
Nur naive Zeit-
genossen werden
ernsthaft glauben,
dass „die Frauen“
einen Vorteil von
der Zwangsquote
haben werden.
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VON CHRISTIAN ORTNER

Reichen Geschlechtsorgane als
Qualifikation für einen Topjob?
Die rot-schwarze Regierung beweist in ihrem Durchhaltepaket, dass Eigentum
hierzulande nur als Ergebnis nicht ausreichender Umverteilung begriffen wird.

E s ist ja wirklich fein, dass die Bun-
desregierung ein ganzes Kapitel –
das vierte – ihres jüngsten Wieder-

belebungsprospekts dem Thema „Sicher-
heit“ widmet. Es gibt derzeit vermutlich
kein anderes Thema, das den Wählerin-
nen und Wählern dringlicher und wichti-
ger ist.

Dass dabei die stärkere Überwa-
chung von Gefährdern, die Erfassung von
Kennzeichen auf der Autobahn, die Aus-
weispflicht beim Erwerb von Prepaid-
Handys, die akustische Überwachung
von Autos, ein Verschleierungsverbot im
öffentlichen Raum, ein verstärkter
Grenzschutz, die Straffung von Asylver-
fahren, straffere Abschie-
bungen von Illegalen und
vieles andere mehr als ge-
plante Maßnahmen aufge-
listet sind, erschließt sich
noch durchaus.

Eher rätselhaft wirkt da-
gegen, wie die geschätzte
Bundesregierung mit dem
Punkt 7 des Kapitels „Si-
cherheit“ mehr Sicherheit
schaffen will. Dieser Punkt 7
lautet nämlich: „Verpflich-
tende Frauenquote in Aufsichtsräten von
Großunternehmen: Nach Vorbild der
deutschen Rechtslage wird ab 1. 1. 2018
in Aufsichtsräten von börsenotierten Un-
ternehmen sowie von Unternehmen mit
mehr als 1000 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern eine Frauenquote von 30 Pro-
zent festgelegt, die bei Neubestellungen
verpflichtend einzuhalten ist.“

Mag ja sein, dass die Koalitionäre auf
diese Weise nur testen wollten, ob sich
eigentlich irgendjemand die Mühe
macht, ihr Papier tatsächlich zu lesen.
Mag auch sein, dass sich hier Kanzler
Kern mit einer Formulierung aus seinem
Plan A durchgesetzt hat. Denn humoris-
tisch einigermaßen ergiebig ist ja wirk-
lich, diese Frauenquote im Kapitel „Si-
cherheit“ abzuhandeln. Davon abgese-
hen freilich ist die Forderung, eine Frau-
enquote in Aufsichtsräten großer Unter-
nehmen in Privatbesitz von Gesetzes we-
gen zu erzwingen, einer der definitiv un-
klügeren Teile des Neustartpapiers.

Nur zu Erinnerung: Der Aufsichtsrat
bestellt oder entlässt unter anderem die
Vorstände eines Unternehmens, ihm ob-
liegt damit eine für den Erfolg des Unter-

nehmens und damit auch Tausende,
manchmal Zehntausende Arbeitsplätze
existenziell wichtige Aufgabe. Aufsichts-
räte, die das falsch entscheiden, können
enormes Unheil über sehr viele Men-
schen bringen. Deshalb sollte es für die
Bestellung von Aufsichtsräten nur drei
Kriterien geben: Qualifikation, Qualifika-
tion und drittens Qualifikation.

Ethnische Herkunft, Religion, Haar-
farbe, sexuelle Orientierung und eben
auch das Geschlecht haben hingegen als
Auswahlkriterien absolut nichts verloren.
Eigentümer, die Aufsichtsräte nach sol-
chen Kriterien erstellen, schädigen ihre
Unternehmen und ihre Mitarbeiter. Des-

halb tun sie das in aller Re-
gel auch nicht – es sei denn,
der Gesetzgeber zwingt sie
unter Strafandrohung dazu.
Weshalb auch ganz interes-
sant zu erfahren wäre, mit
welchen Sanktionen die Re-
gierung die Zwangsquote
durchsetzen will.

