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die AnGst vorm hAndeln ist  

der schlimmste Aller fehler1

mArtin blUmenAU

Die aktuelle Bilanzierung von einem Jahr regierungs-arbeit hat es klarge-
macht: allen Wahlkampf-Slogans und Versprechen zum Trotz ist im uni-
Bereich in diesem Zeitraum nichts passiert (die Hahn-Soforthilfe, ohne-
hin nur eine geste, einmal ausgenommen). Bevor jetzt hier verteidigendes 
gejammer anhebt: in Deutschland hat man reagiert – und zwar auf die 
dortigen Proteste (die bekanntlich von Österreich ausgingen): einige unsin-
nigkeiten der anpassung an den Bologna-Prozess wurden novelliert. Kein 
großer Wurf, aber immerhin. Hierzulande: nichts. Der grund für dieses 
politische Systemversagen liegt nicht, wie von populistischer Seite dann 
gern angebracht, in einer prinzipiellen inkompetenz oder der Schwachheit 
der demokratischen Struktur, sondern in einer erstaunlichen Provinziali-
tät, was die Wege zur entscheidungsfindung betrifft. 

Das ist im studentischen Zusammenhang deshalb so bemerkenswert, 
weil man gerade von den Studentleins globales Denken in internationalen 
Zusammenhängen fordert und Bologna letztlich damit argumentiert. Wie 
man diese internationalen Standards (etwa die anhebung der immer noch 
erbärmlichen akademiker-Quote in diesem immer noch erstaunlich intel-
lektuellenfeindlichen land) erreicht, die Machbarkeit des Möglichen also, 
wird allerdings mit einer ganz anderen einheit gemessen. es wären, hat 
mir einmal ein sehr frustrierter insider erzählt, in allen Bereichen, auch in 
den Ministerien und den unis selber, genügend gute leute am Werk, die 
einen reform-Plan ausarbeiten und umsetzen könnten. es würden auch 
im politischen Prozess der gesetzwerdung genügend politische Köpfe (und 
zwar quer durch die Parteien) existieren, die sich inhaltlich für lösungso-
rientiertes Handeln einsetzen. es würden allerdings die allermeisten der 
guten und auch der halbwegs okayen ideen und reform-Pläne hauptsäch-
lich an einem scheitern: der angst wie etwas »ankommt«, und zwar in den 
Medien und bei den umfragen, und wie die instrumentalisierung durch 
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den politischen gegner (und als solcher wird fast nur noch der rechte 
Populismus gefürchtet).

reformen also, bei denen mehr als bloßes provinzielles, kleinkariertes 
Denken kommuniziert werden müsste, passieren auch deswegen nicht, 
weil die entscheidungsträger eine ablehnende reaktion der eigentlichen 
entscheider (Boulevard und Populisten) fürchten, die ihre arbeit dann 
beim Wahlvolk durch den Kakao ziehen würden. Diese Angst lähmt. und 
führt in etwa zu dem, was maschek2 in Bei Faymann so realitätsnahe dar-
stellen. und deshalb passiert nichts. nicht weil alle zu blöd sind, sondern 
weil einige (gar nicht so wenige) zentrale entscheidungsträger die Hosen 
so voll haben, dass sich nichts bewegt. Was wiederum genau das auslöst, 
was »falsches« Handeln auch nach sich ziehen würde: die Verhöhnung; 
und zwar nicht nur die durch Boulevard/Populisten, sondern auch durch 
die jeweils Betroffenen. Die angst vorm Fehlermachen ist der schlimmste 
aller Fehler.

2 Österreichisches Komikertrio.


