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Der neue Lobbyist der Gemeinden
VON HEINZ STEINBOCK

praktiziert, aber ich kann mir durchaus vor-
stellen, bei einem Achterl ein Thema vorzu-
besprechen“, sagt Mader.

Privat ist Christian Mader ein Familien-
mensch,mitEhefrauVeronika, einerLehrerin,
hat er zwei Kinder: die fünfeinhalbjährige
Tochter Emilia und den zwei Jahre alten Sohn
Lorenz.Die Familie bewirtschaftet nocheinen
landwirtschaftlichen Eigengrund – „ohne
Tierbestand,mithilfe desNachbarn unddank
der hohen Vitalität meines 81-jährigen Va-
ters“, schildert Mader.

A b heute Nachmittag wird er das neue
Sprachrohr für 435 oberösterrei-
chischeGemeinden sein: Auf demLan-

des-Gemeindetag inVöcklabruckwirdder42-
jährige Christian Mader, VP-Bürgermeister
der 1400-Einwohner-Gemeinde Schlatt, zum
Präsidenten des Oberösterreichischen Ge-
meindebundes gewählt.

Auf seiner persönlichen Agenda habe er
dies zu Jahresbeginn noch nicht gehabt, sagt
er, immerhin ist er erst seit vergangenen
Herbst auch Landtagsabgeordneter. Als er im
Februar kontaktiert wurde, ob er das „ehren-
werteAmt“ (ZitatMader) übernehmenwürde,
habe er sich „etwas Zeit gelassen, zu überle-
gen“. Dennoch: Sein Wunschkandidat sei Ma-
der jedenfalls gewesen, sagt der scheidende
Gemeindebundpräsident Johann Hingsamer.

InderGemeindepolitik istderBauernbünd-
ler jedenfalls seit jungen Jahren verankert. In
Schlatt war Mader JVP-Ortsgruppenobmann,
mit 24 Jahren zog er in den Gemeinderat ein.
Eine Periode später wurde er Gemeindevor-
stand und 2015 erstmals Bürgermeister von
Schlatt, bei der Wiederwahl 2021 gab es kei-
nen Gegenkandidaten. Dass er auch im Land-
tag sitzt, sieht er nunmehr im Licht seines
künftigenAmteswegender„kurzenWege“zu
den persönlich bekannten Mitgliedern der
Landesregierung praktisch.

AproposkurzeWege:Diewird es auchzum
Präsidenten des oberösterreichischen Städte-
bunds,demLinzerBürgermeisterKlausLuger
(SP), geben – und dies auch familiär bedingt.
Denn Maders Schwester Michaela ist mit Lu-
ger verheiratet. „Wir haben es noch nicht

Neuer Gemeindebundchef Foto: Weihbold

CHRISTIANMADER

MENSCHEN

DAS GESCHAH AM…

13. September
❚1837: Erste Fahrt der DDSG von
Wien nach Linz mit der „Maria
Anna“, einem nach der Gemahlin
von Kaiser Ferdinand I. benannten
hölzernen Dampfer für 250 Passa-
giere. Die Fahrt dauert 55 Stunden
und 22 Minuten.
❚1992: Spatenstich für das Regie-
rungsviertel in Niederösterreichs
Landeshauptstadt St. Pölten.
❚2007: Der Europäische Gerichts-
hof (EuGH) kippt das oberösterrei-
chische Gentechnik-Anbauverbot
endgültig.
❚Geburtstag: Michael Johnson, US-
Leichtathlet (Bild; *1967)
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„Botschaft“ Nun hat die Ukraine
klargemacht, dass sie auch nach
über einem halben Jahr verlustrei-
chen Kampfes die Russen noch
immer das Fürchten lehrt. Die
Ukraine hat sich bewiesen, dass
sie in der Lage ist, eine starke Ge-
genoffensive zu starten. Genauso
wichtig ist die Botschaft an den
Westen, denn dort hat die Diskus-
sion längst begonnen, ob die mas-
siven Waffenlieferungen an die
Ukraine in diesem ungleichen
Krieg wirklich den großen Unter-
schied machen.
❚ Tages-Anzeiger, Zürich

„Zerstörungswut“ Wie wird Wla-
dimir Putin reagieren? Besteht
nicht die Gefahr, dass er in seiner
Zerstörungswut zum großen Ver-
geltungsschlag ausholt? Mit dem
einzigen Ziel, zu zeigen, dass er
nach wie vor über die Macht ver-
fügt, anderen zu schaden.
❚ Libération, Paris
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Sparvisionärin Karikatur: Pismestrovic

L aura Sachslehner hat der Volkspartei
zwei Wochen vor einer schwierigen
Wahl im schwarzenKernlandTirol und

in einer Phase, in der die SPÖ als Hauptkon-
kurrentin im Zwischentief steckt (Stichwort
WienEnergie), schwergeschadet.Mit ihremei-
genmächtigen Eskalationskurs Richtung Ko-
alitionsbruch ließ die Generalsekretärin Par-
teiobmann Karl Nehammer gar keine andere
Wahl, als sich ihrer zu entledigen. Die Proble-
me des Kanzlers sind damit nicht weniger,
sondern, ganz im Gegenteil, nur noch sicht-
barer geworden.

Sachslehner musste ihr Büro in der Partei-
zentrale räumen,was sie aber imAbgang, auf-

gehängt am Kli-
mabonusfürAsyl-
werber, mit ver-
nichtender Kurs-
kritik verband.
Dass sie künftig
als Dissidentin
ausgerechnet in
Nehammers Hei-
matstadt im Wie-
ner Gemeinderat

„die wahren Werte“ vertreten will, lässt den
Parteichef schon jetzt alt aussehen.

