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Erhard Busek

Unsere Politik ist zu langfristigem
Denken unfähig geworden

conturen: Herr Dr. Busek, wenn man sich die Politik der Ge-
genwart betrachtet, fällt einem eine gewisse Hü-Hott-/
Stop-and-go-Mentalität auf: die Hacklerregelung, vor we-
nigen Jahren eingeführt, wird abgeschafft, die Vermögen-
steuer, vor weniger Jahren von einem Sozialdemokraten
gestrichen, will die SPÖ wieder einführen, vor kurzem
wurden die Märkte dereguliert, jetzt sollen sie re-reguliert
werden. Oder nehmen wir die Bildungspolitik: Ist unsere
Politik zu langfristigen Planungen unfähig (geworden)?

Busek: Eine klare Antwort: Ja. Das ist entschieden das Pro-
blem, weil all das unmittelbare Reaktionen zu Tagesereig-
nissen sind. Natürlich könnte man es sich einfach machen
und sagen, dafür sind die Medien verantwortlich, und es ja
sicher auch so, dass die Medien diese Reaktionen bis zu ei-
nem gewissen Grad diktieren. Es hängt aber von den Poli-
tikern ab, ob diese bereit sind, darauf einzugehen. Wenn
aber keine längerfristige Strategievorstellung existiert,
dann kommt es eben zu einer Hü-hott-Politik. Und in Wahr-
heit dient sie entweder zur Befriedigung ideologischer oder
vordergründiger Neidargumente, das gilt für die Vermögen-
steuer, aber eine erkennbare Strategie in Richtung auf Bud-
get oder auch Vermögensbildung oder Mittelstandspolitik
ist nicht erkennbar.

conturen: Führt sich damit die Demokratie nicht ad absur-
dum? Helmut Schmidt sagte in einem Interview im Gegen-
satz zu seinem Vorgänger Willy Brandt, der unter dem Mot-
to „Mehr Demokratie wagen und alles mit ihr durchfluten“
angetreten ist, bitte keinesfalls mehr direkte Demokratie.
Ständig finden Wahlen statt, ständig richtet sich irgendwer
nach irgendeiner Zeitung, was geschieht da mit der Demo-
kratie, werden wir nicht regierungsunfähig?

Busek: Man muss mit Sorge feststellen, dass die Frage nach
einem starken Mann oder so etwas zunimmt, das war zwar
immer ein Restposten in Österreich, aber es nimmt auf eine
bedenkliche Weise zu, sich zu überlegen, ob es jemanden
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gäbe, der anstelle von mir, der Bürger und der Bürgerinnen,
die Dinge „macht“. Es liegt wahrscheinlich auch daran,
dass die Art und Weise der Information, wie sie die Politik
gibt, nicht dazu dient, die Probleme zu durchschauen, und
die Zugangsmöglichkeit für den Bürger die Bürgerin zu er-
klären. Offensichtlich wird vermisst, eine längerfristige
Perspektive darzustellen. Ich greife da etwas heraus, das
mich schon einen beachtlichen Teil meines Lebens bewegt,
das ist Europa. Es gibt keine längerfristige Vorstellung dar-
über, wofür Österreich in Europa stehen soll und wofür Eu-
ropa in Österreich steht. Daher ist es jeweils eine Sache des
täglichen Kommentars oder der täglichen Aggression, was
Brüssel schon wieder gemacht hat, dass es aber wir sind,
die in Brüssel etwas machen und machen sollen, kommt in
der Diskussion gar nicht durch.

conturen: Aber wir in Europa sind ja zum Teil selbst schuld.
So sind etwa die Lissabon-Ziele 2010 gescheitert, und zwar
nicht knapp, sondern massiv, jetzt kommt die Agenda 2020
mit ebenso ehrgeizigen Zielen: wozu setzen wir uns Ziele,
wenn wir sie ohnedies nicht erreichen, was hat das für ei-
nen Sinn?

