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Schnittmengen
Markus Marterbauer von der AK und Franz Schellhorn 

von der neoliberalen Agenda Austria sollten nach 
Gemeinsamkeiten suchen. Sie haben einige gefunden,  

der Teufel steckt aber bekanntlich im Detail. 

Interview: Sonja Fercher | Fotos: Michael Mazohl

Arbeit&Wirtschaft: Würden Sie sich 
eigentlich selbst als neoliberal bezeich-
nen, Herr Schellhorn?  

Franz Schellhorn: Das ist eine Frage 
der Definition. Wenn man es so defi-
niert, dass die Neoliberalen die Antwort 
der 1930er-Jahre auf die ungezügelten 
Liberalen des 19. Jahrhunderts waren, 
dann würde ich mich nicht genieren, 
dazuzugehören. Die sind ja dafür einge-
treten, dass man Finanzmärkte regulie-
ren sollte, ihnen ein Regelwerk verpassen 
sollte. Was man aber heute mit neolibe-
ral meint, ist eher ein Kampfbegriff. 

A&W: Welche Bedingungen müssten 
noch erfüllt sein, damit Sie mit dieser 
Zuschreibung einverstanden sind? 

Schellhorn: Dass man einen starken 
Staat akzeptiert. Der muss nicht groß 
sein, aber er muss stark sein. 

A&W: Herr Marterbauer, teilen Sie 
diese Selbstzuschreibung? 

Markus Marterbauer: Den Begriff neo-
liberal verbindet man am ehesten mit 
Friedrich August von Hayek, auf den 

sich die Agenda Austria ja auch beruft 
…

Schellhorn: Nein, tut sie nicht!

Marterbauer: Na ja, Christoph Kraus 
(Vereinsvorsitzender, Anm.) hat in ei-
nem Interview gesagt, Hayek sei ein Vor-
bild.

Schellhorn: Ja, das hat er aber vor der 
Gründung gesagt. Und bei uns ist der 
Vereinsvorstand nicht in die inhaltliche 
Ausrichtung involviert, sondern für die 
Kontrolle der geschäftlichen Gebarung 
zuständig.

Marterbauer: An sich ist Hayek einer 
der großen Ökonomen, der gerade, was 
die Bedeutung der Märkte betrifft, wirk-
lich Wesentliches zur Erkenntnis beige-
tragen hat. Doch er war ein Bösewicht, 
weil Pinochet-Verteidiger und Anti- 
Demokrat. 

Schellhorn: Ich finde halt, dass es etwas 
schwierig ist, in Österreich von Neoli-
beralismus zu reden – in einem Land, 
das 52 Prozent des BIP an Staatsausga-
ben und eine Steuern- und Abgaben-


