Preis: € 3,00 (AT), 67. Jahrgang | Erscheinungsort: Wien, P.b.b. Zulassungsnr. 02Z030510 M | ACADEMIA, Lerchenfelder Str. 14, 1080 Wien

Zeitschrift des Österreichischen Cartellverbandes
2/2016
April

Khol: „Die Republik wird
nicht dieselbe sein“

Das ungleiche Paar
Kunst–Wissenschaft

Hintergrund:
Tragödie am Euphrat

Entgeltliche Einschaltung

W i r si
da, wo nd
Sie

Bei der Energie AG
dreht sich alles um Sie.

daheim
sind.

Erleben Sie schon heute den Komfort von morgen!
Als Kunde der Energie AG werden Sie rundum versorgt: Mit sauberer, nachhaltig erzeugter
Energie. Mit umweltfreundlicher Mobilität. Mit behaglicher Wärme und sicherem Erdgas.
Mit verantwortungsvoller Entsorgung. Mit sauberem, klarem Wasser. Mit dem leistungsstärksten Glasfasernetz. Und mit Dienstleistungen, die Ihnen den effizienten Einsatz von
Energie um vieles leichter machen. Was wir sonst noch alles für Sie tun können, erfahren
Sie unter www.energieag.at

Energie

Wärme

Entsorgung

Wasser

Telekom

Themenübersicht | Inhaltsverzeichnis

Untergang des Abendlandes?
6 Wiedergeburt einer vergessenen Idee
Quirinus Greiwe

8 Der Abendlandsbegriff:
Missbrauch einer Idee
Quirinus Greiwe

10 Die Tragödie am Euphrat
Walter Posch

14 Flüchtlingskrise und rechtliche Normen:
Eine Orientierung
Wolfram Karl

17 Ex Oriente Lux?
Markus Bugnyar

Politik
19 Khol: „Die Republik wird nicht dieselbe sein“
Lorenz Stöckl

22 Rund ums Gymnasium…
Wolfgang Türtscher

24 Anno dazumal
Herbert Kaspar

Außerdem

26 Hochschulwahlen in Deutschland
Gerhard Hartmann

24 Anno dazumal

27 Die Vogelsträuße haben vorerst gewonnen
Georg Feith

30 Leserbriefe
34 Kaspar meint…

Wissenschaft
28 Kunst und Wissenschaft:
ein ungleiches Paar?

Ein Jahr ACADEMIA um nur € 15,-

Martin Vácha

Das Jahres-Abo (sechs Ausgaben) kostet
nur 15,00 Euro und kann per Mail
(academia@oecv.at) oder per Telefon
(+43 1 405 16 22 30) bestellt werden.
Es genügt auch einfach eine Überweisung des Abo-Preises auf das Konto
AT11 32000 002101 45050 (Academia)
unter Angabe der Zustelladresse.
3

April 2016

v.l.n.r.: Lorenz Stöckl (Rd), Georg Feith (GlL), Reinhard Kern (Am), Johann-Georg Stadler (Rd)

ACADEMIA-Präsentation
Ausgabe 1/2016 (Feber)

In den Räumlichkeiten der Hagelversicherung
in der Lerchengasse (Wien-Josefstadt) wurde die
Feber-ACADEMIA vorgestellt. Der Einladung
des Spezialversicherers für den Agrarsektor folgten neben Verbandsspitzen zudem zahlreiche ältere
und junge Freunde der Verbandszeitschrift. Langjährige Begleiterin der ACADEMIA ist auch die
Hagelversicherung. Vorstandsmitglied Mag. Reinhard Kern (Am) begrüßte die Gäste und stellte den
1947 gegründeten Versicherer vor, der gleich in zwei
Punkten Europa-Spitzenreiter ist: hinsichtlich der
Vielfalt seiner Produkte bei der Versicherung gegen
Unwetterschäden und als schnellster Schadenserheber Europas, was ein österreichweites Expertennetzwerk für den landwirtschaftlichen Bereich garantiert. Darüber hinaus ist „die Hagel“ hoch engagiert
gegen den rasanten Bodenverbrauch in Österreich.
Dass es sich bei der Hagelversicherung um einen
treuen Gastgeber handelt, hatte noch einen praktischen Nebeneffekt: Im vertrauten Rahmen fiel es
den langjährigen ACADEMIA-Lesern leichter, die
massiven Neuerungen in der Zeitschrift zu verdauen.
Die ACADEMIA zeigte nämlich in ihrer letzten
Ausgabe nacktes Damenbein auf der Titelseite und
hat sich über einen Relaunch getraut. Dieses Projekt wurde nach langer Vorbereitung schließlich von
Johann-Georg Stadler (Rd) grafisch umgesetzt und
stieß auf gute Resonanz.
[LS]
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Editorial

Liebe Leser!

Eine völlig andere Perspektive auf den scheinbaren
Widerspruch Abendland–Morgenland bringt der
Rektor des Österreichischen Hospizes in Jerusalem,
Markus Bugnyar (Cp). Der Militär-Experte und Iranist Walter Posch (Alp) erklärt indes die schwierige
Situation rund um den Syrienkonflikt.

Geht das Abendland bald unter? Die vergangenen
Wahlen – so der Tenor der Verlierer – standen allesamt ganz im Zeichen der Flüchtlingsproblematik.
Plakatsujets, die jenem Schriftzug auf der Titelseite
der aktuellen ACADEMIA gleichen, bekommen
wieder mehr Rückenwind.

Politik von Pension bis Bundespräsident
Die ACADEMIA sprach in einem offenen Interview
mit Andreas Khol, dem ÖCVer unter den BP-Kandidaten. Die Bundespräsidentenwahl wird auch in
einem „Anno dazumal“ aufgerollt – im Spiegel historischer ACADEMIA-Ausgaben.

Die Flüchtlingsströme haben es vielen betont
Toleranten und Weltoffenen schwer gemacht weiterhin tolerant und weltoffen zu bleiben. Konservative taumeln zwischen Werterelativismus, christlicher Nächstenliebe und Angst vor dem Fremden.
„Mama“ Angela Merkel bleibt bei ihrem bedingungslosen „Wir schaffen das“. In diesem unsicheren Klima ist es ausgerechnet jener österreichische
Minister, den man als Tafelklassler angesehen hatte,
der ganz Deutschland erklärt, wie Asylpolitik zu
funktionieren hat – unter dem Applaus der Massen.
Die Menschen haben Angst um ihre Heimat, wie sie
sie kennen. Vor Werteverlust, wobei viele gar nicht
mehr wissen, was diese Werte eigentlich sein sollen.
Der Untergang des Abendlandes steht scheinbar
direkt bevor.

Außerdem Thema: Die Schuldebatte geht weiter
– dazu Wolfgang Türtscher (Le) –, und Gerhard
Hartmann (Baj) zeigt Parallelentwicklungen zu
Österreich bei den deutschen Hochschulwahlen
auf. Bildung abseits der Politik bringt Martin Vacha
(Alp) näher: nämlich das scheinbar ungleiche Paar
Kunst und Wissenschaft.
In den Kommentaren wird es aber sofort wieder
hochpolitisch. Auf den Pensionsgipfel gehen gleich
zwei Autoren ein: Verbandsführungs-Vorsitzender
Georg Feith (GlL) schreibt über Vogelstrauß-Mentalität, und auch Herbert Kaspar (Am) hat wieder
seine berühmt-berüchtigte spitze Feder gezückt.

„Abendland in Christenhand“ oder „Ex
Oriente Lux“?

Eine abwechslungsreiche Lektüre ist also garantiert!

Aber was ist dieses Abendland überhaupt? Ist es das
„Abendland in Christenhand“ (ein FPÖ-Slogan,
auf den H. Quirinus Greiwe (Rst, Rd) in seinen
Betrachtungen eingeht)? Sind unsere Werte wirklich
bedroht durch die Immigranten oder leidet unsere
Leitkultur eher an der „Lauheit der Österreicher“,
wie es Präsidentschaftskandidat Andreas Khol (R-B)
im Interview fragt? Mit juristischen Unklarheiten
in der Flüchtlingsfrage beschäftigt sich der renommierte Völkerrechtler Wolfram Karl (R-J EM).

LORENZ KONRAD STÖCKL, BA
CHEFREDAKTEUR
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Titel | Untergang des Abendlandes?

Wiedergeburt einer vergessenen Idee
QUIRINUS GREIWE

Was die FPÖ schon 2009 propagierte, ist zum Schlachtruf
des Rechtspopulismus in Deutschland geworden. Dabei
war das Abendland eigentlich längst untergegangen.

Die „Abendlender“ (bis ins 19. Jahrhundert stets
im Plural) dienten auch der Abgrenzung, und zwar
gegenüber dem „Morgenland“. Abendland und
Morgenland stehen einander gegenüber, sie schließen einander aus. Bemerkenswert: Die spätere politische Idee vom Abendland war eher eine inner-europäische Angelegenheit. Vom Islam sprach damals
noch niemand.

A

bendland in Christenhand. Da war es plötzlich und unvermutet, dieses Wort, das dem
Grunde nach niemand mehr in den Mund nahm.
Jetzt prangte das „Abendland“ sogar in großen Lettern auf den FPÖ-Wahlplakaten in der Alpenrepublik, die gleichsam zur „Alpenfestung“ hochgerüstet
werden sollte, um auch die dritte Türkenbelagerung
siegreich zu überstehen.

Das Abendland als politische Bewegung
Die politische Idee des Abendlandes entstand erst
nach dem Ersten Weltkrieg. Die Verwerfungen dieses Krieges führten zu einer Rückbesinnung auf das
Verbindende der europäischen Kultur. Man hatte
gesehen, was blinder und aggressiver Nationalismus
angerichtet hatte und wollte nun das Gemeinsame
über das Trennende stellen.

Die „Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung
des Abendlandes“ (PEGIDA) griffen in Dresden
den Begriff des Abendlandes auf. Wie bei der FPÖ
wurde er bei der sächsischen Bewegung zu einem
politischen Kampfbegriff mit klarer Frontstellung
gegenüber dem Islam. Doch, was hat es mit dem
Abendland auf sich?

Die Völker des Abendlandes hatten die meiste Zeit
keine Ahnung davon, dass sie im Abendland leben.
So wie andere Begriffe auch – denken wir etwa an
„Renaissance“ – ist das Wort eine späte Erfindung.
Der reformierte badisch-elsässische Theologe und
Historiker Kaspar Hedio (1494 bis 1552) soll derjenige gewesen sein, der den Begriff des Abendlandes
erstmals geprägt hat.

Einmal mehr wurde dieser Gedanke nach dem Zweiten Weltkrieg erneuert. Diesmal jedoch mit deutlich
mehr Erfolg. Es waren vor allem christliche Demokraten der Nachkriegszeit, die die Idee in konkrete
Politik umsetzten. Der deutsche Bundeskanzler
Konrad Adenauer, der italienische Ministerpräsident
Alcide De Gasperi und der französische Staatsmann
Robert Schuman waren die Gründerväter der Europäischen Gemeinschaften. Gerade das Projekt eines
vereinten Europas zur Überwindung von Krieg
und Nationalismus geht auf die politische Idee des
Abendlandes zurück.

Er ist zunächst ein retrospektiver Ausdruck. Er blickt
auf eine Vergangenheit zurück, um die Gegenwart
einzuordnen und zu beschreiben.

Es war kein Zufall, dass die Römischen Verträge
(1957) zur Gründung der heutigen Europäischen
Union eben in jener Stadt unterzeichnet wurden,

Die Geburt des Abendlandes
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Andererseits ist „Europa“ weniger stark auf das
lateinische Europa fokussiert und kann wie es seine
geographische Definition schon impliziert, auch
das orthodoxe Europa umfassen. Letztlich kann es
kulturelle und religiöse Traditionen völlig in den
Hintergrund stellen und die politische Einigung auf
Grundlage von Demokratie und Menschenrechte
profilieren. Damit verliert dieser Europa-Begriff
allerdings auch ein Gutteil seines weltanschaulichen
Inhalts.

die als Ewige Stadt, als caput mundi sowohl mit
ihrer antiken als auch mit ihrer katholischen Tradition gleichsam als die „Mutter des Abendlandes“
angesehen werden kann. Es war ebenso kein Zufall,
dass die damalige EG mit Frankreich, Deutschland
und Italien sowie den BeNeLux-Staaten gleichsam
die Erben des Frankenreiches Karls des Großen
umfasste. Gerade dieses Frankenreich wurde als
historischer Nukleus eines vereinten Europas auf
christlicher Grundlage angesehen.

Viel weiter gefasst ist der Begriff des „Westens“. Er
lehnt sich zwar an das „Abendland“ an, überspringt
jedoch dessen historische und geographische Grenzen. Westen, das sind auch Australien und Neuseeland. Der Westen bedeutet vor allem auch dessen
Wirtschaftssystem, was beim „Abendland“ kein vorherrschendes Thema war.

Abendland – Europa – Westen
Der politische Abendland-Gedanke war stets eher
deutsch und eher katholisch. Außerhalb des deutschen Kulturraumes blieb die Bewegung matt. Dennoch gab und gibt es Komplementärbegriffe, die in
etwa den gleichen Bedeutungshorizont haben. Während das Abendland stets eine starke kulturell-religiöse Konnotation hatte, fehlt diese dem Europa-Begriff. Gleichwohl war und ist die Europa-Bewegung
den gleichen Zielen verpflichtet, nämlich der Überwindung von Krieg und Gewalt und der Einigung
des Kontinents.

In der islamischen Welt wird der Westen viel stärker auch religiös gesehen, also als jener Weltteil,
der christlich ist. Nicht umsonst wird dort viel von
modernen Kreuzzügen gegen den Islam gesprochen.
Doch gerade diese religiöse Dimension ist im Westen selbst vielfach verloren gegangen.

Infobox: das „Abendland“

H. Mag. Quirinus Carsten Greiwe CanReg (Rst, Rd) ist
Augustiner-Chorherr des Stiftes Herzogenburg. Vor seiner
geistlichen Karriere war er in Journalismus und Politik tätig.

„Abendland“ beschreibt geographisch den lateinisch-westlichen Teil Europas. In der Nachfolge
des weströmischen Reiches und des Frankenreiches,
sind die „Abendlender“ vor allem Italien, Spanien
und Frankreich (also die großen romanischen Länder) sowie Deutschland und Großbritannien (also
die großen germanischen Länder). Sinnvollerweise
müsste man die lateinischen Länder slawischer Prägung hinzuzählen, also etwa Polen.
Der Begriff des Abendlandes ist zunächst ein geographischer, dann ein historischer. Sein Gegenüber ist das Morgenland. Dies waren zunächst die
Gebiete des weströmischen Reiches (Byzanz), also
die Gebiete der orientalischen Christenheit. Mit
dem Siegeszug des Islams wurde das „Morgenland“
zum Synonym für die muslimische Welt. Hierzu
zählte lange Zeit vor allem das expansive Osmanische Reich.
Abendland und Morgenland stehen einander in diesem Sinne als Gegensätze gegenüber. Sie haben eine
kulturell-religiöse Konnotation. In der Binnenbetrachtung soll der Begriff des Abendlandes Grundlagen für dessen Einheit darstellen.

Als Kaspar Hedio im Jahre 1529 den Begriff „Abendlender“ erstmalig verwendete, hatte der Islam seinen
Siegeszug gen Osten noch nicht beendet. Im selben
Jahr 1529 belagerten die Osmanen erstmals die
römisch-deutsche Kaiserstadt Wien, nachdem sie
bereits 1453 die byzantinische Kaiserstadt Konstantinopel erobert hatten. Der Untergang des oströmischen Reiches (Byzanz) und die Bedrohung des
römisch-deutschen Reiches, das sich bekanntlich in
der Tradition Westroms sah („translatio imperii“),
bilden den historischen Kontext der Geburt eines
Begriffes, dessen Ziel es war, das Eigene gegenüber
dem Fremden zu definieren. Es kann kaum überraschen, dass das „Abendland“ in einer Zeit eine
Renaissance erlebt, in der der Islam, näherhin der
politische Islam und der Islamismus als neue Herausforderung wahrgenommen werden.
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Der Abendlandsbegriff:
Missbrauch einer Idee
Griechen und dem Rechtsdenken Roms entstanden.
Diese dreifache Begegnung bildet die innere Identität Europas.“ Der bayerische Papst verzichtete hier
auf den Begriff des Abendlandes und verwendete
stattdessen den Komplementärbegriff „Europa“.
Gemeint ist in beiden Fällen das gleiche.

QUIRINUS GREIWE

Strache und Co. usurpieren und radikalisieren
einen alten politischen Gedanken.

