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Vorwort
VorwortVorwortDie europäische Demokratie erlebt derzeit eine Attacke durch rechte autoritäre
Strömungen in einer seit 1945 nicht mehr dagewesenen Intensität. Sollten die eu-
ropäischen Sozialsysteme in der Flüchtlingskrise bzw durch diese Schaden neh-
men, so besteht erstmals seit den Dreißigerjahren des vorigen Jahrhunderts auch
bei uns wieder die reale Gefahr für die demokratischen und rechtsstaatlichen
Strukturen. Der eine oder andere Staat in Europa ist schon auf diesem Weg, an-
dere nähern sich dem bedenklich.

Es gab im Herbst 2016 auch aufgrund der durch ein Erkenntnis des Verfassungs-
gerichtshofes notwendig gewordenen Wiederholung der Stichwahl zum Bundes-
präsidenten zwischen einem in der öffentlichen Meinung tendenziell eher als au-
toritär eingestuften und einem eher als liberal angesehenen Kandidaten eine er-
hitzte politische Atmosphäre, die kaum Luft für nüchterne Abwägung und
Diskussion gelassen hat. Auch wenn aufgrund des Ergebnisses der Stichwahl das
Staatsschiff mittlerweile wieder in ruhigeren Gewässern angelangt ist, wird und
muss sich die Österreichische Juristenkommission als Verteidigerin der Grund-
und Menschenrechte der Problematik der Zunahme populistischer und tendenziell
autoritärer, Rechtsstaat und Meinungsfreiheit, und damit die Demokratie massiv
attackierender politischer Strömungen auch im Jahre 2017 verstärkt annehmen.
Auch wenn nicht nur deklarierte Pessimisten meinen, dass die Auswirkungen
unseres Engagements auf die Problembewältigung realistisch gesehen überschau-
bar sein werden, so dürfen unsere Bemühungen um ein sachlich und fachlich
fundiertes, nicht von Angstmache und Hetze getriebenes Urteil nicht nachlassen.

Die Angst vor dem Fremden scheint für dieses Klima ein wichtiger Faktor zu sein.
Weit verbreitete Narrative befördern im Allgemeinen diese Angst, wobei die tat-
sächlichen und die behaupteten Auswirkungen der Migration auf die Sozialsys-
teme ein besonders heikles und zugleich schwieriges Kapitel sind. Die Neolibera-
len haben es immer schon gewusst und formulierten es nie zurückhaltend:
Migration und Sozialstaat sind miteinander unvereinbar (Andreas Unterberger
zitiert Hans Werner Sinn, den ehem. Vorstand des deutschen IFO-Institutes).
Der Sozialstaat ziehe Migranten an und erodiere infolge dessen. Aber auch Insti-
tutionen schlagen Alarm, wie zB der Österreichische Integrationsfonds: Die Ein-
wanderung stelle den Sozialstaat und die Gesellschaft vor große Herausforderun-
gen: Zum einen würden die Kosten für die Sozialausgaben drastisch ansteigen,
zum anderen drohe auch ein „Aufstand der steuerzahlenden Bevölkerung“, wie
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dies der Journalist Eric Frey im Standard (26.12.2015) ausdrückte. Ähnliches
konnte man postwendend bei Rosemarie Schwaiger im „Profil“ (02.01.2016) le-
sen. Die Grenzen zu schließen oder die Attraktivität als Einwanderungsland
durch eine drastische Absenkung des Niveaus der sozialen Sicherheit vermindern
– das scheinen die Alternativen zur Rettung des Sozialstaates zu sein.

Richtig ist aber, dass die Zuwanderung in mehrfacher Hinsicht den Sozialstaat
auch sichert, indem sie ihm jene Beitragszahler beschert, die ihm die „Stammbe-
legschaft“ dank niedriger Reproduktionsraten verweigert. Im November 2014
schrieb „Die Zeit“, dass die Zuwanderung den deutschen Sozialstaat entlaste und
dass die Einschätzung, dass Zuwanderung die Kassen belaste, unbegründet sei.

Österreich ist in Anteilen an der Gesamtbevölkerung stärker von Zuwanderung
betroffen als Deutschland. Während aber die Bevölkerungsprognosen des deut-
schen Statistischen Bundesamtes für Deutschland demgemäß ein Schrumpfen
der Einwohnerschaft von rd 82 Millionen auf 68 Millionen bis zum Jahre 2050
vorhersagen, gehen wir laut Statistik Austria dank steigender – und keineswegs
nur krisengetriggerter – Zuwanderung in den nächsten fünf Jahren auf die
Neun-Millionen-Grenze zu. Die trotz Rekordbeschäftigung 2016 noch immer an-
haltende, sich aber zum Zeitpunkt der Verfassung dieser Zeilen im Mai 2017 all-
mählich entspannende Arbeitsmarktkrise scheint nach den letzten Untersuchun-
gen eher zuwanderungsgesteuert zu sein. Ist das jetzt gut oder schlecht für den ös-
terreichischen Sozialstaat? Müssen wir die Grenzen schließen und die Flüchtlinge
ihrem Schicksal überlassen, um den Sozialstaat zu retten? Und: Wenn wir von
Flüchtlingen reden, diskutieren wir auf der Grundlage vergleichbarer oder dispa-
rater Wahrnehmungen?

Die Herbsttagung diente dazu, sich ungeachtet der zum Zeitpunkt der Veranstal-
tung eher hitzigen politischen Grundstimmung solchen und ähnlichen Fragestel-
lungen in einer möglichst pragmatischen und nüchternen Grundhaltung zumin-
dest einmal anzunähern. Für die erforderliche Qualität bürgten die Vortragende
und die Mitwirkenden auf dem Podium. Wir haben keine Patentlösungen ge-
sucht oder gefunden, wohl aber einen sachlichen und nüchternen Blick auf einige
Problemzonen geworfen. Es war ein angeregter und anregender Abend – wie hof-
fentlich auch die geneigte Leserschaft des Tagungsbandes feststellen wird.

Dr. Rudolf Müller

Präsident der Österreichischen Juristenkommission
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