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K o m m e n t a r : 

C h r i s t o p h  h o f i n g e r

I 
n Österreich hat die Arbeitslosen-
quote in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten um rund eineinhalb 
Prozentpunkte zugenommen. 

Verantwortlich für das Anwachsen 
der heimischen Quote ist fast aus-
schließlich die immer trister werden-
de Lage einer einzigen Gruppe: näm-
lich jener Erwerbstätigen, die außer 
der Pflichtschule keinen weiteren Bil-
dungsabschluss besitzen. 

Österreicher ganz ohne Ausbildung 
– also auch ohne Lehre – hatten im 
Jahr 2011 eine Arbeitslosenquote, die 
wir sonst nur von Problemländern wie 
Spanien und Griechenland kennen. 

Satte 18 Prozent, also fast jeder 
Fünfte, waren auf Jobsuche. Im Jän-
ner des heurigen Jahres stieg dieser 
Wert auf mehr als 22 Prozent, weil die 
schlecht Ausgebildeten von der Sai-
sonarbeitslosigkeit – etwa am Bau – 
besonders betroffen sind. 

Das war nicht immer so: Anfang 
der 1990er-Jahre lag die Arbeitslo-
senquote bei Menschen ohne Ausbil-
dung bei knapp neun Prozent, also bei 
der Hälfte der heutigen. Wer dagegen 
Lehre, Matura oder Studium aufzu-
weisen hat, trägt trotz Krise kein grö-
ßeres Arbeitslosigkeitsrisiko als in den 
1990ern.

Ohne Qualifikation kaum mehr ge-
fragt zu sein, wirkt sich auch drama-
tisch auf das Wohlbefinden der Be-
schäftigten aus. Ende der 1990er-Jah-
re waren laut Arbeitsklima-Index noch 
42 Prozent der unqualifizierten Be-

rufstätigen mit ihrem Leben sehr zu-
frieden, jetzt ist es nur mehr ein Vier-
tel. Der Anteil der mit ihrem Einkom-
men „sehr Zufriedenen“ hat sich von 
ohnehin geringen 18 Prozent in nur 
eineinhalb Jahrzehnten auf die Hälf-
te reduziert. 

Die Daten lassen nur einen Schluss 
zu: Wer heute nach neun Pflichtschul-
jahren ohne weitere Ausbildung auf 
dem Arbeitsmarkt Fuß fassen will, 
steuert auf eine triste Erwerbskarri-
ere mit hohem Arbeitslosigkeitsrisi-
ko, schlechter Jobqualität und mick-
riger Bezahlung zu. Die Minderqua-
lifizierten sind die neuen Parias unse-
rer Gesellschaft. 

Auf den ersten Blick wirkt es para-
dox: Gerade dass diese Gruppe kleiner 
geworden ist, hat das Problem mas-
siv verschärft. 

Früher war noch eine Mehrheit 
der Menschen im Erwerbsalter formal 
ohne Qualifikation. Noch Anfang der 
1980er-Jahre hatten 46 Prozent aller 
25- bis 64-Jährigen keine Ausbildung 
außer der Pflichtschule. 

Damals mussten sich die Betriebe 
einfach darauf einstellen, dass es viele 
Menschen gab, die keinen Abschluss 
mitbrachten. Die Unternehmen lern-
ten viele Mitarbeiter selbst an. Und 
da fast jeder zweite im Erwerbsalter 
keine Bildung aufwies, gab es für die 
Betroffenen wenig Grund, sich als Au-
ßenseiter zu fühlen.

Innerhalb einer Generation sind 
nun dramatische Änderungen ein-
getreten: Heute hat bei den Öster-
reichern zwischen 25 und 64 Jahren 
nicht mehr jeder Zweite, sondern nur 

Ohne Ausbildung:       Parias der Zukunft
Jugendliche ohne Qualifikation verlieren den anschluss.          Das ist das größte Bildungsproblem in unserem Land

Kommentar  Populismus 

Nicht nur die Ungarn sehnen 
sich nach der starken Hand
B a r B a r a  t ó t h

E s ist eine politische Gemengelage, 
die einem in Wien nicht fremd ist. 

