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Präsentation der Dezember-Ausgabe:
Wo die „ACADEMIA“ das Licht der Welt erblickt
Die neue Aufmachung der aktuellen ACADEMIA-Ausgabe macht
überdeutlich, was mit der Dezember-Nummer bereits inhaltlich
begonnen hat: Eine deutliche Verjüngung der Zeitschrift des ÖCV.
Das Dezember-Heft stand unter dem Schwerpunkt „Da ist was los
in Rom“. Autoren der Ausgabe wie FURCHE-Chefredakteur Rudolf
Mitlöhner oder BMI-Gruppenleiter Peter Webinger (Rp) gaben sich
die Ehre.
Der frischgebackene Chefredakteur Lorenz Konrad Stöckl (Rd) stellte
stolz sein Erstlingswerk vor.
Bei so vielen Neuerungen bot es sich an, zu einer wichtigen Konstante
für die ACADEMIA zurückzukehren: zur Druckerei AV+Astoria, in
der die Zeitschrift im Offset-Verfahren seit vielen Jahren gedruckt
wird. Eine Mehrheit der honorigen Gäste wusste bereits von der Gastfreundschaft zu berichten, welche die Druckerei bereits zum wiederholten Mal unter Beweis stellte.
Bei der Führung durch Prokurist Markus Purker konnte man das wissende Nicken vieler Besucher beobachten. Höhepunkte der Führung:
Interessante Fakten zu den in der AV+Astoria angewandten Druckverfahren und der Besuch in der Schwester-Druckerei Herold, wo
die interessierten Präsentationsbesucher den Andruck der „Presse“
erleben durften. Hier entstehen unter anderem auch andere auflagenstarke Printmedien wie die „Wiener Zeitung“ und „Heute“.
[LS]

Aus der Redaktion
Seit 4. Jänner verstärkt Christoph Morawetz (S-B) als Redaktionsmanager das Team der ACADEMIA.
Herzlich willkommen an Bord! Unser besonderer Dank gilt seiner Vorgängerin Nora Wisiak, die über viele
Jahre hervorragende Arbeit geleistet hat und sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen möchte.
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Editorial

Liebe Leser!

katholischen Studentengeschichte, Gerhard Hartmann (Baj), über die 54(!) katholisch korporierten
Landeshauptleute sowie von Gerhard Jandl (Kb),
der jüdische Studentenverbindungen als essentiell
für das Entstehen des Staates Israel hervorstreicht.

Die neue ACADEMIA präsentiert sich dem Leser in
völlig neuem Gewand. Damit ist der Generationswechsel der Zeitschrift nicht nur inhaltlich, sondern
auch optisch vollzogen. Ein großer Brocken Arbeit,
dessen sich Johann-Georg Stadler (Rd) auf Basis
vielfältiger Anregungen angenommen hat. Die vielen positiven Rückmeldungen der Leserschaft auf
die Dezemberausgabe haben uns zusätzlich motiviert, die Zeitschrift weiterzuentwickeln.

25 Jahre slowenischer Unabhängigkeitskrieg
Achim Ertl (BbG) hat mit Josef Paul Puntigam, dem
damals verantwortlichen Kommandanten, sowie mit
den Verteidigungsministern Robert Lichal (Rt-D)
und Werner Fasslabend über die Ereignisse des Sommers 1991 gesprochen. Dabei hat er bis dato kaum
bekannte Fakten gesammelt. Domenic Dirnbacher
(V-B) bespricht das Problemfeld Datenschutz, wenn
es um Errungenschaften wie Drohnen, Google Glass
und Co. geht. Und: Die Bundespräsidentenwahl
steht vor der Tür. Paul Hefelle (F-B) analysiert die
Ausgangslage und fragt nach Möglichkeiten und
Grenzen des Amtes.

Sprachv_er*wirrung
Nicht nur die Aufmachung, auch das Schwerpunktthema ist dieses Mal unkonventionell: Studenten müssen sich seit Jahren damit herumschlagen,
öffentliche Institutionen legen sich entsprechende
Beauftragte zu und ändern manchmal sogar ihre
Namen. Neue Lehrstühle werden geschaffen, oftmals wichtige Grundlagenfächer im Studienplan zu
seinen Gunsten gestrichen – die Rede ist vom Gendern. Trotzdem: Umfragen zufolge lehnen 90 Prozent der Österreicher das Gendern ab oder erachten
es nicht für sinnvoll. Zurecht? Das fragen sich die
Experten in dieser Ausgabe: Der Germanist Tomas
Kubelik beleuchtet die Einflüsse auf die Sprache,
Landtags-Abgeordnete Gudrun Kugler jene auf
die Gesellschaft (und Hirsche!?) und der Genetiker
Rudolf Öller (Rp) sieht sich den Unterschied zwischen Mann und Frau ein wenig genauer an.

Meinungselemente sind wichtiger Bestandteil unserer Zeitschrift. Rudolf Thron (Nc) rechnet mit dem
Klima-Hype ab und die bei ACADEMIA-Lesern
wohlbekannte spitze Feder von Herbert Kaspar
(Am) kommt wieder zum Einsatz.
Die erste ACADEMIA 2016 mit einer harmonischen Melange an Beiträgen im neuen Gewand: Ich
wünsche den Lesern eine anregende Lektüre!

Studentengeschichte zwischen Österreich
und Israel
Den Bogen vom Schwerpunkt zu den weiteren Beiträgen des Heftes spannt David Nagiller (AIn), der
die Errungenschaft „Eingetragene Partnerschaft“
hinterfragt und sich in einem weiteren Artikel dem
Erfolg konservativer Parteien in Europa widmet.
Historische Beiträge kommen vom Doyen der

LORENZ KONRAD STÖCKL, BA
CHEFREDAKTEUR

ACADEMIA Ausgabe 1/2016 (Feber).
Medieninhaber: ÖCV und ÖAHB. Mit Herausgabe beauftragt: Wolfgang Bamberg.
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Deutſch –

eine frauenfeindliche Sprache?
TOMAS KUBELIK

„Der Mann braucht dringend eine Abmagerungskur zur Therapie
seines immer gefährlicher werdenden Größenwahns…“

S

o schrieb vor über 20 Jahren die Feministin
Luise Pusch. Sie fuhr fort: „Es wird ihm guttun,
es im eigenen Gemüt zu erleben, wie es sich anfühlt,
mitgemeint zu sein, sprachlich dem anderen Geschlecht
zugezählt zu werden.“

einfordert, verkennt die Unterschiede zwischen den
Menschen. Frauen und Männer unterscheiden sich
viel zu stark in ihrem Denken und Fühlen, ihren
Interessen und Lebensentwürfen, in ihren Begabungen und Schwächen. Deshalb wird es nie zu einer
völligen Gleichheit kommen, was – nebenbei gesagt
– eine ziemlich abschreckende Vorstellung wäre. Mit
Benachteiligung oder gar einer frauenfeindlichen
Sprache hat das nichts zu tun.

Seit damals ist viel geschehen: Sprachleitfäden zum
Schutz der Frauen wurden verfasst und an den
Mann gebracht, Genderbeauftragte richteten sich
in bequemen Büros ein, das Binnen-I wurde „in“,
Gesetzestexte und Schulbücher wurden durchgegendert. Nun scheinen die therapeutischen Maßnahmen, die den Mann endlich zähmen sollen, in die
entscheidende Phase zu treten. Vor gut zwei Jahren
beschloss der Senat der Universität Leipzig, weibliche Bezeichnungen wie Professorin, Dozentin oder
Wissenschaftlerin künftig auch für männliche Personen zu benützen. Dies geschah auf Vorschlag des
Herrn Professorin Josef Käs. Wer hätte das gedacht:
fast 1500 Jahre geschichtlicher Entwicklung der
deutschen Sprache werden per Senatsbeschluss über
den Haufen geworfen. Ein grober Grammatikfehler wird kurzerhand zur Norm erhoben, obwohl die
Mehrheit der Deutschen es lächerlich und dumm
findet. Mein Kompliment, Frau Pusch!

Die Frauenrechtsbewegung des 19. und der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sich große Verdienste um die Emanzipation erworben. Sie warb
ganz im aufklärerischen Sinne um die gleichen
Rechte für alle Menschen. Der moderne Feminismus hingegen wirkt destruktiv. Seit die rechtliche
Gleichstellung in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts erreicht wurde, kämpfen Feministinnen um ihre Existenzberechtigung. Sie tun dies
durch die Kultivierung der Opferrolle und maßen
sich an, für die Mehrheit der Frauen zu sprechen.
Sie wollen eine neue Gesellschaft und das heißt,
einen neuen Menschen, Endziel und Merkmal jeder
Ideologie. Wichtigstes Vehikel dabei ist eine neue
Sprache. Daher wird die bisherige, in der Goethe,
Kant, Freud und Kafka schrieben, kurzerhand für
sexistisch erklärt. Doch den Forderungen der feministischen Sprachkritik liegt ein fundamentaler Irrtum zugrunde: die Gleichsetzung von Genus und
Sexus. Mit pseudowissenschaftlicher Rhetorik wird
behauptet, Wörter wie Einwohner, Dieb, Kunde oder

Weltanschaulicher Ausgangspunkt des Genderns ist
die ostentativ behauptete Benachteiligung der Frau.
Doch Frauen sind in unserer Gesellschaft gegenüber
Männern rechtlich gleichgestellt. Nur führt Rechtsgleichheit selten zur Ergebnisgleichheit. Wer diese
6

eine Frau“ funktionieren nur, weil die maskulinen
Formen geschlechtsübergreifend verstanden werden. Wie viele Redewendungen müssten – nähme
man die Vorschläge ernst – auf der Strecke bleiben:
Es dürfte keine Sündenböcke mehr geben und die
Ratschläge Übung macht den Meister und Der Klügere gibt nach gäbe es auch nur mehr in verstaubten
Märchen. Doch es ist nicht durchzuziehen. Sprache
entspringt dem mündlichen Gebrauch, nicht dem
Reißbrett feministischer Forschung. Wörter wie
KandidatInnen, Leser(innen) oder Französ/innen sind
und bleiben daher papierenes Phantasiedeutsch.
Auch die ermüdende Aufzählung von Schülerinnen
und Schülern, Zuschauerinnen und Zuschauern, Politikerinnen und Politikern ist um nichts besser. Denn
sie führt zu unüberbrückbaren stilistischen und
grammatikalischen Problemen, ist lächerlich und
letztlich undurchführbar. Was bleibt, ist Chaos und
ein scheußliches Deutsch. Sätze wie „Nur 20 Prozent
aller Managerinnen sind Frauen“ fallen heutzutage
gar nicht mehr auf, obwohl sie blanker Unsinn sind.
Schlimmer noch: Die penetrante Betonung des
Geschlechts führt zu einer subtilen Form der Diskriminierung nach dem Motto: Seht her, Frauen gehören auch dazu! Das Geschlecht wird betont, obwohl
es – gerade aus emanzipatorischer Sicht – keine
Rolle spielen sollte.

