
 

 
 

Interviews im vollen Wortlaut:  

 

Interview/Politik: Josef Pühringer, Karl Öllinger 

Macht braucht Kontrolle 

Gedanken zu Titelthema vom langjährigen Landeshauptmann Oberösterreichs und Kolping-Kenner Josef 

Pühringer und vom Grünen Sozialexperten Karl Öllinger. *) 

Die Interviews wurden getrennt voneinander und schriftlich geführt. 

 

Einem Menschen in Ihrer Position wird gemeinhin Macht zugesprochen. Was bedeutet es für Sie, 

(Gestaltungs-)Macht zu haben?  

Dr. Pühringer: Macht zu haben, heißt: durch demokratische Wahlen legitimiert zu sein, Aufgaben im Sinne des 

Gemeinwohls bestmöglich zu erfüllen. Machtausübung heißt in diesem Zusammenhang, konsequent für 

Meinungen und Werte einzutreten, für diese zu werben und zu versuchen dafür auch eine demokratische 

Mehrheit zu bekommen. Ist dies der Fall, ist man aber auch verantwortlich, dass aus dem Reden wirklich eine 

Tat wird. Wenn die Macht übertragen ist, muss man diese auch entsprechend realisieren. Bundespräsident a.D. 

Rudolf Kirchschläger hat einmal an der Linzer Universität gemeint: Politiker, die zu feige sind übertragene 

Macht auch wahrzunehmen, üben auch Machtmissbrauch. Wir sollten uns keine machtlosen oder gar 

ohnmächtigen Politiker wünschen, Plaudertaschen haben die Welt noch nie verändert. 

KR Öllinger: Die Gestaltungsmacht hält sich für den Politiker einer Oppositionspartei (die Grünen waren zu 

meiner Zeit immer in Opposition) in engen Grenzen. Meine Macht bestand darin, auf ein Problem aufmerksam 

zu machen, es öffentlich zu machen und es so zu etwas zu machen, was verändert werden soll/ muss. 

 

Welche Versuchungen und Gefahren lauern auf jene, die Entwicklungen steuern und in ihrem Sinne 

beeinflussen können? 

Dr. Pühringer: Gefahr der Manipulation ist natürlich immer gegeben. Ein kluger Politiker wird vor einer 

Entscheidung einerseits sich viele Meinungen insbesondere der Fachleute anhören und, bevor er entscheidet, 

vor allem die Sache bis zum Schluss durchdenken. Das ist die große Herausforderung für die Mächtigen und für 

die Entscheider: die Dinge bis zum Ende zu denken. Das wissen wir seit den Römern, sie hatten schon im 

weisen Satz darauf hingewiesen: Quidquid agis, prudenter agas et respice finem – zu Deutsch: was immer Du 

tust, tue es klug und bedenke das Ende! Das ist übrigens Nachhaltigkeit im Sinne von richtiger Machtausübung, 

die Dinge bis ans Ende zu denken, also auch Langzeit- und Nebenwirkungen zu beurteilen. Das widerspricht 

ganz und klar der immer wieder aufgestellten Forderung, auch von den Medien, möglichst rasch zu 

entscheiden! Mir sind Menschen lieber, die nachdenken bevor sie reden oder gar entscheiden. 

KR Öllinger: Eine Versuchung liegt sicher darin, dass man lieber Zustimmung hören will als Widerspruch; dass 

man sich mit Menschen umgibt, die einem zustimmen, dass man seinen Alltag nur mehr in der „bubble“ 

verbringt. Auch die Umgebung (das Büro, die MitarbeiterInnen) können bzw. werden versuchen, einem das 

Unangenehme/die Widerstände/die Kritik aus dem Weg zu räumen. Da gilt es aufzupassen, dass man nicht 

„abgehoben“ wird.  

 

Welche/r „Mächtige“ in Geschichte oder Gegenwart beeindruckt Sie und warum? 

Dr. Pühringer: Geschichtlich gesehen haben mich vor allem die Politiker Julius Raab und Leopold Figl 

beeindruckt bei ihrem Kampf um den österreichischen Staatsvertrag. Sie haben sich einerseits nicht 

entmutigen lassen, den Glauben nicht aufgegeben, und die österreichischen Grundwerte nicht zur Disposition 

gestellt!  



