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Vorwort

„

Es sind die Bürger des Mittelstandes
in allen Staaten diejenigen, welche das
gesichertste Dasein haben und sich
am längsten erhalten. Es ist derjenige
Staat am besten verwaltet und regiert,
in welchem der Mittelstand der zahlreichste ist.“ Aristoteles

Unsere politische Kultur unterliegt einem Wandel. Internationale Entwicklungen wie islamistischer Terrorismus, Massenmigration, der technologische Wandel und die Rückkehr der
Unsicherheit in die internationale Politik vermengen sich mit
gesellschaftlichen Abstiegsängsten, Globalisierungskritik und
Social-Media-Parallelwelten zu fragwürdigen politik-kulturellen Stimmungslagen. Extrempositionen haben Konjunktur,
vernünftiger Dialog ist Mangelware – und die Mitte der Gesellschaft steht diesen Entwicklungen offenbar machtlos,
stimmlos und ungehört gegenüber. Vieles, was für eine erfolgreiche Entwicklung der Mitte Voraussetzung ist, scheint
aus der Balance geraten zu sein.
Es fehlt vielfach an Leadership, um überzeugende Antworten
auf drängende Fragen zu geben. Wie geht es weiter mit Österreich, mit Europa und mit dem jahrzehntelangen Erfolgsmodell der liberalen Demokratie? Welche Politik braucht es,
um mentale und operative Handlungsfähigkeit in unsicheren,
unbehaglichen Zeiten zurückzugewinnen? Was ist zu tun,
um unser Lebensmodell und seine Grundlagen fit für die Zukunft zu machen?
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„Mehr Mitte, bitte!“ will auf diese Fragen eine Antwort geben: Wir müssen die Kraft und die Potenziale der Mitte unserer Gesellschaft mobilisieren. Denn die – allzu oft schweigende – Mitte ist der eigentliche Motor unserer Demokratie,
unserer Wirtschaft und unseres gesamten Lebensmodells. Die
gesellschaftliche Mitte macht den Unterschied zwischen Stabilität und Desintegration, zwischen Wohlstand und Abstieg,
zwischen Freiheit und Fremdbestimmung.
Die Mitte schätzt, was uns abhandengekommen zu sein
scheint: das richtige Maß. Deswegen ist sie keine gesellschaftspolitische Spaßbremse oder gar rückständig. Im Gegensatz zu rechtskonservativen Retro-Zirkeln und linken „Der
Staat wird’s schon richten“– Gesellschaften will sie nicht abbauen, sondern etwas für sich aufbauen. Wovon wiederum
die ganze Gesellschaft profitiert. Doch damit sich die Mitte
dynamisch und erfolgreich entwickeln kann, braucht sie mehr
Balance und verlässliche Rahmenbedingungen.
Das vorliegende „Manifest der Mitte“ ist ein Plädoyer für eine
Politik aus der Mitte, für die Mitte der Gesellschaft. Es will
einen Beitrag zu einer politischen Kultur leisten, die sich ihrer
Bestandsvoraussetzungen und Stärken bewusst ist – und diese
Stärken stärkt, statt sie zu schwächen. Das „Manifest der
Mitte“ ist ein Aufruf zu mehr Gerechtigkeit für die Mitte und
zur selbstbewussten Artikulation der Anliegen der Mitte. Das
„Manifest der Mitte“ ist auch eine Einladung zum Dialog
über das, was die Mitte unserer Gesellschaft ausmacht und
ausmachen soll. Weil mehr Mitte, wie schon Aristoteles
wusste, einfach mehr Zukunft für uns alle bedeutet.
Harald Mahrer
Juni 2017
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W

arum wir für Rechtsstaat und Demokratie eine
starke politische Mitte brauchen.

„Es kann auch ganz anders kommen. Aufklärung, Wohlstand
und Demokratie sind keineswegs Prozesse, die sich gegen
alle Widerstände und trotz gelegentlicher Rückschläge wie
von selbst entfalten und am Ende durchsetzen“: Was uns Ralf
Dahrendorf1 vor fast eineinhalb Jahrzehnten ins Stammbuch
der liberalen Demokratie schrieb, klang damals wie eine zweifellos gut gemeinte, aber maßlos übertriebene professorale
Warnung.
Heute sieht das anders aus. „Trump“ und „Brexit“ sind Synonyme dafür, dass Vernunft eher weniger als mehr eine relevante politische Entscheidungskategorie ist. Globalisierungsund Freihandelsgegner sägen in fast allen politischen Lagern
am Wohlstands-Ast, auf dem wir alle sitzen. Und Autorita˘ demonstrieren – für viele leider
risten wie Putin oder Erdogan
überzeugend –, dass es auch mit viel weniger Demokratie
und Rechtsstaatlichkeit gehen kann.

Nichts ist selbstverständlich
Auch wenn wir uns in Österreich und Deutschland derzeit
nicht vor anti-demokratischen oder anti-rechtsstaatlichen
Tendenzen fürchten müssen, muss auch uns klar sein: Selbstverständlich ist nichts. Es kann immer anders kommen. Gerade
dann, wenn wir die Grundlagen unseres Gesellschaftsmodells
vernachlässigen oder gar mutwillig selbst beschädigen.
Der Umgang mit unseren wirtschaftlichen Chancen ist dafür
ein Beispiel. Als ausgewiesenes Exportland erwirtschaftet
1

Auf der Suche nach einer neuen Ordnung (2003)
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Österreich sechs von zehn Euro im Ausland. Das Engagement
unserer Unternehmen auf internationalen Märkten sichert
eine enorme Zahl an Arbeitsplätzen im Inland: Jeder zweite
Arbeitsplatz hängt heute an der Exportwirtschaft. Unsere
Unternehmen entwickelten sich in den mittel- und osteuropäischen Märkten zu wettbewerbsfähigen Konzernen. Österreichs profitable internationale Verflechtung wird auch an den
Direktinvestitionen deutlich: Unsere Betriebe haben 188,2 Mrd.
Euro weltweit investiert. Jede politische Kraft, die vor diesem
Hintergrund Freihandel verteufelt und grundsätzlich gegen
entsprechende Abkommen agitiert, schadet unserem Lebensund Gesellschaftsmodell. Denn unser Wohlstand kommt nicht
aus dem Bankomat. Er basiert zu einem erheblichen Teil auf
dem Geschäft, das unsere Unternehmen mit Kunden aus der
ganzen Welt machen. Mit Produkten, die sie global verkaufen, und Dienstleistungen, wie beispielsweise im Tourismus.

Das Populismus-Problem
In dem Maß, in dem wir die Grundlagen unseres gesellschaftlichen Erfolgs und unseres Lebensmodells nicht sichtbar und
nicht zum integralen Teil unserer politischen Kultur machen,
blüht der Populismus auf. Gewählt und unterstützt werden
jene, die reale – und auch weniger reale – Probleme beim
Namen nennen – auch, wenn sie selbst keine überzeugenden
Lösungen anbieten können. Und auch, wenn die Probleme unter ihrer Führung wohl eher wachsen als schrumpfen würden.
Das ist das „Markenzeichen“ des Populismus, das ihn von
populärer Politik unterscheidet: Probleme lautstark thematisieren, auf der losgetretenen Empörungswelle obenauf mitsurfen, aber auch nicht ansatzweise dazu in der Lage sein,
diese Probleme seriös in den Griff zu bekommen. Dafür fehlen ein breites Wertefundament und die notwendigen Kompetenzen. Dafür mangelt es an Seriosität und Differenzierung.
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Der Populismus, den wir heute in Europa erleben, schillert in
den unterschiedlichsten Farben. Er ist rechts, links und oft
auch beides. Er ist nationalistisch und stets auch protektionistisch, beharrend und angstgetrieben. Er richtet sich gegen
Großbetriebe, Finanzkapitalismus und gegen das „Establishment“, welches die Sorgen des „kleinen Mannes“ nicht ernst
nimmt. Er richtet sich immer gegen bestimmte Gruppen und
versucht, einen Keil zwischen bestimmte Teile der Bevölkerung zu treiben, sie gegeneinander auszuspielen, sie gegeneinander aufzuhetzen. Doch der Populismus selbst nimmt
die Realität nicht ernst. Er gibt sich klar und konsequent und
ist meist doch nur beliebig.

Realität als Nebensache
Das Übel des politischen Populismus besteht darin, dass ihm
eine vernünftige, realistische Sicht auf Probleme und deren
Lösung egal ist. Der amerikanische Moralphilosoph Harry G.
Frankfurt2 hat dies in seinem berühmten Essay „Bullshit“ präzise auf den Punkt gebracht. „Bullshitten“ im moralphilosophischen Sinn meint, verkürzt gesagt, „einfach so zu tun, als
ob“. Die Realität ist Nebensache. Das Bemühen und der Wille,
mit der Wirklichkeit verantwortungsvoll umzugehen, sind jedoch eine Grundbedingung für vernünftiges politisches Denken und Handeln – und damit für echte Problemlösung. Populistische Politiker zeigen sich daran nicht interessiert. Der
kurzfristige Machterwerb bzw. die Sicherung von Macht, das
Kleben am Sessel um ihrer selbst willen ist ihr einziges egoistisches Anliegen. Sie versuchen, Wirklichkeit nach ihren Eigenlogiken zu schaffen und am Leben zu erhalten.
Das Ergebnis sind populistische Behauptungen, wie: Wir brauchen keine Globalisierung. Wir brauchen keinen Freihandel.
2

Bullshit (2006)
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Wir müssen aus Europa austreten. Wir brauchen keine Zuwanderung. Wir brauchen keine neuen Technologien. Und vieles
mehr. Populismus ist Bullshit in Reinkultur – und tatsächlich
eine massive Gefahr für Demokratie und Rechtsstaat.
Dabei muss auch klar sein: Schon unsere traditionelle Medienkultur kam und kommt den Populisten und Vereinfachern
mit ihrer holzschnittartigen „Only bad news is good news“Logik – weniger intentional als vielmehr systemisch – entgegen. Sie fordert und fördert Alarmismus und Pessimismus als
gesellschaftliche Grundstimmung. Die Social-Media-Kanäle
haben diese Entwicklung individualisiert und potenziert.

Ängstliche Stimmung
Warum die Indifferenz gegenüber der Wirklichkeit politischen Erfolg verspricht, hängt aber nicht bloß mit boomenden Social-Media-Parallelwelten zusammen, sondern mit der
klimatischen Großwetterlage in unserer Gesellschaft. Besser:
Mit dem Klima des Unbehagens in der Mitte unserer Gesellschaft. „Viele Menschen haben den Eindruck, die Zukunft sei
verschlossen und verbaut, und die Gegenwart entgleite ihnen.
Es handelt sich um das, was ich Verbitterungsmilieu nenne
(...), mit relativ gutem Einkommen, relativ hoher Bildung, aber
dem Gefühl, unter ihren Möglichkeiten geblieben zu sein“,
fasst der Kultursoziologe Heinz Bude diese Stimmungslage
zusammen.3
Der Befund, „verbitterte“ Milieus prägen die gesellschaftliche Stimmung, lässt sich wohl – unabhängig von der tatsächlichen wirtschaftlichen Lage – in vielen europäischen Ländern beobachten. Die Angst der gesellschaftlichen Mitte vor
Abstieg und Verlust ist erheblich gewachsen. Die Soziologin
Cornelia Koppetsch4 konstatiert, die Mittelschicht fürchte sich
heute nicht vor „Beschränktheit und Provinzialität, sondern
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vor Statusverlusten“. Ein Phänomen, das Alain de Botton5 in
seinem Essay „Status Angst“ mit den Worten „wenn wir auf
die Statussymbole, Brieftaschen und Ranglisten schielen –
aber das Leben verpassen“ trefflich beschreibt .
Wir haben es dabei mit einer sich über die letzten 20 Jahre
aufbauenden gesellschaftlichen Krise zu tun, die aktuell von
der Flüchtlingskrise und ihren ungewissen wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Implikationen noch befeuert wird. Unkontrollierte Migration, welche u. a. ein Mehr an sozialstaatlichen Leistungen erfordert und gesellschaftliche Institutionen
auf den Prüfstand stellt, wie etwa das Bildungssystem, erhöht
die Unsicherheit in der Mitte der Gesellschaft zusätzlich.

