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ELISABETH WEHLING

Gast
Kommentar

Der Kanzler sammelte
viele bereits bekannte und
einige neue Ideen. Daraus
machte Kern einen hüb-
schen Plan. Den zelebrier-
te er mit einer anfänglich
überraschend holprigen,
aber später durchaus be-
mühten Rede.

Und jetzt?
CLAUS PÁNDI

Falsche Slogans
Das neue Jahr hat begon-

nen, da tritt der Kanzler mit
seiner großen Rede vor Ös-
terreich. Kein Zweifel, der
Zeitpunkt ist strategisch ge-
wählt. Jahreswechselstehtfür
Neubeginn:allesneumachen,
alles besser machen. Vom
„New Deal“ spricht er zu Be-
ginn, endet auch damit.

Ein rhetorischer Fehltritt,
derGeschichtehat.Schonzur
Amtsübernahme setzte Kern
auf das Wort, von dem viele
nichtwissen,wasesbedeutet.
Volksnah klingt anders.

Wo Slogans echten Be-
kenntnissen weichen, ist er
beimVolk.Berichtetvonech-
tenBegegnungen,vonechten
Menschen, sagt: „Mir sind die
Menschen wichtig“. Unge-
lenkkommtdiekleineLiebes-
erklärung daher. Fast, als
traute er sich nicht, zu sagen:
„Ihr seid mir wichtig“.

DieKatze istausdemSack,
seit gestern kennt Öster-
reich das Rhetorikproblem
seines Kanzlers: Er punktet,
wo er „er“ ist. Seine Schlag-
wörter wirken konstruiert.
Schlimmer noch, sie zündeln
gar an der eigenen Autorität.

Soder„PlanA“.Wereinen
PlanAmacht, hatbesser auch
einen Plan B! Diese Volks-
weisheit gebar den Slogan. Er
soll clever sein. Ist aber ein
Schuss ins Knie. Bei aller Di-
plomatie und Demut, für
Kern ist seine Politik die mo-
ralische Antwort auf Proble-
me der Zeit. Nicht anders
darf es bei überzeugten Poli-
tikern sein. Der rhetorische
Jahresvorsatz der SPÖ für
2017 sollte feststehen: Mehr
Kern, weniger Drumrum.

Elisabeth Wehling studierte Germa-
nistik, Journalistik und Soziologie in
Hamburg, Rom, Berkeley. Promotion
an der University of California, Berke-
ley, Forschung im Bereich Kognitive
Linguistik. Schwerpunkt: Der Einfluss
vonSpracheaufpolitischesDenkenund
Handeln. Wehling ist Autorin des Best-
sellers „Politisches Framing“.

Bemüht

Kern inWels �Selbstkritik, einAufruf zurVeränderungundeinRockstar-Auftritt:Grundsatzrede von SPÖ-Chef und Bundeskanzler Christian

Asche auf das Haupt der Politik und Österreich verbessern
liegen und Sorgen aufmerk-
sam angehört“, erzählt Kern
von Gesprächen mit René
aus Judendburg und Lisa
aus Wien-Simmering.

Oberstes Ziel des
„Plan A“ sei die Schaffung
von 200.000 Jobs. Man
müsse den Staat deregulie-
ren, die Staatsverschuldung
müsse sinken. „Reiche Er-
ben müssen mehr beitragen.
Es ist falsch, über neue Be-
lastungen nachzudenken.“

Ganz entscheidend auch:
Die Schulen müssen besser
ausgestattet werden (Thema
Ganztagsschule), bei der
EU-Freizügigkeit müsse es
Änderungen geben. Das be-
deutet, dass EU-Ausländer
nicht um billiges Geld in Ös-
terreich arbeiten dürfen und
keine Abgaben zahlen. Das
würde vielen Österreichern
den Job kosten. Robert Loy

na applaudiert laut – und der
Kanzler sagt: „Ist cool . . .“
� Was Bundeskanzler Kern
verändern will: „Ich will un-
ser Land gestalten, ich will
es gerechter machen. Ich
will unser Land verändern.
Und ich werde keinen Milli-
meter von meinem Plan ab-
weichen. Wir können mehr
erreichen als wir glauben.“

Immer wieder bringt Kern
persönliche Beispiele: „Ich
bin ein Kind einfacher Leu-
te.“ Er spricht von Bruno
Kreisky und dessen Bil-
dungspolitik – und er sagt:
„Leistung und Anstrengung
müssen sich lohnen.“
� Sein großer „Plan A“: Der
sei die erste Wahl für unser
Land. „Es ist ein Produkt
Hunderter Gespräche in Ös-
terreich. „Zwischen dem
Neusielder See und dem Bo-
densee. Ich habe mir die An-

haben unseren Weg verlas-
sen, es ist unsere Schuld. Ich
höre die Botschaft, ich ver-
stehe die Enttäuschungen.
Deshalb möchte ich mich für
diese Enttäuschungen auch
entschuldigen“, so Kern.

Laute Musik wie bei
einem Rockkonzert
Der Kanzler mimt bei der

Rede in der Wahlkampfare-
na den Rockstar. „A Litte
Less Conversation“ dröhnt
ganz laut aus den großen
Lautsprechern, das ist einer
der großen Hits von Elvis
Presley. Die Zuhörer wer-
den eingeschworen, die Are-

� Worauf warten wir? Das
ist das Motto, das Bundes-
kanzler und SPÖ-Bundes-
vorsitzender Christian Kern
für seine große Grundsatzre-
de in Wels ausgegeben hat.

