,
die den Wohlstand in diesem Land generieren.

VON ANDREAS GNESDA

D rei von fünf Studenten wol-
len in ihrem Berufsleben
unabhängig vom Arbeits-

ort und von Arbeitszeit arbeiten.
Nach der unlängst veröffentlichten
Market-Studie würden 90 Prozent
der Österreicher phasenweise bis
zu zwölf Stunden arbeiten, wenn
sie einen zusätzlichen freien Tag
und mehr Freizeit gewinnen könn-
ten. 87 Prozent der Arbeitnehmer
sind überzeugt, dass flexiblere Ar-
beitszeiten ihren Job sichern.

In Österreich entscheidet der
Gesetzgeber über die Gestaltung
unseres Arbeitslebens. Zehn Stun-
den am Tag sind das Maximum.
Damit sind wir mit Portugal euro-
päisches Schlusslicht, was Flexibi-
lität betrifft. In Belgien und der
Schweiz sind es elf Stunden, in den
Niederlanden zwölf, in Italien, Ir-
land, Großbritannien und Däne-
mark 13. In Finnland, Kroatien,
Spanien und Schweden sind die
Menschen wohl noch reifer, denn
dort gibt es keine tägliche Höchst-
arbeitszeit. Nachbar Deutschland
lässt kollektivvertragliche Verein-
barungen zu, die Anzahl der be-
zahlten Überstunden ist dort von
1106 Mio. im Jahr 2000 auf 764
Mio. im Jahr 2015 gesunken.

Entspricht es noch einem auf-
geklärten Menschenbild des 21.
Jahrhunderts, dass man uns die
„Freiheit“ auf Arbeit nimmt?

Was die Sorgen betrifft. Die
Wirtschaft boomt, aber nicht bei
uns. Wen wundert’s? Sogenannte
Interessenvertreter, die über viel
zu große finanzielle Mittel verfü-
gen, die aus Zwangsmitgliedsbei-
trägen stammen – wir können uns
also nicht einmal aussuchen, ob
wir unsere Interessen durch Arbei-
terkammer, Wirtschaftskammer
und Co. vertreten lassen wollen –,
machen politische Arbeit.

Blockierung des Wandels
Mit dem Geld und der politischen
Arbeit werden Vorschläge gemacht
und alle Veränderungen blockiert,
die Wirtschaft und Wohlstand för-
dern könnten. Die Folge sind Sta-
gnation, schlechte Stimmung,
Realeinkommensverluste und Ab-

wanderung. Das gibt den Interes-
senvertretern den Raum, sich arti-
kulieren zu können, Schuldige zu
identifizieren und für die Interes-
sen ihrer Mitglieder einzutreten.

Ein paradoxes System
Wenn sie stattdessen zielgerichtet
und konstruktiv zusammenarbei-
teten, wäre das alles nicht nötig.
Ein paradoxes System, das sich
selbst erhält und den Fortschritt
blockiert. Die Sozialpartnerschaft
ist ein großes Projekt Nachkriegs-
österreichs. Ohne diese Zusam-
menarbeit wäre ein Aufbau des
zerstörten Landes nie so rasch
möglich gewesen. Dieses Projekt
ist aber seit Jahren abgeschlossen,
die Sozialpartnerschaft muss neu
definiert werden.

Falls es manche vergessen ha-
ben: Unternehmerinnen und Un-
ternehmer sind zusammen mit ih-
ren Mitarbeitern die Einzigen, die
in diesem Land für Wertschöpfung
sorgen und damit Wohlstand ge-
nerieren. Staat und Interessenver-
treter geben uns ein Rechtssystem,
sorgen für Gerechtigkeit und so-
zialen Ausgleich, schaffen Infra-
struktur, auf deren Boden sich
Wirtschaft entwickeln kann.

Die vermeintliche staatliche
Förderung oder Zuwendung
stammt immer aus den finanziel-
len Mitteln anderer, die vorher
brav eingezahlt haben; zugegeben
um einen beträchtlichen Teil redu-
ziert durch die Kosten, die wir für
die Erhaltung des Systems brau-
chen.

Zu guter Letzt: Auf betriebli-
cher Ebene funktioniert die Zu-
sammenarbeit zwischen Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern sehr gut
– und damit viel besser als zwi-
schen den Interessenvertretern.
Weil dort Menschen mit Augen-
maß und Verantwortung am Werk
sind. Ihnen gilt der Dank!

Andreas Gnesda ist Unternehmer, seit 1985
im Bereich Office Consulting tätig und Lektor
an Universitäten und Fachhochschulen. Seit
2014 ist er Präsident des Österreichischen
Gewerbevereins (ÖGV), der ältesten Unter-
nehmervereinigung Österreichs.
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