
FREISTADT, WALDBURG. Schon 
bei seiner mündlichen BWL-
Matura 1994 zeichnete sich ab, 
wohin der berufliche Weg von 
Clemens Rosina (jetzt: Mitter-
lehner) gehen wird. Eine Frage 
seines Lehrers zum Thema Fir-
menkonkurs erläuterte er an 
Hand eines Erotik-Versands, 
der laut Medienberichten ein 
paar Tage zuvor in die Insol-
venz geschlittert war. Der geist-
liche Matura-Vorsitzende hätte 
es wohl passender gefunden, 

ein anderes Beispiel zu wählen. 
Sei’s drum! Die Matura hat er 
dennoch bestanden und seit-
her begleiten ihn die Themen 
Schulden und Konkurs.
Nach der Matura wollte Mit-
terlehner zunächst aber von 
Wirtschaft einmal gar nichts 
wissen – außer vielleicht Gast-
wirtschaft. Jedenfalls genoss 
er die Zeit als Zivildiener im 
Kindergarten der Lebenshilfe 
Freistadt und am Wochenende 
als Kellner im „Local“ im Kino 
Freistadt. Etwas ungewöhnlich 
für einen HAK-Absolventen 
machte er schließlich die Aus-
bildung zum Sozialarbeiter 
und später den „Master of Arts 
in Social Sciences“. Die perfek-
te Verbindung zwischen Wirt-
schaft und der Kunst der Sozi-
alwissenschaften ist wohl der 
Beruf des Schuldenberaters, 
den er seit 1999 ausübt. Schul-
den, Konkurse und Gerichts-
verhandlungen sind seitdem 

sein tägliches Brot. Seit 2016 
ist der Freistädter, der mittler-
weile mit seiner Familie in St. 
Peter (Waldburg) wohnt, als Ge-
schäftsführer der Dachorgani-
sation der Schuldnerberatun-
gen dafür verantwortlich und 
zuständig, die Überschuldung 
und die Folgen der Überschul-
dung in Österreich zu vermin-
dern.
„Im aktuellen Beruf als Ge-
schäftsführer habe ich das si-
chere Wissen, dass die Matura 
in der HAK Freistadt eine ex-
trem wichtige Basis ist, wenn 
man ein Unternehmen zu füh-
ren hat. Nicht, dass ich mich 
so sehr an den konkreten Stoff 
erinnern würde, aber der Blick 
auf wirtschaftliche Zusam-
menhänge, auf die Gesellschaft 
und auf die Volkswirtschaft 
wurde geschärft. Das bemerke 
ich heute mehr als damals – als 
19-jähriger Maturant. Einzig 
das Erlernen der Stenografie 

– das hätte man uns Schülern 
auch in den 1990er-Jahren 
schon ersparen können.“
Der HAK Freistadt wünscht Cle-
mens Mitterlehner alles Gute 
zum 50sten Geburtstag und er 
ist sich sicher: „Die Schule wird 
auch in 50 Jahren noch immer 
am Puls der Zeit und ganz vor-
ne mit dabei sein.“

Der Schuldenspezialist

Clemens Mitterlehner matu-
rierte 1994. Foto: Christoph Kempter

Clemens Mitterleh-
ners tägliches Brot 
sind Schulden, Kon-
kurse und Gerichts-
verhandlungen.
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