Busek: Die Kommission ist in ihrer Qualität ein Ergebnis
der Schwäche der Regierungen der Mitgliedstaaten. Es
werden keine starken Persönlichkeiten ausgesucht, der letz-
te wirklich starke Kommissionspräsident war Jacques
Delors, das ist schon sehr lange her. Die Lissabon-Ziele
von damals waren ein zwar ambitionierter, aber eigentlich
dummer Plan, so ähnlich, wie sich die Sowjetunion eine
Jahreszahl gesetzt hat, wann sie die Amerikaner überholen
würden, und so etwas ähnliches hat man für Europa ge-
macht, ohne eigentlich an die Dinge selber substanziell her-
an zu gehen. Viel eher wäre die Frage zu stellen – und das
muss wirklich auf europäischer Ehe behandelt werden –:
wie sieht zum Beispiel unsere Energie- oder Umweltpolitik
aus? Das wäre auch auf nationalstaatlicher Ebene zu regeln
gewesen, aber diese Klärung hat nie stattgefunden.

conturen: Was halten sie von der jetzt erkennbaren Tendenz
„Zurück zum Nationalstaat“?

Busek: Das ist ein Ergebnis der Angst, auf die man immer
dann rekurriert, wenn man sich bedroht fühlt. Es gibt keine
Antworten auf die vorhandenen Bedrohungsszenarien, und
zugleich läuft uns die Entwicklung auf der globalen Ebene
davon, sodass wir auf immer höherer Ebene Entscheidun-
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gen treffen müssten, aber diese Antworten gibt es nicht. Die
Antworten, die etwa die Europäische Zentralbank zur Fi-
nanzkrise gefunden hat, war ja in Wirklichkeit prinzipiell
gut, und der Nationalstaat hat kaum einen Beitrag dazu ge-
leistet, die Finanzkrise zu beherrschen, im Gegenteil, dem
sind ja die Banken mit ihren Produkten aus dem Ruder ge-
laufen.

conturen: Nun gibt es ja in der EU nicht nur einen normalen
Wettbewerb, es scheint sich ein verstärktes Konkurrenzden-
ken zu entwickeln, wenn man etwa an die französischen
Mahnungen an die Deutschen denkt: jetzt hebt doch einmal
Eure Lohnkosten an, damit Ihr uns mit euren Exporten
nicht so an die Wand drückt. Das zeigt doch, dass sich das
Gefälle innerhalb der EU nicht ausgleicht, sondern dass die
Unterschiede größer werden, dass die EU auseinander drif-
tet, was gegen das Ziel der EU geschieht, die Bandbreite
der Differenzierungen zurück zu führen.

Busek: Das ist völlig richtig. Es wäre dies die Aufgabe der
Regionalpolitik, die offensichtlich bisher auch nicht dazu
eingesetzt wird. Die eigentliche Diskussion müsste aber die
sein, wie bestehen wir in der Konkurrenz zu China und In-
dien, aber auch zu Amerika und wahrscheinlich demnächst
auch Südamerika? Diese Fragen werden alle überhaupt
nicht beantwortet. Selbst wenn die Deutschen ihre Lohnko-
sten erhöhen oder nicht mehr so viel exportieren, lösen wir
damit das Problem der Konkurrenz zu China überhaupt
nicht. Wird damit etwa verhindert, dass China VOLVO
kauft?

conturen: Diese Frage gab es ja auch schon in den Achtzi-
gerjahren, siehe das Schlagwort von der Eurosklerose: wir
erstarren und sklerotisieren, während andere immer besser
werden.

Busek: Damals war die großartige Antwort des Dahrendorf
der Aufbau der Austausch- und anderer Programme, ihm
verdanken wir Sokrates usw., das war aber auch schon die
letzte Maßnahme in dieser Richtung. Auf diesem Sektor hat
sich eigentlich überhaupt nichts weiter entwickelt.

conturen: Wo sind eigentlich jene europäischen Think
Tanks, die wir den berühmten US-Think Tanks entgegen zu
setzen hätten?