E

s gibt drei Hügel, von denen das Abendland seinen Ausgang genommen hat: Golgatha, die Akropolis in Athen, das Kapitol in Rom. Aus allen ist das
Abendland geistig gewirkt, und man darf alle drei,
man muss sie als Einheit sehen.“

Was fällt auf? „Abendland“ beschreibt eine schlichte
historische Gegebenheit. Es fragt nach den Wurzeln
unserer europäischen Kultur, nach dem, was uns
bis in die Gegenwart hinein prägt. Die politische
Idee des Abendlandes hat sich zum Ziel gesetzt, die
Errungenschaften der europäischen Zivilisation zu
erhalten. Dazu zählen neben den Menschenrechten
auch Demokratie und Rechtsstaat. Darüber hinaus
würden dessen Vertreter aber auch die Pflege des
christlichen Erbes sowie des christlichen Brauchtums als bedeutsam erachten.

Der erste deutsche Bundespräsident Theodor Heuss
(FDP) sah also im Christentum sowie in der griechischen und römischen Kultur die Wurzeln des
Abendlandes. Sein Zitat aus den 1950er Jahren
zeigt, dass die Abendland-Idee damals bis weit in das
liberale Spektrum reichte.
Ähnlich noch Papst Benedikt XVI. in seiner Ansprache im Deutschen Bundestag 2011: „Die Kultur
Europas ist aus der Begegnung von Jerusalem, Athen
und Rom – aus der Begegnung zwischen dem Gottesglauben Israels, der philosophischen Vernunft der

Abendland als Ersatz-Ideologie
Das Problem des bürgerlichen Zeitgenossen, der
sich politisch in der Mitte einordnet ist es, dass er
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über keine politische Ideologie verfügt. Während die
politische Linke eine mehr oder weniger klare ideologische Orientierung hat, fehlt dem Bürgerlichen
der weltanschauliche Überbau. Klassischerweise
sind es Familie, Heimat und Religion, die ihm wichtig sind. Doch damit lässt sich noch keine politische
Ideologie beschreiben

chenfern sind. Nach zwei atheistischen Diktaturen
(1933 – 1989) in Sachsen ist das kaum verwunderlich. Auch hier drängt sich also der Gedanke des
politischen Missbrauchs des Kreuzes auf. Bemerkenswert: Anders als bei der Abendland-Idee in der
Nachkriegszeit, die wesentlich christlich-bürgerlich
geprägt war, wenden sich die Rechtspopulisten
nicht mehr gegen die atheistischen Ideologien des
20. Jahrhunderts, sondern ausdrücklich gegen den
Islam, oder gegen eine mutmaßliche Islamisierung
Europas.

Im 20. Jahrhundert jedoch beherrschten die säkularen Ideologien das politische Feld. Die extreme
Rechte setzte abwechselnd die Nation oder die Rasse
absolut und sortierte damit nach eigenem Gutdünken Mitmenschen aus, die sie als Feinde definierte.
Die extreme Linke proklamierte den Klassenkampf
und tat im Ergebnis nichts anderes. Auch sie erklärte
bestimmte Menschen und Gruppen als Feinde und
verfolgte sie. Beide ideologische Strömungen haben
viele Millionen Menschenleben auf dem Gewissen.

Radikalisierung des „Abendlandes“
Wenn Rechtspopulisten und Rechtsradikale heute
die politische Idee des Abendlandes wiederentdecken, dann verwenden sie eine inzwischen entleerte
politische Hülle. Jene bürgerliche Idee gehört in das
20. Jahrhundert der mörderischen politischen Ideologien. Der Gegenentwurf des „Abendlandes“ zielte
auf eine erneuerte europäische Zivilisation der Eintracht und des Friedens. Mit der Überwindung des
„Zeitalters der Ideologien“ und mit dem Erfolg der
Einheit Europas, hat die Abendland-Idee an Bindekraft verloren.

Der politische Abendland-Gedanke war auch der
Versuch, das vermutete weltanschauliche Defizit zu
kompensieren. Er verband sich mit dem politischen
Projekt der Überwindung von Krieg und Nationalismus in Europa und der Begründung einer neuen
europäischen Einheit. Die Grundlage dieser Einheit
sollten Kultur und Geschichte sein. Das „christliche Abendland“ sollte sich auf das Gemeinsame der
europäischen Zivilisation besinnen. Eine echte politische Theorie gehörte allerdings nie dazu.

Rechtspopulisten und Rechtsradikale wenden den
Abendland-Gedanken einerseits nach außen, andererseits radikalisieren sie ihn. Aus einer Idee der politischen Mitte wird ein radikales Projekt gegen den
Islam. Diese anti-islamische Stoßrichtung ist aber
politisch motiviert und hat mit dem christlichen
Glauben nichts mehr zu tun. Ihre Protagonisten
müssen selbst als zumindest kirchenfern beschrieben werden. Die „Europa-Idee“ aber ist in die Krise
geraten. Wäre der „Abendland-Gedanke“ nicht
inzwischen usurpiert worden, könnte er eine Orientierung für die Reform der Europäischen Union
auf der Grundlage der europäischen Kultur bieten.
So allerdings ist dieser Weg verbaut, das Abendland
endgültig untergegangen.

Dennoch war die Abendland-Idee so etwas wie ein
christlich-bürgerlicher Gegenentwurf zu Kommunismus und Nationalsozialismus. In diesem Sinne
wurde das „Abendland“ zu einem Kampfbegriff
gegen links- und rechtsradikale Bewegungen des 20.
Jahrhunderts.

FPÖ-Kreuzzug gegen den Islam
Als im Europawahlkampf 2009 FPÖ-Chef
Heinz-Christian Strache plötzlich mit einem Kreuz
in der Hand den Wahlkampfslogan „Abendland in
Christenhand“ auch visuell untermauerte, geriet
etwas durcheinander. Das dritte Lager in Österreich steht schließlich in einer kirchenkritischen,
ja antiklerikalen Tradition. Das legte den Verdacht
nahe, dass hier das religiöse Symbol des Leidens Jesu
Christi politisch missbraucht werden sollte. So lautete denn damals auch die Kritik des Wiener Kardinals Schönborn.

Doch eine erneuerte „Europa-Idee“ könnte durchaus von dessen Erbe Anleihen nehmen. Eine kritisch
reflektierte europäische Zivilisation bietet immer
noch ein starkes Fundament für Freiheit und Frieden, für Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaat, aber auch für eine selbstbewusste öffentliche
Pflege der christlichen Kultur.
– H. Quirinus Greiwe (Rst, Rd)

Auch bei den PEGIDA-Demonstrationen in Dresden taucht das Kreuz in der Menge vielfach auf,
nicht selten eingehüllt in die deutschen Nationalfarben. Inzwischen weiß man, dass die meisten
Demonstrationsteilnehmer konfessionslos und kir9
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Die Tragödie am Euphrat
WALTER POSCH

Der seit fünf Jahren andauernde Syrienkonflikt ist auf lange Sicht gesehen die vermutlich
größte sicherheitspolitische und strategische Herausforderung für die Region und für die
internationale Gemeinschaft. Zusätzlich zur verworrenen internen Lage erschwert die
Verquickung des Konflikts mit den Interessen auswärtiger Mächte jeden Lösungsansatz.
Ursprung des syrischen Bürgerkriegs ist
D erin einem
Zustand zu suchen, der bei allen

autoritären Staaten früher oder später eintritt: Regimestarre. Darunter ist ein Zustand des Herrschens
zu verstehen, in welchem Sicherheitsapparat und
Regierung die Bevölkerung mit einer Mischung
aus Gewaltandrohung, Sozialleistungen und Kontrolle der Wirtschaft jahrelang routiniert „im Griff“
haben.
Die Routine der Macht führt zu Nachlässigkeit
und diese zu Fehlbeurteilungen der gesellschaftlichen und politischen Lage. Das Resultat sind Krisen, die sich aufgrund des Mangels an Legitimation
und Popularität der Führung sowie aufgrund der
Zentralisierung der Macht in einer Person oder um
einen kleinen Führungskreis sofort zu Regimekrisen
ausweiten, die in weiterer Folge in Bürgerkrieg oder
Sturz des Regimes münden.
In Syrien ruht kein Stein mehr auf dem anderen. (im Bild: Resafa)		

So unterschätzte das syrische Regime die Folgen der
jahrelangen Dürre entlang des Euphrat, die hunderttausende erwerbslose Bauern vom Land in die großen Städte fliehen ließ. Diese wiederum verstärkten
das dort vorhandene Unruhepotential. Dann war
das Regime über die friedlichen Proteste der gebildeten Mittelschicht irritiert, die zunächst leise aber
beharrlich, später mit Massenprotesten die Umsetzung der wirtschaftlichen und sozialen Reformversprechen Präsident Bashar al Assads einforderte. Da
die Wirtschaftsliberalisierung von den Verwandten
und Vertrauten Assads zur Bereicherung genutzt
wurde, fasste dieser die Forderungen nach Transparenz und Rechtsstaatlichkeit als persönlichen Affront
auf. Neben der Bedrohung der zivilgesellschaftlichen
Aktivisten und der Diffamierung ihrer Protestaktionen durch das Regime unterstrich Assad, dass jede
Form von Kritik an seiner Herrschaft gleichbedeutend mit der Stärkung des islamischen Fundamentalismus oder gar des Dschihadismus sei.

zeit 1982 in Hama ein Massaker an den Moslembrüdern verüben lassen. Allerdings war der Sicherheitsapparat desselben Regimes durchaus in der
Lage, mit Islamisten zu kooperieren, sofern es seinen
eigenen strategischen Zielen nutzte: mit der schiitischen Hizbollah im Libanon zum Beispiel oder mit
jenen radikalen sunnitischen Islamisten, die sich
im Gewahrsam der syrischen Sicherheitsbehörden
befanden und denen das Regime vor gut einem
Jahrzehnt erlaubte, in den Irak zu gehen, um dort
die USA zu bekämpfen und so die Position Damaskus gegenüber Washington zu stärken. Alsbald
kamen diese Dschihadisten kampferprobt aus dem
Irak zurück und bedrohten ihrerseits das Regime.
Schließlich brachte der Vorfall von Deraa, bei dem
eine Gruppe von halbwüchsigen Assad-Gegnern
gefasst und im Anschluss daran brutal gefoltert
wurde, das Fass zum Überlaufen und der Hass der
Bevölkerung brach sich in einem unorganisierten
Volksaufstand breite Bahn. Vor allem in sunnitischen Regionen gründeten Deserteure Dorfwehren,
mit denen sie die Vertreter des Regimes vertrieben.

In der Tat galt das syrische Regime der arabischen
Baath-Partei als Bollwerk gegen die Islamisten:
Schon Assads Vater, Hafiz al-Assad, hatte seiner10

Motiviert von den Bildern in Tunesien, Ägypten
und Libyen stellten sich die Regierungen der „E3“
(Frankreich, Großbritannien und Deutschland, also
der politische Motor der EU) hinter die Proteste und
unterstützten mit politischen Gesten die Forderung
eines Rücktritts Assads. Konkret unterstützten sie
jedoch den Aufbau einer „Freien Syrischen Armee“
in der jene bewaffneten Gruppen vereint wurden,
welche als gemäßigt galten, nur halbherzig. Großen
verbalen Versprechungen und erweckten Hoffnun-

gen stand also wenig konkrete Aktion gegenüber.
Die FSA war jedoch nicht die stärkste bewaffnete
Widerstandsgruppe: die syrischen Al-Qaida Ableger
organisierten sich in der „Nusra-Front“ vorwiegend
im Norden und Westen des Landes und vom Irak
aus kommend trat der „Islamische Staat IS“ seinen
Siegeszug entlang dem Tal des Euphrat bis an die
türkische Grenze hin an.

© Zaid El-Hoiydi

Gleichzeitig schaltete der syrische PKK-Ableger
PYD mit Duldung des Regimes alle anderen kurdischen Oppositionsgruppen im Norden des Landes
aus, drängte aber auch den Einfluss des Regimes
zurück. Der gegen den Willen des Regimes vorgenommene Aufbau einer Autonomieverwaltung ist
mehr Schein als Sein: „Rojava“ kann sich weder
selbst verwalten noch wurde das Regime vertrieben
oder entmachtet, es zog sich vielmehr zurück und
kontrollierte weiterhin wichtige Positionen wie
Flughäfen und Grenzübergänge und behielt seine
starke Geheimdienstpräsenz. Das Vorrücken des IS
und der Widerstand der YPG in Kobane führten zu
einer merkwürdigen Interessenkonvergenz zwischen
dem Regime, der PYD/YPG und den USA, die alle
vom Widerstand der Kurden gegen den IS profitierten. Die USA nahmen deren infanteristische Stärke
zum Anlass, die Kurden mit Luftschlägen gegen den
IS zu unterstützen, um dessen Nordexpansion einzudämmen, was insoweit die Türkei verärgerte, als
es die PYD/YPG – und in türkischen Augen damit
auch die PKK – aufwertete.

Für die Türken bedeutet Syrien strenggenommen das Ende ihrer neuen Nahoststrategie, pflegten die Kemalisten doch bis Anfang der 2000er
Jahre strenge Zurückhaltung in allen arabischen
Angelegenheiten und konzentrierten sich auf die
Bekämpfung der PKK. Im Gegensatz dazu versuchte die AKP mit einer neo-osmanischen Politik
einen Schulterschluss mit der Moslembruderschaft,
deren kulturelle Werte die Masse der AKP-Wähler
teilt. Mit Mursi in Ägypten und einer anstehenden
Machtergreifung der Bruderschaft in Syrien schien
sich Erdoğans Traum von einem neo-osmanischen
Block in der arabischen Welt zu erfüllen. Vergessen wurden dabei die Interessen anderer arabischer
Mächte: Saudi Arabien unterstützte – erwartungsgemäß aber für die Türken überraschend – den Staatsstreich General Sisis. Mehr gemeinsame Interessen
haben die Türkei und Saudi Arabien in Syrien, wo
beide den Sturz Assads betreiben und bei der Wahl,
der von ihnen unterstützten Gruppen nicht wählerisch sind.
11
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Für Saudi Arabien steht in Syrien die eigene Glaubwürdigkeit auf dem Spiel, da dem saudischen
Engagement gegen Damaskus ein jahrelanges
Umwerben Bashar Assads vorangegangen war, den
man mit allen Mitteln aus seiner Allianz mit dem
iranischen Erzfeind brechen wollte. Erst später entschied sich Riyadh zur Konfrontation, in der Hoffnung dabei von den USA unterstützt zu werden.
Ebenso wie die E3 ging Riyadh davon aus, dass die
Verletzung der sogenannten „roten Linien“ Obamas, nämlich ein von Assad befohlener Giftgas-Einsatz gegen die Zivilbevölkerung, die Amerikaner
zum Eingreifen bewegen würde. Dies war in erster
Linie deshalb nicht der Fall, weil die amerikanischen
Prioritäten in Afghanistan und im Irak und hierin
vor allem im Kampf gegen den IS liegen. Washington opponiert einen Regimewechsel in Syrien
zwar nicht, setzte ihn aber auch nicht hoch auf die
Agenda und stand zudem in heiklen Verhandlungen
mit Teheran über dessen Nuklearprogramm. Beides, die amerikanische Zurückhaltung gegenüber
Assad und die Nuklearverhandlungen, irritierten die
Saudis, die sich immer mehr in die Enge getrieben
und Teheran in der Offensive sahen. Die saudischen
Interventionen in Bahrain und im Jemen sind vor
diesem Hintergrund zu sehen.

seine Frontstellung gegen Israel und seine Bedeutung
für den Libanon eine Schlüsselrolle für die iranische
Machtprojektion in der Region. Die ideologische
Standardrechtfertigung der engen Beziehungen zu
Syrien, nämlich der Kampf für die Rechte der Palästinenser also gegen Israel, verdeckt dabei die eigentliche strategische Stoßrichtung gegen Saudi Arabien,
dem großen Erdölkonkurrenten am Persischen Golf.
In der iranischen Öffentlichkeit ist das Engagement
für Syrien jedoch kaum beliebt. Die einzige wirkliche iranische Lobby für das Syrienabenteuer findet
sich in den Reihen der Revolutionsgarden und dort
bei den Sondereinsatzkräften „Qods“, sowie in der
ideologischen Freiwilligenmiliz „Basidsch“.
Waren die iranischen Kräfte anfänglich tatsächlich
von Bedeutung, so stellte sich bei Fortdauer des
Krieges doch heraus, dass Iran bei weitem nicht
genügend Freiwillige und Sonderkräfte aufstellen
kann, wie zur Unterstützung des Regimes notwendig sind. Selbst der Aufbau lokaler schiitischer Milizen in Syrien, die in der Regel aus Exilirakern und
Libanesen, seltener aus alawitischen Konvertiten
rekrutiert wurden und das Entsenden libanesischer
und irakischer Schiitenmilizen, die oft durch Afghanen verstärkt wurden, konnte die drohende Niederlage des Regimes nur verlangsamen. Erst der Einsatz
Russlands wendete das militärische Blatt wieder
zugunsten des Regimes, obwohl die Koordination
zwischen iranischen, russischen und syrischen Militärs und den vielen Milizen wie die Hizbullah viel
schwieriger als erwartet war.

