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Die größte
Spende für
die Festspiele
Als einst im Jahr 1995 Helga
Rabl-Stadler zur Präsidentin der
Salzburger Festspiele bestellt
worden ist, haben selbst er-
nannte Kulturpäpste entsetzt
die Hände über dem Kopf zu-
sammengeschlagen. Sie habe
von Kunst keine Ahnung, kenne
sich bestenfalls beim Verkauf
von Dirndlkleidern aus. Die
kunstsinnige Journalistin, Juris-
tin, Kauffrau, Interessenvertre-
terin und Politikerin hat durch
ihre Hartnäckigkeit, ihren Fleiß
und ihre wirtschaftliche und
künstlerische Gesamtleistung
alle eines Besseren belehrt.

Auch über die Marketingma-
nagerin Kristina Hammer ha-
ben nach ihrer Bestellung zur
neuen Präsidentin der Salzbur-
ger Festspiele manche die Nase
gerümpft. Was ihre Kompetenz
anlangt, finanzstarke Unterstüt-
zer für das größte Klassikfesti-
val der Welt zu begeistern, sind
die vorschnellen Kritiken seit
Freitag allerdings verstummt.
Die neue Präsidentin hat die
größte Einzelspende in der Ge-
schichte des Hauses an Land
gezogen: 12 Millionen Euro von
einem schweizerisch-deutschen
Mäzen für ein neues Festspiel-
zentrum, das allen Menschen in
Salzburg zugutekommen wird,
nicht nur den Opernbesuchern.

Die großzügige Donation
zeigt, dass neben dem klassi-
schen Sponsoring, bei dem die
Geldgeber eine werbliche Ge-
genleistung verlangen dürfen
und ja auch müssen, das bedin-
gungslose Mäzenatentum neue
Bedeutung gewinnt.

Private Unterstützung ist
wichtig. Öffentliche aber auch.
Und Rückhalt in der Bevölke-
rung. Die Sanierung der Fest-
spielhäuser drängt. Sie kostet
ein Vielfaches dessen, was jetzt
gespendet worden ist.

Die Festspiele erweisen sich
einmal mehr als resilientes Fes-
tival, das international gefragt
ist und strahlt. Das wird auch
so bleiben. Egal, wer an den
politischen Schalthebeln sitzt.

STANDPUNKT
Manfred Perterer
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Bange Frage: Wer soll
dieses Land regieren?

W ährend mit Salz-
burg bereits das
zweite Bundes-
land innerhalb
weniger Wochen

demnächst eine Landesregierung
mit Beteiligung der logischen Pro-
testpartei FPÖ erhalten wird, tu-
ckert die logische Regierungspartei
SPÖ munter aufs Abstellgleis. Op-
position in Niederösterreich. Oppo-
sition in Salzburg. Opposition be-
reits seit geraumer Zeit in Oberös-
terreich und Vorarlberg. Und auf
Bundesebene tut die SPÖ alles Men-
schenmögliche, um ebenfalls bis
auf Weiteres von der Mitverantwor-
tung ausgeschlossen zu werden. Sie
nimmt sich selbst aus dem Spiel,
und das auf zweifache Weise.

Es ist müßig, zum x-ten Mal die
mit Anlauf vollzogene Selbstbe-
schädigung zu kommentieren, der
sich die SPÖ mit ihrer unseligen
und total verunglückten Mitglie-
derbefragung gerade unterzieht.
Egal, wer dieses Ringen gewinnt: Er
oder sie wird als neuer Vorsitzender
(oder als wiederbestätigte Vorsit-
zende) eine Partei vorfinden, die
noch zerstrittener ist als zuvor.
Denn es ist nicht davon auszuge-
hen, dass die Lager der beiden un-
terlegenen Kandidaten mit fliegen-
den Fahnen ins Lager des Gewin-
ners oder der Gewinnerin überlau-
fen werden. Das Gegenteil wird der
Fall sein. Zu viele Gräben wurden in
den vergangenen Monaten in dieser
Partei aufgerissen, zu viele Rech-
nungen wurden beglichen, zu viele
Feindschaften sind genüsslich be-
wirtschaftet worden. Auf diesem
Boden gedeiht keine Aufbruchs-
stimmung, vielmehr wurde der
Keim zur Parteispaltung gelegt. ANDREAS.KOLLER@SN.AT