Busek: Eigentlich haben wir da kaum etwas, außer da oder
dort in den universitären Bereichen. Denken Sie daran, dass

EZB und
Finanzkrise

Gefälle innerhalb
EU wächst

Konkurrenz zu
China, Indien,
Amerika

China kauft VOLVO

Dahrendorfs
großartige
Antwort

Europäische
Think Tanks



Erhard Busek Unsere Politik ist zu langfristigem Denken unfähig geworden

Kein Thin Tank
in Österreich

EU und
Außenpolitik

Gesponserte
Botschaften

PISA und
Kulturtechniken

Keine EU-Kompe-
tenzen in der

Bildungspolitik

Nie über
Inhalte oder

Lehrer diskutiert

Österreich etwa keinen einzigen außenpolitischen Think
Thank hat – und so schaut unsere gesamte Außenpolitik
auch aus – da meine ich nicht das Außenministerium, denn
Außenpolitik muss ja eigentlich die ganze Regierung
machen, weil Außenpolitik im europäischen Kontext heute
Innenpolitik ist.

conturen: Der Außenminister muss jetzt überlegen, ob und
welche Botschaften er unter dem Spardruck schließen wird
müssen.

Busek: Da würde ich langsam nachdenken, ob wir nicht tra-
ditionelle Botschaften, die noch dem alten Nationalstaats-
bild entsprechen, innerhalb der EU anders behandeln kön-
nen. Durch den Aufbau eines Diplomatischen Dienstes der
EU haben wir zunächst Parallelstrukturen. In Wahrheit ha-
ben wir schöne Botschaftsgebäude dort, wo sie im Rahmen
des 19. Jahrhundert richtig waren, nur fehlen uns oft dort,
wo neue Staaten entstanden sind und wo in Wahrheit die
wirtschaftliche und politische Zukunft zu finden ist, drin-
gend Botschaften. Wir bekommen etwa nur mit Hilfe eines
österreichischen Unternehmers eine Botschaft in Aserbeid-
schan, dabei sollten wir schon längst in den zentralasiati-
schen Republiken vertreten sein. Gegen so etwas habe ich
überhaupt nichts, um das ganz klar zu sagen, ich betrachte
es nur als eine Schande für die Republik.

conturen: Apropos Erasmus, Sokrates etc: Viele Unterneh-
men beklagen sich, und da müssen wir nicht nur auf die
PISA-Ergebnisse schauen, dass sie jenen, die sie aus den
Schulen bekommen, erst die Grundkulturtechniken beibrin-
gen müssen, da stimmt ja auch auf diesem Gebiet vieles
nicht. Sie waren Wissenschaftsminister…

Busek: Ich wäre auch dafür, dass es schon längst eine eu-
ropäische Bildungskompetenz gäbe. Die nationalstaatliche
darf nicht entfallen, aber die Unsinnigkeiten führen dazu,
dass z.B. unser Nachbar Deutschland die Bildungspolitik
auf der Bundesländerebene hat, was sich sehr deutlich auf
der Universitätsebene abzeichnet. Wir sind ja nicht einmal
in der Lage, die Frage der Mobilität der Studentinnen und
Studenten zu bewältigen. Da gehörten längst europäische
Konzepte her. Sie berühren aber mit Recht auch Fragen der
Inhalte. Wir haben immer nur Organisationsfragen disku-
tiert, aber keine Inhaltsfragen, und auch nicht die Fragen
der Lehrerbildung, auch nicht die Frage der Lehrerperson.
Das ist ja ein Beruf, zu dem man schrecklicherweise sagen
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muss, dass es keine Durchlässigkeit gibt. Wenn wir sagen:
einmal Lehrer, immer Lehrer, so entspricht das überhaupt
nicht allen anderen normalen Berufssituationen. Wir müs-
sen heute alle damit rechnen, dass wir unsere Tätigkeiten
alle im Laufe unseres Lebens x-Mal wechseln. Ein Lehrer
kann das gar nicht.

conturen: Ist Bologna gescheitert?

Busek: Nein. Gescheitert sind die Universitäten, Bologna
auszugestalten. Die Universitäten hätten sich entschließen
müssen, den Bachelor und den Master entsprechend in den
Inhalten anzupassen, stattdessen haben sie alles überfrach-
tet. Bologna war an sich völlig richtig, nur wie es durchge-
führt wurde, war falsch. Die Universitäten haben bislang
ihre Autonomie im Bereich der Lehre nicht ausgeschöpft.

conturen: Ist die Autonomie nicht zu jung? Anpassungspro-
zesse brauchen oft lange.