Es ist in Österreich eher
müßig, auch darauf hinzu-
weisen, dass eine derartige
Quotenregelung einen nicht

unerheblichen Eingriff in das verfas-
sungsmäßig verbriefte Eigentumsrecht
der Unternehmenseigner darstellt.

D a in einem Land, in dem Eigen-
tum primär als gesellschaftlich
unerwünschte Konsequenz nicht

ausreichend starker Umverteilung ver-
standen wird, das wohl kaum jemanden
kratzt, hat die ÖVP auch keinerlei Proble-
me damit, derartiger Teilenteignung von
Privateigentum zuzustimmen.

Nur naive Zeitgenossen und Zeitge-
nossinnen werden ernsthaft glauben,
dass „die Frauen“ irgendeinen Vorteil da-
von haben werden, sieht man von einer
Handvoll qualifizierter Damen ab, die
jetzt schon in zahlreichen Aufsichtsräten
sitzen und die in Zukunft wohl noch
mehr Ratsfunktionen werden annehmen
müssen. Was eine typische alleinerzie-
hende, berufstätige Mutter davon haben
soll, erschließt sich ungefähr so sehr wie
der Beitrag dieser Maßnahme zum Kapi-
tel „Sicherheit“ des koalitionären Durch-
haltepakets.
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produktiv, weil sie die Grundfrei-
heiten der EU infrage stellen, und
auch, weil sie die überwiegenden
Vorteile unserer Zusammenarbeit
ignorieren.
Bogdan Mazuru,
Botschafter von Rumänien in Österreich

Autonomiepaket als
Ganzes hinterfragen
„Elternkritik: Ein bisschen zu viel
Brechstange“, Kommentar von
Bernadette Bayrhammer, 2. 2.
Wenn Eltern und Direktoren dem
Autonomiepaket der Schule mit
Misstrauen begegnen, wäre es
wohl an der Zeit, das Paket als
Ganzes zu hinterfragen. Österrei-
chische Qualitätsmedien wie „Die
Presse“ sehen das freilich anders.

Dass Direktoren keine Freude
haben, einen Schulcluster ohne
entsprechendes Supportpersonal
zu leiten, und die Elternvertretung
zu Recht Einsparungen fürchtet,
wundert niemanden, der die
Schulbehörden kennt. Diese agie-
ren stets nach dem Motto „Was
man gibt, nimmt man woanders

wieder weg (und am besten nimmt
man mehr, als man gibt)“.

Bald schon werden wir fest-
stellen, dass eine Direktorin bzw.
ein Direktor bei knapp bemesse-
nen Ressourcen entscheiden
muss, ob eine Sprachgruppe geteilt
werden soll, um dafür woanders
einsparen zu müssen. Die Eltern
unter den Journalisten erinnern
sich hoffentlich daran, wenn ein-
mal ihre eigenen Kinder in zu gro-
ßen Klassen und unadministrier-
baren Schulen sitzen.
Albrecht Bauer, 1100 Wien

Reaktion von Muna
Duzdar war zu erwarten
„Wie neutral soll der Staat sein?“,
von Iris Bonavida, 2. 2.
Die Reaktion von Staatssekretärin
Muna Duzdar war zu erwarten:
Wenn schon kein Kopftuch, dann
auch kein Kreuz. Ich frage mich
nur eines: Würde die Türkei das
Rufen des Muezzins auch verbie-
ten, wenn Österreicher dort Asyl
bekämen? Ich habe dies bei mei-
nen Aufenthalten dort stets als Be-

lästigung empfunden, aber natür-
lich als religiösen Brauch akzep-
tiert. Warum müssen wir unsere
Identität aufgeben?
Werner Schober, 3424 Zeiselmauer