Das Problem
der fehlenden Balance
Die Krisenstimmung in der Mitte der Gesellschaft ist ein
ernsthaftes Problem. Denn die gesellschaftliche Mitte „trägt“
unsere liberale Demokratie und sichert ihren Bestand. Die
Krisenstimmung der Mitte kann von den Betroffenen oft
nur diffus und teilweise gar nicht artikuliert werden, ist aber
ganz sicher kein imaginiertes, eingebildetes Problem.
Diese Stimmung hat höchst reale Hintergründe und ist Ausdruck mangelnder Balance. Für die Mitte sind viele Dinge, die
Voraussetzungen ihres Erfolgs darstellen, außer Balance geraten. Die Mitte leistet und zahlt, was in unserer Gesellschaft
alles möglich ist. Und es ist sehr viel möglich geworden. Aber
die Mitte selbst hat immer weniger materielle Spielräume und
gesellschaftliche Entwicklungsperspektiven.
3
4
5

Das Gefühl der Welt (2016)
Die Wiederkehr der Konformität (2013)
Status Angst (2004)
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Wo fehlt die Balance? Auf der einen Seite sind es internationale Großkonzerne, die sich – unter Nutzung gesetzlicher
Schlupflöcher – der fairen Besteuerung entziehen. Was sie
nicht beitragen, muss die Mitte berappen. Auf der anderen
Seite wächst eine Sozialstaatsklientel heran, für die die Bonitäten und Leistungen des Wohlfahrtsstaates eine Selbstverständlichkeit – ohne jedes Verpflichtungsgefühl, dafür auch
selbst einen Beitrag zu leisten – sind. Die in- und ausländischen Sozialstaats-User werden unterstützt von einer Politik,
die Ansprüche an staatliche Leistungen großzügig fördert
und fordert. Es ist der Mittelstand der Gesellschaft, der dies
alles finanziert – bisher schweigend, aber zunehmend zähneknirschend. Denn die Party feiern andere, während die
verunsicherte Mitte zahlt, zahlt und nochmals zahlt.

Freiheit und Zukunft
auf dem Prüfstand
Die Balance fehlt uns nicht nur im Steuersystem, sondern
auch im Pensionssystem. Die Mitte zahlt brav ihre Beiträge,
aber ist sich mangels Reformen zunehmend unsicher, ob „sichere Pensionen“ für sie selbst einmal Wirklichkeit sein werden.
Außer Balance ist auch vieles rund um persönliche Daten geraten: Die Bürgerinnen und Bürger werden immer gläserner.
Gleichzeitig werden der Staat und große Datenunternehmer
durch den Einsatz digitaler Instrumente immer allmächtiger.
Denken wir an zunehmende Videoüberwachung, an Bestrebungen, das Barzahlen einzuschränken oder gar abzuschaffen und die damit verbundenen Angriffe auf die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger.
Mangelnde Balance gibt es auch mit Blick auf das Bildungswesen: Den Investitionen in das System – und damit in die Zu-
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kunft der eigenen Kinder – steht ein Output gegenüber, der
fragwürdig ist. Macht dieses Bildungssystem unsere Kinder
wirklich fit für die Zukunft?
Oder, letztes Beispiel, die Bürokratie: Klare, verlässliche Regulierung ist wichtig für Stabilität und Investitionsbereitschaft –
aber schnürt uns die Überregulierung etwa im Namen des
Konsumentenschutzes nicht mehr nur die Luft zum Atmen ab?
All diese Beispiele zeigen, dass die Freiheit und Souveränität
der Mitte, die immer für ihre Entwicklung wichtig waren, auf
alte und neue Weise unterminiert werden.

Dynamik braucht Balance
Gerade eine dynamische – wirtschaftliche – Entwicklung
braucht in wichtigen institutionellen Bereichen verlässliche
Balance. Verlässlichkeit und Berechenbarkeit sind für die
Mitte wichtig, weil sie auf dieser Basis wirtschaftlich und
gesellschaftlich aktiv werden kann, Neues erproben kann
und sich selbst einfach mehr zutrauen kann.
Wenn heute in der politischen Auseinandersetzung von Unbalanciertheit die Rede ist, dann wird dies meist nur auf die
Frage materieller Ungleichheit reduziert. Österreich hat als –
laut Gini-Koeffizient aktuell 0,28 – überaus egalitäres Land
nicht das Problem, dass die Reichen immer reicher und die
Armen immer ärmer werden. In Österreich sind die verfügbaren Einkommen nach Steuern und Sozialtransfers nämlich
entgegen landläufiger Meinung relativ gleich verteilt. Weil
unser Wohlfahrtsstaat schon heute gewaltig umverteilt. Mit
dem Match Reich gegen Arm lassen sich Neiddebatten führen
oder kann man politisches Kleingeld wechseln. Aber spielentscheidend ist es für unsere Zukunft auf gar keinen Fall.
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Wir haben vielmehr das Problem, dass die Mitte als allzu
selbstverständlich erachtet und ihr immer mehr zugemutet
wird. Dass zu wenig über sie geredet wird. So fühlt sie sich
auch. Dass vieles nicht in Balance ist, verunsichert und lähmt
die Mitte. Mit anderen Worten: Die Kraft der Mitte lässt sich
nicht mehr so richtig auf den Boden von Wirtschaft und Gesellschaft bringen.

Elitärer Pessimismus
als Leadership-Problem
Dabei darf nicht übersehen werden: Ein weitverbreiteter elitärer Pessimismus, der die Dinge auch noch schlechtredet,
tut das Seine. Nörgeln, jammern, klagen, sich selbst zum
Opfer stilisieren: Das ist der Grundton, der in unserer Gesellschaft schwingt. Ein Grundton, der von vielen Entscheidungsträgern mitgetragen, wenn nicht sogar angestimmt wird. Statt
einem kraftvollen Optimismus finden wir auch in zahllosen
Vorstandsetagen und Regierungen mehrheitlich angstgeleitete Pessimisten. Sie können mit der Vielzahl der Veränderungen selbst nicht richtig umgehen. Sie fühlen sich in ihren
Machtstrukturen bedroht. Ihre Sicht auf die Welt ist von
gestern. Ihre Ansätze zur Problemlösung kommen aus dem
vorigen Jahrhundert. Ihre Energien sind verbraucht und damit ist die Kraft ihrer Ideen völlig unzureichend für das Gestalten unserer Zukunft. Sie leiden an Statusangst, Angst vor
dem Verlust ihres ökonomischen oder sozialen Status. Solche Eliten sind keine Vorbilder, können keine Orientierung
bieten, motivieren nicht. Sie sind sogar Mittäter, wenn es um
die Verbreitung des Populismus geht. Und Haupttäter beim
Vernachlässigen der Mitte.
Elitären Pessimismus und damit mangelndes Leadership haben wir in ganz Europa, was die Repräsentanz und politische
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Durchsetzungskraft für die Mitte der Gesellschaft betrifft.
Es fehlt an politischer Energie für die Mitte. Und es fehlt an
Projekten für die Zukunft der Mitte, wie es etwa das Europäische Integrationsprojekt über viele Jahre war. Darüber
können sich Randfiguren des politischen Spektrums freuen.

Politischer Teufelskreis
Augenscheinlich ist die Mitte einem – jedenfalls temporären –
politischen Erosionsprozess ausgesetzt. Protestparteien in die
eine oder andere Richtung haben in den vergangenen Jahren
erheblichen Zulauf erhalten. Nicht, weil sich bürgerliche Wählerschichten der Mitte mit deren Programmatik identifizieren, weil diese Protestparteien so tolle Ideen hätten, sondern weil diese ein Ventil bieten, um Verunsicherung und
Ärger zu artikulieren.
Das führt jedoch für die Mitte in einen Teufelskreis: Je zersplitterter sich die Mitte in parteipolitischer Hinsicht präsentiert,
desto weniger politisches Gewicht bringt sie auf die Waage.
Und desto weniger lässt sich der traditionellen Vollkaskopolitik entgegensetzen, die sich neue Wählerschichten dank massiver Steuerleistung auf Kosten der Mitte heranzüchtet.
Gleichzeitig bedeutet die politische Zersplitterung der Mitte
auch, dass politische Parteien Unterstützung finden, die mit der
liberalen Demokratie weniger am Hut haben, sondern z. B. auf
direkt-demokratischen Populismus setzen oder es mit der Einschränkung staatlicher Macht in Bezug auf Bürgerinnen und
Bürger wenig genau nehmen.
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Die Antwort ist die Mitte
Vor diesem Hintergrund ist deutlich, dass es auf mögliche
Versuchungen durch einen autoritären Populismus nur eine
Antwort gibt: die Stärkung der Mitte unserer Gesellschaft –
und daher eine offensive Politik aus der Mitte für die Mitte.
Parteien links und rechts der Mitte, die gerne von einer starken gesellschaftlichen Mittelschicht reden, unterminieren in
Wirklichkeit unsere Mitte, indem sie diese mit zu hohen
Steuer- und Abgabenleistungen überfordern. Diese abgepressten Mittel fehlen einerseits der Mitte natürlich für den
Aufbau von Eigentum und werden andererseits zur Aufrechterhaltung von überzüchteten Sozialsystemen verwendet, die
mehr Eigenverantwortung fast verunmöglichen. Darüber hinaus werden auch noch die Werte des Mittelstands – wie
Leistung, Eigentum, Freiheit und sozialer Aufstieg – als überholt und gemeinschaftsfeindlich diskreditiert. Dabei sind gerade diese Werte die Voraussetzung dafür, dass unser Modell
der liberalen Demokratie auch in fordernden Zeiten auf einer
stabilen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Basis ruht.
Die Mitte ist und bleibt der Schlüssel für die Zukunft von
Demokratie und Rechtsstaat.
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Kapitel 2

DIE
MITTE
KANN
MEHR

21 | MEHR MITTE, BITTE!

W

ie Werte und Leistungen des Mittelstands
für unsere Gesellschaft den Unterschied
zwischen Wohlstand und Abstieg machen.

„Wenn wir Mittelstand nur vom Materiellen her begreifen,
wenn man Mittelstand sozusagen nur an der Steuertabelle
ablesen kann (…), dann ist dem Mittelstandsbegriff meiner
Ansicht nach eine sehr gefährliche Wendung gegeben. Der
Mittelstand kann materiell in seiner Bedeutung nicht voll ausgewogen werden, sondern er ist viel stärker ausgeprägt
durch eine Gesinnung und eine Haltung im gesellschaftswirtschaftlichen und politischen Prozess“, beschrieb bereits
Ludwig Erhard, der politische Vater der Sozialen Marktwirtschaft, die Rolle des Mittelstands als wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Taktgeber6.

Mittelstand als Mindset
Mittelstand und gesellschaftliche Mitte, das ist – jenseits
der unzähligen soziologischen und politikwissenschaftlichen
Definitionen dafür – heute so etwas wie ein gesellschaftliches Mindset. Wer Radikalität und Polarisierung in Wort und
Handeln ablehnt, der ist Mitte. Wer im Zusammenleben für
Mäßigung und Vernunft ist, der ist Mitte. Wer in Beruf und
Gesellschaft für Leistung und Einsatz steht, der ist Mitte. Wer
für Familienmitglieder Verantwortung übernimmt und an die
nächste Generation denkt, der ist Mitte. Wer Eigentum anstrebt und wem Freiheit wichtig ist, der ist Mitte. Wer an die
Zukunft glaubt, aber Utopien skeptisch gegenübersteht, der
ist ebenfalls ganz sicher Mitte.

6

Der mittelständische Unternehmer in der sozialen Marktwirtschaft (1956)
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Selbstverständlichkeiten
der Mitte
Die gesellschaftliche Mitte lässt sich auch mit Selbstverständlichkeiten beschreiben, die gar nicht mehr so selbstverständlich sind. Die Mitte unserer Gesellschaft machen etwa Frauen
aus, die Kind und Beruf haben und sich über gesunde Ernährung und Umwelt sowie über die Bildung ihrer Kinder Gedanken machen. Die Mitte unserer Gesellschaft prägen Frauen
und Männer, die im Ehrenamt anpacken und nicht wegschauen, wenn jemand Hilfe braucht. Die Mitte unserer Gesellschaft sind Menschen, für die berufliches Fortkommen
und sozialer Aufstieg wichtiger und sinnvoller Teil ihrer persönlichen Weiterentwicklung sind. Die Mitte unserer Gesellschaft sind alle, die unternehmerisch denken und handeln,
auch wenn sie selbst keine Unternehmer sind. Das alles
zeigt: Die Mitte ist verlässlich da – als Leistungsträger und
Steuerzahler, als Wertespender und Verantwortungsträger.