Busek: Das ist richtig. Ich bin auch der Meinung, dass die
Teilautonomie der Universitäten, die ich eingeführt habe,
längere Zeit hätte geübt werden sollen. Die Vollautonomie,
die unter Ministerin Gehrer kam, kam zu früh. Das muss
man zur Entlastung der Universitäten sagen. Mit den Per-
sonen, die noch unter dem alten System erzogen wurden,
und die noch immer autoritätsorientiert, also auf den Minis-
ter fixiert und derzeit in der Verantwortung sind, kann man
die Autonomie gar nicht ausfüllen.

conturen: Ist es grundsätzlich möglich, mit einem Edelinsti-
tut wie dem AIST in Gugging die Breitenqualität anzuhe-
ben? Ist das nicht ein Tropfen auf dem heißen Stein? Der
Braindrain ist ungebremst, und wenn wir einmal jemand
Berühmten zurückholen, jubeln alle.

Busek: Die Breitenqualität anheben können wir damit nicht.
Das ist eine Herzeigesache, hier hat der Nachbar Deutsch-
land mit den Exzellenzuniversitäten, glaube ich, den richti-
geren Weg beschritten. Diese sind allgemeiner angesetzt,
während das bei uns eher eine Alibiaktion ist, die noch da-
zu eher unter regionalen Gesichtspunkten gesehen werden
muss. Wenn es um Universitäten im globalen Zuschnitt
geht, können sie nicht unter regionalpolitischen Gesichts-
punkten entscheiden. Es dauert auch sehr lange, bis aus
Quantität Qualität folgt.
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conturen: Was ist bei uns bildungspolitisch passiert? Popper
schreibt in seinen Memoiren „Ausgangspunkte“, an der In-
novationsexplosion in Österreich und besonders im Wien
des Fin de Siècle, die ja bis in die Zwanzigerjahre des vo-
rigen Jahrhunderts dauerte, sei „das gute alte österreichi-
sche Gymnasium“ schuld gewesen, das war seine monok-
ausale Antwort. Was ist dann passiert, dass wir nicht mehr
mithalten konnten, dass wir das verloren haben?

Busek: Das war nicht nur das Gymnasium, es war natürlich
auch die Durchmischung der alten Monarchie. Heute haben
wir keine Schulpolitik. Wir haben eine Lehrerpolitik, eine
Organisationspolitik, aber keine Schulpolitik. Es wird ja
auch die Gesamtschule oft mit der Ganztagsschule ver-
wechselt, für die ich bin, weil heute die Familiensituation
anders ausschaut als früher.

conturen: Um auf das Demokratieproblem zurückzukom-
men: Erschwert die Institutionenreform nicht das Regieren
der EU? Die Kommission wird eine Art Controller, es fin-
det eine Art Rückdelegation an die Nationalstaaten statt, 27
unter einen Hut zu bringen wird komplizierter. Ist das die
richtige Richtung?

Busek: Nein. Ich wäre durchaus für mehr Kompetenzen für
Europa gewesen, für eine Art europäischer Regierung,
nämlich dort, wo Europa Erfolge gehabt hat, siehe gemein-
samer Markt, siehe Euro, siehe Schengen, es müsste mehr
in Richtung gemeinsamer Einrichtungen gehen und nicht
ins Auseinanderdividieren. Die letzte Institutionenreform
ist mit Sicherheit in die falsche Richtung gegangen. Die
Ausnahme ist das Europäische Parlament. Die Regierungen
der Nationalstaaten hatten Angst, an Bedeutung zu verlie-
ren. Man kann das mit den Bundesländern vergleichen. Die
Landeshauptleute haben eine große Bedeutung, aber keine
Zuständigkeiten. Apropos: seit ich politisch denken kann,
seit 1964, stolpere ich dauernd über die Bundesstaats- und
-ratsreform. Ich habe damals schon geschrieben, das ist ei-
ne aussichtslose Angelegenheit, nicht einmal zu dieser
lächerlichen Maßnahme ist man fähig. Da fehlt einfach die
Courage. Aber worauf wir angesichts der ganzen Finanz-
situation noch warten, weiß ich nicht.

conturen: Das erinnert an Milton Friedman, der ja als großer
Euroskeptiker gesagt hat, ihr werdet den Euro nicht schaf-
fen, und solltet ihr ihn doch zusammenbringen, wird er
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nicht lange halten, weil ihr keine gemeinsame Währungs-
und Wirtschaftspolitik zustande bringt.

