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laufe paradoxerweise Gefahr, daß sich 
alle als Opfer fühlen. Wenn materieller 
Wohlstand, Berechtigungen und An
sprüche sich über Jahrzehnte verviel
facht haben, fühlen sich leicht diejeni
gen als Opfer, deren Leistungen gering
fügig reduziert werden. 

Die Möglichkeiten und die Grenzen 
der Politik, die Machbarkeit und Kom
plexität müssen - wie von allen Politi
kern - auch von den Sozialpartnern 
besser vermittelt werden. Einzig Serio
sität und Sachlichkeit helfen gegen die 
Versuchung, sich als Helfer in allen Le
benslagen zu präsentieren (was in Fol
ge nur allzuleicht den Eindruck des Po
litikversagens bewirkt), oder gegen das 
verantwortungslose und populistische 
Vorgaukeln einfacher und schmerzlo
ser Lösungen, die es in einer immer 
vernetzter und komplexer werdenden 
Welt nicht gibt. 

Zur Reform der internen Organisati
on meint Prisching, daß die Mitglieder 
besser zu behandeln und einzubinden 
seien, daß neue Arenen der Partizipati
on geboten werden müßten,  um ihre 
Identifikation zu stärken - wenn auch 
aufgrund vorherrschender Politikmü
digkeit nur wenige diese Angebote 
wahrnehmen würden. Die Pfl ichtmit
gliedschaft wäre dann zu rechtfertigen, 
wenn Reformen wie Rechnungshofkon
trolle der Gebarung,  Einkommensbe
grenzung und -offenlegung durch die 
Funktionäre, Ämterunvereinbarkeiten 
und Reduzierung der Vielfachfunktio
nen vorangetrieben würden. Alles in al
lem bedürfe es einer neuen Reformkul
tur, die über eine rein juristische Statu
tenreform hinausgehend und als Pro
zeß verstanden, das Signal für die per
manente Bereitschaft dafür gibt, sich 
den Leitideen unter laufend ändernden 
Rahmenbedingungen seriös und effizi
ent zu widmen, wodurch das vertrau
ensstörende Privilegienimage abge
baut werden könnte. 

Es wäre ein Vergnügen, über diese 
Schlußfolgerungen bzw. kritischen Rat-
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schläge Prischings länger zu philoso
phieren oder zu diskutieren. Sie klingen 
durchwegs plausibel, sind zuweilen 
aber auch recht vage, kryptisch oder 
dialektisch gehalten:  Leitideen - aber 
nicht allzu ideologisch , Interessengrup
penpolitik - aber nicht blind , sondern 
gemeinwohlorientiert, verständl iche 
Botschaften - aber in unterschiedlichen 
Sprachen für unterschiedliche Zielgrup
pen, Seriosität - aber Anerkennung der 
Bedeutung der sensationsgierigen Me
dien, Anständigkeit - aber nicht vor der 
Ehrlichkeit zu fürchten beginnen , rheto
risches Geschick - aber nicht zu viele 
Gags, Solidarität - aber nicht zuviel 
Umverteilung usw. 

Es wäre aber aus zwei Gründen un
fair, an dieser Stelle dem Autor vorzu
werfen,  es sich zu einfach gemacht zu 
haben. Denn - erstens - konnten seine 
Empfehlungen in dieser Rezension na
turgemäß nur in verkürzter Form wie
dergegeben werden; im Original ist die 
Argumentation viel differenzierter (wo
mit diese Rezension auch gleich unein
geschränkt als Anreiz zur Lektüre des 
Buches aufgefaßt werden soll). Zwei
tens besteht das Buch aus 1 90 Seiten 
brillianter Analyse, bevor Prisehing sich 
erlaubt, daraus auf ca. zwanzig Seiten 
einige Denkanstöße für praktische Po
litiker als Diskussionsgrundlage abzu
leiten ,  deren teilweise Trivial ität er 
selbst hervorhebt (was er allerdings in 
einer Fußnote sofort wieder relativiert!) 
- es gehe ihm schließlich vielmehr um 
den Mut zur praktischen Umsetzung 
von Reformen als um die Original ität 
der Ideen. Übrigens wurden viele der 
von Prisehing eingeforderten Reformen 
längst (auch schon vor Erscheinen des 
Buches) umgesetzt, oder sie sind zu
mindest im Gange. Aber - ich habe 
schon verstanden - damit ist es ja nicht 
getan;  die zentrale Empfehlung dabei 
ist schließlich der andauernde Prozeß 
der Reformkultur. 

Prisehing macht es somit dem Re
zensenten nicht leicht, Kritikpunkte an 


