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Symbiose – oder nicht. Zwei, drei, zehn
parallel wirkende Rechte – oder nicht.
In Österreich entstehen Kosten und Un-
klarheiten vor allem deswegen, weil
Bundes- und Landesrecht nebeneinan-
der agieren. Das lässt sich in Form brin-
gen. Am besten per Volksabstimmung.

Die Wahrheit ist konkret. Also, gehen wir
das mal so an, wie es dann in der Realität
auch passiert: Will ein Unternehmen eine
Anlage errichten, dann müssen sowohl
nach Bundesrecht als auch nach Landes-
recht Bewilligungen eingeholt werden.
Konkret geht es um Gewerbeordnung,
Baurecht, Raumordnung, aber auch Na-
turschutz. Das kostet – und zwar Zeit, Ner-
ven und oft auch viel Geld. In einem Land
wie Österreich, in dem kleine und mittlere
Unternehmen die Träger der Wirtschaft
sind, ist das ein Problem. Da bedeutet je-
der dieser Schritte dann: nicht arbeiten,
keine Jobs schaffen, keine Aufträge an
Land ziehen. 

Richtig sinnvoll
Die gute Nachricht: Wir können etwas da-
gegen tun. Und wir werden etwas dagegen

tun. Wir können Maßnahmen setzen,
die in all den zuvor angeführten Bereichen 
nachhaltige Entlastungen bringen und
die Zuständigkeiten klären. Zum Bei-
spiel, indem wir die bestehenden paral-
lelen Gesetzgebungszuständigkeiten in
sämtlichen wirtschaftsrechtlichen Be-
reichen aufheben, die sich auf Unter-

nehmen (vom Baurecht bis zur Raum-
ordnung) beziehen. In den ökonomisch re-
levanten Bereichen – von Abfallwirtschaft
und Krankenanstaltenrecht über Elektri-
zitätswesen und Datenschutz bis hin zum
Landarbeitsrecht – reicht eine Kompe-
tenz und ein Gesetz.

Eines für alle
All diese Überlegungen zielen konkret auf
eines ab: auf eine einheitliche Rechtsord-
nung für Unternehmen, die den Vollzug 
insgesamt erleichtert. Das brächte auch
österreichweit tätigen Betrieben erhebliche
Erleichterungen. Nicht nur bei der Anla-
generrichtung, sondern vor allem auch fi-

nanzieller Natur. Einheitliche Regelungen
würden darüber hinaus historische Absur-
ditäten begraben. Beim Landarbeitsrecht
etwa kommen immer noch zehn Gesetze
und unzählige unterschiedliche Verord-
nungen auf rund 20.000 Landarbeiter- 
Innen zur Anwendung – neben dem 
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Warum kompliziert?

Kosten und Unklarheiten
entstehen deswegen, weil
Bundes- und Landesrecht
nebeneinander agieren.
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• Reduktion der Einvernehmensher-
stellungen & Zustimmungspflichten 
zwischen Bund, Ländern & Ministerien

• Ausgliederungsreform und Reduzie-
rung der Rechtsträger:
Die Ausgliederungen im staatlichen
oder halbstaatlichen Bereich sind 
auf über 6.000 verschiedene Rechts-
träger verteilt, das bedeutet auch 
6.000 Vorstände.
Das Ziel: Ausgliederungen auf ihre Sinn-
haftigkeit und Effizienz überprüfen
und diese gegebenenfalls zusammenle-
gen oder wieder eingliedern.

A) Klare Regeln für alle 

• Vereinheitlichung der Gesetzgebung 
im Wirtschaftsbereich
Beispiel 1: Denkmalschutz und Bau-
bewilligung bei einer Behörde. Damit
nicht etwa die eine Behörde eine Rampe
vorschreibt, die die andere verbietet.
Beispiel 2: einheitlicher Naturschutz. 
Es kann nicht sein, dass das eine Ende
eines Tunnels umweltverträglich ist
und das andere nicht (Semmering).

• Sunset Clause: Gesetze sollen grund-
sätzlich befristet beschlossen werden

Es braucht ein klares Bekenntnis
zu effizienteren staatlichen Struk-
turen. Das Ziel: bessere Leistungen
des Staates, sinkende Schulden-
und geringere Abgabenquote. 

Weg mit Parallelstrukturen
Wer zuständig ist, soll auch entscheiden dürfen – ohne viel Hin und Her.

