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Eine Gesellschaft ist auch eine Solidar-
gemeinschaft. Und ein Gradmesser für 
die Solidarität innerhalb einer Gesell-
schaft ist immer auch der Umgang mit 
Benachteiligten, mit Menschen, die viel-
leicht nicht so mitkönnen. Unser soziales 
Netz ist – im Vergleich zu vielen anderen 
Ländern – recht solide geknüpft. Dieses 
Netz haben wir alle gemeinsam geknüpft. 
Darauf können wir stolz sein. Und wir 
alle gemeinsam müssen darauf achten, 
dass möglichst niemand durchfällt. 

Bei der Gleichstellung der Geschlechter 
machen wir in Österreich nur Trippel-
schritte. Warum fällt das so schwer?  
Auch wenn noch sehr viel zu tun ist, möch-
te ich die Erfolge der Frauenbewegung 
nicht vergessen. Wir feiern heute 100 Jah-
re Gründung unserer Republik. Und im 
Gründungsjahr, 1918, haben Frauen und 
Männer gemeinsam durchgesetzt, dass 
Frauen wählen dürfen und so endlich die 
politischen Geschicke mitbestimmen 
konnten. Heute sind Frauen selbstver-
ständlich Abgeordnete, Klubobfrauen, 
Parteichefinnen, Nationalratspräsidentin-
nen und Ministerinnen. Das ist wichtig. 

Bis 1975(!) durften Frauen nicht 
ohne Zustimmung ihres Partners arbei-
ten gehen. Das wirkt heute geradezu 
grotesk. Aber immer noch bekommen 
Frauen für die gleiche Arbeit nicht das 
gleiche Gehalt. Das ist auch grotesk. 
Das ist wirklich ein sehr langwieriger 
Prozess, und wir sollten alles daranset-
zen, dass alle diese Benachteiligungen, 
alte und neu hinzugekommene, endlich 
beseitigt werden.

Durch die Fluchtbewegung sind sehr 
viele Menschen nach Österreich ge-
kommen und damit auch auf den Ar-
beitsmarkt. Die einen sehen sich da-
durch bedroht, die anderen bemühen 
sich darum, sie zu unterstützen. Wie 
ließe sich diese Spaltung überwinden?  
Im Jahr 2015 sind, ausgelöst durch den 
noch immer nicht beendeten Krieg in 
Syrien, sehr viele Schutzsuchende nach 
Österreich, Deutschland und Schweden 
gekommen. Inzwischen sind die Flücht-
lingszahlen sehr stark zurückgegangen. 
Aber es ist unbestritten eine große Auf-
gabe, jene, die hierbleiben werden, in den 
Arbeitsmarkt zu integrieren. Und ich 
kann auch verstehen, dass manche Men-
schen, vor allem im Niedriglohnsektor, 
Ängste um ihren Arbeitsplatz haben. An-
dererseits zeigt sich, dass die Integration 
der Schutzsuchenden oft erstaunlich gut 
funktioniert. Vor allem bei den Kindern 
mache ich mir wenig Sorgen, denn die 
lernen in der Schule Deutsch, lernen ein-
heimische Kinder kennen und wachsen 
hier in unserer Kultur auf. 

Nicht ganz so einfach ist es manch-
mal für jene, die als Erwachsene gekom-
men sind, vielleicht alles verloren haben 
und sich hier nicht so einfach zurecht�n-
den. Es gibt aber immer noch sehr viele 
Menschen in Österreich, die sich inten-
siv in der Integration von Schutzsuchen-
den engagieren. Sie arbeiten oft still und 
unbedankt für den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt, während andere laut an 
einer Polarisierung der Gesellschaft ar-
beiten. Wo meine Sympathie liegt, brau-
che ich Ihnen wohl nicht zu sagen.

„Wer mitbestimmen will, muss wählen gehen.  
So einfach ist das“, sagt Alexander Van der Bellen.

Ein großes Problem momentan scheint 
mangelndes Vertrauen zu sein – in de-
mokratische Institutionen, Parteien 
oder andere politische AkteurInnen, 
Medien etc. Wie ließe sich dieses Ver-
trauen wieder aufbauen? 
Sie haben mit einem recht: Das Ansehen 
von politischen Parteien und auch Jour-
nalistinnen und Journalisten ist nicht 
besonders hoch. Andererseits hat eine 
gerade kürzlich erschienene Umfrage er-
geben, dass für 90 Prozent der Österrei-
cherinnen und Österreicher die Demo-
kratie die beste Staatsform ist. 

18 Prozent sagen, es müsse einen 
starken Mann geben, der sich nicht um 
Wahlen und Parlament kümmern 
müsse. Vor vier Jahren waren es aber 
noch 30 Prozent, die einen starken 
Mann haben wollten! Diese Haltung 
ist unter der Bevölkerungsgruppe be-
sonders vertreten, die �nanziell unter 
Druck steht, hat das Umfrageinstitut 
angemerkt. 

Insgesamt ist das Vertrauen in die 
Demokratie aber gegeben. Demokratie 
braucht jedenfalls das Engagement je-
der und jedes Einzelnen von uns – im-
mer wieder und in allen Bereichen. Wir 
alle sind verantwortlich für die Gestal-
tung unserer Gesellschaft.

Wolfgang Petritsch hat kürzlich im 
„A&W“-Interview gesagt, dass er vor 
nicht allzu langer Zeit noch nicht ein-
mal darüber nachgedacht hätte, dass 
die EU eines Tages zerfallen könnte. 
Dass er momentan aber nicht mehr so 
sicher ist. Teilen Sie seine Befürchtung? 