 

 

 

Ich denke, dass diese historischen Leistungen, je länger sie her sind, nicht mehr in dem Ausmaß gesehen 

werden, wie sie es verdienen würden.  

KR Öllinger: Es gibt natürlich beeindruckende Persönlichkeiten in der Geschichte, aber ich habe nie versucht, 

jemandem nachzueifern oder ihn/sie mir als Vorbild zu nehmen. Ich hatte das große Glück, über etliche Jahre 

mit ehemaligen KZ-Insassen und WiderstandskämpferInnen gegen den Nationalsozialismus zusammenarbeiten 

zu dürfen, mit ihnen befreundet zu sein. Ihre Energie, ihr Einsatz, aber auch ihr Humor (über das, was ihnen 

widerfahren ist, auch lachen zu können), hat mich stark beeindruckt. Aber sie waren eben nicht die 

„Mächtigen“. 

 

Stichwort Verteilung und Kontrolle von Macht: Wo sehen Sie praktikable Wege, sie zu fördern? 

Dr. Pühringer: Wir haben in der österreichischen Bundesverfassung, die unser Bundespräsident als sehr elegant 

bezeichnet hat, meines Erachtens eine sehr gute Machtverteilung. Die Regierung, Gesetzgebung, 

Gerichtsbarkeit genau auseinander zu halten, ist für das Gelingen des Gemeinwohls wesentlich. Letztlich 

kommt es immer auf den Charakter der handelnden Personen an. Korruption und Machtmissbrauch kann es 

bei besten Kontrollmechanismen in funktionierenden Staaten geben, das können wir nicht ausschließen. Ein 

anderer Weg wäre: wenn wirklich alle die 10 Gebote Gottes einhalten würden, gäbe es weder 

Machtmissbrauch noch Korruption und vor allem auch weniger Bürokratie.  

KR Öllinger: Macht braucht Kontrolle – ist ein alter Spruch, stimmt aber noch immer. Klare Gewaltenteilung ist 

wichtig. Kontrolle braucht Öffentlichkeit, damit sie funktionieren kann. Damit Öffentlichkeit funktionieren 

kann, braucht es Regeln: Lügen/Fake-News/Desinformation dürfen sich nicht durchsetzen, Wahrheit ist nicht 

beliebig, sondern muss sich auf Fakten stützen. Konkret für Österreich: Das Parlament muss gestärkt werden 

(gegenüber der Exekutive), die Unabhängigkeit der Medien, die für Öffentlichkeit sorgen, muss gestärkt 

werden, aber auch ihre Transparenz (bei der Finanzierung, den Eigentümerstrukturen, redaktionellen 

Unabhängigkeit usw.). 

 

Wenn es allein in Ihrer Macht stünde, drei Dinge zu bewirken bzw. zu ändern – welche wären das? 

Dr. Pühringer: Erstens, ich würde die Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit spürbar erhöhen, damit kann 

auch ein neutraler Staat wesentlich zur Friedenserhaltung beitragen, außerdem auch zu mehr Gerechtigkeit auf 

dieser Welt. Zweitens, ich würde in die Kultur noch mehr investieren, denn sie ist der Kitt der Gesellschaft, sie 

hält diese Gesellschaft im Innersten zusammen. Drittens, im Sinne der Menschenwürde, würde ich in die Pflege 

und im Besonderen in die Pflege zu Hause investieren, weil diese Frage auf uns zukommt, da wir uns in den 

nächsten 20 Jahren ganz dramatisch in eine Gesellschaft der Älteren verwandeln.  

KR Öllinger: Ich bin – gottseidank! – nicht so mächtig. Das sollte auch niemand sein oder werden, weil es mit 

Sicherheit die Ziele, die ich hier formuliere, unmöglich machen würde: Frieden für alle, Freiheit für alle, ein 

Leben in Würde für alle. Klingt utopisch – es lohnt sich aber, dafür zu kämpfen!  

 

 

Dr. Josef Pühringer, Landeshauptmann a.D. von Oberösterreich und ehem. Landesparteiobmann der Oberösterr. 

Volkspartei (OÖVP), ist heute u.a. als Präsident des OÖ Seniorenbundes tätig. 

KR Karl Öllinger, zunächst Sozialarbeiter, war von 1994 bis 2013 und von 2016-17 Nationalratsabgeordneter der 

„Grünen“ und ist derzeit als Arbeiterkammerrat in Wien tätig. 

 

 