Ebenso wie Riyadh geht es auch Teheran um seine
Glaubwürdigkeit als Regionalmacht. Syrien ist der
einzige wirkliche Verbündete Irans und spielt durch

Vordergründig unterstrich Russland damit, dass es,
ähnlich wie der Iran und vermeintlich anders als die
USA, Freunde nicht im Stich lässt und gleichzeitig
seine militärischen und wirtschaftlichen Interessen
wahrt. Darüber hinaus dürfte die Situation in der
Ukraine eine Rolle gespielt haben, vor allem aber der
Wunsch Moskaus, sich wieder auf Augenhöhe als
gleichberechtigter Partner mit den USA zu treffen.
Dieses Ziel wurde durch das neue Format der Syrienkonferenz und den von den USA und Russland
beschlossenen Waffenstillstand vorläufig erreicht.
Zwar sind die wichtigsten Gruppen des Widerstands
wie der IS und die Nusra Front vom Waffenstillstand ausgenommen und der Kampf gegen sie geht
unvermindert weiter, doch scheinen der Iran und
Saudi Arabien diese Gelegenheit zu nutzen, um sich
als konstruktive, am Frieden interessierte Kräfte zu
positionieren indem sie die von ihnen beeinflussbaren Elemente kontrollieren.
Die Syrienverhandlungen – mit oder ohne UN –
standen jahrelang unter keinem guten Stern. Neben
12

Erdoğan-Regimes nur unter einer Prämisse tragbar
waren: dass es ihm gelingt, die Kurdenfrage in der
Türkei auf friedlichem Weg zu lösen, denn davon
hängt aus amerikanischer und europäischer Sicht die
Fähigkeit der Türkei ab, in der Region als Stabilisierungsfaktor zu wirken. Spätestens seit 2014 zeichnet
sich das Scheitern des türkischen Präsidenten ab.
Bis dahin hatte Erdoğan indirekte Verhandlungen
mit dem inhaftierten PKK Führer Abdullah Öcalan
geführt und der Untergrundorganisation der PKK
in der Türkei gegenüber überraschend viel Spielraum gegeben. Die Eskalation des Jahres 2015 in der
Südosttürkei ist daher nicht ausschließlich auf seine
Politik zurück zu führen, aber es trifft Erdoğan als
vermeintlichen Staatsmann die größere Verantwortung. Unterm Strich bleibt daher die Tatsache, dass
Erdoğans Engagement in Syrien die Türkei kulturell und politisch in den Nahen Osten geführt hat;
nicht nur dass die Kurdenfrage ungelöst bleibt, das
missgeleitete Engagement Ankaras in Syrien brachte
auch den IS Terrorismus in die Türkei. Als Resultat
starben in weniger als einem Jahr mehr Menschen
in der Türkei am Bombenterror verschiedener
PKK-naher und IS Gruppen als im Irak.

dem mangelnden Willen der Regionalmächte stellt
sich die Frage, inwieweit vor Ort bereits ein militärisches Patt eingetreten ist, das den Ausgangspunkt
für ein auf Erschöpfung beruhendes Waffenstillstandsprovisorium bieten könnte. Auffallend ist

jedenfalls, dass die direkt oder indirekt an den Verhandlungen beteiligten Parteien mit Ausnahme der
Syrer wenig von der Tragödie am Euphrat betroffen
sind: die Flüchtlingstragödie trifft nur die unfreiwilligen Zaungäste wie den Libanon und Jordanien,
während alle anderen arabischen Staaten die Aufnahme von Flüchtlingen rundweg ablehnen. Anders
ist die Situation in der Türkei, die ungefähr drei Millionen Syrer aufgenommen hat. Hierbei ist jedoch
anzumerken, dass die türkische Politik in den ersten
Jahren der Syrienkrise, als die meisten Flüchtlinge
aufgenommen wurden, viel weniger altruistisch war,
als Ankara vorgab. Denn wie alle Kriegsparteien in
Syrien betrieb auch Ankara Volksgruppenpolitik.

Dadurch wird die Türkei eine weit geringere Rolle
in der neuen Runde der syrischen Friedensverhandlungen spielen als Ankara eingedenk seiner Bedeutung hoffen konnte; selbst für die PYD, deren Teilnahme zu verhindern bisher immer gelang, wurde
von Seiten der Organisatoren eine Einladung ausgesprochen. Ankara scheint damit als Störfaktor
für die von Russland und den USA gesponserten
Genfer Verhandlungen auszufallen, Saudi Arabien
und Iran wären prinzipiell zur Unterstützung eines
Waffenstillstandes bereit, vorausgesetzt, dies würde
ihnen in der muslimischen Öffentlichkeit nicht als
Niederlage oder Zeichen der Schwäche ausgelegt
werden. Damit kommt Russland eine Schlüsselrolle
zu. Der Mitte März von Präsident Putin befohlene
Rückzug russischer Truppen, darf als Geste verstanden werden, mit der Moskau von Bashar al Assad
größere Flexibilität und Verhandlungsbereitschaft
einfordert.

Die vermeintlich selbstlose Hilfe für die sunnitisch-arabischen Flüchtlinge sollte politisch verwertbare Sympathien für den türkischen Präsidenten
Erdoğan erwecken, in weiterer Folge hätten durch
gezielte und dosierte Rückführung der Flüchtlinge
ein pro-türkisches ethnisches Element etabliert werden und die syrischen Kurdengebiete unter Druck
gesetzt werden sollen. Nichts von dem konnte bislang verwirklicht werden, übrig blieb nur der Plan,
eine Stadt für syrische Flüchtlinge im Norden des
Landes zu errichten. Als Druckmittel wurden die
Flüchtlinge schlussendlich doch eingesetzt, allerdings gegen Europa, wobei nur ein einziger Staat
der E3, Deutschland, davon betroffen ist (sowie die
Staaten entlang der Balkanroute). Daher vermutet
man, dass Ankara mit Druck auf Deutschland seine
Position in den Syrienverhandlungen stärken und
die EU zu Zugeständnissen zwingen will.

Bisher war nämlich Assads Realitätsverweigerung
eines der größten Hindernisse für eine vernünftige
Verhandlungslösung.
Dr. Walter Posch (Alp, Fre) promovierte im Fach Iranistik
und ist für das Institut für Friedenssicherung und Konfliktmanagement der Landesverteidigungsakademie in
Wien tätig.

Was die Türken dabei übersehen ist, dass für die EU
Mitgliedstaaten die permanenten Irritationen des
13
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Flüchtlingskrise und rechtliche
Normen – eine Orientierung
WOLFRAM KARL

Der durch den Krieg in Syrien ausgelöste, aber auch
aus anderen Quellen gespeiste Fluchtstrom nach
Europa beschäftigt uns nun schon seit Monaten.

des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie
besitzt...“).3 Nachträgliche Bemühungen, durch
einen völkerrechtlichen Vertrag auch ein Recht
auf „territoriales Asyl“ einzuführen, scheiterten am

D

abei steht das Recht auf Asyl im Mittelpunkt,
verbunden mit der sehr konkreten Frage, ob
es einem Staat erlaubt sei, bei der Aufnahme von
Flüchtlingen Obergrenzen einzuführen, die sich an
faktischen Gegebenheiten orientieren.
Die bisher vernommenen Stimmen aus Politik, Wissenschaft und juristischer Praxis zeigen große rechtliche Unsicherheit. Diese resultiert teilweise daraus,
dass beim Recht auf Asyl drei rechtliche Ebenen
aufeinandertreffen, nämlich Völkerrecht, EU-Recht
und nationales Recht. Dabei kommt dem Völkerrecht mit der Genfer Flüchtlingskonvention1 aus
dem Jahr 1951 scheinbar die tragende Rolle zu. Die
Konvention ist „das Flaggschiff“ des Flüchtlingsrechts, der man damit aber auch Dinge unterstellt,
die in ihr nicht enthalten sind. So erklärte der Präsident des Europäischen Gerichtshofs Koen Lenaerts
Anfang Februar gegenüber der „Presse“, die Genfer
Flüchtlingskonvention nenne die Bedingungen,
unter denen Flüchtlinge anzuerkennen seien. In diesem System – und das sei nicht Unionsrecht sondern
Völkerrecht – gäbe es einfach keine Obergrenzen.2
Wer in den Text der Genfer Flüchtlingskonvention
schaut, wird das Recht auf Asyl vergeblich suchen.
Ziel der Konvention war es, für die Flüchtlinge des
Zweiten Weltkrieges und der folgenden kommunistischen Machtergreifungen einen einheitlichen
Rechtsstatus zu schaffen; dies sollte und soll aber nur
für anerkannte Flüchtlinge gelten, die bereits Asyl
genießen. Es geht um ihre Rechtsstellung im Asylstaat, also um Gleichbehandlung, Religionsfreiheit,
Zugang zu den Gerichten, Eigentum, Arbeitserlaubnis, Wohlfahrt, Steuern und manches andere, nur
nicht um die Asylgewährung selbst. Auch ist definiert, wer als Flüchtling in Frage kommt (jede Person, die “aus der begründeten Furcht vor Verfolgung
wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder
wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb
14

nicht unterschätzt werden darf, für subsidiären
Schutz. Demnach ist es verboten, politisch Verfolgte in Gebiete auszuweisen, in denen ihr Leben
oder ihre Freiheit bedroht ist.5 Dabei stellt sich
eine Detailfrage von großer praktischer Bedeutung:
Muss auch ein Flüchtling eingelassen werden, der
von einem „sicheren Drittstaat“ aus an die Türe
klopft? Dies dürfte zu verneinen sein; nur wer aus
einem Verfolgerstaat kommt, müsste so eingelassen
werden. (Dem ist freilich ein „unsicherer Drittstaat“
gleichzuhalten, der den Flüchtling an den Verfolgerstaat weiterschiebt.)

Widerstand der Staaten.4 Wem die Staaten Asyl
gewähren, ist daher auf der völkerrechtlichen Ebene
immer noch ihrem Ermessen überlassen. Freilich hat
eine beträchtliche Anzahl von Staaten diese Lücke
durch nationales Recht geschlossen und – zum Teil
auch im Verfassungsrang – ein Recht auf Asyl eingeführt. Es muss jedoch betont werden, dass dieses auf
nationalem Recht beruht (beziehungsweise, wie zu
zeigen sein wird, auf EU-Recht) – und nicht auf der
Genfer Flüchtlingskonvention.
Die Genfer Flüchtlingskonvention enthält zwar
kein volles Recht auf Asyl, doch sorgt sie, was

Ein Europa ohne interne Grenzkontrollen („Schengen“) setzt eine gemeinsame Flüchtlingspolitik voraus. Die Europäische Union hat sich daher auf ein
gemeinsames europäisches Asylsystem verständigt
und in ihre Charta der Grundrechte ein Recht auf
Asyl aufgenommen.6 Ein solches findet sich sonst
in keinem maßgeblichen Menschenrechtsvertrag
– auch nicht in der Europäischen Menschenrechtskonvention. Für die Ausgestaltung des Asylrechts
verweist die genannte Bestimmung jedoch nur auf
die Genfer Flüchtlingskonvention und auf ihr eigenes Recht. Die Ausführung liegt in den Händen
der Mitgliedstaaten, doch haben sich diese an die
Vorgaben der Union zu halten. Sie betreffen einen
einheitlichen europäischen Asylstatus, das Verfahren
für die Gewährung und den Entzug des Asyls, die
Bestimmung des für die Prüfung zuständigen Staates
(„Dublin“), die Ansprüche der Asylwerber während
des Verfahrens und anderes mehr.7 Vorgesehen wäre
an sich auch eine gemeinsame Regelung für den Fall
eines Massenzustroms, wie man ihn seit geraumer
Zeit beobachtet; weiters eine Ermächtigung des
EU-Rates zur Unterstützung von Staaten, die durch
einen plötzlichen Zustrom von Flüchtlingen in eine
Notlage geraten sind; und schließlich „Solidarität“,
wonach die Verantwortlichkeiten und Lasten der
Asylpolitik unter den Mitgliedstaaten gerecht aufzuteilen sind.8
In der Realität zeigt sich, dass die gegenwärtige
Flüchtlingskrise die EU auf dem falschen Fuß
erwischt hat. Die Sicherung der Außengrenzen
obliegt den Grenzstaaten, doch sind sowohl Italien
als auch Griechenland dazu kaum in der Lage. Freilich sollte es vom Standpunkt des Asylrechts nicht
um die Abwehr der Flüchtlinge gehen, sondern
um eine ordnungsgemäße Prüfung ihrer Anliegen.
Allerdings ist ein gefährlicher Sog entstanden, der
viele Nichtberechtigte aus Asien und Afrika nach
Europa schwemmt und immer größere Ausmaße
annimmt. Grenzsicherung an den EU-Außengren15
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zen wäre daher prioritär, doch war vor allem Griechenland damit überfordert und hat überdies bereits
2011 sowohl vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof als auch vom Gerichtshof der Union
den Stempel aufgedrückt erhalten, eine „systemische Schwachstelle“ zu sein. Die EU hat lange Zeit
zugeschaut oder war bisher erfolglos. Griechenland
ließ die Flüchtlinge einfach weiterziehen und die
Staaten auf der Route nach Norden taten das Gleiche, bis Österreich die Alarmglocken läutete. Dass
nun registriert, kontrolliert und im Hinblick auf
die eigene Kapazität für Aufnahme und Integration
„Obergrenzen“ oder „Richtwerte“ verkündet werden, kann man niemandem verargen. Das System
funktionierte bisher nicht und vorbeugender Selbstschutz ist daher angebracht.

Es müsste daher der Union auch möglich sein, dieses Recht den faktischen Gegebenheiten anzupassen
und damit auch zu beschränken. Für das weniger
luxuriöse und auf die physische Sicherheit konzentrierte „subsidiäre Schutzrecht“ der Genfer Flüchtlingskonvention stellt sich die Frage anders – eben
nicht europa- sondern völkerrechtlich. Politisch
Verfolgten, die direkt aus einem Verfolgerstaat kommen, muss Schutz geboten werden – ohne Wenn
und Aber. Auch beim subsidiären Schutz geht das
EU-Recht aber über das hinaus, was in der Flüchtlingskonvention stipuliert ist: Kriegsvertriebene, die
nicht politisch verfolgt sind, genießen zwar nach
EU-Recht subsidiären Schutz, nicht so aber nach
der Genfer Flüchtlingskonvention. Zusammenfassend ist zu sagen: Nur wenn man die verschiedenen
Rechtsebenen auseinanderhält, lassen sich die mit
der Flüchtlingskrise verbundenen Fragen einwandfrei lösen.

Wie aber soll es weitergehen?
Nur eine europäische Lösung ist längerfristig sinnvoll und es wäre extrem fahrlässig und unvernünftig,
das gemeinsame Europa wegen der Flüchtlingskrise
aufzugeben. Freilich setzt dies gesicherte Außengrenzen voraus, denn Europa mithilfe der Migration zu destabilisieren wäre sonst ein Leichtes. Echte
Flüchtlinge aufzunehmen, muss aber ein Anliegen
bleiben. In welchem Ausmaß dies freilich geschieht,
muss von der eigenen Leistungsfähigkeit abhängen
dürfen. Das sehr großzügige Recht auf Asyl, wie es
die EU konzipiert hat, beruht nicht auf Völkerrecht,
sondern auf EU-Recht.

Dr. Wolfram Karl, LL.M. (R-J EM) ist emeritierter
Universitätsprofessor für Völkerrecht an der Uni Salzburg
und war wissenschaftlicher Leiter des Österr. Instituts für
Menschenrechte.

MEGA-MAUT!
BRINGT ÖSTERREICHS WIRTSCHAFT
INS SCHLEUDERN.