Dennoch wird es in Österreich nie ein 
solches Wahlergebnis geben. 

Vergangenes Wochenende haben 
die Slowaken bei vorgezogenen Neu-
wahlen dem Linkspopulisten Robert 
Fico eine absolute Mehrheit geschenkt. 
Fico ist damit neben dem umstritte-
nen ungarischen Premier Viktor Or-
bán der zweite Politiker im Osten Eu-
ropas, der, wenn er will, mit „starker 
Hand“ regieren kann. 

Ficos Wahlsieg war ein Streit um 
den Eurorettungsschirm innerhalb 
der bürgerlichen Koalition vorange-
gangen. Wirklich zu Fall gebracht hat-
te die alte Regierung aber ein Kor-
ruptionsskandal, der seit Ende letzten 
Jahres unter dem Schlagwort „Goril-
la“ das Land schockierte. Abhörproto-
kolle des slowakischen Geheimdiens-
tes legen den Verdacht nahe, dass der 

einflussreiche Penta-Investmentfonds 
Anfang der Nullerjahre Schmiergeld 
gezahlt hat – und zwar quer durch 
alle Parteien. 

„Mafiakapitalismus“ nannte der 
verstorbene tschechische Präsident 
Vacláv Havel diese Ausformung der 
Korruption. In der Tschechischen Re-
publik hat sich auch der schöne Be-
griff „tunelovat“, „tunnelieren“, für das 
Absahnen auf Kosten der Allgemein-
heit bei politisch motivierten Privati-
sierungsprojekten eingebürgert. 

Nach Kräften tunneliert wurde zu 
Beginn des letzten Jahrzehnts auch in 
Österreich, aber anstelle einer klaren 
politischen Mehrheit regieren seit der 
Wende wieder die Großkoalitionäre.

Fico ist ein gewiefter Populist, der 
vor Umverteilungspolitik nicht zu-
rückschreckt, gleichzeitig ist er ein 
überzeugter Europäer. Vielleicht bli-
cken Österreichs Sozialdemokraten 
nun öfter über die Grenze nach Os-
ten. Schaden kann es nicht. F

mehr jeder Fünfte keine abgeschlos-
sene Ausbildung. Nur ein Zehntel der 
jungen Berufsteinsteiger hat nur einen 
Pflichtschulabschluss, rund 90 Prozent 
haben dagegen zumindest eine Lehre 
oder eine Mittelschule absolviert. 

Dieser erfreuliche Trend hat nun 
einen sehr problematischen Effekt: 
In allen verfügbaren Indikatoren von 
Arbeitsmarkt über Armutsgefährdung 
bis zu Gesundheit verlieren die Nicht-
qualifizierten den Anschluss zur Mit-
te der Gesellschaft. 

So hat paradoxerweise die Bil-
dungsexplosion der vergangenen Jahr-
zehnte eine neue, einer wertebasierten 
Gesellschaft unwürdige Ungleichheit 
geschaffen. Und die Gruppe der Nicht-
qualifizierten ist immer noch groß ge-
nug, dass die Politik ihr größte Auf-
merksamkeit widmen muss. 

Wenn das Bildungssystem immer 
noch so verfahren und verkrustet wäre 
wie vor wenigen Jahren, schiene die 
Lage hoffnungslos. 

Doch zum ersten Mal in Jahr-
zehnten gibt es in Österreich so et-
was wie Anzeichen für einen bildungs-
politischen Frühling: Die Öffentlich-
keit führt, aufgerüttelt unter anderem 
durch Pisa, eine oft kontroverse Bil-
dungsdebatte, und das ist gut so. 

Und es sind tatsächlich erste Refor-
men passiert: Vor zehn Jahren wäre je-
mand, der für 2012 das verpflichtende 
fünfte Kindergartenjahr und die neue 
Mittelschule als Regelfall prognosti-
ziert hätte, als Träumer abgestempelt 
worden. 

Das sind nur erste Schritte auf ei-
nem langen Weg. Stoff für weitere De-

batten gibt es genug. Soll die Schul-
pflicht wirklich nach neun Jahren, egal 
wie weit die Jugendlichen dann sind, 
beendet sein? 