Student würden ausschließlich Männer bezeichnen.
Dennoch ist es nicht wahr. Wer nach der Einwohnerzahl einer Stadt fragt, wird niemals bloß die
Männer zählen; wer fordert, Diebe sollten strenger
bestraft werden, wird Frauen nicht ausnehmen; und
kaum eine Frau, die sich auf einen Kundenparkplatz
stellt, fühlt sich diskriminiert.

Durch eine solche Sexualisierung der Sprache werden die Menschen der Möglichkeit beraubt, in allgemeinen, geschlechtsübergreifenden Begriffen
zu sprechen. Dann ist zwar der Wähler stets ein
Mann und die Wählerin eine Frau. Das geschlechtsneutrale Wort für eine Person, die wählen geht,
ist aber verschwunden. Dass es – wie schon oft in
der Geschichte – wieder der Staat ist, der versucht
Sprachpolitik zu betreiben, indem er Sprachreglements erlässt und die Menschen bevormundet,
ist das wirklich Frustrierende und Beängstigende.
80-90 Prozent der Menschen lehnen den Zwang
zum Gendern ab; und gegendert wird bislang auch
nur, wo der Staat seine Finger im Spiel hat: in Gesetzestexten, Schulen, Universitäten, Behörden.

Feministinnen argumentieren, Frauen wollten in
der Sprache nicht bloß „mitgemeint“, sondern
„sichtbar“ sein. Das ist ein manipulativer Kunstgriff.
Denn beim so genannten generischen Maskulinum
sind Frauen und Männer gleichermaßen inkludiert,
das heißt, auch Männer sind „nur mitgemeint“.
Und oftmals nicht einmal das. Auch ein Frauenfußballteam müssen wir als starken Gegner bezeichnen,
obwohl das Team grammatikalisch sächlich und die
betroffenen Personen weiblich sind. Analog zum
generischen Maskulinum (der Mensch, der Gast)
gibt es im Deutschen übrigens auch ein generisches
Femininum (die Person, die Geisel) und ein generisches Neutrum (das Kind, das Mitglied). Grammatisches und natürliches Geschlecht sind zwei Paar
Stiefel. Ihre Vermischung hat zum größten sprachlichen Unfug der letzten Jahrzehnte geführt.

Überall sonst, in der lebendigen Sprache des Alltags, in der Literatur, in der Werbung und sogar im
überwiegenden Teil der Medien, folgen die Menschen noch ihrem natürlichen Sprachgefühl. Es wäre
schön, wenn es so bliebe.

Doch leider wurden die Konsequenzen nicht
bedacht. Wer das generische Maskulinum ablehnt,
kann viele Dinge einfach nicht mehr ausdrücken.
Die Sätze „In einer Ehe sollten beide Partner gleichberechtigt sein“ oder „Überraschenderweise war der Täter

Dr. Tomas Kubelik, 1976 in der Slowakei geboren, wuchs
in Stuttgart auf und studierte Germanistik und Mathematik. 2005 promovierte er zum Dr. phil. Er ist Gymnasiallehrer für Deutsch und Mathematik. 2015 erschien sein Buch
„Genug gegendert! Eine Kritik der feministischen Sprache“,
in dem er die feministische Sprachkritik entkräftet.
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Der GROSSE Unterschied
und seine hysterischen Folgen
RUDOLF ÖLLER

„Der »kleine Unterschied« und seine großen Folgen“
war der Titel der feministischen Erklärung, welche
Alice Schwarzer 1975 veröffentlichte.

ckenkurve genannt. Wenn wir in einer Population
die Körpergrößen messen, dann haben wir wenige
Kleinwüchsige, mehr unterdurchschnittlich Große
(die Kurve steigt an), viele durchschnittlich Große
(die Kurve erreicht den Höhepunkt), weniger sehr
Große und ganz wenige Riesen (die Kurve gleitet
wieder gegen null). Messen wir Frauen und Männer, so erhalten wir zwei verschiedene Kurven, denn
die Frauen sind im Schnitt kleiner. Es gibt überlappende Bereiche aber keine Parität.

B

iologie“ meinte Schwarzer, „ist nicht Schicksal, sondern wird dazu gemacht. Männlichkeit und Weiblichkeit sind nicht Natur, sondern
Kultur“. Die Einflüsse von Schwarzers abseitiger
Ideologie sind bis heute spürbar. Sie schaden den
Frauen mehr als den Männern.

Spannender ist die Frage nach unterschiedlichen
Fähigkeiten von Männern und Frauen. Seit rund
hundert Jahren gehen Biologen, Psychologen und
Soziologen dieser Frage nach. Bei allen Eigenschaften gilt immer zu bedenken: Die Gaußschen Glockenkurven überlappen. „Frauen können das auch“
ist meist die empörte Reaktion, wenn von Unterschieden die Rede ist. Sicher können Frauen oder
Männer „das auch“, aber es wird bei vielen Eigenschaften niemals Paritäten geben.

Die Lehre des radikalen Konstruktivismus, wonach
alle Unterschiede von der Gesellschaft konstruiert,
also „gemacht“ sind, ist heute noch Bestandteil
rückständiger Ideologien. Natürliche Unterschiede
zwischen den Menschen gibt es angeblich nicht. Wer
dieses fossile Dogma anzweifelt, bekommt sofort
den Vorwurf einer „biologistisch-rassistisch-sexistischen Verirrung“ zu hören.
Die Wahrheit eröffnet sich nur den Statistikern in
Form von Normalverteilungen. Die Wahrscheinlichkeitsdichte wird auch Gaußsche Normalverteilung, Gaußsche Verteilungskurve oder schlicht Glo-

Einige – bei weitem nicht alle – Unterschiede zwischen Männern und Frauen seien hier angeführt:

Darf in keiner Bibliothek fehlen:

SCHWARZER, A.: „DER »KLEINE UNTERSCHIED« UND SEINE GROSSEN FOLGEN“, S. FISCHER 1975/2002

„Frauen sprechen über sich und entlarven dabei den
Mythos von der ‚befreiten Sexualität‘: Sie sind unfreier
denn je zuvor. Zu der bisher hingenommenen weiblichen ‚Frigidität‘ kommt nun die Orgasmus-Lüge.
Sexualität zwischen Mann und Frau ist mehr als nur
Spiegel männlich-weiblicher Macht-Ohnmacht-Beziehungen, sondern selbst Instrument zur Erniedrigung von Frauen. Was haben Hausarbeit und
Unterbezahlung im Beruf mit der sexuellen Misere
der Frau zu tun? Viel! Dieses Buch untersucht konkret
Ursachen und Folgen der herrschenden sexuellen
Normen für ein Frauenleben. Es entlarvt Frauenunterdrückung und zeigt erste Schritte zur Befreiung.
Daran kann keine Frau vorbeigehen – jede wird sich
selbst wiedererkennen.“ (Klappentext)
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Die Adaptation der Augen an die Dunkelheit geht
bei Frauen schneller; Farbenblindheit kommt (genetisch bedingt) fast nur bei Männern vor; bei der
schnellen Reaktion auf komplexe Vorgänge sind
die Männer, bei sensorischen Leistungen sind die
Frauen im Vorteil. In allen Fällen gilt zu beachten,
dass wir es immer mit Normalverteilungen zu tun
haben.

len besucht hatten. Als man in der Sowjetunion dies
für eine Diskriminierung der Frauen hielt und die
Geschlechter durchmischte, kam Sand ins Getriebe.
Die Montage lief mit den Männern und die Reparaturabteilung mit den Frauen deutlich langsamer.
Heute wissen wir, warum das so ist. In der Montage
arbeiten die Frauen schneller, weil es hier in erster
Linie auf Feinmotorik ankommt, und die findet
man unter Frauen häufiger. Natürlich gibt es auch
feinmotorisch begabte Männer, aber eben seltener.
In der Reparatur und beim Entwurf kommt es dagegen auf Raumvorstellung an und hier sind die meisten Männer klar überlegen.

Heikel ist die Frage, ob es Intelligenzunterschiede
gibt. Es gibt sie, aber nicht im Sinne von dumm
contra gescheit. Es ist interessant, dass sich die messbaren Werte der Frauen etwas enger um den Mittelwert gruppieren als die der Männer. Die Varianz
ist geringer. Das bedeutet, dass an den Rändern der
Verteilungskurven die Zahl der Schwachsinnigen
und Superintelligenten bei Frauen niedriger ist als
bei Männern.