Leistungen des Mittelstands
Die enorme Bedeutung der Mitte zeigt sich in unserer mittelständischen Wirtschaft. Der Mittelstand umfasst dort all jene
Leistungsträgerinnen und Leistungsträger, die den Erfolg unserer Unternehmen sicherstellen. Als Unternehmer wie als
Mitarbeiter. In urbanen wie in ländlichen Regionen. Sie sorgen gemeinsam für vitale Unternehmen, die wirtschaftliche
Stabilität und individuellen Wohlstand ermöglichen. Sie sind
echte Wirtschafts- und Sozialpartner.
Österreichs Klein- und Mittelbetriebe sind das wirtschaftliche und soziale Rückgrat unseres Landes, auch in wirtschaftlich fordernden Zeiten. Unser unternehmerischer Mittelstand
steht für eine jährliche Umsatzleistung von 456 Mrd. Euro
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(64 Prozent der Umsätze), eine jährliche Bruttowertschöpfung von 114 Mrd. Euro (61 Prozent der Bruttowertschöpfung) und 1,9 Mio. Beschäftige – dies sind 68 Prozent aller
Arbeitsplätze. Er bildet derzeit in Summe rund 107.000 Lehrlinge zu Fachkräften aus. Jedes Jahr werden ca. 30.000 neue
Lehrlinge aufgenommen. Neun von zehn Unternehmen bieten
ihren Mitarbeitern laufend Weiterbildungen an7. Mit seinen
enormen Steuer- und Abgabenleistungen sorgt der unternehmerische Mittelstand dafür, dass auf soziale Sicherheit
und ein modernes Gesundheitssystem im Land Verlass ist.
Allein aus dem Titel der Körperschaftssteuer zahlten Österreichs Unternehmen im Jahr 2016 7,8 Mrd. Euro in die
Staatskasse ein. Dazu kommen noch die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung, die Kommunalsteuer, der Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds (FLAF), der
Wohnbauförderungsbeitrag sowie eine lange Reihe von weiteren Steuern und Abgaben. Durch ihre FLAF-Beiträge ermöglichen die Arbeitgeber beispielsweise die Schulbuch-Aktion, den Mutter-Kind-Pass und die Schüler- bzw. Lehrlingsfreifahrt. Insgesamt leisteten die österreichischen Unternehmen im Jahr 2016 zusätzlich zur Körperschaftssteuer rund
45,8 Mrd. Euro an weiteren Steuern und Abgaben. In Summe
bedeutet dies eine Steuer- und Abgabenleistung von 53,6
Mrd. Euro oder 36 Prozent des gesamten Steuer- und Abgabenaufkommens. Ohne Klein- und Mittelbetriebe könnte
sich Österreich nicht einen so stark ausgebauten Sozialstaat
leisten. Der unternehmerische Mittelstand schafft die unverzichtbare Grundlage für Wohlstand und soziale Sicherheit in
der Ökosozialen Marktwirtschaft.

7

Mittelstandsbericht 2016
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Soziale Verantwortung
Die unternehmerische Mitte ist der Gegenentwurf zur Sozialstaatsgesellschaft, die Matthias Horx so charakterisiert hat8:
„Wenn es dir schlecht geht, musst du gar nichts tun. Du kannst
dich vor den Fernseher setzen und beruhigt abwarten, bis die
Konjunktur wieder anspringt und wieder ein ‚Arbeitsplatz‘ zur
Verfügung steht.“ Wachstum und Sozialleistungen stehen
übrigens schon lange nicht in nachhaltiger Balance. Unsere
Sozialquote hat sich seit 1955 von 16,7 Prozent auf knapp 30
Prozent des BIP fast verdoppelt. Unser Wirtschaftswachstum hat sich im selben Zeitraum ständig verringert.
Was ebenfalls häufig übersehen wird: Mittelständische Unternehmen nehmen durch ihr freiwilliges Engagement, finanzielle Unterstützung zivilgesellschaftlicher Projekte und durch
ihre Spendentätigkeit soziale Verantwortung wahr: 93 Prozent der Klein- und Mittelbetriebe in Österreich engagieren
sich gesellschaftlich. Das alles zeigt: Der Mittelstand ist alles
andere als Mittelmaß, sondern angesichts seiner vielfältigen
Leistungen für Wachstum, Beschäftigung und Soziales schlichtweg spitze.

Zukunft durch
Unternehmertum
Dass Mitte und Mittelstand nichts mit Durchschnittlichkeit,
sondern mit Weiterentwicklung und Innovation zu tun haben,
zeigt sich am Typus des Unternehmers. Er ist heute bedeutender denn je. Gerade in Zeiten wachsender Unsicherheit
und Unübersichtlichkeit eröffnet das Unternehmertum mit
„einer anderen Denk- und Handlungsweise im Umgang mit
Unsicherheit und Risiko“ wichtige Perspektiven, argumentiert etwa der Berater Wolfgang Zimmermann9. Es lohne sich
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daher, dem Unternehmertum in seinen verschiedenen Ausprägungen wieder mehr Aufmerksamkeit zu widmen, denn:
„Unternehmertum spiegelt eine eigene Wirtschafts- und
Lebensform wider, von der Impulse auf die gesamte Gesellschaft ausgehen.“ Manager verteidigen Marktanteile und Besitzstände. Unternehmer verschieben und verrücken Grenzen, um die Verhältnisse in ihrem Sinn ändern zu können.
Entscheidend für den Unternehmer sind auch seine Grundüberzeugungen und die Verlässlichkeit seiner Werte. Zimmermann arbeitet dabei die Kulturmerkmale „Der Kunde geht
vor“, „Person geht vor Organisation“, „Kultur der Einzigartigkeit“, „sparsame Kommunikation“, „Sparsamkeit nach Hausfrauenart“ und „solide Eigenkapitalausstattung“ heraus.
Unternehmer sind genauso Sinnstifter: „Anders als die börsennotierte Kapitalgesellschaft muss der Unternehmer nicht
vierteljährlich seinen Gewinn ausweisen. Er kann langfristige
Ziele verfolgen (...) Alles das schafft den Nährboden, auf
dem Sinn gedeiht. Unternehmer beantworten kraftvoll die
Frage nach dem Warum, und zwar nicht nur für sich, sondern auch für die Mitarbeiter, Kunden und oft auch für die
Gesellschaft.“ Der Unternehmer ist die Kraft der wirtschaftlichen Mitte, die wir für die Bewältigung von Zukunft mehr
denn je brauchen.

Die Werte der Mitte
Der Mittelstand – vom Unternehmer bis zum Arbeitnehmer –
ist aber auch ein wichtiger immaterieller Wertespender: Er
wirkt weit in unsere Gesellschaft hinein. Der Mittelstand
lebt jene Werte, auf die es für die gesamte Gesellschaft ankommt: Leistung, Fleiß, Einsatzbereitschaft, Verantwortung,
8
9

Wie wir leben werden (2006)
Unternehmer sind Verrückte (2012)
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Verlässlichkeit, Augenmaß. Eine zukunftsorientierte gesellschaftliche Entwicklung ist ohne mittelständische Werte und
Leistungen nicht möglich. Die Idee des sozialen Aufstiegs und
das Ziel, dass es die eigenen Kinder besser haben sollen, sind
untrennbar mit einem starken Mittelstand sowie einer breiten Mittelschicht verbunden.
Der Mittelstand ist somit eine wichtige gesamtgesellschaftliche Integrationsinstanz. Ein erfolgreicher Mittelstand steht
eben nicht nur für schwarze Zahlen, sondern auch für nachhaltige Werte. Die weitere Erfolgsgeschichte des Mittelstands
ist auf ein entsprechendes Werte-Selbstbewusstsein existenziell angewiesen. Das ist auch eine Frage der Bildung – zum
Mittelstand – in unserem Land.
Der Mittelstand ist jedenfalls nicht das Problem. Er ist die
Lösung für viele Herausforderungen, vor die wir heute als
Standort, als Gesellschaft, als Individuen gestellt sind und in
Zukunft gestellt werden.

Freiheit braucht Mitte
Wie wichtig eine starke bürgerliche Mitte für unsere Entwicklung ist, zeigt letztlich auch der Blick in die Geschichtsbücher. Der Siegeszug der Freiheit wäre ohne eine starke
gesellschaftliche Mitte niemals möglich gewesen. „Der Aufklärung und ihrer Kritik verdanken wir den technischen,
wissenschaftlichen, sozialen und kulturellen Fortschritt, der
Moderne den Kapitalismus und die Demokratie. Es war ein
Emanzipationsprozess für den Einzelnen wie für die Gesellschaft, der in ständiger Transformation gründete (...) Aus dem
Feudalismus erhob sich die Demokratie, dem aufsteigenden
Kapitalismus begegnete die Arbeiterbewegung und dem Patriarchat die Frauenbewegung. Der europäische Kolonialismus forderte antikoloniale Bewegungen heraus. Die Dikta-
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turen im Europa des 20. Jahrhunderts konnten überwunden
werden, weil der Widerstand gegen sie à la longue stärker
war und sich eine antitotalitäre Tradition entwickelte. Auch
wenn die Geschichte gezeichnet ist von Katastrophen und
Rückfällen in die Barbarei, konnte dieser fortschreitende Prozess der Befreiung von niemandem aufgehalten werden“,
schreibt die Freiheitsforscherin Ulrike Ackermann10. Freiheit
ist der grundlegende Wert der liberalen Demokratie und unseres Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells. Freiheit ist der
Wert der Mitte.

Die Mitte braucht die
„Freiheit von“
Entscheidend ist: Bürgerliche Freiheit meinte immer Freiheit
von staatlichem Zwang. Die Geschichte der Freiheit war stets
eine Geschichte der Begrenzung des Einflusses „von oben“
auf den Einzelnen. Wenn dem Staat schon Zugriffsrechte auf
den Einzelnen zugestanden wurden, dann ging es immer darum, diesen Zugriff durch das Recht zu kontrollieren und beeinspruchen zu können. Das ist Sinn und Zweck des Rechtsstaates. Diese Freiheit „von“ ermöglicht uns die Freiheit „für“
etwas. Diese Freiheit „für“ geht allerdings niemand etwas an.
Wozu wir frei sein wollen, dass ist unter Beachtung der Freiheitsgrenzen Anderer allein unsere Sache. Und nicht die des
Staates, sonst sind autoritäre oder gar totalitäre staatliche Zumutungen in Reichweite.
Eine starke Mitte der Gesellschaft braucht also mehr Freiheit
„von“. Es geht um die Abwesenheit von Zwängen und Regulierungen. Gerade in der Gestaltung des Wirtschaftslebens
ist die größtmögliche Abwesenheit von Zwang ein wesent10

In: Freiheit, wir sind dafür (2012)
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licher Motor für eine positive Entwicklung. Wohlstand und
Wachstum sind Funktionen der wirtschaftlichen Freiheit.
Die Mitte muss freier werden von Bürokratie und Steuerlast,
um frei sein zu können für Innovation, Wachstum und Eigentum. Gerade Eigentum ist ein wichtiger Ausdruck der Freiheit der Mitte. Die Eigentums- und Vermögensbildung breiter Schichten muss gefördert werden, statt Eigentum – etwa
durch Vermögenssteuern, die Enteignungen bedeuten – zu bestrafen bzw. in seinem Wert zu mindern.
In diesem Sinn ist klar: Die Mitte muss sich ihre Freiheiten
wieder zurückholen. Sie darf nicht zuschauen, wie ihre Freiheit scheibchenweise reduziert und eliminiert wird.

Die Mitte macht
den Unterschied
Der Mittelstand sorgt für eine stabile gesellschaftliche Mitte
in unserem Land. Das ist wichtiger denn je. Wir brauchen
Menschen, die ihre Eigenverantwortung für sich und ihre Familien wahrnehmen und sich in Wirtschaft und Gesellschaft
engagieren. Eine selbstbewusste Bürgergesellschaft und eine
starke gesellschaftliche Mitte sind die beste Versicherung
für unsere Zukunft. „Von allen sozialen Bindungen, die den
Optionen der modernen Wirtschaftsgesellschaft die nötigen
Ligaturen hinzufügen, ist die Bürgergesellschaft die wichtigste“, so Ralf Dahrendorf11. Das Netz, das durch die Bürgergesellschaft entstehe, sei eine „Infrastruktur der Freiheit.“
Die wirtschaftlichen und sozialen Leistungen des Mittelstands
sind keine Selbstverständlichkeit. Umso wichtiger ist es, dass
diese Leistungen auch fair anerkannt werden. Es muss klar
sein, auf wen es für unsere Erfolgsgeschichte wirklich ankommt:
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auf den Mittelstand. Auf alle, die mit ihrer Leistung etwas
weiterbringen wollen. Für sich. Für ihre Familien. Für ihre
Freunde. Für das ganze Land.