1 Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom
28.7.1951 (fortan abgekürzt GFK), öBGBl Nr. 55/1955. Die Konvention enthält eine Beschränkung auf Personen, die infolge von
Ereignissen geflohen sind, die vor dem 1.1.1951 eingetreten sind
(Art.1.B. Abs. 1 – also z.B. infolge eines kommunistischen Umsturzes). Auch eine Beschränkung auf europäische Flüchtlinge war
möglich. 1967 wurde die Zeitschranke aufgehoben.
2 Die Presse, Printausgabe, 8.2.2016.
3 Art. 1.A. Abs. 2 GFK.
4 Vgl. P. Weis, The Draft United Nations Convention on Territorial
Asylum, British Yearbook of International Law 50 (1979), 151-171.
5 Zurückweisungsverbot (Art. 33 GFK).
6 Art. 18 Charta der Grundrechte der Europäischen Union
7 Siehe Art. 78 Abs. 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)
8 Vgl. Art. 78 Abs. 2 lit. c, Abs. 3 und Art. 80 AEUV.
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Ex Oriente Lux?
MARKUS BUGNYAR

„Morgenstern der finstern Nacht,

der die Welt voll Freuden macht;
Jesu mein, komm herein,
leucht in meines Herzens Schrein.“

I

m neuen Gotteslob finden wir dieses Lied unter
der Nummer 372. Durch Jahrhunderte war dieses
gepriesene Licht aus dem Osten – der Aufgang aus
der Höhe – der Galiläer-Gottessohn Jesus von Nazareth. Der Aufklärung aber wurde Ex Oriente Lux
zur Metapher für die aufgehende Ratio-Sonne in der
Dunkelheit einer selbstverschuldeten Unmündigkeit, aus der zu befreien sie letztverbindlich angetreten war.

erweitern. Den sprichwörtlich gewordenen „Anderen“ in seinem eigenen Selbstverständnis nicht ausreichend ernst zu nehmen, bedeutet nämlich eine
perfide Neuauflage von Kolonialismus in einem nur
oberflächlich aufgeklärten 21. Jahrhundert. Will
sich das jemand vorwerfen lassen? Eben.

Religion – Ursache des Bösen? Nein. Glaube
gibt Hoffnung – somit aber auch auf für
andere Menschen Böses.

Für uns Heutige hat der Orient seine GoetheRomantik endgültig verloren: Das Morgenland
erscheint als Menetekel auf der Wand in unserem
Rücken.

Ein Attentäter in Jerusalem ist männlich, jung und
frustriert. Ausnahmen (jünger/weiblich) bestätigen
auch hier nur die Regel. Seine Motivation ist rein
politischer Natur. Da im irdischen Leben zumeist
chancenlos, erkennt er seine Berufung zum Märtyrer für sein Volk. Sie werden seinen Namen nennen,
sich an ihn erinnern, ihn aufleben lassen.

Eine „Dekade der Unschuld“, die mit dem Fall des
Eisernen Vorhangs 1989 euphorisch eröffnet wurde,
versank mit dem 11. September 2001 in einem
unverändert maßlos kräftiger werdenden Strudel
von Krieg und Konfrontationen zwischen Ost und
West, zwischen einem Orient und dem sogenannten
Abendland.

Religiöses beflügelt hier erst in einem zweiten
Schritt die Ausführung des Anschlags. Religion ist
nicht Ursache dieser Gewalttat, sondern Verstärker
von Gewaltbereitschaft in existenziellen Krisen und
politischer Ausweglosigkeit.

Wir können uns nur irren, wenn wir die aktuellen
Geschehnisse in Europa auf dem Hintergrund unseres herkömmlichen Wissens analysieren – und nicht
um den Deutungshorizont unseres Gegenübers

Das Attentat selbst zielt auf maximale Reichweite.
Das sichere eigene Sterben hält niemanden zurück,
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der fest ans Jenseits glaubt – und im Diesseits nichts
zu verlieren hat.

Endzeit ist wie Frühzeit: Möglichst viele Menschen
sollen sich der reinen Lehre zuwenden, möglichst
viel Territorium ist zu gewinnen.

Die Attentäter wollen unsere Angst? Irrtum.
Sie wollen unseren Tod.

Wer in seinem Unglauben, seinem Irrtum verharrt,
ein Leben lebt, das nicht dem eigenen Glaubensbild
entspricht, ist des Todes. In größtmöglicher Zahl.
Menschenansammlungen auf Partys und in Fußballstadien, Cafés und auf öffentlichen Plätzen. Angst?
Gerne. Tod? Sicher!

Angst und Verunsicherung in europäischen Ländern, dass misstrauische Beäugen von Nachbarn
und Flüchtlingen, die Blamage der Geheimdienste,
das Hochfahren von Rhetorik, Zäunen und Sicherheitsmaßnahmen um den Preis persönlicher Freiheiten, ist der von den Drahtziehern solcher Anschläge
gerne hingenommene Nebeneffekt – den Attentätern selbst ist das egal. Sie sind bereits am Ziel. Sie
sind tot und im vermeintlichen Paradies. Ihre Opfer
sind ebenso tot und vermeintlich in Allahs Hölle.

Keine Frage: Fundamentalismus findet man nicht
nur bei radikalen Muslimen; er befällt in regelmäßigen Intervallen auch andere Religionen, selbst den
Buddhismus, selbst im Heiligen Land.
Nicht jedes fundamentale Festhalten am Wort Gottes und der überlieferten Tradition artet aber in
öffentliches Enthaupten, Sklavenhandel, Terrorakte
aus. Ganz offenbar haben einige Religionen unserer
Zeit in ihrer historischen Entwicklung einen „point
of no return“ bereits überschritten, andere noch
nicht.

Islamismus ist nicht der Islam? Auch falsch.
Islamismus behauptet für sich und seine Anhänger
eine Rückkehr zu den Quellen, in die Urzeit der
Expansionskriege des Islams. Das macht es gerade
Muslimen so schwer zu widersprechen. Niemand
darf auf Distanz zum Propheten gehen.

Das Gute will verteidigt werden, und das
mit allen Mitteln!

Natürlich sind eine klare Mehrheit der Muslime
und ihrer Repräsentanten gegen den Islamischen
Staat und deren Ideologie (zumindest will der Autor
das glauben); doch was sie zu einer solchen Oppositionshaltung und regelmäßigen Distanzierungsbeschwörungen veranlasst, ist zurecht ihre Sorge
um die öffentliche Wahrnehmung ihrer Religion
und ihrer Gemeinschaft am Ort, wenn zunehmend
rechtspopulistische Politiker zu ihrem eigenen Nutzen Stimmung gegen sie machen.

Was also tun? Beides: Festhalten an unseren Überzeugungen und gleichzeitiges Niederhalten aller
terroristischen Auswüchse. Beides mit aller zur Verfügung stehenden Entschiedenheit. Im Interesse der
Menschheit, auch der muslimischen.
Ein Entweder–Oder und die öffentlichen Debatten darüber kosten Zeit, die wir nicht mehr haben.
Zudem geben sie uns der Lächerlichkeit preis, einem
Gegenüber, das keinerlei Selbstzweifel kennt. Unser
Streiten bestärkt sie in der Meinung, dass wir uneins
sind und damit schwach. Ein leichtes Ziel.

Islamismus bedeutet also für Islamisten: Weg von
allen Verzerrungen späterer Zeiten, hin zur reinen,
unverfälschten Lehre des Korans. Wir kennen das
nicht erst seit gestern als Wahhabismus, als Salafismus und jetzt eben auch im Islamischen Staat. Neu
davon ist nichts. Fast nichts.

Ein Sowohl – Als auch von militärischer Antwort
bei aufrechter westlich-zivilisatorischer Haltung
führt die guten Kräfte zusammen und schwächt die
Engstirnigen in ihren Schwarz-Weiß-Welten, wo
auch immer sie sein mögen.

Now, it’s showtime!
Für den Islamischen Staat ist nämlich die Endzeit
angebrochen; seine Krieger bereiten sich zu Tausenden für den Endkampf gegen die feindlichen
Mächte vor. Zu den Feinden gehören die Heiden, die abendländische
Mehrheitsbevölkerung aus Christen und Juden, und nicht weniger jene Muslime, die nicht den
„rechten Weg“ dieser islamistischen
Deutung gehen.

„In der Einheit liegt die Kraft“, so lehrt das Abendland ironischerweise ein arabisches Sprichwort.
Ex Oriente Lux.

MMag. Markus Stephan Bugnyar (Cp) ist Priester der Diözese Eisenstadt und seit 2004 Rektor des Österreichischen
Hospizes zur Heiligen Familie in Jerusalem.
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„Bei einer Stichwahl zwischen Links und
Links wird die Republik eine andere sein!“
LORENZ STÖCKL

der schon von uns gegangen), Michael Mitterauer,
Bernhard Görg (beide AW) sowie Heribert Steinbauer und auch Stephan Schulmeister (beide ehem.
AW). Letzterer ist ja inzwischen ganz nach links
abgerutscht, das macht aber nix.

Dr. Andreas Khol (R-B) im persönlichen
Interview über ÖCV, Werte und das Amt des
Bundespräsidenten.
Was war für Dich das Prägendste am CV?

Was ist aus Deiner Sicht die wichtigste Aufgabe
des Bundespräsidenten?

In meiner Verbindung habe ich Demokratie gelernt:
Mehrheiten suchen und finden, Entscheidungen
akzeptieren, sich Wahlen stellen, Verantwortung
übernehmen und führen lernen. Inhaltlich habe ich
mich mit der katholischen Soziallehre das erste Mal
im Rahmen der Raeto-Bavaria befasst. Ich habe hier
sehr viel mitgenommen.

Das ist die Regierungsbildung. Wenn man sich die
Wahlen ansieht, die im Jahr 2018 vor uns stehen
wird der Bundespräsident die Weichen stellen, ob
eine linke oder rechte oder eine Dreiparteienregierung angelobt wird. Die zweite große Aufgabe ist für
mich der direkte Kontakt mit den Menschen. Das
ist mir ein besonderes Anliegen und das muss man
im IT-Zeitalter völlig neu organisieren. Ich weiß –
im Gegensatz zum amtierenden Bundespräsidenten
– dass man, wenn man sich den Social Media öffnet,
die Wünsche, Sorgen und Nöte der Menschen erfahren kann. Dann kann man direkt eingreifen und das
in die Regierung bringen.

Der CV hat mich dann auch in die Hochschülerschaft geschickt und in Wien war ich als junger Student an der Universität, als die 68er-Revolutionen
waren. Da wurde ich auch von CVern gecoacht.

Welcher Bundespräsident Österreichs hat denn
seine Arbeit am besten gemacht?
Ich würde sagen Rudolf Kirchschläger (WMH). Er
hat trotz allem seine MKV-Verbindung nie verlassen
und mich auch immer mit „Du“ angeredet. Er hat
als Regierungsmitglied gegen die Abtreibungsfrage
Farbe bekannt und war ein verantwortungsvoller
Mann aus dem Volk. Er hat das Land nach außen
vertreten, die Leute im Inneren zusammengehalten
und auch ernste Worte gesprochen.

„Unsere Leitkultur leidet eher an der Lauheit der
Österreicher als an der Aggressivität der Ausländer.“

© (beide) O. Allmoslechner

Welcher CVer hat für Deine Politik den größten
Eindruck hinterlassen?

Wer kommt in die Stichwahl und wer sind Deine
Mitbewerber?

Heinrich Drimmel (NdW). Das war der intellektuellste, witzigste und der, den ich am besten gekannt
habe. Alois Mock und Franz Karasek (beide Nc)
haben mich mit ihrer Politik überzeugt und schon
sehr früh in die Politik geholt. Stark beeinflusst
haben mich auch Ernst Wolfram Marboe (Baj, lei-

Im gleichen Teich wie ich fischen Frau Griss und
Herr Hofer. Wenn es schlecht geht, haben alle drei
18 Prozent und die Widersacher auf der linken Seite
22 Prozent und die Stichwahl geht zwischen Links
und Links aus. Dann wird die Republik eine andere
sein.
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Die Flüchtlingsproblematik ist das
Thema, das die letzten Wahlen überschattet hat.
Bei meiner Rede in Bad Leonfelden habe
ich gesagt: Nächstenliebe beginnt zuhause
und kann sich nicht in der Fernstenliebe
erschöpfen. Dabei ist es mir wichtig gerade
in der ACADEMIA ausführlich meine
Position darzulegen. Ich wurde ja von der
katholischen Seite kritisiert. Das hat allerdings der katholischen Seite mehr geschadet als mir. (Mehr dazu im Kasten rechts.)
Besteht durch die Immigrationswelle
Gefahr für unsere Werte?
Unter der Führung von Sebastian Kurz
haben wir im Rahmen der Integration der
Neuankömmlinge ein Wertetraining entwickelt,
das ständig weitergeführt werden muss. Wenn das
gelingt, sehe ich keine Gefahr. Unsere Leitkultur leidet eher an der Lauheit der Österreicher als an der
Aggressivität der Ausländer.

nichts möglich, haben Busek und ich uns zurückgezogen. Ich streite nicht mit Bischöfen. Aber ich bin
ein Reformkatholik. Ich habe das Kirchenvolksbegehren mitunterschrieben und bekenne mich auch
dazu.
Der Erfolg des Pensionsgipfels war ja überschaubar. Viele Junge würden Dich in dieser Frage eher
in die Schublade „Reformblockierer“ stecken.

Das heißt die Leitkultur ist etwas, das Du als
Bundespräsident besonders betonen würdest.

Das stimmt ganz einfach nicht. Erstens lebe ich in
einer Familie mit vielen Jungen. Wir haben eine Art
interne Familiendemokratie und in Wertefragen
waren meine Kinder immer der absolute Maßstab.

Ich habe am 22. März ein Buch vorgestellt, das
heißt „Auf die Stärken unseres Landes bauen“, und
die Stärken unseres Landes sind auf der einen Seite
ein traditioneller, von allen Ideologien beeinflusster
Grundwertesockel, an dem wir absolut festhalten
müssen. Auf der anderen Seite steht das Engagement
in der Bürgergesellschaft, in Vereinen und Organisationen – da passt auch der CV dazu, der ein ganz
großer Wertestifter ist. Wolfgang Schüssel hat bei
einem Kommers der Austria Innsbruck gesagt – und
an der Rede habe ich mitgearbeitet: „Das ist die
Pflanzschule der Demokratie“. Das ist ein Wort, das
ich sehr schätze und zu dem ich stehe.

Zweitens habe ich immer die Jugendvertretung auf
einer Ebene mit der Seniorenvertretung gesehen
- die Generationensozialpartner. Ich habe die Jungen immer einbezogen, die Union Höherer Schüler (UHS) massiv gefördert, den CV ins Parlament
eingeladen. Für mich sind junge Menschen absolute
Partner und die Zukunft unseres Landes. Als Pensionistenvertreter haben wir nicht in die Kassa gegriffen
auf Kosten der Jungen. Nein: Wir tun alles, dass die
jungen Menschen eine ähnliche Pension haben wie
die Älteren heute, sogar noch eine bessere, weil sie
bessere Karriereverläufe haben.

„Ich streite nicht mit Bischöfen. Aber ich bin ein
Reformkatholik..“

Welche Rolle wird der CV für Dich spielen, wenn
Du zum Präsidenten gewählt wirst?

Du wirst einerseits medial als Erzkonservativer
dargestellt, andererseits engagierst Du Dich in
der Laieninitiative - wie geht das zusammen?

Ich habe aus meiner Überzeugung nie einen Hehl
gemacht, ich habe mich – auch im Fernsehen –
immer wieder als CVer bekannt und werde das auch
in Zukunft tun.

Ich bin ein bunter Schwarzer, der nicht so einfach
in eine Schablone passt. Ich war als Vertreter der
Laieninitiative gemeinsam mit Herbert Kohlmaier
(Rd) und Erhard Busek beim Kardinal, der unsere
Anliegen in Rom vorbringen wollte. Als der Kardinal aber dann aus Rom zurückkam und sagte, da ist

Ich danke herzlich für das Gespräch!
Das Interview führte ACADEMIA-Chefredakteur
Lorenz Stöckl (Rd).
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„Dreifache Solidarität“

für 2016 ist 37.500, also immer noch mehr als wir
bei Vorliegen einer gerechten europäischen Aufteilung nehmen müssten.

Es gibt kein anderes Thema, das die Menschen so
bewegt wie die Flüchtlingsproblematik. Endlich hat
die Regierung einen Weg gefunden, der die Solidarität mit unseren Möglichkeiten in Einklang bringt.

Nicht wir sind unsolidarisch, sondern jene, die ihren
Anteil der Last nicht tragen. Wir behindern keine
europäische Lösung, sondern wir fordern und unterstützen sie. Bis es eine solche europäische Lösung
gibt, die wir mit aller Kraft unterstützen, müssen wir
unser Land und unsere Leute schützen. Als Bundespräsident werde ich diese Linie voll unterstützen, ich
habe lange darauf hingearbeitet.