Busek: Zunächst muss man da schon einmal festhalten, dass
jeder, als man die Griechen hereinnahm, gewusst hat, dass
sie die Bedingungen nicht erfüllen. Hier hat die Politik statt
der Sachlichkeit entschieden. Jetzt die Griechen insgesamt
haftbar zu machen, halte ich für falsch, denn jeder hat ge-
wusst, dass die Statistik falsch ist. Die Griechen fragen
heute mit Recht: warum habt ihr das akzeptiert? Das ist der
erste Punkt. Der zweite Punkt ist: Europa ist immer ein Er-
gebnis von Krisen, das kann ja auch einmal herauskommen,
dass Europa stärker wird, es kann aber natürlich auch her-
auskommen, dass Europa scheitert. Wir gehen da auf einen
kritischen Punkt zu.

conturen: Ist Europa nicht zu weit fortgeschritten, um noch
scheitern zu können?

Busek: Ja und nein. Es ist zu weit fortgeschritten in der wirt-
schaftlichen Integration, in der technischen Integration, in
den Lebensformen. Ich schau mir einmal alle Österreicher
an, wenn sie wieder an den Grenzen anstehen müssen, um
den Pass herzuzeigen.

conturen: Aber die eigentlichen Pro-Europa-Argumente
kommen bei der Bevölkerung oft nicht durch.

Busek: Die wurden aber auch nie wirklich vermittelt. Mit
Hochglanzbroschüren ist so etwas nicht zu machen. Ich
kann das feststellen, ich unterrichte an einer Fachhoch-
schule, ich habe viel mit politischer Bildung zu tun, aber
was Europa inhaltlich wirklich ausmacht, ist nicht vermit-
telbar. Wenn die Bildungsqualität eine andere wäre, wäre es
vermittelbar.

conturen: Die Pro-Europäer kämpfen ja auch gegen das
ständige Trommeln der größten Zeitung des Landes an.

Busek: Ein Riesenfehler ist da ja schon in der Medienge-
setzgebung gemacht worden. Man hätte die Medienkonzen-
tration, die es schon gegeben hat und die es gibt, gesetz-
mäßig verhindern müssen. Es gibt keine Wettbewerbssitua-
tion mehr. Natürlich kann man da auch gegensteuern. Ich
habe tiefen Respekt vor Wolfgang Schüssel, der mit einer
Koalition, die die Krone nicht wollte, gegengesteuert hat,
und in Deutschland hat Helmut Kohl lange Jahre gegen den
Medienwind Klavier gespielt, aber das auch eine Frage der
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Qualität der Politiker. Ich habe in einer Fernsehsendung ge-
sehen, wo Herr Aust zugeben musste, dass Helmut Kohl ein
großartiger Politiker war, und es hat ganze Spiegel-Serien
gegen Kohl gegeben.

conturen: Glauben Sie an die These der Eurosklerose? An
das Davonziehen von China, Indien, USA?

Busek: Es gibt ja die interessante These von Eurasien, da ist
vielleicht Peter Sloterdijk zu folgen, die sagt, dass Europa
lediglich so etwas wie ein Wurmfortsatz der eurasischen
Landmasse ist. Möglicherweise entwickelt es sich ja in die-
se Richtung, das wird auch sehr stark durch die Migration
unterstrichen.

conturen: Christopher Caldwell und andere meinen, wir
stünden in einem welthistorischen Umbruch. In drei bis
vier Generationen hätten die Moslems die Mehrheit und es
werde ein anderes Europa, eine andere Kultur, einen ande-
ren Kontinent geben?

Busek: Ich beobachte, dass sich die Türken in Deutschland
sehr stark von den Türken in der Türkei unterscheiden. Da
entwickelt sich eine andere Befindlichkeit. So etwas hat
sich schließlich ja auch im Imperium Romanum durch die
Migration von Langobarden, Ostgoten usw. ebenfalls voll-
zogen,

conturen: Die Frage wird gestellt, wer assimiliert wen, wer
stülpt wem seine Werteordnung über?