Bundesgrundsatzgesetz und neun Landar-
beitsordnungen wohlgemerkt. Warum müs-
sen Vorschriften, die in der gesamten EU ein-
heitlich geregelt sind und einheitlich gelten,
in Österreich neun- oder zehnmal umgesetzt
werden? Ein Gesetz reicht.

Besser und effizienter 

Was für unsere Unternehmen gilt, Effizienz
und Übersichtlichkeit, gilt auch und umso
mehr für uns ÖsterreicherInnen. Denn tol-
ler Staat – super. Gute Leistungen – auch
klar. Das wird vielleicht manchmal nicht so
billig sein, wie es sich der eine oder andere
vorstellt. Denn am Ende erwarten sich die
Bürgerinnen und Bürger ja nicht nur einen
schlanken Staat, sondern vor allem gute Lei-
stungen – etwa im Bereich der Gesund-
heitsvorsorge, Bildung, Seniorenheime, Po-
lizei oder Infrastruktur wie Straßen und
Bahn. Trotzdem: Es braucht ein klares Be-
kenntnis zu effizienteren staatlichen Struk-
turen. Immer mit einem Ziel: bessere Lei-
stungen des Staates und eine geringere
Schulden- und Abgabenquote bei gleichzei-
tiger Nutzung aller sich bietenden Einspa-
rungspotenziale. 

Regelungen
erleichtern 

Nur einheitliche 

den Vollzug
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(unbefristet nur in Ausnahmefällen). 
In einer Welt, die sich immer schneller
ändert, müssen sich auch die Rahmen-
bedingungen regelmäßig anpassen.
Unnötige Gesetze bleiben damit nicht
automatisch in Kraft. Bereits jetzt sind
verpflichtende Evaluierungen in der
Wirkungsorientierung zwar festgelegt –
oft aber ohne Konsequenz.
Beispiel: Zugangsbeschränkungen an
Universitäten bereits jetzt immer befri-
stet, da sich die Umstände rasch ändern

• Gebietsschutz bei Apotheken 
und Notaren überdenken

• Notariatspflichten bei Gründungen 
reduzieren

B) Zielgerichteter 
Mitteleinsatz

• Beseitigung von Doppelgleisigkeiten –
vor allem im Bereich der Förderungen

• Subventionen auf Wirksamkeit prüfen
und auf das notwendige Maß reduzieren

• Subventionsbremse: Neue Förderschie-
nen werden in Zukunft nur genehmigt,

wenn alte Förderregime im selben
 Volumen auslaufen (One-in-one-out).

• Einheitliche Beschaffung für alle
 Gebietskörperschaften und Bereiche
der öffentlichen Verwaltung

• Wir überprüfen, ob das eingesetzte
Steuergeld auch seinen Zweck erfüllt.
Geld ausgeben, um Geld auszugeben
kommt nicht mehr in Frage. Wir wol-
len Erfolge sehen. 

C) Verwaltungskosten 
einfrieren

Wir erwarten alle  viel von unserer Ver-
waltung. Gutes Service für die Bürge-
rinnen und Bürger des Landes, eine ra-
sche Abwicklung und nicht zuletzt
Rechtsstaatlichkeit. Das darf uns natür-
lich auch etwas kosten. Trotzdem muss
die Verwaltung effizient organisiert sein
und auch Effizienzpotentiale heben kön-
nen, die sich zum Beispiel durch neue
Technologien ergeben. Darum sagen wir:
gesamtstaatliche Verwaltungskosten ein-
frieren.

Nächstes Beispiel: 
der Bildungssektor 

Alleine auf der Ebene der Ministerien sind
die Kernkompetenzen im Bildungsbereich
auf drei Ressorts verteilt: Kindergärten im
Bundesministerium für Familien und Ju-
gend, Schule und Erwachsenenbildung im
Bundesministerium für Bildung und die
Hochschulen im Bundesministerium für
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft.
Bei der Sprachförderung von Kindern im
Kindergarten gesellt sich ein vierter Kom-
petenzbereich hinzu: das Außenministe-
rium. Und über die Länderebene haben wir
hier noch gar nicht gesprochen.