Das kommt halt von der Erziehung, sagen die Konstruktivisten. Falsch! Heute wissen wir, dass Sexualhormone als Neurotransmitter (Nervenbotenstoffe)
funktionieren und die Entwicklung des Gehirns
nachhaltig beeinflussen.
Bis zum 10. Lebensjahr ist das räumliche Vorstellungsvermögen bei Buben und Mädchen gleich.
Sobald die Testosteronproduktion einsetzt, ziehen
die Burschen den Mädchen davon. Vergleicht man
mathematische Fähigkeiten, so gibt es zwischen
Buben und Mädchen kaum messbare Unterschiede.
Bezieht man bei Tests die räumliche Geometrie mit
ein, sind die Buben besser. Es besteht der begründete
Verdacht, dass das räumliche Vorstellungsvermögen
auch andere Fähigkeiten beeinflusst, wie beispielsweise das Komponieren. Alle bedeutenden Komponisten der Geschichte waren oder sind Männer.
Frauen bilden nur eine Mikrominderheit. Für die
Genderisten ist klar, dass das erziehungsbedingt ist.
Warum gibt es aber dann so viele erfolgreiche Musikantinnen? Die Erklärung der Genderisten ist wieder einfach. Das durften die Frauen. Warum gibt es
dann so viele gute Autorinnen? Auch hier wissen die
Genderisten die Antwort: Bücher schreiben wurde
den Frauen erlaubt, das Komponieren aber nicht. So
intellektuell schlicht funktioniert der Genderismus.

Glockenkurven-Beispiel für normale Merkmalsverteilung in
zwei Gruppen (etwa Geschlechter) samt variabler Schnittmenge
(dunkelblau). Aufgrund der unvollständigen Überlappung (rot)
wird es in bestimmten Berufen nie zu Paritäten kommen.

Die größten Unterschiede zwischen Männern und
Frauen liegen im räumlichen Vorstellungsvermögen
(Männer sind deutlich überlegen) und im sprachlichen und feinmotorischen Bereich (Frauen sind
überlegen). Die französische Soziologin Evelyne
Sullerot hat wegen ihrer Bekanntschaft zum Nobelpreisträger Jacques Monod den Kontakt zu den
Naturwissenschaften gepflegt und ist infolgedessen
nie in ideologische Niederungen hinabgestiegen. Bei
ihren soziologischen Studien war Sullerot auf einen
merkwürdigen Umstand gestoßen. In allen Uhrenfabriken der Welt arbeiten Frauen fast ausschließlich
in der Fertigung, Männer fast ausschließlich in der
Reparatur und in der Entwurfsabteilung, obwohl
Frauen und Männer die gleichen Uhrmacherschu-

Es ist keine Frage, dass Frauen in manchen Bereichen
unterdrückt wurden, heute aber erfolgreich sind. Es
wird jedoch in vielen Berufen niemals zu Paritäten
kommen, in erster Linie dort, wo es um Feinmotorik und räumliches Denken geht. Es gibt sogar
Fälle, wo Männer in klassische Frauenberufe vorstoßen. Der Beruf des „Cutters“ (Filmschnitt) war bis
vor einer Generation fest in Frauenhand. In diesem
Beruf brauchte man zwei Fähigkeiten. Zunächst
eine künstlerische, die ist bei Frauen wie Männern
gleich ausgeprägt. Man brauchte aber auch Fingerspitzengefühl, um die Filme an der richtigen Stelle
9
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zu schneiden und sich in den vielen Filmschnipselchen schnell zurechtzufinden. Hier sind die meisten
Frauen den Männern überlegen. Inzwischen erfolgt
der Filmschnitt auf Computern, was dazu geführt
hat, dass die Männer in diesen Beruf vorgestoßen
sind. Neuerdings beschweren sich Cutterinnen, dass
sie allmählich von den Männern rausgemobbt werden, was natürlich Unsinn ist. Frauen können am
PC genauso gut schneiden wie die Männer, aber
diese sind bei vielschichtigen Schnittprogrammen
schneller, was bei Nachrichtensendern wichtig ist.

unter auch weibliche Forscher. Diese berichteten,
was man in der Biologie schon lange weiß. Zwischen
den Geschlechtern gibt es hinsichtlich bestimmter Fähigkeiten keine gleichmäßige Verteilung. In
reichen Ländern können Frauen und Männer ihre
unterschiedlichen Lebensentwürfe leichter verwirklichen als in Diktaturen. So erklären sich die vielen
Unterschiede.
Gleichheit ist eine juristische Kategorie, keine natürliche. Biologische Gleichheit ist ist ein hochgradig
rassistischer Ansatz, weil das nur durch Züchtung
monokultureller Rassen erreichbar ist. Die beständige Ungleichheit der Menschen ist ein Dauerverdruss für Ideologen. Das ist der Grund, warum Genderisten den Druck in Richtung Gleichmacherei
erhöhen und die Begleitgeräusche immer schriller
werden.

Norwegen ist das älteste Land, in dem systematisch
Genderpolitik betrieben wird. Es wird dabei versucht, die Zahl von Frauen und Männern durch
Propaganda, manchmal auch durch Gesetze, auf
möglichst viele Berufe paritätisch aufzuteilen.
Einem norwegischen Journalisten war irgendwann
aufgefallen, dass sich im Musterland des Genderismus die Anteile der weiblichen Ingenieure und der
männlichen Krankenpfleger nie verändert hatten.
Der Journalist, ein ausgebildeter Soziologe, ging
der Sache nach, reiste mit einem Kamerateam um
die Welt und befragte die führenden Humanwissenschaftler in den USA und in Großbritannien, dar-

Dr. Rudolf Öller (Rp, Alp) ist promovierter Genetiker,
ehrenamtlicher Rettungssanitäter und Lehrbeauftragter
des Roten Kreuzes.
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Wenn Hirsch_*/Innen
nicht mehr röhren dürfen ...
GUDRUN KUGLER

Über Absichten und Auswirkungen
des Gender Mainstreaming

D

as Wort „Gender“ ist zweideutig: Es wird
häufig als Bezeichnung für das herkömmliche Wort für Geschlecht (englisch: „sex“) verwendet, obwohl es eigentlich ein so genanntes „soziales
Geschlecht“ (englisch: „gender“) meint. „Sex“ ist das
biologische Geschlecht, also das, was die Hebamme
nach der Geburt freudig ausruft. „Gender“ hingegen
ist ein soziales Konstrukt nach dem Schema „Ich bin,
wie ich mich sehe oder fühle“ oder „Ich bin, wie mich
die anderen sehen“ et cetera.

Psyche auswirkt. Das ist wissenschaftlich nicht nur
umstritten – sondern unhaltbar. Diese falsche Grundannahme ist – höflich formuliert – „unökologisch“
und daher für den Einzelnen und für die Gesellschaft gefährlich.

Was will Gender erreichen?
Gut gemeint ist manchmal das Gegenteil von gut.
Im Folgenden sind drei Intentionen beschrieben, die
dem Gender Mainstreaming zugrunde liegen.

Der Widerspruch zwischen Biologie und der Gendertheorie ist evident. So formulieren es einige der
durchwegs staatlich gut finanzierten „Genderforscher“: „Anatomie ist ein soziales Konstrukt“ (Judith
Butler). „Es sind vor allem kulturelle Akte, die einen
Mann zum Mann machen“ (Franziska Schössler). „Es
ist Willkür, wenn Menschen nach ihren Geschlechtsteilen sortiert werden, genauso gut könnte man die Größe
nehmen oder die Haarfarbe“ sowie „Naturwissenschaft
und Medizin haben eine ähnliche Funktion, wie die
Theologie sie einst hatte.“

Auf geschlechtsspezifische Merkmale zu achten ist
in einigen Bereichen jedenfalls sinnvoll: so etwa in
der „Gendermedizin“: Krankheiten und Therapien
wirken sich bei Männern und Frauen unterschiedlich aus, übrigens ein Beweis, dass das biologische
Geschlecht wesentlich ist!

Ein Hauptfehler der Gendertheorie ist die Annahme,
dass sich das biologische Geschlecht nicht auf die

Dann wird es aber recht schnell unsinnig. Als Sinnbild männlicher Dominanz entfernte man in einer

1) Gender Mainstreaming will gegen den „gesellschaftlichen Vorrang“ des (heterosexuellen) Mannes
sensibilisieren.
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Werbebroschüre eines deutschen Naturparks das
Bild eines röhrenden Hirschen.

ren Geschlechts für alle, die sich (gerade) als jenes
fühlen (umgesetzt an einigen US-Unis). Männer auf
der Frauentoilette sind kein Fortschritt. Ich glaube
nicht, dass die Pioniere der Frauenbewegung sich die
Entwicklung ihrer Bewegung so vorgestellt haben.

2) Gender Mainstreaming zielt auf die Gleichstellung
von Mann und Frau ab.

Des Einzelnen Recht auf Selbstbestimmung ist
unbestritten. Die Ausprägungsformen des Gender Mainstreaming betreffen aber nicht nur diesen
Bereich. Wir finden sie zum Beispiel auch in den
Vorgaben der Sexualerziehung: Alle „Geschlechtsidentitäten“ (über 50 auf Facebook) sollen gleichermaßen gelehrt werden. Durch Ausprobieren sollen
die Schülerinnen und Schüler ihres entdecken. Weil
Minderheiten außerdem gefördert werden, kommen
sie überproportional häufig vor. Auf der Strecke bleiben in der Sexualkunde stattdessen Konzepte wie
Liebe, Fruchtbarkeit, Konfliktlösung, et cetera – bis
hin zur Frage was Geschlecht, Liebe und Sexualität
mit der großen Frage nach dem Sinn im Leben zu
tun haben.