Busek: Demographisch gesehen hat das eine richtige Fest-
stellung, aber ich kann die Tragik an dieser Entwicklung
nicht erkennen. Längerfristig ist das alte Griechenland in
seiner größten Ausbreitung unter Alexander und seinen
Nachfolgern unter gegangen und vom Imperium Romanum
übernommen worden, aber das Geistige blieb mit Sicher-
heit das Griechische. Das können Sie bis hinein ins Chris-
tentum sehen, das Beispiel des Paulus ist die Übernahme
des griechischen Denkens, in diesem Sinne ist das Chris-
tentum keine vorderasiatische Religion, sondern, wenn sie
so wollen, abendländisch. Eine ähnliche Entwicklung wird
das jetzt wahrscheinlich ebenso sein. Es gibt offensichtlich
gewisse Naturgesetzlichkeiten von der Kraft der Natur her,
vielleicht hört Europa in zweihundert Jahren auf den Muez-
zin, aber dann ist der Muezzin wahrscheinlich nicht mehr
der, der er heute ist.
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conturen: Kehren wir zum Zustand unserer Politik zurück.
Unsere Parteien verordnen sich neue Programme – Gibt es
bei all dem gewachsenen Pragmatismus noch große pro-
grammatische Unterschiede zwischen den Parteien?

Busek: Nein. Zu den Diskussionen über neue Programme in
den Parteien muss ich den Verdacht äußern, dass sie ihre al-
ten Programme gar nicht kennen. Nachdem ich an einigen
Programmschöpfungen beteiligt gewesen bin, möchte ich
das gar nicht nachprüfen. Im Sinne der Kohäsion, die zwi-
schen den beiden ehemals großen Parteien passiert ist,
nochmals: Nein. Was wir wirklich brauchen, sind Program-
me zur Lösung der großen Fragen, die anstehen. Wobei ich
außerdem sehr skeptisch bin, ob Programmschöpfung heu-
te aus den Parteien heraus passiert. In Wahrheit geschieht
das in allen anderen Teilen der Gesellschaft, und das stän-
dig. In den Parteiprogrammen finden sich dann vielleicht
Reaktionen der jeweiligen Politik- oder Amtsträger. Man
muss sich auch fragen, was an ideologisch-programmati-
scher Ausrichtung bei den Parteien noch da ist. Was z.B. ist
von der Sozialdemokratie noch da? Da geht es eher um
Machterhaltungsmechanismen, jeweils bis zu den nächsten
Wahlen. Ich bin mir nicht sicher, ob jene Probleme und Fra-
gen, vor denen wir jetzt stehen, in Programmen oder Pro-
grammdiskussionen überhaupt vorkommen.

conturen: Was ist für Sie das Wesentliche an einer Demo-
kratiereform, die uns wieder wegbringt von der Stop-&Go-
Politik, von der Kurzfristigkeit des Denkens, was müsste
man institutionell ändern?

Busek: Ich glaube, man müsste die Auswahl der Personen
ändern. Ich kann zwar keine Antwort geben, wie es anders
sein sollte, aber die Personenauswahl funktioniert nicht
mehr.

conturen: Hat sie jemals funktioniert?

Busek: Da wir halbwegs mit einer Qualität bis hierher ge-
kommen sind: offensichtlich ja. Ich glaube, dass die heute
bestehende Qualität im wesentlichen darauf zurückzu-
führen ist, dass die unternehmerische Seite die Chancen,
die mit dem Fall des Eisernen Vorhanges verbunden waren,
im wesentlichen erkannt hat und wir beziehen unseren
Wohlstand bedeutend aus diesem Bereich. In Wahrheit hat
die wirtschaftliche Entwicklung der Politik in wesentlichen
Teilen den Weg vorgegeben, was sie zu tun hat, bzw. hat die
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wirtschaftliche Entwicklung die gesellschaftlichen und po-
litischen Entscheidungen gestaltet, ohne dass man das rich-
tig wahrgenommen hat. In Wahrheit muss man außerdem
sagen, dass sich die Wirklichkeit der Politik von der
tatsächlichen Wirklichkeit immer mehr unterscheidet, das
sind ja zum Teil Scheinwirklichkeiten.

conturen: Viele fordern ein Ende des Primats der Ökonomie.
Sloterdijk fordert eine neue Bescheidenheit, man müsse
sein Leben ändern, Meinhard Miegel fordert in seinem
Buch EXIT den Abschied vom Wirtschaftswachstum. – Tut
sich da was? Dämmert da etwas Neu-Altes herauf?