Das Boot ist nicht voll, die Grenzen werden nicht
dichtgemacht, so dass wir alle abweisen. Die Grenzen sind aber auch nicht für alle offen, so dass
jedes Jahr weiter Hunderttausende kommen können. Unser wohl begründeter Weg, der der Genfer
Konvention, dem EU Recht und der österreichischen Verfassung entspricht, richtet sich nach den
Möglichkeiten unseres Landes. Die Vertreter der
Gemeinden, der Länder und der Republik müssen
ständig überprüfen wie viele Flüchtlinge wir noch
aufnehmen, behausen und ausbilden können ohne
die Menschen im Lande zu überfordern.

Wenn wir diese Herausforderung nicht annehmen,
wird uns die Welle von rechts wegspülen: Dann
kommen andere und machen alles anders, aber nicht
besser, solidarischer, menschlicher.
– Andreas Khol (R-B)

Wir müssen dreifache Solidarität üben.
– Erstens: mit den mühselig beladenen, armen
schutzbedürftigen Menschen an unseren Grenzen.
– Zweitens: mit den schon Aufgenommenen, die
wir verpflegen und integrieren müssen, denen wir
ein menschenwürdiges Leben ermöglichen müssen.
– Drittens: mit unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern im Lande, die Angst haben um ihre persönliche Sicherheit, die Chancen ihrer Kinder, unsere
Leitkultur, unsere gesellschaftliche Ordnung, unseren inneren Frieden. Eine ständige Gratwanderung.
Eine Obergrenze kann nicht für jene gelten, die aus
unsicheren Drittstaaten kommen und bei uns aus
den Gründen der Genfer Konvention Schutz vor
politischer Verfolgung suchen. Wer allerdings im
Landwege an unseren Grenzen steht, kommt aus
einem sicheren Drittland und hat keinen Anspruch
auf Schutz, in manchen Fällen aber auf ein Verfahren. Daher ist eine menschlich gehandhabte und
klug verwaltete Obergrenze möglich und durchführbar. Dabei verletzen wir auch nicht unsere europäischen Solidaritätspflichten.
In der Regel ist der Quotenanteil in allen EU Bezügen für Österreich 2,4 Prozent (Bevölkerung, Fläche, Wirtschaftskraft eingerechnet). Machen wir
mehr, nehmen wir 3 Prozent Österreich-Anteil an:
Dann hätte es uns bei den 1,2 Millionen Flüchtlingen des Jahres 2015 mit 36.000 getroffen – genommen haben wir über 100.000. Und die Obergrenze

Astoria Eigeninserat 85x120mm (1/4 S.)
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Rund ums
Gymnasium…
WOLFGANG TÜRTSCHER

Auslaufmodell oder Zukunftsperspektive?

D

2012 wurde es dann in der ÖVP bunter: In Tirol
sprechen sich LH Günther Platter (AMI) und Bildungslandesrätin Beate Palfrader (Cld) für eine
Gesamtschule aus, forcieren das Beispiel Südtirol
und richten eine Modellregion „Zillertal“ ein, in
Vorarlberg versuchen 2012 nach einem Vorstoß der
Wirtschaftskammer LH Markus Wallner (CLF) und
Bildungslandesrätin Bernardette Mennel (BcB) eine
„Modellregion Gemeinsame Schule Lustenau“, die
nach 48 Stunden scheitert.

as Gymnasium gibt es in Österreich seit 1849
in seiner achtjährigen Form. Der Abschluss
(Matura) berechtigt zum Besuch aller Universitäten
und Hochschulen.
Es ist einerseits eine bis heute beliebte und erfolgreiche Schulform, wird aber seit gut 100 Jahren von
der Sozialdemokratie zugunsten einer gemeinsamen
Schule in Frage gestellt – anstatt einer „elitären Bildung“ für ein paar Bürgerliche sollte „Bildung für
alle“ verwirklicht werden. In einer intensiven bildungspolitischen Debatte zwischen 1924 - 27 einigten sich Sozialdemokraten und Christlichsoziale auf
die Einrichtung von „Hauptschulen“ für die 10- bis
14-Jährigen. Das Schulsystem war jetzt dreigliedrig:
Achtjährige Volksschule, Hauptschule und Gymnasium. Ab 1962 wurde die Hauptschule zweizügig geführt, 1985 wurde auf drei Leistungsgruppen
umgestellt und 2012 auf die „Neue Mittelschule“
mit Unterricht in heterogenen Gruppen – bis jetzt
mit verheerenden Ergebnissen!

Daraufhin setzt man ein sogenanntes „Forschungsprojekt Gemeinsame Schule“ auf, das in drei Schritten – im November 2014, im Juni 2015 und im
Dezember 2015 präsentiert wird: Es wird „wissenschaftlich bewiesen“, dass man in Vorarlberg bis
zum Jahre 2025 die Gemeinsame Schule umgesetzt
haben will. Der Vorarlberger Landtag ist da etwas
vorsichtiger: Er beschließt am 9. Juli 2015 mehrstimmig, dass eine „Gemeinsame Schule“ ein Ziel
sein könne. (Die Bildungssprecherin der NEOS,
LAbg. Martina Pointner, stimmt dagegen.) Dieses
„Forschungsprojekt“ erfüllt den Anspruch der Wissenschaftlichkeit nicht, es ist eher eine kommentierte „Eltern-Lehrer-Schüler-Befragung“ mit vorgegebenem Ergebnis.

Politisch war es so, dass sich ÖVP und FPÖ immer
zum Gymnasium bekannt haben, die Sozialdemokraten und später die Grünen für die Gesamtschule,
das Team Stronach eher fürs Gymnasium und bei
den NEOS ist es unklar – in Vorarlberg sind sie
gegen die Gesamtschule, im Bund für Autonomie.
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Mit der Präsentation des Bildungskonzepts der Bundesregierung am 17. November 2015 wird klar, dass
sich die Bundespolitik weiterhin zum Gymnasium
bekennt, allerdings werden jeweils Modellregionen
zur Erprobung der „Gemeinsamen Schule“ im Ausmaß von 15 Prozent der betroffenen Schulen und
Schüler zugelassen. Um die bislang notwendige
Zustimmungspflicht der Schulpartner schwindelt
man sich bis heute herum. Damit wäre etwa eine
flächendeckende Einführung der Gemeinsamen
Schule in Vorarlberg nicht mehr möglich.

Gesamtschule zu machen, würde wohl eine Zerreißprobe für die ÖVP bedeuten.
Hier ist in Erinnerung zu rufen, was der grüne
Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, ursprünglich ein Gesamtschulbefürworter, 2014 erklärt: „Wer sich am Gymnasium vergreift, überlebt das politisch nicht!“ – Bei
den Landtagswahlen am 13. März 2016 erzielt er
mit mehr als 30 Prozent der Stimmen das beste
Ergebnis, das je eine grüne Landesgruppe erreicht
hat und erringt im „schwarzen Stammland“ Platz
eins. Oder, wie es aLR Rainer Gögele (CLF), der
Bundesobmann von Pro Gymnasium, 2015 schon
im Titel seiner Festrede beim Stiftungsfest der KMV
Clunia Feldkirch sagt: „Totgesagte leben lang!“

Bewegung hat die Ankündigung von Vizekanzler
Reinhold Mitterlehner (A-D) gebracht, als er bei
einem Aufenthalt in Vorarlberg am 4. März 2016
in Aussicht stellt, zu den 15 Prozent noch die Nettozahl 5.000 Schüler dazuzugeben, wobei etwa die
flächendeckende Einführung der Gesamtschule in
Vorarlberg und im Burgenland möglich wäre. Die
daraufhin relativ heftig einsetzende Diskussion
innerhalb der ÖVP ist noch nicht abgeschlossen
(Stand: 14. März 2016) – ein ganzes Bundesland zur

OStR Mag. Wolfgang Türtscher (Le) unterrichtet am BG
Bregenz-Blumenstraße Deutsch und Geschichte. Er ist
Obmann der ÖAAB-Lehrer Vorarlbergs und Pressesprecher
der Initiative „Pro Gymnasium“.

In größter Anteilnahme mit der Familie geben wir Nachricht,
dass unser langjähriger, hochgeschätzter Generaldirektor i. R.
Kommerzialrat

Dr. Theodor Detter
Inhaber des Großkreuzes des päpstlichen Silvesterordens
Besitzer des Großen Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste
um die Republik Österreich
Komtur des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem
Ehrenritter des St. Georgs-Ordens
Ehrenringträger des ÖCV
am 6. Februar 2016 im 84. Lebensjahr nach einem erfüllten
Leben verstorben ist.

Dr. Theodor Detter war mehr als 30 Jahre Vorstandsvorsitzender der Collegialität Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit,
der nunmehrigen Collegialität Versicherungsverein Privatstiftung und hat sich mit seinem hohen Engagement größte
Verdienste um unser Unternehmen erworben. Er war einer
der Gründerväter des im Jahr 1999 geformten Konzerns von
UNIQA Insurance Group AG. Sein Wirken wurde mit vielen
staatlichen und kirchlichen Ehrenzeichen gewürdigt.
Wir verlieren mit ihm eine herausragende Persönlichkeit, die
geprägt war von tiefer Religiosität, großer Menschlichkeit und
heiterer Geselligkeit.

Ab € 17 pro Tag | Person

Dr. Theodor Detter wurde am 19. Februar 2016 in Gmunden
begraben.
Collegialität Privatstiftungen
Aufsichtsrat, Beirat, Vorstand
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Aufgrund der soliden wirtschaftlichen Basis, die die
Regierung Klaus hinterließ, und der guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die kräftig für
Wahlgeschenke genutzt wurden, gelang es der SPÖ
dann bis 1983 mit absoluter Mehrheit zu regieren.
Diese lange Zeit, sowie die Tatsache, dass die Deutungshoheit in der Zeitgeschichte von durchaus
„linken“ Autoren beherrscht wird, ist dafür verantwortlich, dass die Leistungen der Regierung Klaus
gegenüber denen der nachfolgenden SPÖ-Regierungen nicht in dem Licht dargestellt werden, wie
dies historisch korrekt wäre.

„6er-Jahre“ in der Zweiten Republik
Z wei
haben besondere Bedeutung für den Cartell-

verband. Am 6. März 1966 gelang es Josef Klaus
(Rd), die bislang erste und einzige absolute Mandatsmehrheit für die ÖVP zu erringen und damit
die einzige ÖVP-Alleinregierung zu bilden, die von
1966 bis 1970 Österreich in vielfacher Weise positiv
veränderte.
Nach den beiden legendären ÖVP-Obmännern
und Bundeskanzlern Leopold Figl (Nc) und Julius
Raab (Nc) war 1960 mit Alfons Gorbach (Cl) noch
einmal ein Politiker der Kriegsgeneration als Übergangskandidat an die Spitze der Regierung sowie der
ÖVP gekommen. 1963 übernahm dann Josef Klaus
die Obmannschaft in der ÖVP und wurde auch
1964 Kanzler einer Koalitionsregierung mit der
SPÖ und Bruno Pittermann als Vizekanzler. Schon
im November 1965 kam es zum Bruch der Koalition, als die SPÖ dem von Finanzminister Wolfgang
Schmitz (Nc) vorgelegten Budgetentwurf nicht
zustimmen wollte.

Der Aufmacher der Februarnummer der ACADEMIA aus 1966 lautete „6. März 1966 ein Tag der
Freude?“, wobei Peter Diem (Rd) eine Vorschau
auf die Nationalratswahlen gab, mit der Hoffnung,
dass eine „entscheidungsfähige ÖVP-Mehrheit
die Möglichkeit besitzen sollte, Sabotageakte des
Regie-rungspartners wirkungslos zu machen“. Nach
gewonnener Wahl findet sich dann in der Maiausgabe eine Analyse des Regierungsprogramms von
Hubert Feichtlbauer (Kb).

Nach den Jahren der Besatzungszeit und des Wiederaufbaus, in der sich die Zusammenarbeit zwischen SPÖ und ÖVP gut bewährt hatte, waren in
den 60er-Jahren starke Ermüdungserscheinungen
der Koalition feststellbar. Es kam immer stärker
zu gegenseitigen Blockaden, notwendige Reformen blieben liegen. Somit war es nicht nur für die
Politik, sondern auch für die Bevölkerung wie ein
Befreiungsschlag, als Josef Klaus mit einer relativ
jungen und unverbrauchten Mannschaft ein starkes
Zeichen der Erneuerung setzte.

Erstmals kein SPÖ-Präsident

Im zeitgeschichtlichen Diskurs wird die Meinung
vertreten, Österreich sei erst unter Bruno Kreisky
modern geworden, ja er habe das „moderne Österreich“ quasi erfunden.

Das zweite denkwürdige „6er-Datum“ ist das Jahr
1986. Damals gelang es der ÖVP erstmals mit ihrem
Kandidaten bei einer Bundespräsidentschaftswahl
durchzudringen. In der Jännerausgabe der ACADEMIA von 1986 findet sich eine zweiseitige Buchbesprechung des Waldheim Buches „Im Glaspalast der
Weltpolitik“. Ansonsten wurde weder die mediale
Begleitmusik noch die Präsidentenwahl selbst in der
ACADEMIA thematisiert. Ganz anders sechs Jahre
später, als Thomas Klestil (Baj) für die ÖVP kandidierte und bereits in der Jännerausgabe der ACADEMIA ein zweiseitiges Interview mit dem Kandidaten gebracht wurde. Weitere einschlägige Berichte
finden sich nicht. Sechs Jahre später, anlässlich der
Wiederwahl findet sich erneut in der ersten Ausgabe
des Jahres 1998 ein Artikel von Karl Heinz Ritschel
(AW), dem ehemaligen Chefredakteur der Salzburger Nachrichten, über die Wiederkandidatur des
Amtsinhabers nebst einem grundsätzlichen Beitrag
über das Präsidentenamt von Paul Hefelle (F-B).

Das ist falsch, dieser Reformschritt geschah unter
Josef Klaus von 1966 bis 1970 – Bruno Kreisky
und seine SPÖ sollten dann seine Früchte ernten.

Prof. Dr. Herbert Kaspar (Am) war von 2001 bis 2013 Herausgeber
und von 2013 bis 2015 Chefredakteur der ACADEMIA.

Josef Klaus bringt die Wende
Und diese Regierung war es, die für Österreich die
Nachkriegszeit beendete und eine neue Ära einleitete. Nicht nur inhaltlich wurden von dieser Regierung viele liegengebliebene Reformen angepackt,
auch vom Stil her war ein neuer, frischer Wind spürbar.
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Der Sensationssieg Klestils

Nach dem ersten Präsidenten Karl Renner, der noch
von den Abgeordneten gewählt wurde (wie das
heute noch in Deutschland der Fall ist), wurden die
nächsten acht Präsidenten durch Volkswahl gekürt.
Sechs davon waren Kandidaten der SPÖ, nur zwei
Mal konnte die ÖVP mit einem Kandidaten durchdringen: 1986 mit Kurt Waldheim und 1992 und
1998 mit Thomas Klestil (Baj). Viele Kandidaten
der ÖVP kamen aus dem Cartellverband: Heinrich
Gleißner (S-B) 1951, der legendäre oberösterreichische Landeshauptmann, oder 1961 der schon von
Krankheit gezeichnete Julius Raab (Nc), der gegen
den Amtsinhaber Adolf Schärf keine Chance hatte
(und auch schon bald darauf sterben sollte). Mit
einem eher knappen Ergebnis unterlag dann 1965
Alfons Gorbach (Cl) dem Wiener Bürgermeister Franz Jonas. Als dieser dann zum zweiten Mal
antrat, hatte Kurt Waldheim – wie erwartet – gegen
den Amtsinhaber keine Chance.

Aufgrund der Umstände verzichtete Waldheim auf
eine Wiederkandidatur, sodass es 1992 zu einer
spannenden Wahl zwischen dem Verkehrsminister
Rudolf Streicher (SPÖ), dem Diplomaten Thomas
Klestil, der FPÖ-Abgeordneten Heide Schmidt und
einem grünen Kandidaten kommen sollte. Im ersten Wahlgang lag Streicher zwar mit 40,7 % deutlich vor Klestil (37,2%), die SPÖ hatte sich allerdings mehr erwartet, sodass am Wahlabend im TV
ein verschwitzter und enttäuschter Streicher wie
ein angezählter Boxer wirkte, während ein strahlender Klestil den Eindruck vermittelte, sein Sieg
im zweiten Durchgang sei nur mehr eine Formalität. Und tatsächlich konnte er den SP-Minister
mit 56,9% deutlich deklassieren. Als Klestil dann
für eine zweite Periode kandidierte, war die SPÖ so
klug, keinen eigenen Kandidaten aufzustellen, dafür
kandidierten einige Selbstdarsteller, darunter der
bekannte Wiener Baumeister, der es auch heuer wieder versuchen will.