Nichts wäre falscher, als diese
Vorkommnisse als interne Angele-
genheit einer Partei abzutun. Denn
es handelt sich bei der SPÖ immer
noch um eine der staatstragenden
Parteien; um eine Partei, die wäh-
rend 62 der bisher 78 Jahre währen-
den Zweiten Republik in Regie-
rungsverantwortung war und 41
Jahre lang sogar den Bundeskanzler
stellte; um eine Partei, die in Wien,
Kärnten und im Burgenland unan-
gefochten den Landeshauptmann
stellt; um eine Partei, die dank ihrer
sozialpartnerschaftlichen Verflech-
tung mit Gewerkschaftsbund und
Arbeiterkammer tief ins Machtge-
füge der Republik eingebettet ist. Es
ist daher nicht egal, wenn sich diese
Partei selbst in die Luft sprengt.

Zumal die SPÖ dies derzeit gleich
auf zweifache Weise tut. Sie beschä-
digt sich nicht nur mit ihrer öffent-
lichen Vorsitzendensuche. Sie be-
schädigt sich auch durch ihren
jüngsten Entschluss, im Parlament
künftig keinen Gesetzesvorhaben
der Regierung mehr zuzustimmen,
ehe diese nicht bei der Inflations-
bekämpfung auf SPÖ-Linie um-
schwenkt. Da die türkis-grüne Koa-
lition bei Verfassungsgesetzen auf
die Stimmen einer der beiden gro-
ßen Oppositionsparteien angewie-
sen ist, drohen nun viele wichtige
Vorhaben auf der Strecke zu blei-
ben. Es sei denn, die Regierung
lacht sich die FPÖ als neuen strate-
gischen Partner für Verfassungsge-
setze an und setzt ihre Vorhaben
mithilfe der Freiheitlichen um. Her-

bert Kickl wäre dumm, sich diese
Chance entgehen zu lassen. Gibt er
der Regierung im Nationalrat die
notwendigen Stimmen, kann er sei-
ne Partei als konstruktive Kraft und
sich selbst als verantwortungsbe-
wussten Staatsmann inszenieren,
dem es in krassem Gegensatz zur
SPÖ um nichts anderes gehe als
ums Wohl der Republik. Und wie-
der ist ein Schritt der FPÖ in Rich-
tung Kanzleramt getan!

Noch einen weiteren Effekt hat
die Selbstausschaltung der SPÖ.
Siehe Graz, wo die SPÖ einst den
Bürgermeister stellte und seither in
Streit und Misserfolg versunken ist;
siehe Salzburg, wo die SPÖ einst die
Landeshauptfrau und den Bürger-
meister der Landeshauptstadt stell-
te und nun den Rang einer etwas
größeren Kleinpartei einnimmt:
Immer dann, wenn die SPÖ schwä-
chelt, entsteht links von ihr eine
neue politische Kraft (wenn auch
mit dem Uraltnamen KPÖ behaf-
tet). Rechts der Mitte ist übrigens
der gleiche Effekt zu beobachten:
Der Abstieg der ÖVP in den Umfra-
gen öffnete am rechten Rand die
Schleusen, und die FPÖ stieg zum
Umfragesieger auf. Bricht die Mitte
weg, wachsen die Ränder.

All das lässt nichts Gutes für die
Nationalratswahl 2024 erwarten.
Wer soll dieses Land regieren? Her-
bert Kickl? Derjenige, der zufällig
gerade SPÖ-Vorsitzender ist? Oder
weiterhin der Chef der ÖVP, die in
dieser Legislaturperiode bereits
drei Kanzler verbraucht hat? Die
gute Nachricht lautet: Österreich ist
stark genug, diese politische Kri-
senzeit zu überstehen.
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Bricht die Mitte weg,
wachsen die Ränder

Die Krise der SPÖ
ist keine interne
Angelegenheit
dieser Partei. Sie hat
erhebliche Folgen für
unser Land und
seine Zukunft.