Die Pflichtschule muss mehr be-
inhalten als das bloße Absitzen von 
neun Jahren und die Schüler erst 
dann aus dem System entlassen, 
wenn sie bestimmte Grundfertigkei-
ten beherrschen. 

Zugleich müssen jene Jugendli-
chen, die sich beim Erreichen dieser 
Ziele schwertun, individuell betreut 
werden. 

Wenn das nicht ausreicht, müssen 
wir über eine Ausbildungsverpflich-
tung bis 17 oder 18 Jahren zumin-
dest nachdenken.

Im Bildungssystem gibt es vom 
Kindergarten bis zu den Universitäten 
zahlreiche Baustellen. Aber kein Phä-
nomen erzeugt so viel Ungleichheit 
und auf lange Sicht sozialen Spreng-
stoff wie der Umstand, dass derzeit 
ein Zehntel jedes Jahrgangs nicht für 
einen entwickelten Arbeitsmarkt und 
die Anforderungen einer modernen 
Gesellschaft qualifiziert wird. 

Ob in Österreich tatsächlich ein bil-
dungspolitischer Frühling einkehrt, 
wird daran zu messen sein, ob Poli-
tik und Gesellschaft diese eine, große 
Herausforderung in den Griff bekom-
men. F

t e x  r u B i n o w i t z

Der autor leitet 
zusammen mit 

günther ogris das 
sora-institut

Im Zeichenraum  Der Cartoon zur Woche  

f r a n z  K ö s s L e r

S chon oft war die Rede von einem 
israelischen Militärschlag gegen 

die iranischen Atomanlagen. Noch nie 
war die Gefahr so real wie jetzt. Aus 
unterschiedlichen Richtungen schei-
nen alle Strategien auf den Punkt hi-
nauszulaufen, an dem eine militäri-
sche Operation als logische Konse-
quenz erscheint.

Die Washington Post zitiert den 
US-Verteidigungsminister: Irgend-
wann zwischen April und Juni, sagt 
Leon Panetta, rechne er mit einem An-
griff. Die israelische Luftwaffe übt die 
Operation über dem Mittelmeer, den 
langen Anflug durch fremde Lufträu-
me und das Auftanken der Bomber in 
der Luft. Ein neues Raketenabwehr-
system wird erprobt, das die israeli-
schen Städte einigermaßen vor Ver-
geltung schützen soll.

Beim letzten Washington-Besuch 
des israelischen Premiers standen 
sich die unterschiedlichen Zugänge 
offen gegenüber. Benjamin Netanja-
hu drängt ungeduldig zum Handeln, 
Barack Obama setzt noch auf den Er-
folg der Sanktionen, die im kommen-
den Sommer mit dem Boykott des 
iranischen Erdöls einen qualitativen 
Sprung machen werden. 

Obama, der schon im Wahlkampf 
steht, hat vermutlich einen Aufschub 
erzwungen: Wenn die Sanktionen in-
nerhalb eines Jahres kein Einlenken 
bringen, erhält Israel von den USA 
die für die Zerstörung der unterirdi-
schen iranischen Atomanlagen erfor-
derlichen bunkerbrechenden Bomben. 
Und vermutlich die US-amerikanische 
Unterstützung.

Die Logik der involvierten Län-
der aber folgt hypothetischen Annah-
men und hält sich nicht an Zeitplä-
ne. Bis heute ist nicht schlüssig er-
wiesen, dass Iran nicht tatsächlich nur 
zivile Ziele verfolgt, wie seine Füh-
rung behauptet, sondern eine atoma-
re Bewaffnung anstrebt, wie der Wes-
ten befürchtet. 

Der Bericht der 16 US-Geheim-
dienste bekräftigt noch im Februar,  
dass es keine konkreten Hinweise auf 
eine nukleare Waffenproduktion gibt. 
Für die USA wäre das die rote Linie, 
die nicht überschritten werden darf.

Israel zweifelt dennoch nicht an den 
militärischen Absichten und will auch 
die reine Fähigkeit des Irans, Atom-
waffen herzustellen, verhindern.