Während also ein Kind aufwächst, den El-
tern und Großeltern Freude macht, waren
vom Kindergarten bis zum Ende der Uni
meistens vier Ministerien für den Bil-
dungsweg zuständig. Dabei geht es immer
nur um ein Kind und ein Ziel: gescheit wer-
den. Das Rüstzeug für ein gutes Leben
kriegen. Und hin und wieder denen da
oben auf die Finger schauen und schreien,
wenn was nicht passt. 

Wir können etwas dagegen
tun. Und wir werden etwas
dagegen tun. Wir können
Maßnahmen setzen, die
nachhaltige Entlastungen
hervorrufen und die 
Zuständigkeiten klären.Kompe-

tenz

Eine 

reicht
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Wir brauchen in der Bildung klare Zustän-
digkeiten für gemeinsame Strukturen,
transparenten Ressourceneinsatz, Steue-
rungsmöglichkeiten sowie für einheitliche
Qualitätskriterien in ganz Österreich:

• Klare und bundeseinheitliche Verwal-
tungsstrukturen: schlanke Strukturen,
die moderne Schulstandorte mit weitge-
hender Autonomie unterstützen

• Qualitätsmanagement anhand klarer
Benchmarks und Standards: Modernes
Controlling gibt Auskunft über Ergeb-

nisse und Coachingmöglichkeiten für
Schulen, Schulleitungen und PädagogIn-
nen und trägt zur Optimierung bei.

• Verantwortungskultur: Die Schulleitung
ist für die Ergebnisse und Entwicklung
ihrer SchülerInnen verantwortlich – un-
ter Berücksichtigung der jeweiligen Her-
ausforderungen und Schwerpunkte am
Standort und unter Nutzung der Unter-
stützungs- und Diagnoseangebote. In sel-
ber Weise entwickelt die Schulleitung mit
den PädagogInnen Zielsetzungen. Die
PädagogInnen wiederum erarbeiten mit

Da reicht ein Ministerium für alles. Bildung:
Das ist keine Querschnittsmaterie, wo je-
der ein bisserl rumprobiert und seine Ideen
auslebt. Schön verteilt zwischen den Koali-
tionspartnern, damit jeder reinredet. Es
sind unsere Kinder und unsere Zukunft. Da
wollen wir einen Plan. Und zwar EINEN. Ei-
nen gescheiten, einen an den wir glauben
und einen, der ihnen auch durch die
schwere Phase des Erwachsenwerdens hilft.

Nicht nur die unterschiedlichen Ebenen
und Kompetenzbereiche stellen ein Pro-
blem dar. Denn gerade bei den Kindergär-
ten fehlen zentrale Kompetenzen zur Vor-
gabe einheitlicher Qualitätsstandards. Und
im Schulbereich treffen gar verschiedene
Verwaltungssysteme aufeinander. Bund,
Länder und Gemeinden sind abwechselnd
Schulerhalter und Arbeitgeber. Der Bund
zahlt zwar die LandeslehrerInnen, wo sie
eingesetzt werden, entscheidet dann aber
jemand anderer. Die Gemeinden als Schu-
lerhalter im Pflichtschulbereich sind für
Unterstützungskräfte zuständig.

BürgerInnen erwarten zu Recht
 politisches Leadership und Ent-
scheidungen von den stärksten
Kräften. Es muss was weiterge-
hen. Stillstand ist Rückschritt.
Regieren statt Machtspielereien.

Schlanke Strukturen sowie klare
 Zuteilungen und Verantwortlichkeiten

bringen Österreichs Staat  wieder in
Form. Parallel wirkende Bundes- und
Landesgesetze sind längst überholt.

 Gerade was die  Gesetze für
 Unternehmen betrifft, ist die Zeit 

jetzt reif für Reformen, die nachhaltig
greifen. Das entlastet diese. Ein 

Bundesrecht für alle Unternehmen.
Packen wir es an.

Frischer Wind im Bildungssystem
Vom Kindergarten bis zur Hochschule sollen in künftigen Regierungs-
konstellationen die Agenden in einem Ministerium gebündelt werden.
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den SchülerInnen individuelle Lernziele,
um vorhandene Potenziale zu erkennen
und zu fördern. Die Kultur der Verant-
wortung und Zusammenarbeit muss von
unten bis oben, ausgehend von den Schü-
lerInnen über die PädagogInnen bis ins
Ministerium gelebt werden.