Der Zivilisationsgrad ist auch erkennbar an der
Weise, wie eine Gesellschaft Frauen behandelt.
Gleichberechtigung musste auch bei uns mühsam
erkämpft werden, gleiche Chancen und Möglichkeiten für beide Geschlechter sind heute selbstverständlich. Aber wollen wir eine „Gleichstellung“,
die Männer und Frauen mittels Verordnung und
staatlich finanzierten Orientierungstrainings von
oben herab in gleichen Zahlen in alle Berufe drängt?
Dies ist ein Rückschritt im Zivilisationsgrad, weil
diese Art von Social Engineering weder Freiheit und
Selbstbestimmung der Menschen berücksichtigt,
noch öffentliche Gelder adäquat verwendet.

Was lässt am Gender Mainstreaming sauer
aufstoßen?

3) Gender Mainstreaming will Diskriminierung von
Menschen mit verschiedensten Geschlechtsidentitäten verhindern.

Gender Mainstreaming will die Gesellschaft verändern. So weit so gut. Hier ist es aber nicht die Basis,
die ein Anliegen hat. Die Veränderung wird von
oben verordnet. Es handelt sich um eine staatliche
Erziehungsmaßnahme und eine massive Bevormundung. Von oben herab diktiert man Sprache und
damit Gedanken. Zig Genderbeauftrage arbeiten
mit über 140 Genderlehrstühlen allein in Deutschland gut zusammen.

Für die Bezugaufnahme auf verschiedenste
Geschlechtsidentitäten kann es nicht bei der Nennung der weiblichen Form bleiben. In der Sprache
muss als nächster Schritt ein „Gender-Gap“ her –
eine Leerraum im Wort, in dem sich all jene wieder finden, die sich weder als Frau noch als Mann
fühlen (zum Beispiel Lehrer_innen, Lehrer*innen et
cetera). Gegen Vorurteile und Diskriminierung vorzugehen ist sicherlich wichtig. Aber ob die Gendersprache hier wirklich der richtige Weg ist? Nur eine
extrem kleine Minderheit von geschlechtsindifferenten Menschen ist hier erfasst: Transsexuelle wollen
ja in der Regel dem anderen Geschlecht zugehören.
Selbst Intersexuelle tendieren meist in eine Richtung. Unter dem Vorwand der Antidiskriminierung
wirbt man dafür, dass sich jeder Mensch „geschlechtlich definiert“ und sein Geschlecht „selbst konstruiert“. Nur die Individualisierung sexueller Identitäten als lebensgeschichtliche Narrative überwinde die
angebliche Diskriminierung, so heißt es in der Gendertheorie. Eine Schreibweise wird damit zu einem
Instrument der Auflösung der Geschlechter.

Die Gendertheorie ist keine Wissenschaft, sondern
eine Weltanschauung, die derzeit weltweit recht fundamentalistisch und totalitär auftritt.
Gender Mainstreaming soll die Geschlechter gleichstellen. In Wahrheit will es diese aber abschaffen.
Wie für Pflanzen und Tiere gibt es Dinge, die für
den Menschen ökologisch sind. Ökologie funktioniert aber nur dann, wenn man Lebewesen gemäß
der ihnen innewohnenden Gesetzmäßigkeiten
behandelt. Dazu gehört für den Menschen die Identität als Frau oder als Mann.
Die Wiener Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete
MMag. Dr. Gudrun Kugler, MMF ist promovierte Juristin,
Master der Theologischen Studien zu Ehe und Familie
und Magistra der Gender Studies. In der ÖVP-Wien ist sie
Sprecherin für Integration, Europa und Menschenrechte.
Sie ist engagierte Katholikin, international als Vortragende
und Beraterin tätig und Mutter von vier Kindern.

Als Sinnbild dieser Bestrebungen gelten die sogenannten Unisextoiletten (schneller in Berlin angekommen in Form einer dritten Klotür als man sich
mit dem neuen Flughafen beschäftigen konnte) oder
die Erlaubnis zur Benützung der Toiletten des ande-
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Infobox: Die Welt der Gender-Sprache
Es gibt immer mehr Universitäten und Fachhochschulen, die nicht „gegenderte“ Arbeiten zurückweisen
oder um einen Grad schlechter benoten. Form geht
hier vor Inhalt; und das obwohl die Formerfordernisse
sprachwissenschaftlich nicht haltbar sind. Ebenso
besorgniserregend ist die Entscheidung des Bildungsministeriums, nur mehr gendergerechte Schulbücher
zu approbieren. So liest man in einem Unterstufen-Deutschbuch folgende Aufforderung: „Eine/r ist
Zuhörer/in, der /die andere ist Vorleser/in. Eine/r liest
den Abschnitt vor, der/die Zuhörer/in fasst das Gehörte
zusammen.“

der Vorschriften bezüglich Approbation von Schulbüchern.“ In einem Programmheft zum deutschen evangelischen Kirchentag 2015 in Stuttgart heißt es „…
Diskussionsplattform über Anwältinnen und Anwälte
des Publikums und über Saalmikrofoninnen und ‐
mikrofone.“ Prof. Lothar Probst analysierte an der
Uni Bremen im Jahr 2011: „Die Piratenpartei hat viele
männliche Wählerinnen und Wähler.“
Meint denn der Plural im Deutschen wirklich nur die
Männer? Ganz sicher nicht! Von Linguisten bewiesen
sind beim generischen Maskulinum beide Geschlechter eingeschlossen (‚der Mensch‘), wie auch beim generischen Femininum (‚die Geisel’) und dem generischen
Neutrum (‚das Kind‘). Bei keinem dieser Wörter kann
man von einem „Nur‐mitgemeint-Sein“ sprechen.

Solche Texte lenken den Fokus auf eine sachfremde
Ebene und erschweren den Spracherwerb nachweislich. Sie behindern das Erfassen und Erlernen der
Sprache, wie auch Tomas Kubelik schreibt, der einen
von über 800 Experten unterzeichneten Brief gegen
das „Binnen-I“ initiierte. 85 Prozent der Bevölkerung lehnen laut einer breiten Studie den Zwang zum
„Gendern“ ab. Der Präsident des Bundesverbandes
der Elternvereine für mittlere und höhere Schulen,
Theodor Saverschel, verlangt eine „sofortige Änderung

Ein Schmankerl: Die deutsche Sprache privilegiert
sogar Frauen, denn die weibliche Form ist doppelt
repräsentiert. Es gibt kein Wort nur für die männliche! In der ZIB1 hieß es unlängst: „Polizistinnen fassten den Verbrecher.“ Waren es wirklich alles Frauen?
Nicht mehr politisch korrekt formulierbar ist der Satz
„Frauen sind eben doch die besseren Zuhörer.“

fit für
europa!
Entgeltliche Einschaltung des BMWFW
Foto: Steve Debenport / Getty Images
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Ein Studium im exklusiven Rahmen des Budapester Stadtpalais Festetics
in kleinen Arbeitsgruppen mit renommierten deutschsprachigen
Wissenschafter/innen abseits überfüllter Hörsäle.
facebook.com/andrassyuni
twitter.com/andrassyuni
youtube.com/user/andrassyuni

www.andrassyuni.eu
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R.I.P. Kurt Bergmann (1935–2016)
Persönliche Erinnerungen von einem langjährigen Freund, Prof. Ernst Exner.

Der frühere ÖVP-Politiker und ORF-Manager Kurt Bergmann ist am 15. Jänner
im 81. Lebensjahr nach kurzer, schwerer
Krankheit verstorben. Bergmann absolvierte eine langjährige Karriere in der
Politik sowie im ORF und meldete sich
auch im Ruhestand immer wieder zu
Wort (nicht zuletzt als Autor für die
ACADEMIA). Einem breiten Publikum
wurde er spätestens als „Vater“ der ORFHilfsaktion Licht ins Dunkel bekannt.

D

ie Nachricht vom Tode Kurt Bergmanns hat
mich sehr betroffen gemacht. So ist es eben,
wenn einem ein Gleichaltriger, den man seit Jahrzehnten gekannt hat und dem man durch den Beruf
und gleichartige Interessen verbunden war, zum
Herrn vorausgeht.

gemessen an den Jahren vorher und nachher, nur
schöne Erinnerungen. Es war einfach eine erfreuliche Situation, einen Vorgesetzten zu haben, der die
eigene Arbeit richtig einzuschätzen und zu würdigen
wusste. Er brachte viele neue Ideen ins Studio ein,
und das waren nicht nur die kleinen Anfänge der bis
heute so erfolgreichen Aktion „Licht ins Dunkel“. Er
wertete das Studio Niederösterreich und damit auch
den Aktuellen Dienst, den ich als Chefredakteur
leiten durfte, auf: Bis zu seiner Intervention waren
Wien, Niederösterreich und das Burgenland von
den zentralen Fernseh-Redaktionen zu betreuen.

Wir lernten uns in unserer Studentenzeit kennen, als
wir beide bei unseren Verbindungen in Wien aktiv
wurden (Kurt bei Danubia, ich bei Pannonia). Dann
trafen wir einander wieder, als er im ÖVP-Pressedienst tätig war und ich als Reporter des Aktuellen
Dienstes des damaligen Studios für Wien, Niederösterreich und das Burgenland seit 1960 meine ersten
Schritte als Reporter machte. Wir standen in engem
Kontakt, als er Pressereferent bei Finanzminister Dr.
Wolfgang Schmitz war: Während dieser Zeit hatte
ich des Öfteren Interviews mit diesem zu führen.

Je älter ich werde, umso mehr neige ich der Erkenntnis zu: „Was bleibt, ist die Erinnerung.“ Hier ist das
die Erinnerung an einen Cartellbruder und guten
Freund, der in allen Situationen, die ihm das Leben
bescherte, seine Überzeugung lebte.

1973 wurde Kurt als Landesintendant im Studio
Niederösterreich mein Chef. Ich verbinde damit,

Prof. Ernst Exner (Pan) arbeitete lange Jahre als Journalist beim ORF.
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aus dem Blatt „Österreich“

Die Eingetragene
Partnerschaft
DAVID NAGILLER

Die mediale Berichterstattung hat um dieses Thema
viel Staub künstlich aufgewirbelt. Hier nun einige
nüchterne Beobachtungen dazu – nach dem Hype.