Tablet an die Wand
Die Kreuze sollen raus aus den
Klassenzimmern, die Rettung des
Bildungssystems wird vom Gratis-
tablet erwartet. Konsequenter-
weise liegt daher nichts näher, als
ein Tablet an die Wand zu hängen.
Josef Eder, 2500 Baden

Oder wollen Sie am Ende
einen Kanzler Strache?
„Christian Kern spielt ein unterhalt-
sames Spiel“, Leitartikel von Rainer
Nowak, 28. 1.
Seit über drei Jahrzehnten lese ich
u. a. die „Presse“. Ich habe viele
Artikel als gelungen und pointiert
gefunden. Beim Lesen dieses Arti-
kels habe ich mich aber gefragt,
warum wir in Österreich eine Me-
dienstimmung haben, die egal, was
die Regierungsparteien machen

oder ausarbeiten, dies immer in
irgendeiner Art schon im Vorfeld
niedermachen muss. Ist es Ihre
Strategie, noch mehr Menschen zu
Strache und Co. zu treiben?

Völlig unabhängig davon, ob
man nun eher dem schwarzen
oder dem roten Lager zugehört –
es war an der Zeit, dass wir an der
Spitze jemanden haben, der die
Truppe daran erinnert, wofür sie
gewählt wurde: um zu arbeiten
und lang anstehende Probleme
anzugehen und zu lösen. Geht er
es strategisch an? Ja. Machte er es,
um sich selbst zu inszenieren?
Wahrscheinlich auch. Wäre es
besser gewesen, die beiden Partei-
chefs hätten auf Augenhöhe be-
reits vor Jahren damit begonnen,
genau das zu tun, was jetzt gerade
passiert? Definitiv ja! Allerdings ist
mir lieber jetzt als nie.

Worin liegt der Mehrwert, das
Ergebnis schlechtzuschreiben,
bevor es überhaupt ausverhandelt
ist? Jeder weiß, um wie viel wir-
kungsvoller positive Motivation für
das Erreichen von Zielen ist. Was
wäre, wenn man die Regierungs-

parteien einmal mit etwas Lob und
Anerkennung versieht? Wenn die
Medien einmal genauso laut
darüber schreiben, was erreicht
wird, wie über das, was noch alles
fehlt? Was, wenn die Medien nicht
dabei unterstützen, dass Rot und
Schwarz aufeinander losgehen,
sondern Ideologien zum Wohl
unseres Landes überwinden?

Oder wollen Sie am Ende wirk-
lich, dass wir einen Kanzler krie-
gen, der Strache heißt?
Mag. (FH) Beatrix Praeceptor, 1080 Wien
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notwendig gewordene Stabilitäts-
und Wachstumspakt von 1997
blieb aber unwirksam für Budget-
sünder. Deutschland verletzte ihn
als erstes EU-Mitglied.

Die Unionsbürgerschaft ersetz-
te nicht, sondern ergänzte nur die
nationalen Staatsbürgerschaften.
Das Mitentscheidungsverfahren
hob das Europäische Parlament et-
was an. Der Ausschuss der Regio-
nen (AdR) blieb nur beratend. Der
Traum von Kommissionspräsident
Jacques Delors von einer Sozial-
union blieb unerfüllt, nicht nur,
weil Großbritannien sich davon
ausnahm. Arbeitsrechtliche Min-
destnormen und ein „sozialer Dia-
log“ auf EU-Ebene waren zu wenig.

Was aber viel schwerer wog:
Maastricht war eine Absage an
Mittel- und Osteuropa. Statt den
Reformstaaten rasche Aufhol- und
reelle Annäherungschancen zu ge-
ben, wurde angesichts der deut-
schen Einigung 1990 die Vertie-
fung der Integration Westeuropas
beschlossen und damit der Ab-
stand zum Osten noch vergrößert.