Dahinter steckt ein Dilemma, das Neham-
mervonVorgängerSebastianKurzgeerbtund
in keiner Weise aufgelöst hat. Denn wenn es
unter Kurz eineNeuausrichtung gegebenhat,
dann die des verschärften Ausländerkurses
ohne Scheuvor jeglichemPopulismus. Türkis
konntesoderFPÖWählerabspenstigmachen,
um danach eine inhaltlich barrierefreie Koali-
tioneinzugehen.NachIbizaholteKurzdieviel
kleineren Grünen (Motto: „Das Beste aus bei-
den Welten“) in die Regierung, ohne diese Li-
nie ändern zu müssen.

InderZwischenzeit istKurzGeschichte.Die
zurückgelassene Korruptionsdebatte um die
ÖVP hat allerdings die Geschäftsgrundlage
verändert. Nehammer sieht sichmit einemJu-
niorpartner konfrontiert, der längst nicht
mehr auf Gedeih und Verderb am Rockzipfel
der Kanzlerpartei hängen will. Im Wissen,
dass die ÖVP vorzeitige Neuwahlen am aller-
meisten fürchten muss, haben sich die Kräf-
teverhältnisse verschoben.

Nehammer muss deshalb nicht nur in der
KlimapolitikZugeständnissemachenundvor
allem seinen Wirtschaftsflügel beschwichti-
gen. Auch beim Ausländerthema will er die
Geduld der Grünen nicht überstrapazieren.
Was jene in derÖVP, die deshalbweitereWäh-
lerverluste an die FPÖ befürchten, in die inne-
reOpposition treibt. Unddas ist fürdenKanz-
ler eine explosive Mischung.
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DerAusländerkurs
führt den Kanzler
in ein gefährliches
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rungdabeidenEindruckvermittelt
zu wissen, was sie tut, um auf die
Züge des Gegners vorbereitet zu
sein. Militärisch ist die Ukraine
Russland unterlegen, hat aber von
Anfang an durch cleveres Agieren
grandiosgegengehalten. Imaktuel-
len Wirtschaftskrieg scheinen die
Rollen umgedreht.

Russland agiert vor der ökono-
mischen Übermacht der Eurozone
geschickt, wir Europäer scheinen
aber eher planlos und wirr. So ge-
winnen wir diesen Krieg nicht.

Teodoro D. Cocca ist Professor für
Assetmanagement an der Linzer
Johannes Kepler Universität.

falls den höheren wirtschaftlichen
Preis einer weiteren Eskalation des
Wirtschaftskrieges.Nicht die Sank-
tionspolitik per se ist damit zu kri-
tisieren, sonderndieoffensichtlich
wenig durchdachte Sanktionsstra-
tegie.

Dass sichdie Energieminister im
September zu einer Notfallsitzung
treffen müssen, bei der zudem
keinResultat herauskommt, ist ab-
sonderlich – ein Plan für eine nicht
ganzsoüberraschendeingetretene
Situation fehlt offensichtlich.

Eine Mehrheit der Bevölkerung
will auch in Österreich hinter den
Sanktionen stehen, aber wohl nur
dann, wenn die europäische Füh-

und Freiheit langfristig sichern.
Dieser Aspekt ist wirtschaftlich
schwer in Zahlen zu fassen, aber
genausowichtig.Kurzumlässtsich
jedenfalls sagen, dass die absolu-
ten Kosten für uns höher sind als
für Russland, relativ zu unserer
Wirtschaftskraft aber geringer.

Zu wenig durchdachte Strategie
Diese Rechnung kommt dann ins
Wanken, wenn der Wirtschafts-
krieg eskalieren sollte. Wenn Putin
den Gashahn komplett zudreht,
steigt unser kurzfristiger Schaden
auch relativ zu unserer Wirt-
schaftsleistung sehr stark an. So
gesehen zahlen wir ab jetzt jeden-

ropäer sind inabsolutenZahlenge-
sprochen sicher höher als die 100
Milliarden Euro. Nimmt man an,
dass das Wirtschaftswachstum in
der Eurozone um zwei Prozent ge-
ringer ausfällt als vor dem Krieg,
dann würde dies allein schon weit
mehr als 200 Milliarden Euro aus-
machen. Dazu kommt der Kauf-
kraftverlust des Euros durch die
hohe Inflation, die schuldenfinan-
zierten Antiteuerungspakete etc.

Fairerweise müsste man nun
aber auch die potenziellen Früchte
der Sanktionen gegenrechnen,
denn vielleicht tragen diese lang-
fristigdazubei, dassderKrieg (frü-
her) beendet wird und wir Frieden

J üngste Schätzungen gehen
davonaus, dassRussland auf-
grund der Wirtschaftssank-

tionen in diesem Jahr 100 Milliar-
den an Wirtschaftsleistung (sechs
Prozent des BIPs) verlieren wird.
Noch vor wenigen Wochen erwar-
tete man allerdings einenmehr als
doppelt so starken Einbruch –
Russland leidet, hat es aber ver-
standen, die Wirkung der Sanktio-
nen geschickt zu lindern.

Festhalten lässt sich auch, dass
die Sanktionendie primäre Zielset-
zung nicht erfüllt haben: einen di-
rekten Einfluss auf den Kriegsver-
lauf zu nehmen. Die kurzfristigen
Kosten der Sanktionen für uns Eu-

VVVerlieren wir den Wirtschaftskrieg?WIRTSCHAFT VERSTEHEN
VON TEODORO D. COCCA