G

roße mediale Aufmerksamkeit begleitete im
Dezember 2009 die Einführung des Gesetzes zur Eingetragenen Partnerschaft, die in Nationalrat (110 gegen 64 Stimmen) und Bundesrat
(44 gegen acht Stimmen) von SPÖ, ÖVP, Grünen
und Teilen des BZÖ beschlossen wurde. Das mit 1.
Jänner 2010 in Kraft getretene Gesetz stellt solche
Partnerschaften in vielen Bereichen, so etwa dem
Unterhalts- und Scheidungsrecht, dem Erbrecht,
dem Wohn- und Mietrecht, dem Steuer- und Abgabenrecht, dem Sozialversicherungsrecht oder dem
Fremden- und Aufenthaltsrecht, der Ehe gleich.

Steigerung zu erkennen. In Summe wurden damit in
fünf Jahren 2.294 Verbindungen dieser Art vor den
Behörden geltend gemacht, davon alleine 1.097,
also knapp die Hälfte, in Wien. Die wenigsten EPs
wurden in Vorarlberg (46) und im Burgenland (44)
geschlossen.
Nimmt man nun, sehr konservativ geschätzt, an,
dass fünf Prozent der Österreicher homosexuell sind,
so wären dies immerhin 429.000 Personen. Nimmt
man weiterhin, ebenfalls vorsichtig geschätzt, an,
dass davon zehn Prozent in einer festen Verbindung
leben, so wären das 42.900 Personen beziehungsweise 21.450 Paare.

Trotz dieser weitreichenden rechtlichen Privilegierung gleichgeschlechtlicher Lebensformen kam
es noch vor dem Beschluss des Gesetzes zu Kritik
von Seiten verschiedener Homosexuellenorganisationen ebenso wie von Teilen der Politik, vor allem
der Grünen, dass das neue Regelwerk unzureichend
sei, weil es nach wie vor angebliche „Diskriminierungen“ im Vergleich zur Ehe enthalte (vor allem
im Bereich des Namensrechts und bezüglich der
Adoption von Fremdkindern), während die ÖVP
die gesetzten Unterschiede verteidigte. So meinte
etwa der VP-Abgeordnete Heribert Donnerbauer,
dass bewusst keine Homo-Ehe beschlossen werde,
denn dagegen sei auch die ÖVP, die nach wie vor die
Familienpartei bleiben werde.

Demzufolge hätten – sogar im Hinblick auf diese
bewusst niedrig angesetzten Zahlen – in den ersten fünf Jahren der Eingetragenen Partnerschaft
nur etwas mehr als zehn Prozent der festen homosexuellen Paare beziehungsweise 1,1 Prozent der
Homosexuellen insgesamt das neue Rechtsinstitut
in Anspruch genommen. Es kann daher ohne jede
Böswilligkeit von einem Polit-Rohrkrepierer erster
Güte gesprochen werden, oder, mit Shakespeare
gesagt, von „Much Ado About Nothing“.
Dennoch lässt sich die derzeitige parlamentarische
Mehrheit ebenso wie der Verfassungsgerichtshof
nicht davon abhalten, mit weiteren Schritten dem
Druck von Pressure-Groups, grün-linken Politvertretern und Zeitgeist-Medien nachzugeben, wie
die Aufhebung der Fremdkind-Adoption durch
den VfGH und der parlamentarische Beschluss des
Fortpflanzungsmedizinrechts-Änderungsgesetzes
(mit dem sich auch Lesben künstlich besamen lassen
können) im Jänner 2015 beweisen. Alle Bedenken
von Juristen, Familien-Experten und Kirchenvertretern wurden dabei beiseite gewischt, als einmal mehr
das historisch gewachsene Familienrecht im Namen
des „Fortschritts“ im Innersten erschüttert wurde.

Mittlerweile ist die mediale Berichterstattung zur
Eingetragenen Partnerschaft – mit Ausnahme von
Aufsehen versprechenden Sonderfällen wie der Verpartnerung des BZÖ-Politikers Gerald Grosz oder
einer EP zwischen zwei Bundesheer-Angehörigen
– weitgehend verstummt, nicht zuletzt wohl auch
aufgrund der nackten Zahlen, die von der Statistik
Austria geführt werden: Schlossen 2010 noch 705
Paare ein solche Verbindung (zwei Drittel davon
männliche), waren es im Folgejahr nur mehr 433.
Diese abnehmende Tendenz setzte sich auch 2012
(386) und 2013 (368) fort. Erst 2014 war mit 402
Eingetragenen Partnerschaften wieder eine leichte

Mag. David Nagiller B.Ed. (AIn) hat in Innsbruck Rechtswissenschaften studiert und ist beruflich als Lehrer tätig. Zuvor war er Journalist.

15

Feber 2016

Geschichte | Österreich

54 Landeshauptleute aus
dem Cartellverband
GERHARD HARTMANN

Kürzlich ist das Verhältnis des CV zu den Landespolitikern, die oft im Schatten der
Bundespolitiker stehen, wieder mehr in das Bewusstsein gerückt. Denn CVer engagierten sich
seit Ende des 19. Jahrhunderts nicht nur in der Reichs- beziehungsweise dann Bundespolitik,
sondern auch in der Landespolitik.

D

as erste Urmitglied einer CV-Verbindung, das
Landeshauptmann wurde, war 1898 Alfred
Ebenhoch (AIn) in Oberösterreich. Als erster CVer
wurde er dann 1907 Minister in der k. k. Regierung.
Ihm als Landeshauptmann folgten – nur unterbrochen durch die Nazizeit – bis heute ausschließlich
Angehörige des CV: Johann N. Hauser (Nc EM),
Josef Schlegel (Nc), Heinrich Gleißner (S-B), Erwin
Wenzl (AlIn), Josef Ratzenböck (AlIn EM) und Josef
Pühringer (Se EM). Eine solche Abfolge gibt es in
keinem Land.

wurde Wilfried Haslauer (AlIn) Landeshauptmann.
Ihm folgten dann Hans Katschthaler (AlIn) und
Franz Schausberger (Rp), der 2004 der SPÖ weichen musste. Die Rückkehr der ÖVP erfolgte dann
2013 durch Wilfried Haslauer jr. (R-J).
In Vorarlberg war in der Monarchie Adolf Rhomberg (AIn EM) als Landeshauptmann von 1890 bis
1918 der prägende Politiker. Danach bekleideten bis
1938 dann durchwegs CVer dieses Amt: der zeitweise Bundeskanzler Otto Ender (AIn), Ferdinand
Redler (Cl) und Ernst Winsauer (Va). In
den bislang 70 Jahren der Zweiten Republik dominierten 37 Jahr lang zwei Persönlichkeiten, nämlich Herbert Kessler
(AIn EM) und Herbert Sausgruber (Le
EM).

Nahe daran kommt allerdings Tirol.
Theodor Kathrein (AIn) war 1904 das
erste Urmitglied, das im „heiligen“
Land Tirol Landeshauptmann wurde.
Vor ihm gab es bereits zwei Ehrenmitglieder der Austria, die dieses Amt
innehatten: Franz Frhr. von Rapp und
Anton Graf zu Brandis. Nach einer
fünfjährigen Pause folgten dann von
1921 bis 1938 Franz Stumpf (AIn) und
Josef Schumacher (AIn). Nach 1945
waren Karl Gruber (AW) und Alfons
Weißgatterer (AIn) (bis 1951) Landeshauptleute und dann ab 1957 ohne
Unterbrechung bis 2008 Hans Tschiggfrey (Le), Eduard Wallnöfer (Le EM),
Alois Partl (Am), Wendelin Weingartner (R-B) sowie Herwig van Staa (Le).

Diese vier Länder waren vor 1918 die
Hochburg der Katholisch-Konservativen. Dadurch erklärt sich dann auch die
Dominanz der Christlichsozialen und ab
1945 der ÖVP, was wiederum Auswirkungen auf die relative starke Präsenz des
CV hatte. Im Osten und Süden Österreichs war das aber nicht so. Im national geprägten Kärnten war seit jeher der
Politische Katholizismus schwach, und
Theodor Kathrein (AIn)
in Wien dominierte seit 1918 die Sozialdemokratie. Hier war lediglich im „StänAn dritter Stelle dieses Rankingvergleichs liegt Salzdestaat“ von 1934 bis 1938 Richard Schmitz (Nc)
burg. Abgesehen von Karl Graf Chorinsky (AW
Bürgermeister.
EM), der von 1880 bis 1890 Landeshauptmann
war, beginnt die Reihe ab 1922 mit Franz Rehrl
Im Burgenland, das 1921 zu Österreich kam, waren
(AW). Er bekleidete dieses Amt bis 1938. Von 1945
von Anfang an die Christlichsozialen beziehungsbis 1961 residierten dann im Chiemseehof Adolf
weise dann die ÖVP bis 1964 die führenden Kräfte.
Schemel (AW EM), Alfred Hochleitner (AW), Josef
Von 1924 bis 1938 waren dort ohne Unterbrechung
Rehrl (AIn EM) – der Bruder von Franz Rehrl – und
CVer Landeshauptleute: Josef Rauhofer (BbW EM),
Josef Klaus (Rd). Nach einer Pause von 16 Jahren
Anton Schreiner (BbW EM), Johann Thullner
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ler Engelbert Dollfuß (F-B) aus dem CV ausgeschlossen worden. Im „Ständestaat“ residierten Karl
M. Stepan (Nc) und kurz Rolf Trummer (Cl) in der
Grazer Burg. Nach 1945 dominierte die Familie
Krainer. Josef sen. (BbG EM) und Josef jr. (AIn EM)
mit zusammen 39 Regierungsjahren – also mehr als
die Hälfte des bisherigen Alters der Zweiten Republik. Zwischen diesen beiden war Friedrich Niederl
(BbG EM) Landeshauptmann. Nach einer weiblichen und einer sozialdemokratischen Periode wurde
nun Schützenhöfer (Cl EM) in dieses Amt gewählt.