11

Auf der Suche nach einer neuen Ordnung (2003)
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Starke Mitte
Befragung:
Zu welcher sozialen Gruppe zählen Sie sich selbst?
bis 1.500,– Euro (Haushaltseinkommen, netto pro Monat)

55%

45%

bis 2.400,– Euro (Haushaltseinkommen, netto pro Monat)

1%

69%

29%

bis 3.000,– Euro (Haushaltseinkommen, netto pro Monat)

3%

80%

17%

über 3.000,– Euro (Haushaltseinkommen, netto pro Monat)

8%

7%

85%

gesamt

3%
Oberschicht

72%
Mittelschicht

26%

komme gerade über die Runden

Quelle: Karmasin, Motivforschung 2013, Mittelstand – Lebenswelt oder Worthülse?
Datenquelle: Studie: „Gerechte Steuern“, im Auftrag des BKA, August 2010

Meine Heimat ist die Mitte
Zugehörigkeitsgefühl zum unternehmerischen Mittelstand

82%

der österreichischen Unternehmen
zählen sich zm Mittelstand

S. 30: Basis: Unternehmer in Österreich, n = 1.002 Quelle: Wirtschaftsbund 2014,
Datenquelle: IMAS 2014
S. 31: * Anteil der KMU an der marktorientierten Wirtschaft
Quelle: WKO Gründungsstatistik 2015, „Leistungen der Unternehmen 2015“,
Datenquelle: Leistungs- und Strukturstatistik 2011, Statistik Austria, KMU Forschung Austria,
Datenquelle: Statistik Austria 2011 nach Önace
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KMU Bilanz
Zahlen und Fakten zum Unternehmertum in Österreich
Unternehmen, die 2008 gegründet
wurden, waren 2016 immer noch
aktiv – das ist europäisches Spitzenfeld

6 von 10
59%
99,7%

der Einzelunternehmen
werden von
Frauen gegründet

der Unternehmen sind KMU*

63%

64%

70%

der Bruttoinvestitionen
kommen von KMU

der Umsatzerlöse
kommen
von KMU

der Unternehmensexporte gehen
in die EU

64
von 100 der unselbständig
Beschäftigten sind in KMU

290.910
Ein-PersonenUnternehmen

| 32

Gesellschafts-Test
Wie in Österreich die Verteilung der gesellschaftlichen
Schichten gesehen wird und wie sie tatsächlich ist
			
des Median
			
einkommens

Wahrge
nommene
Schichten
verteilung*

Tatsächliche
Schichtenverteilung**

oberste Schicht

> 250%

6%

3

einkommens-

200–250%

8%

4

150–200%

13%

10%

110–150%

16%

24%

80–110%

16%

30%

Mittelschicht

60–80%

18%

17%

unterste Schicht

< 60%

23%

12%

Anteil der
Bevölkerung

Anteil der
Bevölkerung

starke
Mittelschicht
Mittelschicht
im engeren Sinn
einkommensschwache

Modern Talking
Selbsteinschätzung in Bezug auf Modernität
nach Geschlecht

74%

Ich bin eine
moderne Frau
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66%

Ich bin ein
moderner Mann

Bildungs-Daten
Ausbildung in Österreich

328.143
Kinder besuchten im Schuljahr 2014/15 eine Volksschule

72,4

aller Volksschulkinder hatten im Schuljahr 2014/15
Deutsch als Umgangssprache

375.911
Personen befinden sich derzeit in
akademischer Ausbildung

Meisterlich
14.297 Männer

5.478 Frauen

76,4%

70%

Erfolgsquote

Erfolgsquote

19.775
Prüfungsantritte

Meisterprüfungen im Jahr 2016

S. 32: * aus allen Antworten aggregiert ** nach Einkommen unterteilt
Quelle: IW Köln/Judith Niehues 2014
S. 32: Quelle: Karmasin. Motivforschung 2013, Mittelstand – Lebenswelt oder Worthülse?
S. 33: Quelle: Statistik Austria 2014, Bildung in Zahlen 2012/13
S. 33: Quelle: WKO, Meisterprüfungsstatistik 2016
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Verantwortungsträger
Gesellschaftlich engagierte Unternehmen

93%

der Klein- und Mittelbetriebe in Österreich
engagieren sich gesellschaftlich

Export-Offensive
Export-Fakten

6 von 10€
des österreichischen Bruttoinlandsproduktes
werden durch den Export verdient

44,7%

Die durchschnittliche Exportquote in der
Europäischen Union (EU-27) liegt bei 44,7%

S. 34: Quelle: Unternehmensbefragung Verantwortungsbewusstes Unternehmertum in Österreich
2014, Julius Raab Stiftung
S. 34: Quelle: OeNB, Statistik Austria 2013
S. 35: Quelle: Statistik Austria 2013
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Freiwiligenland
Überblick über die Situation der Freiwilligenarbeit
in Österreich
28% formelle Freiwilligenarbeit
(Ehrenamt)

54% 46%

54% keine
freiwillige Tätigkeit

13% formelle und informelle
Freiwilligenarbeit

31% informelle Freiwilligenarbeit (Privatbereich/
Nachbarschaftshilfe)

Verteilung Freiwiligenarbeit
Geschlecht
Männer
Frauen

49%
42%

Alter
15–29 Jahre
30–39 Jahre
40–49 Jahre
50–59 Jahre
60–69 Jahre
70 und mehr Jahre

43%
42%
46%
55%
53%
36%

mit Migrationshintergrund
gesamt

49%

Quelle: Freiwilligen Bericht 2015
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63
47
31
23
20
19
18
18
12
12

Bildungsreform

Steuererleichterungen für Mittelstandsunternehmen

Änderung des Pensionsantrittsalters

Förderung von Familien

Korruptionsbekämpfung

Zugangsregelung für Arbeitnehmer aus neuen EU-Ländern
Asylpolitik
Umweltschutz

Datenschutzrichtlinien

Förderung von Frauen in der Wirtschaft

Regierungsagenda
für den Mittelstand

Mittelstandsbefragung: Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Themen, die die neue Regierung in Angriff nehmen
sollte? (Mehrfachnennungen möglich, Angaben in Prozent)

Quelle: EY, Mittelstandsbarometer Februar 2014
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56
39
36
29
28
20

Bürokratieabbau

Sterigerung öffentlicher Investitionen

Steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung

Schutz vor ausländischer Konkurrenz

Verstärkte Zuwanderung von Fachkräften

Lockerung des Kündigungsschutzes

Investitionsanreize schaffen

Sonstige Maßnahmen zur Stärkung des Mittelstandes

1

1

1

65

Senkung der Lohnnebenkosten

Förderung mittelständischer Firmen

68

Steuerentlastung

Was wir brauchen

Welche Maßnahmen würden den Mittelstand in Österreich
aus Ihrer Sicht deutlich stärken? (Anteil „JA“ Antworten)

Quelle: EY, Mittelstandsbarometer August 2014
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Innovation Leader & Loser
1.

Schweiz

2.

Schweden

3.

Vereinigtes Königreich

4.

USA

5.

Finnland

6.

Singapur

7.

Irland

8.

Dänemark

9.

Niederlande

10. Deutschland
11. Korea
12. Luxemburg
13. Island
14. Hong Kong
15. Kanada
16. Japan
17. Neuseeland
18. Frankreich
19. Australien
20. Österreich
22. Norwegen
23. Belgien
24. Estland
127. Guinea (Togo)
128. Jemen (Sudan)

66,28
63,57
61,93
61,4
59,9
59,16
59,03
58,45
58,29
57,94
57,15
57,11
55,99
55,69
54,71
54,52
54,23
54,04
53,07
52,65
52,01
51,97
51,73
17,24
14,55

S. 38: Der Global Innovation Index (GII) misst anhand von 81 Indikatoren aus verschiedenen
Themenbereichen (z.B. Institutionen, Humanvermögen und Humanressourcen, Infrastruktur,
Anspruchsniveau der Märkte, Geschäftskultur, Technologie und Wissen, kreativer Output etc. die
Innovationsfähigkeit und Innovationsleistung der 143 bedeutendsten Volkswirtschaften weltweit.
Quelle: Global Innovation Index
S. 39: Datenquelle: Generations and Gender Survey 2013
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Vollzeit-Mama
Erwerbstätigkeit von Müttern vor und nach Geburt des
ersten Kindes in Prozent

8%

Teilzeit

27%

nicht erwerbstätig

Vor Erstgeburt
erwerbstätig

65%
Vollzeit

Vor der Geburt
... Vollzeit erwerbstätig

Vollzeit

Teilzeit

nicht erwerbstätig

11 Monate nach Geburt

26

25 Monate nach Geburt

35

16		

50

5,5 Jahre nach Geburt

39

26		

35

40		

30		

29

11 Monate nach Geburt

6 1				

93

25 Monate nach Geburt

13

8		

79

5,5 Jahre nach Geburt

20

16		

64

7 Jahre nach Geburt

24

7 Jahre nach Geburt

2		

72

... nicht erwerbstätig

18			

58

51				

49

... Teilzeit erwerbstätig
11 Monate nach Geburt
25 Monate nach Geburt
5,5 Jahre nach Geburt
7 Jahre nach Geburt

3		

59

38

11 62			

26

15

22

64			

Mehr Zahlen zur Mitte finden Sie
im Mittelstandsatlas der Julius Raab Stiftung
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Empfundener Verantwortungsgrad
heimischer Unternehmen*

86%

86% sagen:
“Österreichs Unternehmen
handeln verantwortungsvoll.
Sie agieren verantwortungsvoller als internationale
Unternehmen.“

3%

3% sagen:
„Österreichs Unternehmen
handeln verantwortungsvoll,
aber nicht so verantwortungsvoll wie internationale
Unternehmen.“

N = 506, Österreichische Bevölkerung ab 16 Jahren
Quelle: Studie Unternehmerische Verantwortung und Digitaler Wandel, Julius Raab Stiftung, 2017
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9%

9% sagen:
„Österreichs Unternehmen
handeln nicht verantwortungsvoll. Sie sind aber immer noch
verantwortungsvoller als internationale Unternehmen.“

1%

1% sagt:
„Österreichische Unternehmen
sind nicht verantwortungsvoll.
Internationale
Unternehmen agieren
verantwortungsvoller.“
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Problemlösungskompetenz
Unternehmen vs. Politik
und NGOs
„Können Unternehmen in gewissen Bereichen Probleme
besser lösen als die Politik oder Nicht-RegierungsOrganisationen?“
Differenz
Schlechter

Besser

Mediennutzung

54%

Arbeitsmarkt

37%

Bildung und Ausbildung

37%

Nachhaltigkeit

25%

Finanzmarkt

23%

Umweltschutz

12%

Medizinische Versorgung

8%

Gleichstellung von Frauen und Männern

0%

Daseinsvorsorge

-5%

Soziale Sicherheit

-9%

Migration und Integration

-18%

Generationengerechtigkeit

-21%

N = 506, Österreichische Bevölkerung ab 16 Jahren
Quelle: Studie Unternehmerische Verantwortung und Digitaler Wandel, Julius Raab Stiftung, 2017
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Bedeutung von Unternehmen
als Entwickler neuer sozialer
Systeme
„Wie wichtig ist im Zeitalter des Digitalen Wandels die Rolle
der Unternehmen als Entwickler neuer sozialer Systeme?“
70

60

56%

50

40

33%
30

20

9%

10

2%
0
Sehr
wichtig

Einigermaßen
wichtig

89%

Eher nicht
wichtig

Überhaupt nicht
wichtig

11%

N = 506, Österreichische Bevölkerung ab 16 Jahren
Quelle: Studie Unternehmerische Verantwortung und Digitaler Wandel, Julius Raab Stiftung, 2017
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Potential von Unternehmen zur Lösu
in bestimmten Bereichen
„In welchen der folgenden Bereiche können Unternehmen
einen Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Probleme, etwa
durch Innovation, leisten?“
Einigermaßen

Voll und ganz

Bildung und
Ausbildung

40

Mediennutzung

35

Medizinische
Versorgung

28

Nachhaltigkeit

26

Finanzmarkt

25

49
44
53
48

50

22

Soziale Sicherheit

20
18
16

N = 506, Österreichische Bevölkerung ab 16 Jahren
Quelle: Studie Unternehmerische Verantwortung und Digitaler Wandel, Julius Raab Stiftung, 2017
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50

30

Gleichstellung von
Frauen und Männern

Migration und
Integration

49

33

Arbeitsmarkt

Daseinsvorsorge

50

37

Umweltschutz

Generationengerechtigkeit

46

45
47
43

ng gesellschaftlicher Probleme

Eher nicht

Überhaupt
nicht

11

1

10

1

Keine
Angaben

1
3

14

1

1

13

2

1

3

2

4

1

16
24
16

2

20

3

23
30
27
32

3
5

3

3

3

3

4

4

5

4

Angaben in %
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Kapitel 3

DER NEUE
WETTBEWERB
UM DIE
MITTE
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W

arum nicht jeder, der in die Mitte will, dort
hin gehört – und welche neue Bedeutung
Volksparteien haben.

Wahlen werden in der Mitte gewonnen: Dieses eherne Gesetz der Politik führt dazu, dass sich Parteien mit Regierungsambitionen gerne in der politischen Mitte tummeln. In
Österreich will etwa Christian Kern die in den vergangenen
Jahren nach links gedriftete Sozialdemokratie sichtbar nach
rechts und damit in die politische Mitte führen. Auch die FPÖ
versucht, sich einen mitte-fähigen Anspruch bzw. Anstrich zu
geben, etwa mit christlicher Symbolik. Alexander van der Bellen hat die Bundespräsidentschaftswahl 2016 nur gewinnen
können, indem er sich als moderater, gar heimatverbundener
Repräsentant der politischen Mitte inszeniert hat.
Wir lernen daraus: Trotz allem Gerede von der Polarisierung
der Gesellschaft kann es in der politischen Mitte ganz schön
eng werden. Vor allem, wenn Wahlen vor der Tür stehen.