Der verhinderte „eiserne Hermann“

2004 gewann Heinz Fischer mühelos gegen Benita
Ferrero-Waldner. Bei der Wiederwahl 2010 dann
Fischer – ohne einen ÖVP-Gegenkandidaten –
erwartungsgemäß haushoch. Als Pointe ist nachzutragen, dass bei dieser Wahl unter den zwei Zählkandidaten auch ein ÖCVer war: Rudolf Gehring (AW,
SO) von der CPÖ.

1974 gelang es dann der SPÖ unter Bruno Kreisky
mit der Aufstellung des „parteifreien“ MKVers
Rudolf Kirchschläger, das Amt erneut für die SPÖ
zu sichern. Verlierer war damals der Innsbrucker
Bürgermeister Alois Lugger (AIn), den die ÖVP
erst im zweiten Anlauf ins Rennen geschickt hatte.
Ursprünglich hätte die ÖVP-Legende Hermann
Withalm (Nc) antreten sollen und waren auch
schon die ersten Werbemittel gedruckt (!) als dann
von der „Westachse“ der Wunsch nach Lugger
kam – mit dem erwartbaren Ergebnis. (Wen dieses
unprofessionelle Vorgehen bei der Kandidatenauswahl an aktuelle Ereignisse erinnert, der liegt nicht
ganz falsch. Man sieht – man muss aus Fehlern nicht
lernen, man kann sie auch wiederholen). Beim zweiten Antreten Kirchschlägers war dann die ÖVP so
schlau, keinen Kandidaten zu verheizen, weshalb
Kirchschläger mit fast 80 Prozent gegen zwei Kandidaten aus dem rechten Lager locker gewann.

[HK]
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Liebe(r) LeserIn,
Ihr Problem haben
wir schon 100 Mal
gelöst.

Die widerliche Kampagne 1986
Dann kommt das – in mehrfacher Hinsicht –
bemerkenswerte Jahr 1986, in dem es der ÖVP
erstmals gelang, mit Kurt Waldheim das Präsidentenamt zu ergattern. Die üble Begleitmusik und die
von der SPÖ angezündete Schmutzkampagne gegen
Kurt Waldheim, seien nur am Rande vermerkt. (Die
SPÖ sollte diesen Fehler im Jahr 2000 – anlässlich
der „EU-Sanktionen“ gegen Österreich – wiederholen, was zeigt, dass auch sie nicht lernfähig ist).

Das mag überheblich klingen.
Aber bei einem Team von über
3.000 Rechts- und Steuerexperten ist uns (fast) kein
rechtliches Problem fremd.

25

RRH16025_ADV_GER_160401_Academia.indd 1

April 2016

08.10.2015 18:03:33

Politik | Wenn Studenten die Wahl haben

Hochschulwahlen in Deutschland
GERHARD HARTMANN

Auch in Deutschland geht nur eine Minderheit
der Studenten zur Wahl, wenn es eigentlich um
ihre universitäre Vertretung geht. Ein Einblick,
der erstaunliche Parallelen zu uns zeigt.

ment. Und offenbar erkennen sie in Studentenparlamenten nichts, was für sie etwas bewegen könnte.“
In der Tat werden die Umstände eines Studiums
durch das Wirken der Studentenparlamente kaum
beeinflusst. Und: „Viele Initiativen in Studentenparlamenten setzen sich mit dem Wohl und Wehe in
der Welt auseinander.“ Das ist aber für die Bewältigung des Studienalltags in der Regel irrelevant.
Albert bringt es auf den Punkt, wenn er feststellt:
„Die Wahlbeteiligung sagt nichts über das allgemeine politische Interesse aus. Es sagt aber sehr wohl
etwas darüber aus, welche Stellung die Institution
für einen hat, um die es geht.“ Das klingt nachvollziehbar und lässt sich auch anderswo feststellen,
etwa bei den AK-Wahlen in Österreich.

W

as waren das noch Zeiten, als bei den
ÖH-Wahlen weitaus mehr als 50 Prozent der
Studierenden zur Wahl gingen? So hat bei den ersten
dieser Art vor 70 Jahren im Jahr 1946 die Wahlbeteiligung noch über sensationelle 82 Prozent betragen,
um sich dann ab 1949 auf rund zwei Drittel einzupendeln, Nach 1967 sank die Beteiligung stärker
ab. Ähnlich war die Situation auch in Deutschland,
wobei es da nur Wahlen zu Studentenvertretungen
(AStA) an den einzelnen Universitäten gibt. Auch
dort gab es früher höhere Werte, so etwa 62 Prozent
bei den Studentenwahlen in Köln im Jahr 1966.

In Würzburg wurde von Studentenpolitikern eine
Initiative gegründet, die etwa der Frage nachgeht,
warum so wenige zu den Hochschulwahlen gehen.
Auch sie sieht nicht die Ursache in einer Politikverdrossenheit, sondern in mangelnder Information
darüber, wofür die Studentenvertretung da ist und
wofür sich die wahlwerbenden Gruppen sowie Kandidaten einsetzen. Auch manchen organisatorischen
Hindernissen wird die Schuld an der niedrigen
Beteiligung gegeben.

Doch während in Österreich die Wahlbeteiligung
zuletzt bei immerhin noch rund 25 Prozent lag, sieht
es in Deutschland noch katastrophaler aus. Bei den
AStA-Wahlen Ende letzten Jahres gingen in Köln
nur 14,7 Prozent zur Wahl, in Duisburg betrug die
Wahlbeteiligung sogar nur mehr 4,8 Prozent.
Man zerbricht sich daher auch in Deutschland den
Kopf, was an diesen niedrigen Werten bei den Studentenwahlen schuld sei und wie man diese beheben
könne. Dieser Frage widmete sich Ende Januar auch
die „Frankfurter Allgemeine“. Doch wer hofft, man
habe dabei den „Stein der Weisen“ oder „des Rätsels
Lösung“ gefunden, wird eher enttäuscht sein.

Frust macht sich daher bei den Engagierten bereit.
Diese strampeln sich ab, um dann eingestehen zu
müssen: Stell dir vor, es sind Wahlen – und keiner geht hin. Vielfach wurde als Patentlösung die
Online-Wahl ins Spiel gebracht, um jene vielen Studierenden, die schlicht und einfach aus Bequemlichkeit nicht zu Wahl gehen, zwar nicht an die Urnen,
jedoch zumindest an den heimischen PC oder das
Smartphone zu bewegen. Die österreichischen
Erfahrungen mit dieser Methode waren offenbar
nicht bekannt…

So ortet der Politikwissenschaftler Prof. Mathias
Albert, Mitautor der Shell-Jugendstudie 2015, zwar
ein leichtes Zurückgehen des politischen Engagements bei Gymnasiasten und Studenten, im Gegensatz zum Anstieg des politischen Interesses.
Die Ursachen für das mangelnde Engagement in
der Hochschulpolitik sieht Albert unter anderem
in der Zeitverknappung beim Studium, das möglichst in der Regelstudienzeit absolviert werden soll.
Da bleibt nicht mehr viel Zeit für außerstudienmäßiges Engagement übrig. Ein Umstand, den auch
Studentenverbindungen und andere Initiativen zu
spüren bekommen.Doch Albert sieht einen gewissen Ansatz: „Jugendliche engagieren sich dort, wo
sie etwas bewegen können. Wenn man so will, ist
das ein sehr pragmatisches Verständnis von Engage-

Der Patient „niedrige Wahlbeteiligung“ wird wohl
weiter dahinsiechen, und ein sicheres Heilmittel ist
weit und breit nicht in Sicht.

Univ.-Doz. Dr. Gerhard Hartmann (Baj, Ca, Cl, R-S) ist
studierter Theologe und CV-Historiker.
Er lebt und arbeitet in Nordrhein-Westfalen.
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Die Vogelsträuße haben vorerst gewonnen
GEORG FEITH

Als die Verantwortlichen uns nach langer Debatte zum Thema Pensionen ein „Meisterstück“
vorstellten, jubelte man höchstens verhalten. Wie sieht das jetzt in Zahlen aus?

M

an stand da - mit offenem Mund und aufgerissenen Augen und konnte es nicht fassen am 29. Februar wurde nach der Bildungsreform ein
neues Meisterstück der Reformkraft unserer Regierung präsentiert. (© Heinisch-Hosek 2016) Die
Vogelstrauß-Fraktion aus ÖGB/AK/SPÖ konnte
alle nennenswerten Reformmaßnahmen verhindern,
den in Schieflage geratenen Generationenvertrag
zurechtzurücken. Das Ergebnis hat der Think-Tank
Agenda Austria auf den Punkt gebracht: Erhöhte
Mindestpensionen für jene, die zu wenig Arbeitsjahre haben, ein Zuckerl für Mütter und ein neues
Formular (das Antragsformular für Invaliditäts- oder
Berufsunfähigkeitspension). Und wie sich später
zeigte, werden jene ASVG-Pensionisten bestraft, die
nach Erreichung des Pensionsalters noch arbeiten.

Mit Dank an Markus Szyszkowitz (Cl).

spricht man heute von bloß 6 Prozent des BIP um
die Pensionen zu decken. Im Jahr 2014 waren es 6,5
Prozent, und das entspricht genau 21,4 Mrd., für
Forschung und höhere Bildung gibt Österreich übrigens nur 4 Mrd. aus, Schulbereich: 8 Milliarden.
Soviel zur Zukunftsorientierung unserer Republik.

Passt ins Bild, mehr Sozialleistungen und Bestrafung der Fleißigen. Die Aufgabe, die gigantische
Deckungslücke des Umlagesystems von jährlich
21,4 Mrd (Studie Eco Austria 2015/16) die aus dem
Steuertopf gedeckt werden muss, zu verkleinern
wurde vollkommen verfehlt. Das Umlagesystem
deckt sich übrigens nur zu 57 Prozent – was ist das
für eine Umlage? 21,4 Mrd. € sind fast jeder vierte
Steuereuro – oder anders ausgedrückt die Pensionslücke verschlingt entweder die gesamten Einnahmen
aus Lohn- und Einkommenssteuer oder die gesamten MWSt-Einnahmen. Alle Warnungen wurden
bei Seite geschoben und Minister Alois Stöger und
der Wiener AK-Direktor Werner Muhm ließen sich
das Pensionssystem nicht krankjammern. Punktum!

Wo war der Aufschrei der „verantwortlichen Kräfte“
in diesem Land? Auf einer Pressekonferenz am 27.
Jänner 2016 eines Personenkomitees, das der ÖCV
geholfen hat zusammenzustellen, gab es hysterische
Reaktionen von nahezu allen Teilorganisationen der
SPÖ und der FCG. Zuspruch kamen von der Industriellenvereinigung, den NEOS, intensive Aktivitäten von der JVP. Das war’s! Die ÖVP selbst hatte die
Pensionsreform schon vor den Regierungsverhandlungen abgeblasen. Es wäre nicht realistisch mit dem
Regierungspartner zu einer Einigung zu kommen…
vor der Bundespräsidentenwahl keine Reformen, die
Wähler verärgern könnten.

Wie konnte so ein Desaster passieren? Anstatt das
Frauenpensionsalter so rasch wie möglich den Männern anzugleichen, die unterschiedlichen Pensionssysteme längstens 2030 statt bis 2040 (noch später in
Wien) einander anzugleichen, Frühpensionen einen
Riegel vorzuschieben und das Pensionsalter mit der
steigenden Lebenserwartung automatisch anzuheben, passierte nichts. Es wurde auch kein Wort über
Anhebung von Einstiegslöhnen und Abflachen der
Lebenseinkommenskurve verloren.

In zehn Jahren gehen die Babyboomer in Pension
– allerspätestens dann explodiert das System. Die
Vogelsträuße wird man dann nicht mehr zur Verantwortung ziehen können – denn sie werden schon in
Pension gegangen sein.
Dipl.-Ing. Georg Feith, MBA (GlL) ist Geschäftsführer
der Glanzstoff Industries. Er ist Vorsitzender der Verbandsführung des Österreichischen Cartellverbandes.

Nur die Verschleierungstaktik des zuständigen Sozialministers wurde geändert. Sprach man zuvor nur
von der Lücke der ASVG Pensionen – „10 Mrd.“ -–
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Kunst und Wissenschaft – ein ungleiches Paar?
MARTIN VÁCHA

Lassen sich künstlerische mit wissenschaftlichen
Qualifikationen vergleichen? Fünf Aspekte.

ordnet werden. Die Hirnforschung hat wiederum
bewiesen, dass bei Musikern die rechte (!) Gehirnhälfte – also jene, die dem rationalen Denken
zugeordnet ist – stärker ausgeprägt ist. Wenn man
bedenkt, dass Dirigenten mitunter riesige Orchesterpartituren überblicken, verstehen, interpretieren,
innerlich „vorhören“ und mit dem real angebotenen Klang abgleichen müssen, verwundert dieser
zunächst vielleicht überraschende Befund keinesfalls. Rationale Durchdringung und Strukturierung
– also jene apollinischen Qualitäten, die üblicherweise bei der Wissenschaft verortet werden – sind
demzufolge auch für die Erreichung künstlerischer
Exzellenz unerlässlich.

D

ie Vergleichbarkeit der Hochschulabschlüsse
war wohl das wichtigste strukturelle Ziel der
Bologna-Erklärung, die 1999 zur Bildung des Europäischen Hochschulraums geführt hat. Diese Zielsetzung stellt bis heute nicht nur eine politische,
sondern auch eine inhaltliche Herausforderung dar.
Schließlich wurden und werden an Hochschulen –
auch innerhalb eines Landes – sehr unterschiedliche,
mit verschiedenen Vermittlungs- und Forschungstraditionen verknüpfte Disziplinen gelehrt und weiterentwickelt.

„praktisch“ versus „theoretisch“

Die Einbeziehung künstlerischer Fachrichtungen ist
ein Aspekt dieses Standardisierungsprozesses. Während Künstler in Österreich früher an Akademien
oder Kunsthochschulen ausgebildet und mit „Diplomen“ entlassen wurden, wird diese Aufgabe heute
von Universitäten beziehungsweise Privatuniversitäten wahrgenommen. Wie verhält es sich nun mit der
Vergleichbarkeit wissenschaftlicher und künstlerischer Qualifikationen?

Oft wird argumentiert, dass es in der Kunst doch
eher um das Erlernen praktischer Fertigkeiten,
nicht so sehr um den Aufbau theoretischen, also
letztlich akademischen Wissens ginge. Eine genauere Betrachtung zeigt allerdings, dass deklaratives
Wissen („Wissen“) und prozedurales Wissen („Können“) fast immer miteinander verzahnt sind und
sich gegenseitig befruchten. Ein Chirurg, der zwar
über hervorragende Kenntnisse in Anatomie verfügt, aber mit dem Skalpell in der Hand zu zittern
beginnt, ist etwa so unbrauchbar wie eine handwerklich exzellente Restauratorin, die Gotik nicht
von Barock unterscheiden kann, oder ein Lehrer,
der zwar seinen Stoff in- und auswendig kann, aber
im Klassenzimmer kläglich versagt. Deklaratives
und prozedurales Wissen sind somit zwar als unterschiedliche, aber jedenfalls gleichwertige Wissensqualitäten zu beurteilen.

„dionysisch“ versus „apollinisch“
Die Wissenschaften sind vernünftig, strukturiert,
nachvollziehbar und objektiv, die Künste hingegen kreativ, rauschhaft, spontan und subjektiv – so
jedenfalls das Klischee. Aber stimmt das wirklich?
Wäre Philosophie ohne emotional aufgeladene
Streitgespräche über die (vermeintlich) richtige
Betrachtung der Welt und der menschlichen Existenz überhaupt möglich? Wäre Medizin ohne die
persönliche Leidenschaft von Ärzten für das gesundheitliche Wohlergehen ihrer Mitmenschen überhaupt denkbar? Wären die Ingenieurswissenschaften
ohne Spontaneität und Kreativität überhaupt in der
Lage, nutzbringende technische Innovationen zu
entwickeln?