(BbW EM) und Hans Sylvester (BbW EM). Nach
1945 waren es bis 1964 Lorenz Karall (A-P EM)
und Josef Lentsch (A-P EM).
In Niederösterreich, dem so genannten Kernland
der Christlichsozialen beziehungsweise der ÖVP,
war es bis 1938 ähnlich. In der Wiener Herrengasse
residierten von 1906 bis 1938 mit kurzen Unterbrechungen Alois Prinz Liechtenstein (AW EM), Karl
Buresch (Wl EM) und Josef Reither (F-B EM). 1945
war Leopold Figl (Nc) kurz Landeshauptmann,
dann folgte bis 1949 neuerlich Josef Reither. Nach
drei Jahren neuerlich Figl (1962 bis 1965) wurde
erst mit Siegfried Ludwig (AW) 1981 ein CVer Landeshauptmann, dem dann 1992 Erwin Pröll (Rt-D
EM) folgte.

Insgesamt bekleideten (beziehungsweise bekleiden)
54 CVer das Amt eines Landeshauptmanns. davon
war die Hälfte, nämlich 27, Ehrenmitglieder. In der
Verbindungsstatistik bilden die beiden Austrias die
Spitze, nämlich die Innsbrucker mit zwölf und die
Wiener mit sieben. Das wundert nicht, denn sie sind
die beiden ältesten Verbindungen in Österreich. Der
am längsten amtierende Landeshauptmann in der
Geschichte der Republik Österreich war Gleißner mit 29,5 Jahren, der am kürzesten amtierende
Trummer mit lediglich neun Tagen.

In der Steiermark, die zwar katholisch-konservativ
geprägt war, jedoch einen starken (national-)liberalen Einschlag hat(te), war es für den Politischen
Katholizismus – und damit auch für den CV – nicht
immer leicht. In der Ersten Republik war als Landeshauptmann Anton Rintelen (ehemals Trn EM)
dominant, doch der ist wegen seiner Involvierung
beim Nazi-Putsch im Juli 1934 gegen Bundeskanz-

Acht von den 54 Landeshauptleuten, also 15 Prozent, sind familiär verknüpft: Die „Väter-Söhne“
Haslauer und Krainer, die „Gebrüder“ Rehrl und
„Schwiegervater/-sohn“ Wallnöfer und van Staa.
Das gehört zum historisch anmerkenswerten Kapitel
der Politikerfamilien in Österreich, für das es noch
weitere Beispiele in der ÖVP aber auch in anderen
Parteien gibt.
Der Anteil der CVer an der Riege der Landeshauptleute war im „Ständestaat“ mit acht am höchsten,
was wohl nicht wundern dürfte. In den Jahren nach
1945 schwankte der Anteil zwischen vier und fünf,
um 1985 den Höhepunkt mit sechs zu erreichen.
Danach sank die Zahl im Jahr 2010 auf drei, was
nicht zuletzt auf die ÖVP-Verluste in Salzburg und
in der Steiermark zurückzuführen war. Diese beiden Bundesländer wurden wiedergewonnen, so
dass nunmehr die Zahl vier erreicht wurde. Bei den
übrigen Landesregierungsmitgliedern, deren Zahl
wesentlich größer ist als die neun Landeshauptleute,
ist der CV-Anteil in dieser Relation gesehen eher als
gering anzusehen. Die Zahl der CV-Landesregierungsmitglieder lag nur unwesentlich höher als die
der Landeshauptleute und liegt derzeit bei drei.

Univ.-Doz. Dr. Gerhard Hartmann (Baj, Ca, Cl, R-S) ist
studierter Theologe und CV-Historiker, in dieser Funktion
Autor des Biographischen Lexikons (Biolex) des ÖCV.

Astoria Eigeninserat 85x120mm (1/4 S.)
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Ohne Couleurstudenten kein Staat Israel
GERHARD JANDL

Ohne Kadimah kein Zionismus. Ohne Zionismus kein Staat Israel.
Fast alle wurden „unter gesellschaftlichem Zwang“
schlagend, „um uns vor dem Vorwurf der Feigheit
zu schützen“, obwohl „das Duell töricht ist“ und
man hoffte, es „bald über Bord zu werfen“ und
sich „nicht mehr mit der Gewalt des Säbels, sondern mit der Macht der Idee“ zu schlagen. Selbst
die – wegen der Betonung des religiösen Elements
– einer CV-Verbindung ähnliche Wiener Ivria war
schlagend; lediglich die Gamala lehnte Duell und
Mensur ab. 1938 bedeutete das Ende des bis dahin
blühenden jüdischen Korporationswesens in Österreich. Viele JAVer wurden in den NS-Vernichtungslagern ermordet. Der Großteil der Überlebenden
ging dann nach Israel, wo noch bis in die 80er Jahre
einige Altherrenverbände bestanden. Im Gedenken
an die führende Rolle der Kadimah im Zionismus
hat die Stadt Herzliya bei Tel Aviv in den 60er Jahren
eine Straße nach der Studentenverbindung benannt.

Kadimah Street, Herzliya. © Gerhard Jandl

A

uf diese einfache Formel lässt sich die Bedeutung der 1882 gegründeten, ältesten und
einflussreichsten Jüdisch-Akademischen Studentenverbindung Österreichs, der Wiener „Kadimah“
(auf hebräisch:  ;המידקBedeutung: vorwärts, ostwärts; Farben: rot-violett-gold mit violetter Mütze)
bringen. Die Jüdisch-Akademischen Verbindungen (JAV) sind in erster Linie entstanden, um das
„jüdisch-nationale“, später zionistische Bewusstsein
zu heben, und nicht – wie heute viele glauben – als
Reaktion auf den zunehmenden Antisemitismus
der damals tonangebenden Schlagenden. Im jüdischen Establishment inklusive der Wiener Kultusgemeinde stießen sie auf Ablehnung: die einen
konnten mit der Idee einer jüdischen „nationalen“
(statt bloß religiösen) Identität nichts anfangen, die
anderen hielten das Ziel einer Besiedlung Palästinas
für Phantasterei, die dritten betrachteten das Couleurstudententum generell als „unjüdisch“. Doch
1896 veröffentlichte der aus seiner Burschenschaft
ausgetretene Theodor Herzl seinen „Judenstaat“,
erhielt das Band der Kadimah, und die Kadimahner
sowie die anderen JAVer wurden zu „seinen treuesten Paladinen“ und zum „Kraft- und Agitationszentrum“ der jungen zionistischen Bewegung. Selbst
der Begriff Zionismus ist von den Kadimah-Gründungsburschen erfunden worden.

Anm.: Das Foto zeigt die Kadimah Street in Herzliya,
die gemeinsam mit einer 1986 benannten Kadimah
Street in Ost-Jerusalem das Andenken an das jüdische
Wiener Couleurstudententum bewahrt.

Dr. Gerhard Jandl (Kb, Ae) hat Rechtswissenschaft und
Volkswirtschaft in Wien und Graz studiert. Derzeit ist er im
diplomatischen Dienst für Österreich tätig.

Roubicek, Fritz: So streng war’n dort die Bräuche
– Erinnerungen eines alten jüdisch-nationalen
Couleurstudenten, Wien 1983.

Insgesamt haben in Wien rund 15, in Graz zwei
und an den anderen Universitäten Alt-Österreichs
rund 25 weitere jüdische oder zionistische farbentragende Verbindungen das Licht der Welt erblickt
(Feriales und Pennalien gar nicht mitgerechnet).

Schalit, Isidor: Kadimah 1894 bis 1904.
In: Festschrift zur Feier des 100. Semesters der Akademischen Verbindung Kadimah, Mödling 1933.
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„Alt-Österreich und das Neue Europa“ , 8. bis 18. August 2016
Eine Reise auf den Spuren „Alt-Österreichs“, seiner Geschichte und seiner Völker führt in die historischen Regionen Mitteleuropas. Höhepunkte sind unter anderen die Zipser Burg, die Königs- und Universitätsstadt Krakau,
die alte Hauptstadt Galiziens, Lemberg, die historische Hauptstadt der Bukowina, die bunte Garnisons- und
Studentenstadt Czernowitz, die Moldauklöster (beides Ensembles, die zum UNESCO-Weltkulturerbe erhoben
wurden) und eine Fahrt mit der letzten dampfbetriebenen Waldbahn Europas in Oberwischau. Die kulinarischen
Seiten der Regionen kommen dabei nicht zu kurz.

Wien – Zips (Slowakei) – Galizien: Krakau (Polen) – Tarnow – Lemberg (Ukraine) – Bukowina: Czernowitz – Suceava /
Moldauklöster (Rumänien) – Marmarosch / Sighet – Oberwischau / Wassertalbahn – Wien
Inkludierte Leistungen: Fahrt im modernen Autobus (Klimaanlage, WC, Kühlschrank etc. ab/bis Wien);
zehn Übernachtungen mit Halbpension in Hotels der gehobenen Mittelklasse; Abendessen im Hotel, in Spezialitätenrestaurants und auf dem Bauernhof; deutschsprachige, fachkundige Reisebegleitung während der Reise;
individuelle, ortskundige Reisebegleitung in der Slowakei, Polen, Ukraine und Rumänien; Treffen mit Vertretern
lokaler Gemeinschaften; umfassendes Infomaterial; alle Eintritte wie im Programm beschrieben; Fahrt mit der
Wassertalbahn (inkl. Mittagessen – Picknick und Getränke an Bord).
Das genaue Programm ist auf Anfrage erhältlich. Die Studienexkursion wird in Zusammenarbeit mit City Tours
& Events Cluj-Napoca (Traian Almăşan) organisiert und als BA-Seminar (BA-Code 1615) von der ÖCV-Bildungsakademie angerechnet.
Die Kosten belaufen sich auf € 1.100,- bei Übernachtung im Doppelzimmer.
Wenn ein Einzelzimmer gewünscht wird, beträgt der Gesamtpreis € 1.290,-.