Mogelpackung für Wähler
Nicht überall, wo Mitte draufsteht, ist Mitte drin. Die jüngere
politische Geschichte zeigt, dass Mitte-Mogelpackungen
vom Wähler bald durchschaut werden und wenig Bestand
haben. Für die Mitte eintreten und gleichzeitig eine Vermögens- und Erbschaftsbesteuerung fordern, die Häuslbauer
und mittelständische Unternehmen trifft – das passt nicht
zusammen. Sich als Österreich-Partei zu gerieren und gleichzeitig Nein zur Europäischen Integration zu sagen – das hat
angesichts der massiven Wohlstandsgewinne für Österreich
dank Ostöffnung und Erweiterung der Europäischen Union
ebenfalls keinen Bestand.
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Die DNA bleibt
Versuche, die Rhetorik von Parteien auf Mitte zu trimmen,
ohne gleichzeitig entsprechend tief greifende programmatische Weichenstellungen vorzunehmen, sind jedenfalls zum
Scheitern verurteilt. Viele Beobachter erinnern sich noch an
die „Neue Mitte“-Rhetorik von SPD-Kanzler Gerhard Schröder in den späten 1990er-Jahren. Sie basiert auf einem gemeinsamen Projekt mit Tony Blair für einen „dritten Weg“ jenseits von Links und Rechts. Der britische Soziologe Anthony
Giddens hatte dafür theoretische Schützenhilfe geliefert.
„Wir müssen unsere Politik in einem neuen, auf den heutigen
Stand gebrachten wirtschaftlichen Rahmen betreiben, innerhalb dessen der Staat die Wirtschaft nach Kräften fördert,
sich aber nie als Ersatz für die Wirtschaft betrachtet. Die
Steuerungsfunktion von Märkten muss durch die Politik ergänzt und verbessert, nicht aber behindert werden“, hieß
es da durchaus ambitioniert12. Das als „neoliberal“ abqualifizierte Modernisierungskonzept für die deutsche Sozialdemokratie konnte sich in der SPD nicht durchsetzen. Die deutschen Sozialdemokraten verloren eine Wahl nach der anderen. Die DNA einer politischen Partei lässt sich eben nicht
nur mit zeitgeistigen Papieren und bloß modernisierter Rhetorik verändern. Links bleibt links, rechts bleibt rechts.

Wettbewerb um die Mitte
Gleichzeitig ist klar, dass der politische Wettbewerb um die
politische Mitte sehr zu begrüßen ist, sofern er sich nicht nur
auf Wahltaktik reduziert. Der Wettbewerb macht die Mitte
und ihre vermeintliche Selbstverständlichkeit sichtbarer –
auch für die Mitte selbst. So wichtig die gesellschaftliche
und mediale Auseinandersetzung mit aus unterschiedlichen
Gründen benachteiligten Bevölkerungsgruppen auch ist, ver-
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dient die Mitte wesentlich mehr politische Aufmerksamkeit
aller politischen Kräfte. Sie ist die Basis, auf die unser Land
baut und von der alle anderen zehren und profitieren.
Die Konzentration auf die politische Mitte ist wohl auch die
richtige gesellschaftspolitische Strategie, um gesellschaftliche
Polarisierungstendenzen abzumildern und im besten Fall zu
überwinden. Extreme an den Rändern polarisieren. Die Mitte
führt zusammen und integriert.

Notwendige Renaissance
der Volkspartei
Die Schlüsselrolle für eine starke gesellschaftliche Mitte spielt
in unserer liberalen Demokratie der Parteityp der traditionellen Sammel- bzw. Volkspartei. Ihre zeitgemäße Weiterentwicklung und die notwendige Stärkung der politischen Mitte
gehen Hand in Hand. Wie kein anderer Parteientypus repräsentiert die Volkspartei, gerade im deutschsprachigen Raum,
das Prinzip der politischen, gesamtgesellschaftlichen Zusammenführung.
Volksparteien verstehen es, auf Grundlage ihrer Weltanschauungen und ihrer Werthorizonte, unterschiedliche soziale, ökonomische und kulturelle Interessen sowie soziale Schichten, Lebensstile und demografische Gruppen zu integrieren. In einer
Volkspartei haben viele Platz – und das müssen sie auch, wenn
eine Partei den Anspruch erhebt, sich nicht nur Volkspartei
zu nennen, sondern auch eine zu sein.

14

Der Weg nach vorne für Europas Sozialdemokraten (1999)
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Konsens entwickeln
Volksparteien sind dazu in der Lage, aus unterschiedlichen
Interessen den oder die entscheidenden gemeinsamen Nenner zu formulieren, Extrempositionen im Diskurs abzuschleifen, politischen Anliegen die richtige Prioritätenliste zu verpassen und Wertigkeiten außer Streit zu stellen. Es steht ausser Frage, dass diese politische Kernkompetenz der gesamtgesellschaftlichen Integration essenziell für das Funktionieren
der liberalen Demokratie in einer hochdifferenzierten, zum
Teil segregierten Gesellschaft ist.
Man würde dem Charakter der Volkspartei nicht gerecht werden, wenn man sie bloß auf eine politische Kompromiss- und
Konsensmaschine reduzieren wollte. Volksparteien repräsentieren und bündeln Werthaltungen – und es sind vor allem
die Werthaltungen, die integrative Wirkung haben.
Mehr Freiheit oder mehr Gleichheit? Mehr Individuum oder
mehr Gemeinschaft? Mehr Gegenwart oder mehr Zukunft?
Zwischen diesen Polen bewegen sich die Volksparteien programmatisch, tendieren mehr in die eine oder in die andere
Richtung, nähern sich dem einen oder dem anderen Wertepol stärker an. Genau das tun die Volksparteien auch in der
politischen Praxis – und deshalb sind Volksparteien keine
diffusen Polit-Agglomerate, sondern haben Konturen und
erkennbare Positionen. Mitte bleibt eben auch Mitte.

Erfolgskonzept für die Mitte
Der Typus einer christdemokratischen Volkspartei als „Integrationspartei“ – so der politikwissenschaftliche Terminus – ist
ein Erfolgskonzept – und eine Erfolgsgeschichte. Jan-Werner
Müller13 bilanziert, dass die Christdemokratie die prägende
politische Strömung in Westeuropa nach dem Zweiten Welt-
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krieg sei: „Müsste man eine einzige ideelle und parteipolitische Bewegung benennen, die jene politische Welt geschaffen
hat, in der die Europäer heute immer noch leben, dann wäre
dies die Christdemokratie“. Müller hält sie für eine der „wichtigsten ideologischen Innovationen der Nachkriegszeit und
eine der bedeutendsten des europäischen 20. Jahrhunderts
überhaupt.“ Ihre Anführer seien zu politischen Neuerungen
bereit gewesen, während ihre Intellektuellen diese Neuerungen in weitestgehend traditionelle Vokabulare zu kleiden
vermochten. Diese Fähigkeit ist heute mehr denn je gefragt.

Zukunft erarbeiten statt
Vergangenheit verteilen
Sozialdemokratische Volksparteien repräsentieren einen anderen Kurs: Sie versuchen weiterhin, sich durch verteilungspolitische Taten beim Wahlvolk beliebt zu machen. Gerechtigkeit durch Gleichheit, Gleichheit durch Umverteilung, Umverteilung durch Schuldenmachen auf Kosten der Zukunft:
Das ist grob verkürzt die politische Strategie der Sozialdemokratie, die sich neuerdings auch wieder vermehrt zukunftskritisch gibt und so auch Angst vor der Zukunft schürt.
Doch damit lassen sich auf Dauer kein Staat und keine Gesellschaft gestalten. Denn der Integrationshorizont einer Volkspartei darf nicht nur im Hier und Jetzt enden. Er muss mehr
denn je auf die Zukunft gerichtet sein. Nichts anderes repräsentiert das Nachhaltigkeitsprinzip. Die Christdemokratie ist
der Sozialdemokratie in diesem entscheidenden Verständnis
von gesellschaftlicher Integration weit voraus. Christdemokratische Volksparteien bemühen sich, nicht nur die Interessen der gesellschaftlichen Gruppen der Gegenwart, sondern
13

Das demokratische Zeitalter (2013)
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auch jene der Zukunft zu integrieren. Das ist ein anspruchsvolles, schwieriges und ein auch dem Wähler nicht immer
einfach und erfolgreich zu vermittelndes Projekt. Aber dazu
gibt es tatsächlich keine Alternative.

Fähigkeit zur
Selbstveränderung
Neben der programmatischen Zukunftsfähigkeit von Volksparteien gibt es aber noch ein weiteres, von manchen Konservativen gerne übersehenes Momentum, das ihre Qualitäten entscheidend definiert: ihre Fähigkeit zur Selbstveränderung. Denn wer Gesellschaft immer wieder aufs Neue
zusammenbringen will, der muss selbst in hohem Maß dazu
bereit sein, sich zu verändern. Das hat nichts damit zu tun,
dass man laufend Werte über Bord wirft, sondern damit,
dass Werte gut geprüft und klug weiterentwickelt werden
müssen, wenn sie Bestand in der Wirklichkeit haben wollen.
Und dass auch Neues die Chance bekommen muss, in den
bewährten Wertebestand übernommen zu werden.
Volksparteien, die ihre Integrationskraft behalten bzw. stärken wollen, brauchen den Mut zur Veränderung, zum Umbau. Ihr breites Fundament, auf dem sie stehen, soll nicht in
Unbeweglichkeit und Starrheit münden, denn überall dort,
wo Volksparteien – programmatisch, strukturell und personell – erstarrt sind, geraten sie in der Tat in Krisen. Deshalb
ist es für Mitte-Parteien erfolgsentscheidend, offen zu sein
und zu kommunizieren. Kommunikation ist die Grundlage von Integration. Wer nicht mit den unterschiedlichsten
Gruppen, Interessen, Positionen kommuniziert, dem wird es
auch nicht gelingen, sie zu motivieren und zu integrieren.
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Darin liegt letztlich auch der Weg aus der Krise für jede
Volkspartei, deren Kapazitäten als gesamtgesellschaftliche
Integrationspartei geschwunden oder im Schwinden begriffen sind: Offenheit in die gesellschaftlichen Milieus hinein,
eine Kultur der politischen Auseinandersetzung ohne Denkverbote, der freie Wettbewerb der Argumente – das ist die
politische Geschäftsgrundlage für erfolgreiche Kommunikation und damit für gesellschaftliche Integration durch Politik.
Als nachhaltig erfolgreiche Volkspartei muss man in ständigem Gespräch mit der Lebenswirklichkeit der Menschen
sein. Nur wer gelebte Wirklichkeit versteht, kann mit politischen Werten integrieren.

Narrativ der politischen Mitte
Die Positionierung einer Volkspartei als Partei, die zur Mitte
hin integriert, erfordert einen entsprechenden Narrativ – eine
besondere Erzählung. Dieser Narrativ muss den Wettbewerb
mit dem sozialdemokratischen und dem rechtspopulistischen
Narrativ aufnehmen. Der linke Narrativ stellt bekanntlich die
Umverteilung in den Mittelpunkt: Allen wird es gut gehen,
wenn jene, die mehr haben, etwas an jene abgeben müssen, die weniger haben. Nicht unähnlich argumentiert der
rechte Narrativ, der eigentlich eine Variante des egalitaristischen linken Narrativs ist. Er lautet: Damit es „uns“ besser
geht, darf es den „Anderen“ bei uns nicht so gut gehen wie
uns. Umso wichtiger ist es, den Narrativ der Mitte auf den
Punkt zu bringen und zu vertreten: Es geht uns gut, weil wir
uns maßvoll verändern. Genau das hat den Mittelstand groß
gemacht. Das soll auch in Zukunft das Markenzeichen der
Mitte und ihrer politischen Repräsentation sein.
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Kapitel 4

AGENDA
FÜR DIE
MITTE
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W

as wir jetzt für einen gesellschaftlich und
wirtschaftlich starken Mittelstand tun müssen –
und was wir unbedingt vermeiden sollten.

Wir müssen als Land und Standort nicht nur attraktiv für Unternehmen sein, sondern auch für den Mittelstand, für die
gesellschaftliche Mitte. Das sind letztlich alle, die in der Früh
aufstehen und etwas weiterbringen wollen. Für eine stabile
und positive Entwicklung in Österreich brauchen wir eine
starke gesellschaftliche Mitte mehr denn je. Sie steht für die
Werte, die uns alle weiterbringen – vor allem für Leistung
und Verantwortung. Sie ist der Garant für breiten Wohlstand
und soziale Sicherheit. Sie verhindert, dass politische Extreme die Entwicklung unseres Landes gefährden.
Eine starke Mitte ist das wichtigste gesellschaftspolitische
Anliegen für Österreich. Die Stärkung der gesellschaftlichen
Mitte und des Mittelstands ist nicht nur ein wirtschafts- und
gesellschaftspolitisches, sondern auch ein kulturelles Großprojekt. Und eine Daueraufgabe für Politik, Gesellschaft und
Wirtschaft – ein project in progress. Eine Agenda für eine
starke Mitte lebt sowohl von konkreten Maßnahmen als
auch von überzeugenden Mindsets. Sie umfasst in jedem
Fall nachfolgende Punkte.