Da die aggressive Rhetorik der ira-
nischen Führer Israels Existenz im-
mer wieder bedroht, will es kein Risi-
ko eingehen. Wenn Iran „nukleare Im-
munität“ erreicht, argumentiert die is-
raelische Regierung, dann stehen ihm 
alle Optionen offen, dann wäre es zu 
spät. Das ist Israels rote Linie.

Auch im arabischen Lager herrscht 
Nervosität: Saudi-Arabien und die 
Emirate fühlen sich von den Hegemo-
nialansprüchen Irans bedroht. Sollte 

das unberechenbare Land zur Atom-
macht aufsteigen, müssten sie wohl 
nachziehen. Abkommen mit Pakistan 
über die notwendige Waffentechnolo-
gie sollen bereits bestehen. Das Wett-
rüsten wäre außer Kontrolle.

Dennoch hat auch der Iran gute 
Gründe für seine undurchsichtige 
Atomstrategie. Das Regime, durch 
innere Opposition, Wirtschaftskrise 
und westliche Sanktionen geschwächt, 
fühlt sich bedroht.

Ein Vergleich genügt: Saddam Hus-
sein, dessen Atomprogramm nur fiktiv 
war, wurde durch eine westliche Inter-
vention beseitigt. Muammar al-Gad-
dafi, der seine Atompläne auf westli-
chen Druck hin aufgegeben hatte, wur-
de mit Nato-Unterstützung gestürzt. 

Kim Jong-il konnte indes mit sei-
nen Atombomben drohen und blieb 
ungeschoren. Es wäre durchaus im 
Sinne der Selbsterhaltung des Tehe-

raner Regimes, sich zum atomaren 
Schwellenland zu entwickeln: wie ver-
sprochen ohne aktuelle atomare Be-
waffnung, aber im Besitz aller Voraus-
setzungen, sich bei Bedarf rasch ato-
mar zu rüsten. 

Auch die Sanktionenstrategie bie-
tet keine Garantie gegen eine militä-
rische Auseinandersetzung. Der Krieg, 
schreibt der Iran-Berater unter US-
Präsident Carter, Gary Sick, in der 
Zeitschrift Le Monde Diplomatique, ist 
schon längst im Gang: die Ermordung 
iranischer Wissenschaftler durch frem-
de Geheimdienste, Sabotage in Mili-
tärbasen, Computerviren im Atompro-
gramm, US-Drohnen im iranischen 
Luftraum und jetzt das Ölembargo, 
das völkerrechtlich in die Nähe eines 
Kriegsakts kommt. Eine Vergeltung 
des Irans wie die Unterbrechung der 
internationalen Ölversorgung durch 
die Sperre der Meerenge von Hormus 
ist nicht auszuschließen. 

Wenn die Gespräche wieder begin-
nen, müssten die Sanktionen mit Si-
cherheitsgarantien verbunden werden, 
die dem Iran zwischen seinem regi-
onalen Großmachtanspruch und der 
politischen Verunsicherung des Regi-
mes einen politisch ehrenhaften Kom-
promiss ermöglichen. 

Sonst bleibt der Militärschlag die 
nächstliegende Lösung.  F

Kolumne  Außenpolitik 

Der Iran und die Atombombe:  
der leise Beginn eines Krieges

franz Kössler ist 
außenpolitischer 

Kommentator  
des falter

Der Krieg ist schon längst 
im Gange. Wissenschaftler 
werden ermordet, 
 Computerviren und  
Drohnen eingesetzt
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B e n e D i K t  n a r o D o s L a w s K Y

A lso doch keine Apokalypse, oder 
wie? Prophet Harold Camping 

hat sich umentschieden. Ausgerechnet 
im Weltuntergangsjahr 2012 hat der 
christliche Radioprediger den Glau-
ben ans Armageddon verloren. Es gäbe 
keine Anzeichen für die Apokalypse, 
verkündete der 90-Jährige.