Reiseleitung:

Anmeldung:

Dr. Florian Kührer-Wielach (NdW)
Institut für deutsche Kultur und
Geschichte Südosteuropas (LMU München)

bis spätestens 30. April 2016
per E-Mail an ba@oecv.at oder
online: oecv.at/Termine/Detail/25344

Mag. Traian Almaşan
City Tours & Events, Reiseführer,
Historiker (Universität Klausenburg)

Wir freuen uns auf viele Mitreisende!
Gerhard Labschütz (NdW, NdP)
Geschäftsführer der ÖCV-Bildungsakademie
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Die Möglichkeit einer
wichtigen Funktion
PAUL HEFELLE

Vier Monate vor der Wahl stehen die Kandidaten zur Bundespräsidentschaft mehr
oder weniger fest. Über einen Wahlgang, der bis dato vor allem für eines sorgte:
Spekulationen.

D

ie Zeit des Rätselratens über mögliche Kandidaten war diesmal derart lang, dass Anneliese
Rohrer in einem Kommentar von einem „Theater
um Kandidaturen“ schrieb. „Despektierlich könnte
man auch von einem Affentheater schreiben“ fügte
sie spitzzüngig hinzu.

gilt: Zufall oder nicht – kurz nach der Nominierung
Khols, der als Architekt der schwarz-blauen Koalition 2000 gilt.

Keine Zählkandidaten
Ein weiteres Novum: Erstmals sind die Kandidatinnen und Kandidaten1, die nicht von SPÖ oder ÖVP
ins Rennen geschickt werden, keine reinen Zählkandidaten. Irmgard Griss, ehemalige OGH-Präsidentin und als Leiterin der Hypo-Untersuchungskommission zu breiterer Bekanntheit gelangt, erlangte
nicht zuletzt durch das lange Zuwarten der Parteien
erhöhte mediale Präsenz, war sie doch lange die
einzige wirkliche Fix-Kandidatin. Ihre Chancen
sind wohl am schwersten einzuschätzen. Alexander
Van der Bellen dürfte – glaubt man den Medien
und Umfragen – das Zeug haben, in die Stichwahl
zu kommen. Womit die SPÖ als aktuell stimmenstärkste Fraktion dort keinen Kandidaten stellen
würde.

Tatsächlich gab es in der Geschichte der Wahlen
zum österreichischen Bundespräsidenten bisher
zumindest zwei Konstanten: Man wusste recht früh,
wer von SPÖ oder ÖVP ins Rennen geschickt wird.
Und man konnte davon ausgehen, dass die Kandidaten dieser beiden Parteien für eine Stichwahl
gesetzt sind. Diesmal ist vieles anders. Die Kandidatur von SP-Sozialminister Rudolf Hundstorfer war
zwar mehr oder weniger fix, offiziell wurde sie erst
am 15. Jänner, nur wenige Tage nachdem die ÖVP
für viele überraschend nicht den monatelang als fix
gehandelten niederösterreichischen Landeshauptmann, sondern ÖVP-Urgestein Andreas Khol (R-B)
ins Rennen schickte. Auch die Grünen brachten
ihren Altvorderen Alexander Van der Bellen schon
vor Monaten aufs Tapet, offiziell bestätigte er sein
Antreten – Zufall oder nicht – einen Tag nach Erwin
Prölls Absage. Die FPÖ schließlich hat sich bis dato
noch nicht festgelegt, ließ sich aber mediale Spekulationen über ein Antreten des Parteichefs selbst nur
allzu gerne gefallen. Die Absage erfolgte – auch hier

Gretchenfrage
Die monatelangen Spekulationen um mögliche
Kandidaten („wird er/sie kandidieren?“) fanden zwar
vor allem im Boulevard breiten Niederschlag, das
Amt als solches, seine tatsächliche Bedeutung oder
zukünftige Entwicklung wurden aber kaum in den
Blick gerückt. Stattdessen wurde ein (wenngleich
nicht unwichtiger) Aspekt als einziger thematisiert
und zur Gretchenfrage für zukünftige Staatsoberhäupter: „Wie hältst Du’s mit den Freiheitlichen?“

1 In weiterer Folge wird aufgrund besserer Lesbarkeit des Öfteren
nur die männliche Form verwendet, gemeint sind gleichwohl
immer Kandidatin oder Kandidat beziehungsweise Präsidentin
oder Präsident.
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So wurde und wird (neben den offenbar obligatorischen Fragen zu Gesamtschule und Homo-Ehe)
stets gefragt, ob man denn, sollte man Präsident
sein, Strache als Bundeskanzler angeloben würde.

Freilich konstatieren politische Beobachter und
auch Verfassungsrechtler unabhängig davon, dass
die gestalterischen Möglichkeiten des Bundespräsidenten rund um die Regierungsbildung steigen
könnten. Je mehr in etwa gleich starke Parteien und
je komplizierter dadurch die Mehrheitsfindung,
desto größer könnte der Einfluss des Staatsoberhauptes sein. Er könnte in Gesprächen und Verhandlungen mit den Parteienvertretern geschickt
auf eine bestimmte von ihm gewünschte Koalition
hinwirken – vor allem, wenn sich (auch das eine
Möglichkeit) keine Zweierkoalition mehr ausgeht.

Schon die Formulierung nimmt keine Rücksicht auf
das tatsächliche Procedere. Zunächst erfolgen seitens des Bundespräsidenten nämlich der Auftrag zur
Regierungsbildung und die Ernennung des Bundeskanzlers, einer der wenigen Akte, zu denen er keines
Vorschlages bedarf. Rechtlich gesehen hat er dabei
zwar vollkommen freie Hand, allerdings ist der
Regierungschef nicht nur vom Vertrauen des Präsidenten sondern (auch und möglicherweise noch
mehr) von der jeweils aktuellen parlamentarischen
Mehrheit abhängig. Zwar wird die Regierung nicht
vom Nationalrat gewählt, sie muss aber über dessen
Vertrauen verfügen. Wenn eine Mehrheit gegen die
gesamte Bundesregierung oder einzelne Mitglieder
ein Misstrauensvotum ausspricht, ist das Staatsoberhaupt verpflichtet, diese oder eben das jeweilige
Mitglied zu entlassen. Schon deshalb kann der Bundespräsident die Freiheitlichen nicht wirklich von
einer Regierungsbeteiligung „fernhalten“.

Ein notwendiges Amt?
Die Anforderungen an die Person des Staatsoberhauptes – internationale Erfahrung, Integrität, Konsensbereitschaft und politisches Know-how, um nur
einige zu nennen – wurden bisher ebenso wenig ins
Blickfeld genommen wie die mögliche zukünftige
Ausrichtung des Amtes, seine Bedeutung und Notwendigkeit. Während der Amtsperiode fand keine
Grundsatzdiskussion statt und auch jetzt, in angehenden Vorwahlzeiten, beschränkt man sich auf die
erwähnten Einzelaspekte. Dabei nimmt der Bundespräsident, eingebettet in das Verfassungsgefüge und
in ein Kräfteverhältnis zu anderen Organen des Staates, die sein Handeln in vielen Fällen determinieren,
eine wichtige Rolle ein. Er allein repräsentiert Österreich nach außen als Subjekt des Völkerrechts und
er allein besitzt weitreichende Notfalls- und Krisenkompetenzen. Gerade diese sollte man nicht gering
schätzen, nur weil kein bisheriger Amtsträger davon
Gebrauch machen musste oder wollte.

Das destruktive Recht des Nationalrates
Schlag nach bei Thomas Klestil (Baj). Auch er, der
„aktiver Bundespräsident“ sein wollte, hat schmerzhaft zur Kenntnis nehmen müssen, dass seine diesbezügliche Macht eingeschränkt ist. Wenn sich zwei
(oder in Zukunft auch mehrere) Parteien auf eine
Regierungszusammenarbeit einigen, hat der Bundespräsident kaum eine andere Möglichkeit, als dies
zu akzeptieren. Es sei denn, er entlässt die alte Bundesregierung und ernennt eine Übergangsregierung,
die ihm die Auflösung des Nationalrates vorschlägt.
Die Folge wären Nationalratswahlen. Ändern sich
die Mehrheitsverhältnisse, kann am Schluss eine
vom Präsidenten gewünschte Regierungskonstellation stehen. Ändern sie sich nicht, muss er – einhergehend mit großem Prestigeverlust – mit der nicht
genehmen Regierung leben. Denn die Parlamentsauflösung darf gemäß Verfassung nur einmal aus
gleichem Grund erfolgen. Wie überhaupt der Bevölkerung im Falle eines Konflikts zwischen Parlament
und Bundespräsident die Rolle des Schiedsrichters
zukommt. Letzterer kann nämlich auch per Volksabstimmung abgesetzt werden, wenn die Bundesversammlung auf Antrag des Nationalrates eine solche
ansetzt. Ist das Volk mehrheitlich für den Bundespräsidenten, gilt dieser als neu gewählt, während der
Nationalrat gleichzeitig aufgelöst ist.

Schließlich, und dies ist in Zeiten wachsender Personalisierung in der Politik von steigender Bedeutung, ist er als einziges Organ des Staates ad personam und direkt vom Volk gewählt. Gerade das
kann dem Amt eine wichtige Funktion geben: Wer
gewählt ist, steht der Übung gemäß außerhalb der
tagespolitischen Auseinandersetzung. Er kann frei
von parteipolitischen und sonstigen Zwängen auf
das Grundsätzliche hinweisen, Lösungen einfordern
und die tatsächlichen Sorgen und Ängste der Menschen in Erinnerung rufen. Fernab von Populismus
und unaufgeregt auf keine nächste Wahl hinschielend. Mit Nachdenklichkeit, Weitsicht und Unaufgeregtheit als ständige Begleiter.