Vernunft statt Populismus
In ganz Europa lässt sich beobachten, dass die Angst der gesellschaftlichen Mitte vor Abstieg und Verlust erheblich gewachsen ist. Unsicherheit ist zum Massenphänomen geworden. Populisten nützen dies aus. Umso mehr gilt: Eine vernunftgeleitete, an der Wirklichkeit orientierte Sicht der Dinge
ist in Gesellschaft und Politik wichtiger denn je. Denn es geht
darum, das Richtige zu tun. Zum richtigen Zeitpunkt, vernunftgeleitet und mit Überzeugung. Und nicht bloß darum,
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vorhandene Stimmungen hochzuschaukeln.
Die Tugend der Mäßigung, vernünftige Debatten, evidenzbasierte Vorgangsweisen: Das müssen Kategorien werden für
Politik, Medien und das Bildungswesen. Sie sind der kulturelle Boden, auf dem eine starke, stabile Mitte gedeihen kann.
Die Mäßigung in Sprache und Handeln ist dafür ein besonders wichtiges Projekt. Es hat nichts damit zu tun, den blinden Vorschriften der „political correctness“ zu folgen und
Realität nicht auszusprechen – das provoziert wohl nur Maßlosigkeit. Es geht um eine politische Sprache, welche Wirklichkeit maßvoll abbildet. Es geht darum, der allzu oft schweigenden Mehrheit politische Artikulation zu ermöglichen, durch
die Probleme und Anliegen so zum Ausdruck gebracht werden können, wie sie sich darstellen. Und das jenseits von
„gut gemeinter“ Verleugnung und bewusster Verhetzung.

Anteil an der Zukunft statt
an Schulden
Unsicherheit über die eigene wirtschaftliche Zukunft bis in
weite Teile des Mittelstands fördert die Verbreitung des klassischen linken Umverteilungs-Narrativs als zentrales gesellschaftspolitisches Paradigma („durch mehr Umverteilung
geht es allen besser“). Doch damit sind wir leider auf einem
Holzweg unterwegs.
Die politische Umsetzung dieses Narrativs behindert nämlich
die Voraussetzungen für mehr wirtschaftliche Dynamik, die
zum Abbau wirtschaftlicher Unsicherheit und zur Erhöhung
der Wohlstandsfähigkeit in Österreich und Europa notwendig wäre. Besonders alarmierend erscheinen auch die Umverteilungsideen der europäischen Linken auf gesamteuropä-
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ischer Ebene. Anstatt für eine Entlastung und neue Aufstiegsperspektiven für die breite Mitte der Gesellschaft zu sorgen,
wird für neue soziale Mindeststandards geworben. Standards,
die im Endeffekt niveauverschiebende Kosten zulasten der
Mitte bedeuten.
Wir brauchen einen zeitgemäßen gesellschaftspolitischen
Narrativ, der den Anteil der Mitte an der Zukunft in den Fokus rückt. Das impliziert ein neues, auf die Zukunft gerichtetes Eigentumsdenken. Dabei geht es nicht nur um Grund
und Boden, sondern auch um Anteile an Unternehmen. Miteigentum an Unternehmen, in den unterschiedlichsten Formen macht die Mitte langfristig unabhängiger – egal, ob es
Miteigentum am eigenen Betrieb ist oder Eigentum an anderen Unternehmen, im eigenen Land oder auf der ganzen
Welt. Betriebliches Miteigentum macht die Mitte auch langfristig vermögender. Ihr Einkommen speist sich dann aus unterschiedlichen Quellen. Das Arbeitseinkommen der Mitte
wird durch Kapitaleinkommen ergänzt. Ziel muss eine massive Dynamisierung dieses Bereichs sein – im Interesse der
Eigenvorsorge, im Interesse der kommenden Generationen
und im Interesse des Standorts. Was zu unterlassen ist, sind
neue Steuern für den Mittelstand, insbesondere auf Eigentum und Investitionen. Die Steuer- und Abgabenlast für die
Mitte muss mittelfristig deutlich sinken.
Auch das Schaffen von Wohnraum im eigenen Eigentum
muss wieder auf die Agenda einer Politik für die Mitte. Vielerorts ist der Erwerb einer Eigentumswohnung oder eines
Ein- bzw. Mehrfamilienhauses für jüngere Menschen in unerreichbare Sphären gerückt. Während der Anteil der Haushalte, die in Eigentum wohnen, im Euro-Raum bei rund 60
Prozent liegt, sind dies in Österreich 48 Prozent und in Wien
gar nur 20 Prozent. Dies hat einerseits mit der horrenden
Steuer- und Abgabenbelastung der Mitte zu tun. Andererseits fehlen Initiativen wie beispielsweise kraftvolle Program-

| 58

me zur Aktivierung leistbaren Baulands oder steuerliche Anreize für den Erwerb von Immobilieneigentum – gerade auch
in Verbindung mit Ansparmodellen.
Ein neuer Eigentumsdiskurs ist auch unter dem Aspekt von
Bedeutung, dass Eigentum eine gesellschaftliche Haltung repräsentiert, die heute immer wichtiger ist: nämlich jene, dass
auch der Verzicht für das Erreichen von Zielen notwendig ist.
Wer Eigentum erwerben will, muss sparen. Wer spart, muss
sich einschränken und verzichtet auf Konsum. Er lebt maßvoll und mit Bedacht. Und so ist Eigentum auch Ausdruck
eines maßvollen Lebens, ganz im Sinn des Nachhaltigkeitsgedankens. Umso gravierender wäre es, jene durch Eigentumssteuern zu bestrafen, die auf etwas verzichten, um Eigentum zu erwerben und es z. B. ihren Kindern weitergeben
zu können. Der Eigentumserwerb ist Ausdruck persönlicher
Freiheit. Jene, die leisten und sparen, dürfen nicht diskriminiert werden. Der Staat hat nicht in ihre persönliche Lebensplanung ein- und auf ihr Eigentum zuzugreifen.
Die Eigentums- und Vermögensbildung der Mitte muss gefördert werden, statt Eigentum – etwa durch Vermögenssteuern, die Enteignungen bedeuten – zu bestrafen bzw. in
seinem Wert zu mindern. Eigentum bedeutet Freiheit in der
Gegenwart und vor allem auch Freiheit in der Zukunft. Eine
politische Mitte, die mit Blick auf die Zukunft mehr vermögen will, braucht auch mehr Vermögen.
Gleichzeitig benötigen wir ein modernes Verständnis von
Sozialpolitik: Es geht nicht darum, noch mehr Umverteilung
zu erzwingen. Gegen Armut hilft auf Dauer nur eines: Arbeit. Dahinter muss die gemeinsame Überzeugung stehen,
dass nur eigene Leistung auf Dauer ein gutes Ein- und Auskommen sichern kann, und nicht der Staat mit reformbedürftigen Mindestsicherungssystemen.
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Gegen Armut kämpfen muss immer heißen: sich für Leistung
und Arbeit einsetzen. Sozial handelt nicht, wer die Mitte für
andere zahlen lässt, sondern wer soziale Probleme löst. Wir
müssen den Kuchen nicht noch mehr verteilen, sondern größer backen, damit jeder seinen Anteil an der Zukunft hat.
Und dafür braucht es eine starke Wirtschaft.

Vertrauen statt Misstrauen
In Österreich steht der Staat den Unternehmern seit Jahren
leider nicht mehr zur Seite, sondern im Weg. Alle klagen
über Bürokratie und Überreglementierung. Jungunternehmer berichten schon seit langem über Erlebnisse der dritten
Art mit der österreichischen Bürokratie. Zum Beispiel hört
man, dass ein zusätzlicher Mitarbeiter in einem Betrieb nicht
eingestellt werden konnte, da für diesen Mitarbeiter in einem
Zimmer um 16 Zentimeter zu wenig Raum gewesen wäre14.
Was steht hinter der historisch gewachsenen Bürokratieflut?
Arbeitnehmervertretungen, europäischer Konsumentenschutz
und österreichisches „Golden Plating“. Aber vor allem: eine
Kultur des Misstrauens gegenüber unternehmerischem Engagement. Die sitzt tief in der österreichischen DNA und der
heimischen Neidkultur, aber auch in manchen europäischen
Institutionen.

12
Siehe dazu § 24 der Arbeitsstättenverordnung: (1) Als Arbeitsräume dürfen nur Räume verwendet werden, deren Bodenfläche mindestens 8,0 m2 für eine/n Arbeitnehmer/in, plus jeweils
mindestens 5,0 m2 für jede/n weitere/n Arbeitnehmer/in, beträgt. (2) Arbeitsräume sind so zu
gestalten, dass für jede/n Arbeitnehmer/in eine zusammenhängende freie Bodenfläche von mindestens 2,0 m2 zur Verfügung steht, und zwar1. direkt bei seinem Arbeitsplatz oder, 2. sofern
dies aus zwingenden, in der Art der Arbeit gelegenen Gründen nicht möglich ist, so nahe beim
Arbeitsplatz als möglich.
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Dieser Unkultur müssen wir ein Ende bereiten, wenn wir erfolgreich sein wollen. Wir brauchen eine kräftige Portion Mut
und Innovationsfreude, um den Bürokratie-Mief und das
Misstrauen von gestern loszuwerden. Die Fortsetzung des
Bürokratieabbaus, die Reduktion von Gesetzen – für jedes
neue Gesetz muss ein altes abgeschafft werden –, befristete
Gesetze und ein Wirtschaftsrecht, das nicht bloß Konsumentenschutzrecht ist, sind wichtige Bürokratie-Killer.
Vor allem: Wer in Österreich etwas unternehmen will, der
muss willkommen sein – und muss das auch spüren. Es geht
nicht um mehr staatliche Förderungen, sondern um weniger
staatliche Forderungen. Gründer und Unternehmen sind
keine Amtsdiener, sondern Wachstums- und Beschäftigungsmotoren für ganz Österreich. So müssen sie endlich auch behandelt werden. Wer unternehmerisch denkt und handelt, hat
vor allem eines verdient: einen großen Vertrauensvorschuss.
In der Gründerpolitik ist in letzter Zeit einiges geschehen: Die
Vereinfachung von Gründungen, Erleichterungen für neue
Arbeitsplätze oder das EU-weit gelobte Crowdfunding-Gesetz sind ein guter Anfang. Wichtig ist es nun, auch mehr
Regelungen auf Betriebsebene zu ermöglichen. Denn Unternehmer und Mitarbeiter sowie deren Belegschaftsvertreter
vor Ort, die vielerorts über sie in Geiselhaft haltende Spitzengewerkschafter klagen, wissen gemeinsam am besten, was
sie und damit unsere ganze Wirtschaft erfolgreich macht.
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Unternehmergesellschaft
statt Vollkaskogesellschaft
In unserem Land hat sich eine Meinungs-Hegemonie breitgemacht, die Gleichmacherei als zentrales gesellschaftspolitisches Anliegen ansieht. Nach dem Motto: Je gleicher eine
Gesellschaft ist, desto gerechter ist sie. Doch das ist Ideologie von gestern.
Unternehmertum ist nicht das Problem, sondern die Lösung
für viele Probleme. Notwendig sind mehr unternehmerisches
Denken und Handeln in allen Lebensbereichen. Unser Ziel
muss eine „Unternehmergesellschaft“ sein, die einfach mutiger, aktiver und daher auch erfolgreicher ist.
Freiheit und Eigenverantwortung müssen mehr wert sein als
Gleichmacherei und Neid. Unser Land ist keine Hängematte,
sondern kann ein Sprungbrett für alle sein, die etwas bewegen und leisten wollen. Daher müssen wir den unternehmerischen Geist in die Schulen und Universitäten bringen, die
Mitarbeiterbeteiligung fördern, die Arbeitszeit flexibilisieren
und Fairness für Leistung gewährleisten.