Falsch gesetzte Prioritäten
Einerseits galt Deutschland mit
Blick auf die Integration und die
Heranführung der Mittel- und Ost-
europäer als Hoffnungsträger; an-
dererseits entstanden neue ökono-
mische und politische Mauern.
Das „gesamteuropäische Haus“,
eine Vision des letzten Sowjetfüh-
rers, Michail Gorbatschow, drohte
noch mehr auseinanderzufallen.
Europa wurde noch uneinheitli-
cher als zuvor. Oft schon wurde
daher gefragt: Ist im Zuge von 1989
eine Chance verpasst worden?

Timothy Garton Ash gemäß
wurden die politischen Prioritäten
in Europa nach diesem Entschei-
dungsjahr falsch gesetzt. Der kern-
europäische Westen wurde poli-
tisch stärker fusioniert und ökono-
misch modernisiert, dagegen der
Osten hingehalten und vertröstet.

Tatsächlich hatte für Delors
der EG-Binnenmarkt Vorrang vor
der Vereinigung Europas. Bei den
kleineren westeuropäischen Nach-
barn war die Sorge vor einer Zu-
nahme des deutschen Einflusses

mit einem Mal wieder da. Maas-
tricht war vor allem eine Reaktion
auf die deutsche Einheit. Ohne die
offene deutsche Frage 1989/90 und
die Notwendigkeit einer für West-
europa befriedigenden Problemlö-
sung wäre der festere Integrations-
rahmen von Maastricht weder
denkbar noch so schnell konsens-
fähig und realisierbar gewesen.

Welle der Renationalisierung
Der neue Vertrag sah auch eine
Europäische Zentralbank vor, die
die Deutsche Bundesbank margi-
nalisieren sollte. Verschämt hatten
die Westeuropäer von der D-Mark
nur als einer „Ankerwährung“ ge-
sprochen und das Wort „Leitwäh-
rung“ gemieden. Es galt nun, das
geeinte Deutschland stärker in
eine festere Einheit einzubinden,
um dessen wirtschaftlichen Ge-
bietszuwachs „auf Dauer zu neu-
tralisieren“, so der unlängst ver-
storbene Bundesbankpräsident
Hans Tietmeyer.

Damit verbunden war mittel-
fristig auch der Verzicht auf die
D-Mark. Ihr Ersatz durch den Euro
war von Kohl jedoch nicht als Op-
fer für die deutsche Einheit, son-
dern als Beitrag für ein geeintes
Europa gedacht und zur Stärkung
monetär schwächerer EG-Mitglie-
der. Aus der früheren europäi-
schen Leitwährungsdominanz der
DM-Bundesrepublik sollte eine
Euro-„Risikogemeinschaft mit So-
lidarhaftung“ werden, ohne dabei
den immer stärkeren Einfluss
Deutschlands in der EU zu ahnen,
der ihren Zusammenhalt fraglich
machte.

Unabhängig davon brandete
eine neue Welle der Renationali-
sierung auf: In Dänemark, Groß-
britannien und Frankreich wurden
der bevorstehende nationale Sou-
veränitätsverlust und das drohen-
de Verschwinden der eigenen
Währungen lebhaft diskutiert.

Vertiefen und erweitern
Das klassisch-dialektische Prinzip
der Integration, d. h. gleichzeitig
zu vertiefen und zu erweitern, war
angesichts der Vielzahl der Kandi-
datenländer unrealistisch. Trotz
Maastricht wiesen die deutsch-
französischen Beziehungen Disso-
nanzen auf. Deutschlands gewach-
sene politische Bedeutung musste
Frankreich widerwillig zur Kennt-
nis nehmen. Es wollte aber nicht
„seinen Rang“ in der Weltpolitik
aufgeben und verwies auf seine
Position als Atommacht. In der
Frage der Reformen der EU-Insti-
tutionen ergaben sich wiederholt
Auffassungsunterschiede.

Der Vertrag trat erst am 1. No-
vember 1993 in Kraft. Seither spre-
chen wir von der EU.
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