Busek: Das Interessante ist, dass Antworten, die von politi-
schen Kräften gegeben werden, erst in einem sehr hohen
Ausmaß internalisiert werden müssen, bevor sie dann all-
gemein passieren. So ist etwa heute jede Partei ökologisch.
Und jede Partei ist bis zu einem gewissen Grad sozialde-
mokratisch. Und auch kapitalistisch. Dadurch werden ge-
wisse Stoßrichtungen beendet. Ich glaube, dass Ihre Frage
in diese Richtung geht,

conturen: Wenn sich heute alles verwischt, wozu brauchen
wir dann noch Parteien?

Busek: Das sind heute ohnedies nur Personen-Ausleseme-
chanismen oder Wahlvereine für bestimmte Personen. Ich
kann darin aber auch keine Tragik sehen. Im Gegensatz zu
früher sind Parteien heute sehr viel mehr die Wege der me-
dialen Vermittlung, was Personen wollen, das ist am Bei-
spiel Obama deutlich sichtbar, das ist aber ebenso bei Ber-
lusconi oder Sarkozy klar zu erkennen. Besonders Berlus-
coni stellt ein ungeheures Phänomen dar, weil er begriffen
hat, wie man eine Medienpartei, oder, um es umzudrehen,
ein Parteimedium sein kann. Er schaut ja auch in hohem
Ausmaß künstlich aus – wenn ich ihn im Fernsehen sehe,
frage ich mich manchmal, gibt’s den eigentlich wirklich?

conturen: Weil wir schon bei Italien sind, und in Rom: Wie
geht’s der Kirche unter Papst Benedikt?

Busek: Ich glaube, langsam wird es Zeit für einen Papst, der
aus Südamerika oder Afrika kommt. Kardinal König hat
mich schon vor vielen Jahren beeindruckt, der gemeint hat,
die Zukunft der Kirche liegt in diesen Kontinenten. Weil sie
dort einfach mehr Kraft hat. Dort brauchen sie auch keine
Zölibatsdiskussion, weil das dort halt anders geregelt ist,
wie Kenner der Situation wissen. Benedikt ist sicher ein
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Ausläufer einer vergangenen Zeit. Die Institution Kirche
wird auch nicht, wie es manche annehmen, zerbröckeln,
denn sie wird es immer geben. Alle Versuche, den Gedan-
ken in Richtung einer Zukunft ohne Kirche zu richten, das
wird’s nicht geben, die Kirche wird immer eine Verfasstheit
haben. Manchmal eine bessere, manchmal schlechter, sie
hat ja schon einiges auf ihrem Weg erlebt.

conturen: Was haben Sie, um Ihr Buch zu zitieren, persön-
lich falsch gemacht?

Busek: Ich habe mich in dem Buch primär mit der Bil-
dungspolitik auseinander gesetzt. Generell gesehen, habe
ich falsch gemacht, dass ich in der Personenauslese zuwe-
nig Härte gezeigt habe. Man hätte Teile der ÖVP damals
„entsorgen“ und andere hereinbringen müssen. Der letzte,
verzweifelte Versuch war dann mein Vorschlag einer Neu-
gründung. Eine zweite Sache, die wir falsch gemacht ha-
ben: Wir haben 1995 zwar eine gute Entscheidung getrof-
fen, nach Europa zu gehen, aber wir haben dann nicht einen
Prozess eingeleitet, zu sagen, wofür Österreich in Europa
steht und wofür Europa in Österreich steht. Das war sicher
ein Fehler. Der dritte Fehler war sicher das mangelnde Ein-
gehen auf die Medienwelt. Die Halbwertszeit der Politik
und der Politiker hat sich sicherlich verkürzt, wobei das
System den Fehler hat, keine Durchlässigkeit zu haben,
dass Politiker in andere Lebensbereiche wechseln und an-
dere aus anderen Lebensbereichen in die Politik. Politiker
gelten dann oft als gescheitert oder man sucht für sie einen
Versorgungsposten, und beides sollte nicht so sein.
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