Privatwirtschaft
statt Staatswirtschaft
Wirtschaftskompetenz hat in Österreich eine Heimat, nämlich unsere Klein- und Mittelbetriebe (KMU). Sie werden
auch täglich durch neue Gründer verstärkt. Und sie sind eng
mit unseren Leitbetrieben und unserer Industrie verflochten.
Gemeinsam sind sie das Herz von Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand in Österreich.
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Unser Herz muss für die Privatwirtschaft schlagen, nicht für
die Staatswirtschaft. Das erfordert die Einhaltung des ordnungspolitischen Grundsatzes „mehr privat – besserer Staat“,
die Verbesserung der Eigenkapitalsituation von KMU und die
Entlastung von Unternehmen durch eine umfassende Befreiung von überbordenden Auflagen und Vorschriften.
Unser Staat wird keine Kraft und Handlungsfähigkeit für
die Zukunft mehr haben, wenn rote und blaue Umverteilungspolitiker das Sagen haben. Wachsende Schuldenberge
und Strukturen von gestern sind nicht Ausdruck eines immer
zivilisierteren Staatswesens, sondern ein enormes Problem.
Wir können es uns nicht weiter leisten, mit sündteuren
Strukturen von gestern zu arbeiten und weiterhin auf Pump
zu leben. Jeder Politiker sollte diesen Satz zu seinem Mantra
machen: Wir haben kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem.
Es ist daher wichtig, den Weg einer konsequenten Konsolidierung zu gehen, um die drückenden Staatsschulden abzubauen und den nächsten Generationen eine Zukunft mit Perspektive zu bieten. Es ist vernünftig, auf Dauer nicht mehr
auszugeben, als man einnimmt – und daher den Umfang der
Staatstätigkeit entsprechend anzupassen. Also kein Föderalismus um des Föderalismus willen, sondern eine zeitgemäße
und bürgerfreundliche Aufteilung der öffentlichen Aufgaben
auf die unterschiedlichen Ebenen der Verwaltung. Das ist die
Grundlage für substanzielle Entlastungen bei Steuern und
Abgaben. Und die braucht es für eine starke, freie Mitte.
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Digitalisierung steuern
statt besteuern
Die Digitalisierung verändert unser Wirtschaften, Arbeiten
und Leben fundamental. Sie birgt Gefahren, wie den gläsernen Bürger. Gleichzeitig bringt sie aber vor allem enorme
Chancen für Wachstum und neue Arbeit. Eine digital völlig
vernetzte Industrie bietet sogar die Chance, durch Effizienzsteigerungen Produktion aus Niedriglohnländern zurück nach
Europa zu holen. Damit wird ein neues Kapitel im Standortwettbewerb eröffnet. Entscheidend ist: Für das erfolgreiche
Nutzen der Chancen der Digitalisierung braucht es digitale
Kompetenzen und digitale Infrastrukturen. In beiden Bereichen haben wir Handlungsbedarf – und eine große Kluft
zwischen Stadt und Land. Dass jedes Kind eine Programmiersprache als weitere Fremdsprache lernt, sollte ebenso zur
Selbstverständlichkeit werden, wie schnellstes „Breitband
für alle“. Ein Slogan, der den Claim „Wohlstand für alle“ der
Sozialen Marktwirtschaft auf die Höhe der Zeit bringt.
Wir brauchen auch ein neues Leitbild, um die digitale Welt
in der richtigen Balance zwischen Chancen und Schutz gestalten zu können – jenes der Datensouveränität der Bürgerinnen und Bürger. Jeder soll wissen können, was mit seinen
Daten geschieht. Und jeder soll entscheiden können, welchen Verwendungszweck er akzeptiert und welchen nicht.
Das sichert die Souveränität des Einzelnen und verhindert
nicht von vornherein die Chancen unserer Unternehmen, in
der digitalen Wirtschaft zu punkten. Es ist wichtig, dass die
gesellschaftliche Mitte den Prozess der Digitalisierung mitträgt und mitgestaltet, damit er eine Erfolgsgeschichte für
das ganze Land werden kann.
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Bildung für morgen statt
Strukturen von gestern
Die Strukturdebatte in der Bildung haben wir in Österreich
lange geführt. Jetzt müssen wir endlich über Bildungsinhalte
von morgen reden. Die Arbeits- und Berufswelt verändert
sich dramatisch. Manche alte Berufe fallen weg, viele neue
Berufe entstehen. Im Zeitalter der Digitalisierung reichen mehr
IT-Know-how oder naturwissenschaftliche Qualifikationen
nicht aus. Gefragt sind eine neue Qualität von Allgemeinbildung, Persönlichkeitsentwicklung und Wertekompetenz.
Akademisierung ist wichtig, aber nur ein Bestandteil einer zukunftsweisenden Aus- und Weiterbildungsstrategie: Angesichts des wachsenden Fachkräftemangels müssen wir unser
duales System fit und attraktiv für die Zukunft machen. Erste
Schritte sind bereits gesetzt: Bis 2020 sollen 54 Lehrberufe
auf die Anforderungen der Digitalisierung umgestellt werden.
Die Internationalisierung der Lehrlingsausbildung wird mit
der finanziellen Unterstützung von Sprachkursen im Ausland
weiter gefördert. Im dualen System ist für viele junge Menschen aus der gesellschaftlichen Mitte die Zukunft daheim.
Eine inhaltliche Bildungsreform hat vor allem für den Mittelstand hohe Priorität. Wir brauchen ein Bildungssystem, das
nicht nach unten nivelliert, sondern Begabungen und Talente
fördert und nach oben offen ist. Und das von Anfang an: Der
Kindergarten als frühkindliche Bildungseinrichtung ist ein
starkes, unverzichtbares Instrument für eine persönlich erfolgreiche Entwicklung und eine breite gesellschaftliche Mitte.
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Moderne Frauen statt
Old-Boy-Netzwerke
Frauen sind bei der Bildung vorne, beim Einkommen hinten.
Frauen sind bei ihrer Leistung unbestritten, bei Führungs- und
Aufsichtspositionen abgeschlagen. Frauen sind bei Betreuung
und Pflege die Nummer eins, in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten aber nur die Nummer zwei. Ein gleichberechtigtes, partnerschaftliches Miteinander von Frauen und
Männern in allen Lebensbereichen ist noch Vision, noch lange
nicht Realität.
Die Gleichberechtigung von Mann und Frau darf kein Schlagwort bleiben und schon gar nicht durch kulturelle oder religiöse Vorstellungen infrage gestellt werden. Es geht um gleiche Entlohnung bei gleichwertiger Arbeit und um die Selbstbestimmung von Frauen im Beruf, in der Familie und in der
Gesellschaft. Das alles hat nichts mit traditionellem Feminismus zu tun, sondern viel mit einer Politik der Mitte.
Das politische Projekt einer Stärkung der gesellschaftlichen
Mitte ist stets auch ein Projekt der Stärkung der Position von
Frauen. Wir müssen die Fairness für Frauen in Familie, Beruf
und Politik nachhaltig verbessern.
Die Befunde der Werteforschung zeigen, dass Frauen in
vielerlei Hinsicht die Positionen und Werte der Mitte repräsentieren. Das hat nichts mit biologistischen Zuschreibungen zu tun als vielmehr mit Qualitäten, die sicher keine „gesellschaftlichen Konstruktionen“ sind. Beispielhaft dafür,
dass sich Dinge mit Frauen systemisch zum Besseren wenden können, ist die Kultur in Aufsichtsräten. Wo nicht „old
boys“ mit ihren Netzwerken den Ton angeben, sondern es
eine gesunde Durchmischung mit engagierten, hochkompetenten Frauen gibt, wird Unternehmensaufsicht vielseitiger,
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fordernder und im Endergebnis wirksamer. Dass wir nicht genug Frauen in Aufsichtsräten und Vorständen haben, heißt
nicht, dass es uns an qualifizierten Frauen fehlt. Es gibt genug davon – und es werden zum Glück immer mehr.
Zentral ist und bleibt es, die Rahmenbedingungen für die Vereinbarung von Familie und Beruf zu verbessern. Von persönlichen Vereinbarkeits- zu individuellen Entwicklungs- und
Karrierefallen ist es nicht weit. Trotz erheblicher Fortschritte
in den vergangenen Jahren ist noch viel zu tun. Politik muss
generell mehr Maß an den Anforderungen und Bedürfnissen
von Frauen in der Gesellschaft nehmen. Das könnte auch der
testosterongesteuerten politischen und medialen Debatte
guttun. Frauen spielen für die Zukunft einer starken gesellschaftlichen Mitte eine in jeder Hinsicht entscheidende Rolle.

Innovieren statt lamentieren
Es gibt zwei Arten, mit der Zukunft umzugehen. Entweder
man versucht zu verhindern, was kommt. Oder man versucht zu gestalten, was kommen soll.
Den ersten Weg gehen rückwärtsgewandte Zukunftsverweigerer und noch manch andere. Den zweiten Weg gehen Innovatoren. Wer mehr Innovationskraft in Österreich
entwickeln und entfesseln will, der muss dafür eingetretene
Bahnen verlassen und innovative Wege gehen. Wege auf der
Höhe der Zeit. Wege gemeinsam mit jenen, um die es geht.
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Deshalb haben wir für unser Ziel, Österreich zum „Innovation
Leader“ – zum Innovationsführer – zu machen, gemeinsam
mit allen Stakeholdern drei konkrete Strategien entwickelt:
• Die Gründerland-Strategie:
Sie schafft die Rahmenbedingungen für mehr und
erfolgreichere Unternehmensgründungen.
• Die Open-Innovation-Strategie:
Sie erschließt uns mit neuen Methoden brachliegende
und ungeahnte Innovationspotenziale.
• Die Kreativwirtschaftsstrategie 2025:
Sie macht uns die gestalterischen Potenziale eines immer
wichtiger werdenden Teils unserer Wirtschaft zugänglich.
Alle drei Strategien zusammen ermöglichen, dass wir schneller und zielgerichteter innovieren. Dass wir die Vielzahl guter
Ideen besser auf den Boden bringen können und in konkrete Produkte und Dienstleistungen transferieren. Das sichert
bestehende und schafft vielfältige neue Arbeitsplätze. Gute
Ideen aus Österreichs Mitte sorgen so für eine sehr gute
Zukunft für ganz Österreich.
Die „Innovationsflut“ hebt alle Schiffe, und vor allem auch die
gesellschaftliche Mitte. Sie ist Akteurin und Nutznießerin
neuer Wege. Sie braucht immer wieder neue Chancen. Zur
Zukunft des Wohlstands und unserer Lebenschancen hält
Ralf Dahrendorf treffend fest: „Nichts von alledem geschieht
von selbst. Es kann auch ganz anders kommen. Insbesondere wenn wir aufhören, Neues auf die Gefahr des Irrtums
hin zu versuchen, gerät die Erhöhung der Lebenschancen in
Gefahr und mit ihr die Freiheit.“15

15

Auf der Suche nach einer neuen Ordnung (2003)
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Europa statt Isolationismus
Eine Agenda für die Mitte ist eine Agenda für Europa. Das
schon allein aus wirtschaftlichen Gründen: Die globale Wirtschafts- und Wachstumsgeografie unterliegt einem grundlegenden Wandel. Auf der einen Seite stehen die traditionell
innovationsstarken Vereinigten Staaten, die im Silicon Valley
Tag für Tag unsere Gegenwart definieren und unsere Zukunft erfinden. Auf der anderen Seite liegen die asiatischen
Wachstumsregionen mit China als Zentrum einer neuen Innovationsdynamik, die in ihrer Tragweite für Europa nach
wie vor massiv unterschätzt wird.
Europa findet sich dazwischen und droht, den Anschluss
an die wirtschaftliche Entwicklung zu verlieren. Was wir in
Europa benötigen, ist eine Zeit neuer wirtschaftlicher und
gesellschaftlicher Dynamik. Eine Phase der Innovation und
Weiterentwicklung. Ein Klima, in dem die Zukunft wieder
spannend wird. Nur so werden wir die großen Herausforderungen unserer Zeit bewältigen können, wie die demografisch alternde Gesellschaft, das „japanische Szenario“
der wirtschaftlichen Seitwärtsentwicklung, das Erstarren von
Institutionen und die Reformverweigerung maßgeblicher
politischer Kräfte.
Europa braucht eine neue Gründerzeit, welche die massiven
Umbrüche unserer Zeit für unsere Zukunft nützt. Wissensgesellschaft, digitale Welt, Globalisierung, Industrie 4.0, Migration und Partizipation sind Chiffren für Veränderungen,
denen wir nicht nur zusehen dürfen, sondern die wir offensiv
gestalten müssen. Mit dem Projekt einer neuen Gründerzeit
können wir Europas Erfolgsgeschichte auch in wirtschaftlicher Hinsicht fortschreiben. Wir können mittel- bis langfristig wieder Vorbild und Leuchtturm werden, statt im internationalen Wettbewerb hinterherzuhinken.
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Um die wirtschaftliche Stärke Europas zu sichern, brauchen
wir ein besseres Europa – mit weniger Normierung und Bürokratie bei den „kleinen“ Dingen und mehr Gemeinsamkeit
bei den großen Themen, wie Wettbewerbsfähigkeit und
Sicherheit.
Vor allem aber: Europa ist ein Projekt der politischen und
gesellschaftlichen Mitte. Zur Überwindung von Konflikten
und zur politischen Mäßigung sowie zur Sicherheit von
Wohlstand und Arbeit für breite Bevölkerungsschichten.
Isolationismus und Protektionismus in Europa sind Gift für
die politische Mitte. Das europäische Lebensmodell braucht
eine starke wirtschaftliche und sicherheitspolitische Basis
und damit eine starke, zukunftsorientierte Europäische Union. Nur so kann Europa auch die „Mitte“ der Welt sein. Und
in Zeiten wie diesen ist mehr denn je klar: Die Welt braucht
eine verlässliche Mitte.
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DAS
POLITISCHE
MITTELSTANDSGLOSSAR

71 | MEHR MITTE, BITTE!

A

npacken
Eine wichtige Tugend der Mitte – ganz im Gegensatz
zum Wegsehen bei Problemen oder zu deren ausschließlicher Delegation an den Staat.