• Gemeinsame Personalverwaltung für alle
LehrerInnen mit moderner Personalent-
wicklung und Karrieremöglichkeiten so-
wie klare Verantwortlichkeiten für jenes
Personal, das für den ordentlichen Schul-
betrieb notwendig ist – von Assistenz-
kräften bis hin zu Psychologen

Wahlrecht:
entscheidende Reform

BürgerInnen erwarten zu Recht politi-
sches Leadership und Entscheidungen von
den stärksten Kräften. Es muss was wei-
tergehen. Stillstand ist Rückschritt. Re-
gieren statt Machtspielereien. Das öster-
reichische Wahlrecht formuliert keinen
klaren Regierungsauftrag und keine klare
Verantwortung. Koalitionsverhandlungen
und Machtpoker gehen da oft vor Wähler-
willen, hat man den Eindruck. Dann wer-
den Ministerien neu geschaffen und Kom-

petenzen umgebaut – ohne einer inhaltli-
chen Logik zu folgen, sondern nur im 
Interesse von Macht und Machtverteilung.
Und so werden letztlich aus Wahlverlie-
rern Verhandlungssieger und umgekehrt.
Entschieden wird nicht an der Wahlurne,
sondern in den Hinterzimmern. 

Wir wollen die Rollen klar verteilen
und klare Verhältnisse. 
Für uns gilt der Wille der WählerInnen – im
Sinne einer lebendigen Demokratie. Des-
halb braucht es eine Diskussion über eine
Reform des Wahlrechtes. Denkbar wäre:
• Die stimmenstärkste Partei erhält den

Auftrag zur Regierungsbildung. 
• Der Wahlsieger stellt den Bundeskanz-

ler/die Bundeskanzlerin. Die Wähler-
stimmen sind für uns eine klare Ent-

scheidung und Auftrag genug. Und ehr-
lich: Der zweite Platz ist der erste Verlie-
rer. Und unser Land ist zu wertvoll, um
von VerliererInnen regiert zu werden. 

• Die Zahl der Ministerien wird reduziert.
Die Zuständigkeiten werden nicht für
jede Regierung neu zusammengestellt,
sondern sind fixiert. Ihre Mitglieder neh-
men auch ihre Aufgabe im Nationalrat
wahr und sind stimmberechtigt.

• Nach der Wahl muss die neue Bundesre-
gierung innerhalb eines Monats die Ar-
beit aufnehmen. Denn nach der Wahl ist
Zeit zur Arbeit – für die Österreicherin-
nen und Österreicher.  

Das bringt Vorteile für 
BürgerInnen und Politik:

Die Wählerinnen & Wähler entscheiden:
Wer darf – und muss – Verantwortung für
unser Land übernehmen?
• Die Regierungsbildung erfolgt sofort

nach der Nationalratswahl, rasche Hand-
lungsfähigkeit ist sichergestellt.

• Regierungen ohne lange Koalitionsver-
träge sind möglich, für Gesetzesvorha-
ben werden flexibel Mehrheiten gesucht.

• Stärkung des Parlamentarismus, da alle
Fraktionen stärkere Mitwirkungsmöglich-
keiten an der Gesetzgebung haben. �

Unser Wahlrecht formu-
liert keinen klaren Regie-
rungsauftrag und keine
klare  Verantwortung.
Man hat den Eindruck,
Koalitionsverhandlungen
und Machtpoker gehen
oft vor Wählerwillen.

Wahl-
recht

Neues

für klare 
Verhältnisse.

Verwaltung 
modernisieren, 
Verschwendung 

beenden: 
Sie entscheiden!

Die größte bürokratische Geldvernichtungs-
maschine unseres Landes ist die viel zu 

komplizierte Verteilung der Aufgaben zwischen
Bund und Ländern. Wir wollen dieses Kom-

petenz-Wirrwarr im Sinne des Prinzips 
»1 Bereich, 1 Zuständigkeit« entflechten. 

Das ist ein großes Vorhaben, aber machbar. 

Durchsetzen werden wir das über einen breiten
Diskussionsprozess nach Schweizer Vorbild, 
an dessen Ende eine verbindliche Volksab-

stimmung steht. Denn wir haben viel zu lange
gewartet. Die Vorschläge liegen auf dem Tisch.

Lassen wir die überfällige Reform nicht an
Machtinteressen scheitern, sondern sorgen wir

gemeinsam für Veränderung. 