„schaffen“ versus „schreiben“
Eine Differenz, die zu großen Missverständnissen
führen kann, soll anhand einer kleinen Anekdote
veranschaulicht werden. Der Verfasser wurde während seines künstlerischen Habilitationsverfahrens
von einer Kollegin aus einem wissenschaftlichen
Fachbereich gefragt, wieviel man als künstlerischer
Habilitand schreiben müsse. Die Antwort, dass ein

Offensichtlich kommt also auch die Wissenschaft
nicht ganz ohne jene dionysischen Ingredienzien
aus, die eigentlich dem künstlerischen Feld zuge28

30- bis 40-seitiger Text durchaus ausreichend sei,
wurde von der Kollegin nur mit einem Stoßseufzer
und der Bemerkung, wie einfach es die Künstler
doch hätten, quittiert. Sie war der Argumentation,
dass die umfangreiche Darstellung künstlerischer
einschließlich künstlerisch-pädagogischer Kompetenzen im Mittelpunkt des Verfahrens stünde und
der schriftliche Beitrag lediglich eine Ergänzung darstelle, nicht zugänglich. Während wissenschaftliche
Forschungsprozesse in schriftlichen Arbeiten gipfeln, zielen künstlerische Schaffensprozesse auf die
Schöpfung oder Interpretation künstlerischer Werke
ab. Als Wissenschafterin war die Kollegin allerdings
gewohnt, die Anzahl beschriebener Seiten als Kennzahl für akademische Leistung zu interpretieren.

wissenschaften verpönt sind, sind sie in den Rechtswissenschaften gang und gäbe. Während Bildhauer
selbstverständlich originäre Werke schaffen müssen,
glänzen Pianisten mitunter durch spannende Interpretationen von Werken alter Meister. Der Respekt
vor der Vielfalt akademischer Exzellenz, der in unserem Prinzip Scientia zum Ausdruck kommt, ist die
Basis für transdisziplinäre Herangehensweisen bei
denen das Ganze oftmals mehr als die Summe der
Teile ist. Gemischt künstlerisch-wissenschaftliche
Projekte, an denen der Verfasser selbst mitwirken
durfte, beweisen das auf eindrucksvolle Weise.
Die Schaffung vergleichbarer Strukturen im Sinne
der Gleichwertigkeit unterschiedlicher künstlerischer und wissenschaftlicher Disziplinen ist nicht
zuletzt deshalb zu begrüßen, weil dadurch die individuelle Ausgestaltung von Bildungswegen – etwa
durch die Kombination unterschiedlich akzentuierter Bachelor- und Masterstudien – möglich wird.
Die unbedachte Übertragung „fremder“ Erkenntnisstile und Leistungsfeststellungen führt hingegen zu
Hemmnissen und Schieflagen. Die Gleichartigkeit
sämtlicher akademischen Disziplinen zu erzwingen
und „alles über einen Kamm zu scheren“ wäre ein
fataler Eingriff in die Vielfalt unseres Geisteslebens.

Auch in künstlerischen Studiengängen oder Auswahlverfahren sind oft schriftlichen Arbeiten vorgesehenen. Diese dienen jedoch häufig nicht der
detaillierten Dokumentation eines wissenschaftlichen Forschungsprozesses und der Explikation von
Ergebnissen, sondern – durchaus unter Zuhilfenahme wissenschaftlicher Literatur – der Reflexion
jenes künstlerischen Tuns, das als eigentlicher Leistungsprozess verstanden werden kann.

„gleichwertig“ versus „gleichartig“
Sowohl Künste als auch Wissenschaften dienen
dem Erkenntnisgewinn auf sehr unterschiedlichen
Ebenen. Wissenschaftliche und künstlerische Disziplinen haben allerdings spezifische Erkenntnisstile,
aber auch eigene Vorstellungen von Leistung ausgeprägt. Während „Literaturarbeiten“ in den Sozial-

Martin Vácha, Bakk.art. MA MA PhD (Alp) ist außerordentlicher Universitätsprofessor für Gesang an der
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.
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satzbeginn bei allen Führungsebenen ein aktuelles
Bild der Grenzregion gegeben war.

In Reaktion auf die jüngste ACADEMIAAusgabe haben uns viele Zuschriften
erreicht. Wir danken für die Einsendungen!

Laut Puntigam wurde gedacht, dass der Warschauer
Pakt in Jugoslawien einmarschiert. Der Militärhistoriker Manfried Rauchensteiner stellt dem gegenüber, dass Jugoslawien behauptete, es sei durchaus
möglich, dass Österreich, Deutschland, Ungarn und
die ČSFR intervenierten. Von einem Eingreifen des
Warschauer Paktes war in der österreichischen Regierung nie die Rede. Es war keine „Einsatzverfügung“,
sondern aufgrund der Lageentwicklung entschließt
sich der Bundesminister zum Einsatz des Bundesheeres gemäß § 2 Abs. 1 lit. a des Wehrgesetzes. Er
unterzeichnete am 28. Juni um 18.45 Uhr den Einsatzbefehl zum Schutz der Grenzen. Ein derartiger
Einsatzbefehl erfolgte erstmalig in der 2. Republik.
Damit wurde das Heer eigenständig in den Einsatz
gestellt. Somit war auch die Führungsverantwortung
eindeutig definiert, da es kein Assistenzeinsatz war.

ACADEMIA 1/2016
„Krieg an Österreichs Grenze – Der Fall Yu“
Ich lese die Academia sehr gerne, da sie grundsätzlich eine hochintellektuelle Zeitschrift ist. Außerdem gelingt es immer wieder in exzellenter Weise,
die Leserschaft zu provozieren und geistig herauszufordern. Mit dem Beitrag: Der Krieg an Österreichs Grenze – „Der Fall Yu“, ist dies voll gelungen,
allerdings erscheint mir hier die Provokation etwas
übertrieben zu sein, denn der Artikel ist zu wenig
recherchiert.
Ich halte es für sehr wichtig, vergangene Situationen
und Ereignisse aufzuarbeiten, um daraus Lehren
und Schlüsse für zukünftiges Verhalten zu ziehen.
Besonders wichtig ist dabei, alle betroffenen Ebenen
einzubinden und ihre Sicht der Dinge zu dokumentieren. Peinlich wird es allerdings, wenn die unterste
Führungsebene nicht ihre Sicht der Dinge darstellt,
sondern beginnt, die oberste Führungsebene zu kritisieren und darzustellen, was sie dort oben gemacht
hätte, ohne allerdings die Informationen und das
Sachwissen dieser obersten Führungsebene auch nur
annähernd zu haben oder zu begreifen. Es ist auch
immer wieder höchst peinlich, wenn ein Bezirksparteiobmann über Medien dem Bundesparteiobmann
ausrichten lässt, wie er in gewissen Situationen
reagiert hätte.

Minister Werner Fasslabend konnte am 2. Juli sogar
das Armeekommando, eine der Errungenschaften
der Heeresreformen der 1970er-Jahre, auflösen,
ohne dass das nennenswert aufgeregt hätte. Mehr
noch, der Minister reiste wiederholt in die Grenzregion zu Slowenien und wurde immer wieder begeistert begrüßt.
Dass es keine Vorbereitung gab, kann in dieser Form
nicht akzeptiert werden. Ende 1987 erging durch
die Sektion III/Armeekommando (SIII/AK) an das
Korpskommando I der Auftrag, Planungsmaßnahmen hinsichtlich einer möglichen „Eskalierung der
Lage in Jugoslawien“ einzuleiten. Das Korpskommando I ging von der Entwicklung eines Krisenfalles
mit möglichem Übergang auf einen Neutralitätsfall
aus, während ein Verteidigungsfall nicht angenommen wurde. In diese Planung waren alle betroffenen
zivilen Dienststellen und insbesondere auch die Verantwortlichen in der Bundesregierung und den Landesregierungen eingewiesen. Die Konsequenzen aus
einem Einsatz des Bundesheeres waren ihnen klar
vor Augen geführt worden.

Mit ein bisschen Recherche hätte man einen wirklich guten Artikel daraus machen können und keine
Herabwürdigung des Bundesheeres. Oder war das
so geplant? So kommt heraus, dass sich ein lokaler Kommandant über die angebliche Unfähigkeit
der militärischen Führung von Graz bis Wien lustig macht. Dass die Situation nicht einfach war, ist
unbestritten, aber schon Anfang Mai war die krisenhafte Entwicklung im jugoslawischen Raum im
Rahmen einer Besprechung mit dem Herrn Bundesminister angesprochen worden. Dabei wurden auch
Maßnahmen zur Erhöhung der Reaktionsfähigkeit
des Bundesheeres festgelegt. Es wurde auf die Möglichkeit eines Sicherungseinsatzes unter Heranziehung ausschließlich präsenter Kräfte hingewiesen.
In diesem Zusammenhang wurde eine einwöchige
Generalstabsreise entlang der Grenze in Kärnten
und in der Steiermark durchgeführt, sodass zu Ein-

Aber auch vor Ort war der damalige Obstlt Puntigam nicht der erste, der begonnen hatte, Notfallpläne auszuarbeiten und sich mit den zivilen lokalen Einsatzorganisationen zu vernetzen. In einem
Artikel in der Zeitschrift „Truppendienst“ Ausgabe
4/2011 – Sicherungseinsatz 1991, der Auszüge aus
dem Tagebuch von Brigadier i.R. Josef Puntigam
umfasst, – wobei er sich wesentlich positiver über
die militärischen Aktivitäten und die militärische
Führung als im Jahr 2016 äußert – wird festgestellt:
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So hatten der damalige Bezirkshauptmann von
Leibnitz, Hofrat Dr. Johann Seiler, der mit den südlichen Nachbarn in gutem Kontakt stand, die ehemaligen Regimentskommandanten, Oberst Walter
Fritz und Oberst dG Karl Augustin, bereits Vorarbeiten für einen möglichen Einsatzfall geleistet.
Hinsichtlich der Aussage, dass sämtliche Akten des
10-Tage-Krieges vernichtet worden wären, kann ich
nur auf das Bundesarchivgesetz verweisen, wo im §
5. (1) steht: „Die Bundesdienststellen, die gemäß §
3 Abs. 2 kein eigenes Archiv führen, haben, soweit
völkerrechtliche Verpflichtungen dem nicht entgegenstehen, das gesamte Schriftgut, das bei der Erfüllung ihrer Aufgaben oder der ihrer Rechtsvorgänger
angefallen ist und zur Erfüllung ihrer laufenden
Aufgaben nicht mehr benötigt wird, auszusondern
und dem Österreichischen Staatsarchiv grundsätzlich zusammen mit den für die Benützung notwendigen Behelfen zur Übernahme anzubieten.“ Eine
Vernichtung aller Akten des 10-Tages-Krieges wäre
eine gesetzwidrige Handlung gewesen, Das Kriegstagebuch für diesen Einsatz ist also noch existent.

sche Gegebenheiten einstellt? Indem man – aus
Weitblick oder vorauseilendem Gehorsam? – sich
in einem wichtigen Thema Autoren bedient, die
eindeutig anderer Gesinnung zuzuordnen sind als
CVer? Dafür aber Coleurtragende in einer Weise zu
Wort kommen lässt, die alles andere als ihrer ehemaligen Verantwortung und ihrer Gesinnung würdig wird? Konkret spreche ich davon, dass Bgdr
a.D. Puntigam im besagten Artikel seine Gedanken
zum Geschehen an der Grenze zum heutigen Slowenien darlegen konnte. Unabhängig davon, dass
er als damaliger Kommandant der dort stationierten Truppe 1991 mit seinem Verband zum Einsatz
kam und diesen gut bewältigte, führt er aus, dass er
offensichtlich als einziger richtig gehandelt hat, das
gesamte übrige Bundesheer einschließlich des Ministeriums und des verantwortlichen Bundesministers
uninformiert gewesen ist und daher der Erfolg des
Einsatzes gleichsam alleine ihm zuzuschreiben ist.

Gen i.R. Hessel schreibt in einem Artikel zu dieser
Situation: „Es sei an dieser Stelle festgehalten, dass
es natürlich das Recht bzw. auch die Pflicht der führenden Kommandanten ist, ihre Forderungen für
eine – in ihren Augen – erfolgreiche Einsatzführung
zu stellen. Es ist jedoch weiters anzumerken, dass im
konkreten Fall die Beurteilung der Notwendigkeit
einer Teilmobilmachung, deren zeitliches Wirksamwerden (bei bereits entschärfter Lage), der außenund innenpolitischen sowie der ökonomischen
Auswirkungen ausschlaggebend für die Ablehnung
des Antrags war. Die strategische Entscheidungsebene muss oft anderen Kriterien folgen als durchaus gerechtfertigte Beurteilungen der Führung vor
Ort. Soweit zur noblen Puntigam’schen Sprache:
„Die Gesamtführung war sehr auf Initiative der örtlichen Kommandanten angewiesen…“. Außerdem
entspricht es nicht dem Führungsgrundsatz „Führen
durch Auftrag!“, einem Regimentskommandanten
genaue und detaillierte Handlungsanweisungen zu
geben. Die Beurteilung der Lage im eigenen Bereich
ist immer noch seine Aufgabe.

Das ist sachlich nicht korrekt, weil es eine Reihe von
gut vorbereiteten Operationsfällen gab, in denen
Reaktionen auf gewisse Geschehnisse geplant und
vorbereitet wurden. Es gab auch einen Operationsfall „YU“. Und lange vor 1991 übte die damals noch
vorhandene 9. Panzergrenadierbrigade mögliche
Szenarien in diesem Zusammenhang in Form von
Übungen mit Volltruppe in der Süd- beziehungsweise in der Südost-Steiermark. Die Ansichten des
Brigadier Puntigam stimmen so also – wenn überhaupt – dann nur bezogen auf die konkrete Beurteilung der Situation zu Beginn des Unabhängigkeitskampfes Sloweniens. Dabei stellt die Behauptung,
dass „in der Kaserne Strass die Daten des Heeresnachrichtenamtes zum Glück anders ausgewertet

Mag. HERMANN LOIDOLT (The)
2840 GRIMMENSTEIN

ACADEMIA 1/2016
„Krieg an Österreichs Grenze – Der Fall Yu“
Kann es sein, dass im ÖCV nun neue Wege beschritten werden und man sich schon auf andere politi31
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wurden“ jedenfalls einen Nonsens dar, weil dort
sicher keine Daten dieses Dienstes zur Verfügung
standen. Dieses Amt diente und dient der obersten
militärischen und politischen Führung, und nicht
einem lokalen Kommandanten. Die Daten werden
ausgewertet und die daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen dienen als Entscheidungshilfe für die
Bundesregierung (im Wege des Bundesministers)
und der militärischen Entscheidungsträger im Verteidigungsministerium.

hier haben die Europäer sowie die EU total versagt.
Die Bischöfe des Nahen Ostens haben uns in dieser
Hinsicht früh genug gewarnt. Das aus der humanitären Katastrophe vor den Toren Europas entstandene Flüchtlingsproblem muss in christlichem und
demokratischem Sinn bewältigt werden.
Dr. JOHANN MARTE (AIn, Nc)
1140 WIEN

ACADEMIA 1/2016

Hätte der Autor des Berichtes zur Person des Gastkommentators recherchiert, dann wäre er mit
Sicherheit darauf gestoßen, dass eine gewisse Affinität und Nähe zu rechten und freiheitlichen Kreisen von Puntigam gegeben scheint. Ich frage mich,
warum daher gerade Puntigam in diesem Beitrag so
ausführlich und unkommentiert zu Worte kommt.
Es gibt in den Reihen des ÖCV, besonders aber in
den Reihen der ÖkaV Theresiana, eine Reihe von
Experten, die man für einen Beitrag hätte gewinnen
können und die sogar in der Lage gewesen wären,
sachlich und fachlich weit kompetenter die damalige Situation darzustellen. Sogar solche, die zu diesem Zeitpunkt in führenden Positionen tätig waren,
wie etwa der damalige Leiter des Heeresnachrichtenamtes. Der Beitrag ist insgesamt nicht ordentlich
recherchiert, stellt die ehemaligen Bundesminister
in einem unzulässig schlechten Licht dar und kann
meiner Meinung nach wohl nicht als „qualitativ
hochwertig“ eingestuft werden. Warum also wird er
in der ACADEMIA abgedruckt?

Ich darf, auch auf Basis zahlreicher positiver Rückmeldungen, die mich erreicht haben, zur optischen
und inhaltlichen Neugestaltung unser aller ACADEMIA herzlich gratulieren! Dir und Deinem
Team ist die schwierige Aufgabe gelungen, den über
Jahrzehnte entstandenen guten Markenkern unserer Verbandszeitschrift zu erhalten und dennoch
durch eine umfassende grafische Neugestaltung
von der Titelseite bis hin zur letzten Seite mit einer
durchgehend gelungenen Bild- und Textgestaltung
neu aufzuladen. Konservativ bedeutet das Gute zu
bewahren und das Neue zuzulassen. Diese Übung
ist Euch bereits mit der ersten Neuausgabe durchschlagend gelungen, und dafür herzlichen Dank! Ich
freue mich schon auf die nächsten Ausgaben aus der
Talenteschmiede ACADEMIA.
Mag. HARALD PFANNHAUSER (F-B)
1180 WIEN

ACADEMIA 1/2016

Oberst i.R. Dr. SIEGFRIED ALBEL (The)
Obmann der Interessensgemeinschaft der Berufsoffiziere (IGBO)
Präsidiumsmitglied des Verb. wehrpolitischer Vereine Österreichs
2751 STEINABRÜCKL

Ich bin Rezeptionsjahrgang 1969, habe aber noch
nie so lange an einer ACADEMIA gelesen wie diesmal. Dies nicht, weil ich schon so langsam lese, sondern weil ich fast alle Beiträge mit Interesse gelesen
habe. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe!