B

argeld
Ist ein Stück geprägte und gedruckte Freiheit. Bewahrt
die Bürgerinnen und Bürger vor der totalen Überwachung
beim Einkaufen und Bezahlen und vor Kapitalschnitten bei
der Entwertung von Ersparnissen. Braucht adäquaten Ersatz
im digitalen Zeitalter.
Blockchain
Eine revolutionäre Technologie, die der Mitte helfen kann,
die souveräne Hoheit über ihre Daten in der digitalen Welt
zu behalten – inklusive des anonymen Bezahlens.
Bürgergesellschaft
Die liberale Demokratie lebt von Voraussetzungen, die sie
nicht schaffen kann, wie Bürgersinn und soziale Bindung.
Die aktive Partizipation der Bürgerinnen und Bürger macht
den Unterschied.
Bürokratie
Ist allzu oft Ausdruck eines paternalistischen Staatsverständnisses und steht der Freiheit der Bürgerinnen und Bürger gerade in der Wirtschaft vielfach im Weg. Bürokratie muss auf
das Notwendigste reduziert werden.

C

hristdemokratie
Eine ideengeschichtliche wie praktisch-politische Erfolgsgeschichte. Christdemokratische Volksparteien, die für
unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen offen sind, haben
Zukunft.
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D

emokratie
Steht in einigen Ländern wieder stark unter Druck.
Eine repräsentative, partizipative Demokratie ist der bessere
Weg als eine direkte Demokratie im populistischen DauerAbstimmungs-Modus.
Digitalisierung
Ist voll im Gang, stellt Gewohntes auf den Kopf und eröffnet
uns ganz neue Möglichkeitsräume. Wir brauchen für den
Weg in eine Zukunft, in der sich viel verändert, umso mehr
eine Kultur der Mitte.

E

igentum
Die Basis für materielle Freiheit und Autonomie. Wer
Eigentumssteuern einführen will, reduziert unsere Freiheit
und unsere Gestaltungsmöglichkeiten.
Eigenverantwortung
Ein Schlüsselwert für die gesellschaftliche Mitte. Zuallererst
haben wir Verantwortung für uns selbst – und sollten sie uns
auch nicht abnehmen lassen. „Die Freiheit der Erwachsenen
heißt Verantwortung“, hat Joachim Gauck gesagt.
Ernährung
Ein zunehmend wichtiges Thema für die Mitte der Gesellschaft. Gesunde, regionale Ernährung ist Ausdruck von Lebensqualität und Verantwortungsbewusstsein. Korrespondiert mit
ökosozialer Politik.
Europa
Großartige Idee, beeindruckende Geschichte, ist und bleibt
unsere Zukunft. Die Mitte will Europa niemals abschaffen,
sondern immer besser machen.
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F

orschung
Ist ein wichtiges Instrument für wirtschaftliche und soziale Innovationskraft. Unsere Innovationskraft ist die beste
Zukunftsversicherung, die es gibt.
Frauen
Die Zukunft der Mitte.
Freiheit
Der Grundwert der Mitte. Dabei hat das Konzept der negativen Freiheit („Freiheit von“) politischen Vorrang vor der
positiven Freiheit („Freiheit zu“). Wozu wir unsere Freiheit
nützen, entscheiden wir selbst.
Freiheitliche Partei
Definitiv keine Mitte-Partei. Unterliegt mittlerweile Abnützungs- und Alterungsprozess.

G

emeinschaft
Wir leben nicht im luftleeren Raum, sondern in vielfältigen Gemeinschaften. Die wichtigste davon ist die Familie.
Die Mitte weiß sie zu schätzen.
Globalisierung
Ein Prozess, der erhebliche Wohlstandsgewinne gebracht und
Armut erfolgreich bekämpft hat. Entscheidend ist seine Gestaltung. Freihandelsabkommen und gemeinsame Standards
sind dazu wichtige Instrumente.
Gründer
Die Arbeitgeber der Zukunft. Die österreichische Gründerszene entwickelt sich erfolgreich – inklusive innovativer Startups. Es gibt in Österreich hunderttausende Menschen, die ihr
eigener Chef sein wollen. Wir sollten sie nicht davon abhalten.
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Grüne
Entwickeln sich in Österreich klar nach links und korrigieren
damit ihren „Mitte“-Kurs bei der vorigen Bundespräsidentenwahl.

H

ausverstand
Hilft, das richtige Maß bei der Bewertung von Situationen und Herausforderungen zu finden. Der Hausverstand ist in der Mitte daheim.
Herausforderungen
Der unternehmerische Mittelstand macht daraus wirtschaftliche Chancen. Daher müssen wir der Mitte ihre Freiräume,
ihre Handlungsmöglichkeiten und ihre Risikoprämie sichern.
Hilfe
Soll grundsätzlich immer Hilfe zur Selbsthilfe sein, damit sich
die Situation von Betroffenen (z. B. von Armut) dauerhaft verbessern kann.

I

ndividuum
Der Anspruch auf individuelle Freiheit und individuelle
Selbstbestimmung ist unverhandelbar – und die Grundlage
für gesellschaftliche Mitwirkung.
Innovation
Die Mitte ist offen für neue Wege, wenn sie sich bewähren.
Ironie
Schützt die Mitte gemeinsam mit Skeptizismus vor Radikalismus.
Integration
Ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess in progress, der gemeinsame Werte und eine breite Mitte ermöglicht. Mit Blick
auf Migration wird besonders deutlich, dass Integration immer
auch Selbstveränderung erfordert.
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J

ustiz
Schützt die Rechte und die Freiheiten der Bürgerinnen
und Bürger. Wo ihre Unabhängigkeit auf dem Prüfstand
steht, ist die Freiheit in Gefahr. Rechtsstaatlichkeit mit Gesetzen und Normen muss in vollem Umfang gelten – es darf
keine No-go-Areas geben.

K

apital
Wichtig für Menschen, die gute Ideen umsetzen wollen. Nur dort, wo Eigentumsverhältnisse klardokumentiert
sind, lassen sie sich in Kapital umwandeln.
Konservatismus
Konservativ zu sein heißt heute vor allem, skeptisch sein. Wir
glauben nicht alles, was uns als neu, besser und anders verkauft wird. Wir wollen immer wissen, ob das alles auch vernünftig und richtig ist.

L

andwirtschaft
Teil der Wirtschaft und Rückgrat des ländlichen Raums.
Unternehmerisches Denken, Innovationskraft und Digitalisierung eröffnen auch der Landwirtschaft neue Perspektiven.
Leistung
Muss sich ohne Wenn und Aber lohnen.

M

ittelstand Alle, die – meistens schon sehr früh – aufstehen und etwas leisten. Im Zentrum steht der
unternehmerische Mittelstand mit leistungsfähigen Betrieben, fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und nachhaltigen Arbeitsplätzen.

N

ationalstaat
Als „Gehäuse“ unserer Demokratie unverzichtbar.
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NEOS
Netter Versuch.
Normalität
Geht in unserer komplexen, unübersichtlichen Welt immer
wieder verloren. Die gesellschaftliche Mitte fordert und fördert sie.

O

ffene Grenzen
Sind ohne Wenn und Aber mit dem traditionellen Sozialstaat nicht vereinbar.
Ökosoziale Marktwirtschaft
Das Wirtschafts- und Sozialmodell der Zukunft. Es vereint
die Zielwerte Freiheit und Leistung mit Solidarität und Nachhaltigkeit.

P

artizipation
Mitreden und mitentscheiden wird auch dank vielfältiger Online-Instrumente selbstverständlicher und einfacher. Die Mitte soll nicht länger schweigen.
Pessimismus
Hat sich zuletzt stark unter Eliten verbreitet, die eigentlich
Leadership zeigen sollten.
Politik
Ist keine Wunscherfüllungsmaschine. Wird für die gesellschaftliche Mitte immer wichtiger, um nicht als Melkkuh der
Nation unterzugehen. Die politische Zersplitterung auf unterschiedliche Parteien schwächt die Mitte.

Q

ualitätsbewusstsein
Steigt in der gesellschaftlichen Mitte in vielerlei Hinsicht – etwa mit Blick auf qualitativ hochwertige Lebensmittel.
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R

egion
Regionalität ist ein wichtiger Aspekt für die Identität der Mitte und die Leistungen des Mittelstandes. Wirtschaftliche Stärke in der Region ist oft die Grundlage für
internationale Erfolgsgeschichten.
Religion
Ist für die Mitte Privatsache mit kulturellen Konsequenzen.
Die Mitte will nicht mit religiösen Auswüchsen belästigt werden.

S

keptizismus
Wichtige bürgerliche Tugend, die vor Populismus und
Radikalismus bewahrt. Die Mitte ist offen für das Neue –
aber es muss sich auch bewähren.
Solidarität
Ist ein Wert der Mitte, aber keine Einbahnstraße. Wer Solidarität empfängt, muss auch zur Gegenleistung bereit sein.
Sozialdemokratie
Zielt auf „Reiche“ und trifft den Mittelstand. Weiß das auch.
Subsidiarität
Nur dort, wo die kleinere Einheit nicht handlungsfähig ist,
muss die größere Einheit handeln. Ein Prinzip, das für Föderalismus und EU-Entwicklung von entscheidender Bedeutung ist.

T

ransferunion
Holzweg für die Europäische Union. Zukunftsthemen
der EU sind Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit. Nur auf
dieser Basis gibt es auf nationaler Ebene – gemäß den entsprechenden Rahmenbedingungen – etwas zu verteilen.
Transparenz
Ein wichtiges Instrument für mehr Ehrlichkeit in öffentlichen
Belangen. Alle Bestrebungen, politisches und staatliches Han-
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deln transparenter zu machen, sind daher vorbehaltlos zu
unterstützen, z. B. die Transparenzdatenbank.

U

rbanität
Stadtluft macht nach wie vor frei für neue Wege im
Denken und Handeln. Städte sind wichtiger Nährboden für
Innovationen und neue Netzwerke. Weshalb man aber digitale Dörfer nicht unterschätzen sollte.

V

ereine
Rückgrat der Bürgergesellschaft. Österreich ist ein Vereinsland, in dem viele Menschen viel mehr tun, als sie müssen. Danke!
Vision
Die politische Mitte schätzt weniger Utopien – die an sich
totalitaristische Züge haben – als Visionen für die Zukunft.
Die dann natürlich auch umgesetzt werden.

W

erte
Sind Vorstellungen des Gewünschten. Was sich die
Mitte wünscht, muss mehr wert sein.
Wir
Identitätspolitik segregiert Gesellschaften. Die politische Mitte
weiß, dass „Ich“ und „Wir“ kein Gegensatz sind. Niemand
lebt im luftleeren Raum.
Wirtschaft
Schafft die Grundlagen für Arbeit und Wohlstand. Wirtschaftskompetenz macht in der Politik den Unterschied.
Wirtschaftsfeindlichkeit sägt am Ast, auf dem wir alle sitzen.

X

Die Mitte lässt sich kein X für ein U vormachen.
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Z

usammenhalt Ist für die Mitte keine Zwangsveranstaltung von oben, sondern Ausdruck von Bürgersinn und
Verantwortungsbewusstsein.
Zuwanderung Muss nach klaren Kriterien gestaltet werden. Wie in einem Unternehmen gilt: Wer in einen Betrieb
kommt, entscheidet der Betrieb.
Zukunft Die Mitte lebt nicht nur im Hier und Jetzt, sondern
denkt an die Zukunft. Vordenken und vorsorgen machen
den Unterschied.
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Lebenslauf Dr. Harald Mahrer
Harald Mahrer (42) ist seit 17. Mai 2017 Bundesminister für
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, davor war er seit
1. September 2014 Staatssekretär im Ressort. Der Absolvent
der Wirtschaftsuniversität Wien sammelte politische Erfahrung als Vorsitzender der Österreichischen Hochschülerschaft und schloss danach sein Doktorat der Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften ab. Nach mehrjähriger Tätigkeit
als Forschungsassistent startete er als Geschäftsführer die
legend Consulting GmbH und leitete später Österreichs führende PR-Agentur Pleon Publico und war über 15 Jahre als
Förderer von Start-ups und als Business Angel aktiv. Von
2011 bis 2015 war er Präsident der Julius Raab Stiftung und
beschäftigte sich intensiv mit unternehmerischer Verantwortung und der Freiheit des Bürgers sowie mit der Etablierung einer neuen Gründerzeit in Österreich. Er ist StV-Vorsitzenderder Politischen Akademie und Vizepräsident des Österreichischen Wirtschaftsbundes.

Foto: Marek Knopp
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Unsere politische Kultur unterliegt einem Wandel. Extrempositionen haben Konjunktur, vernünftiger Dialog ist Mangelware – und die Mitte der Gesellschaft steht diesen Entwicklungen offenbar machtlos, stimmlos und ungehört gegenüber. Dabei ist die – allzu oft schweigende – Mitte der
eigentliche Motor unserer Demokratie, unserer Wirtschaft
und unseres gesamten Lebensmodells.
Das vorliegende „Manifest der Mitte“ ist ein Plädoyer für
eine Politik aus der Mitte, für die Mitte der Gesellschaft. Es
ist ein Aufruf zu mehr Gerechtigkeit für die Mitte und zur
selbstbewussten Artikulation der Anliegen der Mitte. Denn
die gesellschaftliche Mitte macht den Unterschied zwischen
Stabilität und Desintegration, zwischen Wohlstand und
Abstieg, zwischen Freiheit und Fremdbestimmung.
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