1988 hat er es zum ersten Mal ver-
siebt. Da sagte er voraus, das jüngs-
te Gericht stehe bevor. Gekommen ist 
nichts. Nicht einmal ein kleiner Ko-
met. Dann kam 2011. Der US-Ame-
rikaner war sich diesmal ganz sicher. 
Jetzt! Jetzt! Jetzt! Aber: nichts. Wir le-
ben noch. Menschheit gegen Harold 
Camping – 2:0.

2011 hatten seine Jünger ihre Jobs 
gekündigt, manche hatten ihm ihr 
ganzes Hab und Gut vermacht. Es 
heißt, sie wären am Boden zerstört 
gewesen, als der Weltuntergang aus-
blieb. Irgendwie eh verständlich. F

Glosse Verdammt, wir leben noch! 

Als der Prophet den 
Untergang absagte und 
die Jünger trauerten

f L o r i a n  K L e n K

E ine psychisch kranke Frau liegt 
nach einem Polizeieinsatz im Ster-

ben. Neunmal hat ein Polizeibeamter 
auf sie geschossen.

Die Frau, so gibt die Polizei zu Pro-
tokoll, sei verwirrt in ihrem Badezim-
mer gestanden und habe einen Polizis-
ten mit einem großen Messer verletzt, 
ein Pfefferspray habe nicht gewirkt, ein 
Schuss ins Bein auch nicht.

Der Fall ist tragisch. Die Justiz 
wird zu klären haben, ob die Verant-
wortung der Beamten stimmt oder ein 
Notwehrexzess vorliegt. 

Glaubt man den kritischen Kräften 
in der Polizei, dürften die Beamten ge-
rade noch rechtmäßig gehandelt ha-
ben. Man muss aber auch an die töd-
lichen Einsätze der letzten zehn Jahre 
erinnern, wo auch zuerst von Notwehr 
die Rede war, Gerichte aber chaotische 
und unprofessionelle Amtshandlun-
gen verurteilten.

Vorsicht ist also angebracht. Und 
dennoch stößt schon jetzt etwas ganz 
übel auf. Die Spitzen der Wiener Po-
lizei können es nicht lassen, sol-
che Fälle während laufender Ermitt-
lungen im Sinne ihrer Beamten zu 
kommentieren. 

Sowohl Wiens Polizeipräsident 
Gerhard Pürstl als auch Landespoli-
zeikommandant Karl Mahrer verteidi-
gen das Verhalten des Beamten schon 
vor dem Abschluss der Ermittlungen 
mit einer „akuten Notwehrsituation“.

Waren die zwei Polizeichefs vor 
Ort? Sind die Ermittlungen etwa 
schon abgeschlossen? Haben Pürstl 
und Mahrer wirklich schon alle Be-
weise gewürdigt? Nein. 

So ein öffentlicher Vorfreispruch 
steht den Leitern einer Polizeieinheit 
nicht zu (so wie den Medien eine Vor-
verurteilung nicht zusteht). 

Pürstl und Mahrer sprechen ja hier 
nicht als Chefs, sondern als Vorgesetz-
te einer Polizeibehörde, die nach au-
ßen jeden Anschein der Befangen-
heit oder Kameraderie zu unterlas-
sen hat. 

Das Signal, das Pürstl und Mah-
rer setzen, sickert nämlich nach un-
ten durch und lautet: Wir verteidi-
gen unsere Kollegen. Und wir erwar-
ten dies auch von den ermittelnden 
Behörden. 

Doch dazu sind die beiden Chefs 
nicht befugt. Polizeipräsidenten haben 
den Rechtsstaat zu repräsentieren, und 
der nahm gerade in Gestalt der Staats-
anwaltschaft die Ermittlungen auf, um 
den Fall aufzuklären. 

Noch etwas zeigen die Schüsse in 
der Goldschlagstraße: Die Polizisten 
sind offenbar im Umgang mit Psy-
chotikern völlig überfordert. Sie trau-
en sich offenbar Amtshandlungen zu, 
die andere Spezialeinheiten der Wie-
ner Polizei, etwa die Alarmabteilung 
Wega, weit besser und professioneller 
absolvieren. F

Kommentar Neun Schüsse in Wien 

Warum zwei Wiener 
Polizeichefs vorerst 
schweigen sollten
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