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Editorial
Österreich-Ausgabe

W
er den Diskussionen über das neue Budget, über Uni-Proteste, 
Wien-Wahlen, Pensions-Debatten und Anti-Steuer-Werbung im 
Herbst gefolgt ist, könnte meinen, Österreich stünde kurz vor dem 
Bürgerkrieg. Aber während ängstliche Seelen durchaus darüber 

nachdenken, die Vorratskammern aufzustocken und im Anti-Atom-Bunker 
aus Zeiten des kalten Krieges endlich wieder einmal abzustauben, weiß der 
geborene ebenso wie der gelernte Österreicher, dass die Kastanien selten so 

heiß gegessen werden, wie der Glüh-
wein am Feuer kocht.

Gerade deshalb ist die Vehemenz ver-
blüffend, mit der die Interessensgrup-
pen verbal aufeinander eindreschen. 
Und dabei ist immer alles ganz ein-
fach: Zu wenig Arbeitsplätze? Die 
Ausländer sind schuld! Zu wenig Geld 
für Bildung? Die luxussüchtigen Pen-
sionisten sind schuld! Zu hohe Steu-
ern? Die Roten sind schuld! Zu gerin-
ges Einkommen? Die Schwarzen sind 
schuld! Benzin zu teuer? Die Grünen 
sind schuld!

Das Seltsame daran ist nicht etwa die Suche nach einfachen Lösungen – wer 
könnte komplexe Sachverhalte verständlich darstellen, wenn er nur eineinhalb 
Minuten Sendezeit bekommt? – sondern die anhaltende Abwesenheit der Er-
kenntnis, dass alle diese künstlich verfeindeten Gruppen einander brauchen. 
Die Wirtschaft braucht gut ausgebildete ebenso wie ungelernte Arbeitskräfte 
aus dem In- und Ausland, die Jugend braucht die Steuern zahlende Eltern-
generation ebenso wie die Großeltern die aktuellen Pensionseinzahler brau-
chen, und wir alle brauchen Stimmen, die uns daran erinnern, dass es schade 
wäre, wäre der hübsche Baum da draußen plötzlich krank oder gar weg. Und 
wenn wir ehrlich sind, braucht es auch den einen oder anderen „Narren“, sei es 
am Fernsehschirm oder draußen auf der Straße.

Die Gesellschaft ist ein komplexes System, ein Geben und ein Nehmen, das 
vom simplen Hin- und Herschieben des schwarzen Peters nicht besser wird – 
und das nicht funktionieren kann, wenn jeder einzelne immer nur „meins“ 
und „mir“ und „mehr“ ruft. Weit jenseits der Grenze zwischen kapitalistischen 
und kommunistischen Staatssystemen sollte langsam ruhig etwas mehr allsei-
tiger Respekt einkehren.

 

Der Wirbel um das 
liebe Geld

Andrea Sturm
ist Redakteurin 
beim elektronikJOURNAL

Andrea Sturm, andrea.sturm.extern@huethig.de

Das Medien-Portfolio der Partner-
verlage Hüthig und verlag moderne 
industrie bedient mit seinen starken 
Print- und Onlinemarken nahezu alle 
Branchen und Themen der Industrie.  
In der deutschen Wirtschaft erreichen 
wir mit unseren Medien eine Band-
breite wie kein zweites deutsches 
Verlagshaus.  
Damit sind wir ganz nah dran an den 
Top-Entscheidern der Wirtschaft.

Isabel Ebert, Tel.: �����/���-���,  
E-Mail: fachmedien@huethig.de

Botschaften  
werden immer 

kurzlebiger –
Werbung 

lässt’s krachen

verlag moderne industrie GmbH 
Justus-von-Liebig-Str.�
D-����� Landsberg
Tel. +��(�)����/���-�
Fax +��(�)����/ ���-���
www.mi-verlag.de

Hüthig GmbH
Im Weiher ��
D-����� Heidelberg
Tel. +��(�)����/���-�
Fax +��(�)����/���-���
www.huethig.de

hue-image_2010_56x257.indd   1 27.01.2010   16:41:02



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de