ACADEMIA 1/2016

Dr. HERBERT FÜRNKRANZ (Rd)
2020 HOLLABRUNN

Mit allem Respekt vor dem ehemaligen Bundesminister Robert Lichal (Rt-D), aber der Aussage „Man
muss sie (also die Muslime) zwingen, ihre Religion
aufzugeben, sonst wird eine Integration nicht stattfinden!“ muss entschieden widersprochen werden
– es sei denn, die Aussage ist nicht korrekt wiedergegeben worden. Jedenfalls bitte ich inständig, auch
im Interesse unseres Verbandes, diese den Interessen
des IS entsprechende Aussage zurückzunehmen. Die
Aussage widerspräche nicht nur allen Menschenrechtserklärungen, sondern auch ganz klar der Haltung unserer Kirche, wie sie etwa im Konzilsdokument „Dignitatis humanae“ zum Ausdruck kommt.
Robert Lichal hat recht, dass der Grund, warum
diese Menschen auswandern, abgestellt gehört, doch

ACADEMIA 1/2016
Diese ACADEMIA hat mir besonders gut gefallen. Schon das Editorial ist angenehm zu lesen. Es
beginnt mit „Liebe Leser“, „Studenten“, „Experten“
– alles ohne den Gender-Schmus mit den -innen.
Wir sollen auch einmal aufzeigen, dass diese Sprachverwirrung (angezettelt von diversen Frauenbewegungen, liebesdienerisch aufgenommen von den
Gewerkschaften und Arbeiterkammern, und dann
muss natürlich auch die Politik auf allen Ebenen
und in allen Facetten samt den Medien auf diesen
32

Zug aufspringen) unsere Volkswirtschaft immens
viel kostet. Sinnlos, viel vergeudete Energie und hinausgeworfenes Geld und natürlich ein großes Faktum im allgemeinen Kultur- und Werteverfall!

ten führt – Genderleitfaden im BMLVS et cetera –
sollte endlich reduziert werden.
HERWIG-ALEXANDER MACKINGER, BA (R-J, The)
1140 WIEN

Dr. WILHELM GRANDER (AIn)
6370 KITZBÜHEL

ACADEMIA 1/2016
Ich habe lange als Physiker gearbeitet und versucht,
Naturgesetze zu entschlüsseln, und auch die Klimaforschung baut auf den Erkenntnissen und Methoden der Physik auf, nicht auf Hypothesen. Ich will
mir kein Urteil erlauben, wie gut die Wirtschaftswissenschaften die Realität abbilden, weiß aber dass
hier die wissenschaftliche Erkenntnis nicht denselben Stellenwert hat wie in den Naturwissenschaften.
Hinter der Klimaforschung steckt das solide Grundgerüst der Physik. Aber seit der ACADEMIA-Ausgabe 1/2012 mit der Titelstory „Der Klimaschwindel“ bin ich nicht mehr wirklich erstaunt darüber,
dass sich mancher Cartellbruder uninformiert und
abfällig über die Klimaforscher äußert, nicht weil
man fachlich etwas beizutragen hat, sondern weil
die Resultate nicht in das gewünschte Weltbild
passen. Der heutige Klimawandel ist eine Gefahr
die vom Menschen selbst zu verantworten ist und
das wird im überwältigenden Konsens im IPCC
Bericht deutlich gemacht. In dem Bericht, bei dem
nahezu alle wesentlichen Staaten und deren Klimaforschungszentren mit arbeiten, steht das, worüber
sich praktisch alle Forscher einig sind, und wer da
eine kritische Gegenposition beziehen will, braucht
schon sehr starke Argumente. Ich möchte aber
auch aus einem weiteren Grund keine abfälligen
Kommentare mehr über die Klimaforschung in der
ACADEMIA lesen. Die Redaktion muss in ihrer
Arbeit unseren Grundprinzipien Rechnung tragen.
Scientia gehört dazu.

ACADEMIA 1/2016
Manche Hauptwörter widersetzen sich hartnäckig
jedem Versuch einen „Verweiblichung“. Bekanntes
Bespiel: der Lehrling. Nach dem Motto „und lässt du
dich nicht gendern, so muss man dich halt ändern“
wurde der Lehrling daher kurzerhand in „der/die
Auszubildende“ umbenannt. Bei der gebräuchlichen
Kurzform „Azubi“ glaubt man dann allerdings nicht
mehr, sich überhaupt noch im deutschen Sprachraum zu bewegen. Warum also nicht gleich auch
noch Goethes Ballade „Der Zauberlehrling“ umtiteln in „Der/Die Zauberazubi“? Von hier aus bietet
sich übrigens ein Abstecher ins benachbarte Minenfeld der politischen Korrektheit an: Die Bezeichnungen Neger, Eskimo und bei uns vor allem Zigeuner
gelten bekanntlich seit langem als politisch höchst
unkorrekt. Wann endlich verschwindet also die
Operette „Der Zigeunerbaron“ vom Spielplan der
Bühnen und das Zigeunerschnitzel vom Speisezettel
der Gastronomen? Möglicherweise zulässige Alternative in diesen (und ähnlichen) Fällen: „Zigeuner“
durch „Roma und Sinti“ ersetzen.
Dr. JOHANN FRANZ HAHN (BbG)
4320 PERG

ACADEMIA 1/2016
Nach einer langjährigen Unterbrechung auf die Uni
zurückgekehrt, bin auch ich mit dem „wunderbaren Phänomen“ des Genderns konfrontiert. Gerade
auch am Institut für Geschichte an der Uni Wien
wird diese Unsitte geradezu zum Kult hochstilisiert.
Was ich davon halte habe ich auch dort schon mehrfach deutlich zum Ausdruck gebracht, ebenso wie in
Leserbriefen etwa in den „Salzburger Nachrichten“.
Diese Form der Sprachverhunzung ist nach meiner
Ansicht der durchaus gerechtfertigten Forderung der
Frauen nach praktizierter Gleichberechtigung nicht
gerade förderlich. Wie ich auch beim Feedback in
einer Einführungsvorlesung klar gesagt habe, ist in
der Frage des Genderns wahrscheinlich das Motto:
„Weniger ist mehr“ zielführender. Dieser, vor allem
hier in Wien praktizierte Genderwahnsinn, der leider auch in der Bundesverwaltung zu skurrilen Blü-

Dr. ALOIS MAIR (R-D)
6232 MÜNSTER

Leserbriefe sind uns immer willkommen, können
aber nicht in jedem Fall schriftlich beantwortet
werden. Abgedruckte Zuschriften decken sich nicht
zwangsläufig mit der Meinung der ACADEMIA. Die
Redaktion veröffentlicht daher nur Schreiben mit
Nennung des Absenders. Kürzungen vorbehalten.
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Kaspar meint…

den würde; sie wurde jedoch verschärft!) Treibende
Kraft hinter dieser – und anderen leistungsfeindlichen Forderungen – sind Arbeiterkammer und
ÖGB, die als ausgelagerter Think-Tank heute in
Wahrheit den wirtschaftsfeindlichen Kurs der SPÖ
diktieren.

„Gibt man den Sozialisten den kleinen
Finger…“
„Ich erwarte mir, dass alle Mitglieder des Bundesparteivorstandes zu den dort getroffenen Beschlüssen
stehen“, meinte Wiens ÖVP-Chef Gernot Blümel
(Nc) anlässlich der Bestrebungen in der ÖVP, die
paktierte Regelung für die Gesamtschule wieder aufzuweichen. Es könne nicht sein, betonte Blümel in
der Presse, dass drei Monate nach Abschluss der Bildungsreform die Linie geändert werde und meinte
dazu wörtlich: „Gibt man den Sozialisten den kleinen Finger, ist gleich die ganze Hand weg.“

Und in der Causa prima, der Flüchtlingsfrage hat der
wendige SPÖ-Chef blitzartig eine 180-Grad-Drehung vollzogen. Was bei anderen Politikern als ein
„Umfaller“ bezeichnet würde, ist für die journalistischen Flakhelfer des Kanzlers dessen „Wandlung
zum Staatsmann“. Dafür durfte er auch allein bei
Ingrid Thurnher „seine“ neue Flüchtlingspolitik
erklären, die eigentlich auf den Forderungen wichtiger ÖVP-Politiker beruht, die schon lange vor
dem Kanzler die Ausweglosigkeit der Politik der
offenen Grenzen erkannt hatten. Dieser beispiellose
Medienskandal, der sich nicht zufällig im Vorfeld
der Neubestellung der ORF-Spitze abspielt, ließ
auch bei Reinhold Mitterlehner (A-D) die Erkenntnis reifen, dass der ORF nach Jahrzehnten roter Personalpolitik eine starke SPÖ-Schlagseite hat. Er soll
sich nicht wundern, denn seine Partei hat seit Jahrzehnten weder eine Medienpolitik, geschweige denn
eine Strategie.

Ist Gernot Blümel der einzige in der ÖVP, der
merkt, dass die SPÖ mit ihrer höchst erfolgreichen
Salamitaktik seit Jahren der ÖVP eine wichtige Position nach der anderen aushöhlt?
Das war bei der sogenannten Steuerreform so, die
ja in Wirklichkeit als Tarifreform mit neuen Belastungen – vor allem für den Mittelstand – endete.
Gleiches gilt für die sogenannte Schulreform, bei der
die ÖVP den SPÖ-Forderungen ohnehin zu weit
nachgegeben hatte. Aber selbst diese Vereinbarung
wurde bereits nach wenigen Tagen von der roten
Unterrichtsministerin mit weitergehenden Forderungen in Frage gestellt. Dazu kommt, dass seitens
der ÖVP keinerlei kritische Stimmen in Bezug auf
die skandalösen Detailergebnisse bei der Zentralmatura zu verzeichnen sind. Die Daten waren von Frau
Heinisch-Hosek monatelang unter Verschluss gehalten worden: aus gutem Grund, weil sie – ebenso wie
die Tatsache, dass rund 30 % der 15-Jährigen nicht
ordentlich schreiben, lesen oder rechnen können –
das Versagen der roten Bildungspolitik dokumentieren. Die ÖVP nimmt diese Entwicklungen stillschweigend zur Kenntnis.

Was ist eigentlich aus der Partei geworden, die im
Vorjahr ein neues Grundsatzprogramm formulierte,
in dem so seltsame Vokabeln wie „Freiheit“, „Eigenverantwortung“ oder gar „Leistung“ vorkommen.
Hat wirklich nur Gernot Blümel dieses Papier gelesen? Er, Sebastian Kurz und Hansjörg Schelling sind
so ziemlich die einzigen, die versuchen, sich gegen
diesen Kurs des ständigen Nachgebens zu stemmen,
der mittlerweile auch geeignet ist, eine neuerliche
Obmann-Diskussion auszulösen.
Genau vor einem Jahr erntete die ACADEMIA mit
einem Kommentar zum Thema „Die ÖVP gibt sich
auf“ breite Zustimmung der Leser sowie Verärgerung im Partei-Establishment. Die Frage ist: Was
hat sich in zwölf Monaten geändert? Und glaubt die
ÖVP wirklich, jemals wieder eine Nationalratswahl
zu gewinnen, wenn sie der SPÖ Schritt für Schritt
nachgibt und eigene Positionen aufgibt? Das kann
wertkonservativen Menschen nicht egal sein, denn
welche Partei sonst sollte ihre Interessen vertreten?

Besonders krass war die Defensivhaltung der ÖVP
bei der großangekündigten Pensionsreform, die
dann schließlich nur ein „Pensionsgipfel“ werden sollte. Zwei zentrale Forderungen – die Pensionsautomatik sowie die raschere Angleichung des
Frauenpensionsalters – hat die ÖVP noch vor dem
Gipfel verschämt entsorgt und damit Finanzminister Hansjörg Schelling desavouiert, der folglich auch
an den mageren Ergebnissen Kritik übte. Besonders
laut war die Kritik an der beabsichtigten Bestrafung
von ASVG-Pensionisten, die in der Pension dazuverdienen wollen (Experten hatten gehofft, dass
die Ungleichbehandlung zwischen Beamten und
ASVG-Pensionisten beim Zuverdienst beseitigt wer-

Prof. Dr. Herbert Kaspar (Am) war von 2001
bis 2013 Herausgeber und von 2013 bis 2015
Chefredakteur der ACADEMIA.
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Komplexität und Risiken
erfolgreich managen
Guido Strunk: 3 Fragen – 3 Antworten
Priv.-Doz. Dr. Dr. Dipl.-Psych. Guido Strunk lehrt im Masterstudium Integriertes Risikomanagement an der FH Campus
Wien. Der habilitierte Wirtschaftswissenschaftler und
Psychologe gründete das Forschungsinstitut www.complexityresearch.com, das systemwissenschaftlich orientierte
Forschung und Beratung anbietet.
Wie spielen Risikomanagement und BWL zusammen?
Unternehmen brauchen für ihre erfolgreiche Entwicklung klassisches betriebswirtschaftliches Know-how ebenso wie Risikomanagement – das eine kommt nicht ohne das andere aus und
umgekehrt. Der perfekte Business Plan reicht nicht, um erfolgreich zu sein, denn Komplexität lässt sich nicht vorhersagen. Es
können morgen Risiken entstehen, die wir heute noch gar nicht
kennen. Aber komplexe Systeme können durchaus verstanden
und zielführend beeinflusst werden, wenn man die maßgeblichen
Faktoren, deren Wirkungszusammenhänge, die sensiblen Druckpunkte sowie die nötigen Einsichten im Umgang mit komplexen
Systemen kennt. Risikomanagement bedeutet, mit dieser Komplexität vorausschauend umzugehen und die Organisationsstrukturen dahingehend auszurichten, um auf unbekannte Risiken
rechtzeitig reagieren zu können.
Was kann die Chaos- und Komplexitätsforschung bewirken?
Die moderne Chaos- und Komplexitätsforschung stammt aus den
Naturwissenschaften und zeigt, dass nicht einmal einfache physikalische Systeme im Detail vorhergesagt werden können. Wie soll
das dann bei Menschen, Unternehmen, Märkten gelingen?

Die Forschung hat eine Reihe von Instrumenten und Analysetools
hervorgebracht, anhand derer Unternehmen nützliche Informationen über die Dynamik von Systemen generieren können. Anhand
von Algorithmen lassen sich Fragen beantworten wie z. B. „Wie
komplex ist das System?“, „Wie stark wirken Einflüsse von außen
auf das System?“, „Wie sicher sind Entscheidungen und Prognosen?“ oder „Wie sinnvoll sind Interventionen?“ Konkret bedeutet
das, Frühwarnsysteme für plötzlich auftretende Krisen zu installieren und Planungssysteme flexibler zu gestalten.
Wie schätzen Sie die zukünftige Entwicklung ein?
Die lässt sich eben nicht einschätzen. Ich denke, dass sich
Wandel und Veränderung in den letzten Jahren rasant beschleunigt haben und weiter beschleunigen werden. Aber wie plant
man das Nichtplanbare? Unternehmen tendieren dazu, mehr von
dem zu machen, was in der Vergangenheit gut funktionierte.
Aber was damals funktionierte, kann heute oder morgen die
völlig falsche Strategie sein. Man denke nur an so prominente
Beispiele wie Nokia oder Kodak – einmal waren sie Weltmarktführer, irgendwann war das Geschäftsmodell überholt. Ein anderes Beispiel ist die Tabakindustrie, die mit der drastischen Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen nicht gerechnet hat.
Oder im Ausland aktive Unternehmen, die plötzlich vor politischen Veränderungen in diesen Ländern stehen und als WorstCase-Szenario vor der Enteignung. Deshalb wird es für Unternehmen immer wichtiger, Interdependenzen und Unsicherheiten zu
akzeptieren, Strategien zum Umgang mit Komplexität zu entwickeln und diese Einsichten als kreatives Potenzial zu nutzen.

Chance oder Risiko?
Steuern Sie Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft.
Integriertes Risikomanagement
Berufsbegleitendes Masterstudium
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