Und zu Beginn schüttet er
gleich einmal der Politik im
allgemeinen und der SPÖ im
besonderen Asche auf das
Haupt. Möglich, dass die
Österreicher genau darauf
gewartet haben. Auf ehrliche
Worte, die Kern auch findet:
„Wir sind für die Fehler ver-
antwortlich“, spricht er etwa
die Milliardenzahlungen für
Banken und Versäumnisse
in der Asylpolitik an. „Wir

Wels. – Der Besucherstrom riss auch nicht ab, als alle
Plätze schon besetzt waren: Ganz im Stile amerikani-
scher Wahlkampfprofis stellte Kanzler Christian Kern
seinen „Plan A“ für Österreich vor – und auch dabei
nimmt er sich ein Beispiel an den USA: „Wir müssen
wie die Amerikaner vor der Mondlandung denken.“

Geht es nach Kerns „Plan
A“, wird die Erbschafts- und
Schenkungssteuer ein Come-
back feiern (ab einer Million
Euro). Dabei fehlt es dem
Staat Österreich nicht an
Einnahmen. Der Staat er-
zielt Jahr für Jahr Rekord-
einnahmen, kommt aber mit
dem Geld nie aus, was allein
an den zu hohen Staatsausga-
ben liegt. Und sie werden mit
Kerns Plan weiter steigen.

such, steigende Mieten mit
noch strengeren Regulierun-
gen in den Griff zu kriegen.
Wie die Schweiz zeigte, muss
der private Wohnbau ange-
regt werden, damit die Mie-
ten sinken. Das wird aber
nicht zu schaffen sein, wenn
Mietverträge nicht mehr be-
fristet werden dürfen. Besser
wäre es, das Mietrecht zu lo-
ckern und Mieter direkt zu
fördern, damit sie sich die
Miete wieder leisten können.

Bereich Pensionen
fehlt komplett
Bemerkenswert: Der Be-

reich Pensionen fehlt im 146-
Seiten-Plan komplett. Dabei
müssen jedes Jahr mehr als
20 Milliarden Euro aus dem
Budget ins Pensionssystem
gepumpt werden (inklusive
Beamte) – weil wir länger le-
ben, aber zu früh in Pension
gehen. Das führt dazu, dass
der jährliche Zuschussbedarf
den Großteil der Einnahmen
aus der Lohnsteuer auffrisst.

Rezepte vertraut: Höhere
Staatsausgaben sollen zur
Vollbeschäftigung führen.
Wer älter als 50 und länger
als ein Jahr arbeitslos ist, soll
eine Beschäftigungsgarantie
vom Staat erhalten. Gezahlt
wird der jeweilige KV-Lohn,
auf Kosten der Allgemein-
heit.Das istgutgemeint,aber
enorm teuer, weil der Anreiz,
sich eine Arbeit zu suchen,
gedämpft wird.

Kommen soll auch ein Min-
destlohn von 1500 Euro brutto
pro Monat für alle. Das er-
höht die Arbeitskosten und
wird den Druck auf Unter-
nehmen verstärken, mehr
Arbeit von Maschinen erledi-
gen zu lassen. Die bessere Lö-
sung wäre aber, wenn der
Staat den Niedriglöhnern et-
was dazu zahlte.

Scheitern wird der Ver-

Verwaltung einzufrieren und so
den Druck auf die Bürokratie
zu erhöhen, billiger zu wer-
den.Gut istauchdieIdee,alle
Gesetze mit einem Ablaufda-
tum zu versehen. Gesetze, die
sich nicht bewährt haben,
würden einfach auslaufen,
statt die Bürger weiter zu be-
hindern. Neue Förderungen
sollen nur noch genehmigt
werden, wenn alte gestrichen
werden – auch das ist ein sehr
brauchbarer Vorschlag.

Gut gemeint,
aber enorm teuer
Am weitesten geht Christi-

an Kern im Bereich Bildung:
Das Geld sollte nicht mehr
mit der Gießkanne verteilt
werden, sondern bevorzugt
an Schulen gehen, in denen es
die größten Probleme gibt.

Verstärkt investiert wer-
den soll in Kindergärten und
Volksschulen – auch das ist
ein sinnvoller Ansatz, denn
gute Bildung sollte nicht da-
von abhängen, in welchem
Bezirk man geboren wird.

Enttäuschend ist der „Plan
A“, was die Schaffung neuer
Jobs betrifft. Hier wird auf alte

Wirtschaftspolitisch gesehen
plagen die Bürger dieses Landes
vor allem diese Themen: Die
steigende Arbeitslosigkeit, anzie-
hende Mieten, Überregulierung der
Wirtschaft, die hohe Abgabenlast
sowie der Umstand, dass immer
mehr Kinder Probleme mit dem
Lesen und Schreiben haben.

Mit seinem „Plan A“ spricht
Bundeskanzler Christian Kern
diese Herausforderungen an
und zeigt auch Lösungswege
auf. Das gelingt in einigen Be-
reichen ziemlich gut. Etwa mit
dem Vorschlag, die Kosten der

Für die „Krone“ analysiert die
Agenda Austria* unter der Lei-
tung von Dr. Franz Schellhorn den
„PlanA“desKanzlers:Einausge-
wogenes Programm, das brauch-

bare Lösungen anbietet, aber
auch vieles schuldig bleibt.

Liebevoll gezeichnete Beschäftigungsma-
schine in dem 146-seitigen SPÖ-Konzept.

Was von Kerns Programm
zu halten ist

* Die Agenda Austria ist eine von Staat,
Parteien und Interessenvertretern unab-
hängige Denkfabrik, die sich vor allem auf
wirtschaftspolitischeThemenkonzentriert.

Bundeskanzler Kern bei
seiner Rede in Wels (OÖ):
Er stand vor 1500 Besu-
chern in einer Art Arena.

Fo
to

:M
ar

ku
sW

en
ze

l