Mag. Paul Hefelle (F-B, BbG), ehemaliger Chefredakteur
der ACADEMIA (1999 bis 2005), war Pressesprecher des
damaligen Nationalratspräsidenten Andreas Khol.
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Krieg an Österreichs Grenze –
“Der Fall Yu“
ACHIM ERTL

Heuer jährt sich zum 25. Mal der slowenische Unabhängigkeitskrieg. Einmalig in der Zweiten
Republik wurde vom Verteidigungsminister Fasslabend eine „Einsatzverfügung“ erlassen...

D

en Ereignissen des Sommers 1991 waren der
Zusammenbruch des Ostblocks und die ersten
demokratischen Wahlen in der jugoslawischen Teilrepublik Slowenien vorausgegangen. Den Österreichern dämmerte langsam, dass bei ihrem südlichen
Nachbarn die Dämme brechen könnten. So titelte
das „Profil“ im März noch in Anspielung auf den
Einmarsch des Warschauer Paktes in Prag mit der
Überschrift „Erinnerung ans 68er-Jahr“. Der Artikel selbst beschreibt die Harmlosigkeit der heimischen Sicherheits-Planer: Bundeskanzler Vranitzky
hatte Angst vor „bewaffneten Haushalten welche
Selbstjustiz üben könnten“, die Generäle in Wien

plädierten für „umsichtiges Vorgehen um keine
Panik zu erzeugen“ und der in Graz stationierte
General Fally verneinte überhaupt die Gefahr eines
bewaffneten Konfliktes: „Die sind auf den Fremdenverkehr und die Devisen angewiesen“. Trotzdem
bereiteten Polizei, Zollwache und Bundesheer Aufmarsch- und Alarmpläne vor. Bereits damals wurden
235 geheime Auffanglager für bis zu 80.000 jugoslawische Flüchtlinge vorbereitet. Alles sollte anders
kommen …

62
TOT E

Pech beim Denken

Alter slowenischer Grenzturm.

„Wir haben ein riesiges Pech beim Denken,“ erinnert sich der damalige Kommandant des Landwehrstamm-Regiments 53, Josef Paul Puntigam,
zurück. „Damals gab es für die Argumentation der
Politiker keine Fakten. Es wurde nicht der Worst
Case geplant, sondern der Best Case. Es wurde
gedacht, dass der Warschauer Pakt in Jugoslawien
einmarschiert. Es gab damals aber keinen Pakt mehr.
Puntigam hatte bereits ab 1990 begonnen, mit seinen Regiments-Offizieren in der Kaserne Straß
eigene Notfallpläne auszuarbeiten und sich mit den
lokalen zivilen Einsatzorganisationen zu vernetzen.
Schnell war klar, dass mögliche Einsätze an der Südgrenze nicht klassischen militärischen Einsätzen entsprechen würden. In Eigenregie führte J. P. Puntigam, damals Oberst, Stabsspiele durch. Und so fand
bereits Anfang Juni 1991 eine Truppenübung zu
diesem Thema statt. Mitten in der Weststeiermark;
ein Üben an der Grenze hatte das Armeekommando
dem engagierten Oberst untersagt. Zu dieser Zeit

© Christel Grube
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führte die jugoslawische Volksarmee, damals eine
der größten Armeen Europas, ebenfalls ein Stabsspiel durch. Sein Name war „Bedem“ (Schutzwall)
und simulierte einen Durchbruch der NATO über
österreichisches Staatsgebiet. Somit waren Kampfhandlungen auf dem Gebiet unserer Republik für
die Volksarmee eine Möglichkeit. Vor Ort und von
der elektronischen Überwachungsanlage auf der
Koralpe aus konnte das Heeres-Nachrichtenamt, die
Austro-Variante der CIA, die Vorgänge im Nachbarland genau beobachten. Die Daten wurden – zum
Glück – in der Kaserne Strass anders ausgewertet als
von der Armeeführung in Wien. Der Jagdkommando-erfahrene Regimentskommandant Puntigam
hatte seine Gegner genau analysiert: „Die Jugoslawische Führung berief sich auf die Unversehrtheit
Jugoslawiens und wusste, dass die europäischen
Staaten nicht zu einer militärischen Intervention
in der Lage waren.“ Einzig die NATO fürchteten
sie, allerdings ging die Volksarmee davon aus, dass
es ohne UN-Mandat zu keinem Angriff kommen
würde. Erst Jahre später griff die Nato völkerrechtswidrig Belgrad an; ohne UN-Mandat.

328

VERLETZTE

Josef Paul Puntigam, nunmehr in Zivil an der Grenze.

Somit waren die steirischen Soldaten gut auf einen
Ernstfall vorbereitet, als die Volksarmee am Morgen des 26. Juni 1991 sich daran machte, Slowenien
einen Tag nach seiner „Unabhängigkeitserklärung“
wieder unter die Kontrolle des Zentralstaates zu stellen. Wo immer die Jugoslawische Volksarmee ihre
Kasernen verließ, wurde sie von slowenischen Zivilisten sabotiert oder der slowenischen Territorialverteidigung angegriffen. Bereits am nächsten Tag kam
es an der Grenze zu Kampfhandlungen. Da waren
die Soldaten des Landwehrstammregiments bereits
ausgerückt. Es bestand die reale Gefahr, dass Jugoslawische Truppen über österreichisches Staatsgebiet
„ausweichen“ könnten. Jugoslawische Abfangjäger
(MIG) verletzten mehrmals unseren Luftraum. Die
damals im Dienst stehenden „Draken“-Abfangjäger versuchten von Zeltweg aus den steirischen und
kärntnerischen Luftraum zu verteidigen und zeigten
ihre Präsenz an der Grenze. Am 28. Juni erließ Heeresminister Werner Fasslabend die einzigartige „Einsatzverfügung“ und damit hatte das Bundesheer die
Hauptkoordination des gesamten Einsatzes. „Wir
mussten die Bevölkerung beruhigen,“ so Komman-

© Achim Ertl
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dant Josef Paul Puntigam, „und verhindern, dass sie
aus Angst Bürgerwehren aufstellen.“ Das Armeekommando wartete auf Flüchtlinge, die allerdings
zu diesem Zeitpunkt nicht kamen. Den damals
noch gefaxten Einsatzbefehl hatte Oberst Puntigam
inoffiziell aus der Bezirkshauptmannschaft Leibniz
bekommen. Der Generalstab in Wien feilte noch
an den Formulierungen, während Polizei und Landesverwaltung bereits instruiert an die Grenze fuhren. In der noblen Puntigam’schen Sprache heißt
das: „Die Gesamtführung war sehr auf Initiative der
örtlichen Kommandanten angewiesen, so dass selbst
Verzögerungen durch Befehlsübermittlungen nicht
zu Führungsdefiziten führten.“ Wir wissen, was
gemeint ist.

„Super-Jugoslawien“ zu werden in dem Deutschland, Frankreich, Belgien und Österreich die Rolle
Bosniens einnehmen könnten. „Wir holen derzeit
Minderheiten ins Land die sich nie integrieren lassen werden - sie werden ihre Religion und Kultur nie
aufgeben.“

~

65.000

B E T E I L I G T E S O L D AT E N

Der Krieg in Slowenien dauerte zehn Tage bis 7.
Juli und forderte 62 Menschenleben sowie über 300
Verwundete. Ein Übergreifen auf Österreich konnte
verhindert werden; zu Grenzverletzungen kam es
nur in der Luft.

Der ehemalige Regimentskommandant sieht die
Lage nüchtern: „Es geht hier um völlig anders
geartete moralische Standards. Den Begriff Kultur
würde ich da gar nicht verwenden“. Die psychologische Kriegsführung des ehemaligen Jugoslawien
und des IS haben ähnliche Elemente. Aber das ist
eine andere Geschichte. „Leider“, schließt Puntigam
das Gespräch, „haben wir in Österreich zu oft Pech
beim Denken!“

Laut Puntigam gibt es keine offizielle Darstellung
des Bundesheeres über diesen Einsatz. „Es wurden
sämtliche Akten des 10-Tages-Krieges vernichtet,
ich konnte nur das Regimentstagebuch sichern“, so
Puntigam.

4.693

Achim Ertl (BbG, ErG) ist akademischer Medienfachmann
und Marketinglehrer in Wien.

G E FA N G E N E
Josef Paul Puntigam leitete danach als Infanteriechef
des Bundesheeres die Jägerschule in Saalfelden und
trat als Brigadier in den Ruhestand. An der Sicherheitslage „seines“ Österreich“ ist er immer noch
sehr interessiert: „Wenn ich 1991 abstrahiere, gibt
es erstaunliche Parallelen zu 2015!“ Jugoslawien
sieht Puntigam als Versuchslabor, das völlig daneben
gegangen ist. Es endete im Bürgerkrieg mit 100.000
Toten und zwei Millionen Vertriebenen alleine
in Bosnien. Europa sieht der Offizier am Weg ein

CMS_LawTax_CMYK_from101.eps

Liebe(r) LeserIn,
wir verstehen
keinen Spaß.
Wenn es um Ihr Recht geht,
kämpfen wir mit allen uns zur
Verfügung stehenden Mitteln
für Ihren Erfolg.

Andreas
Unterberger

PS: Humor haben wir trotzdem.

Das ganz unkorrekte
Tagebuch zu Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft
Österreichs meistgelesener
Internet-Blog:
www.andreas-unterberger.at
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Robert Lichal

Werner Fasslabend

Verteidigungsminister 1987-1990

Verteidigungsminister 1990-2000

War der Slowenien-Krieg vorhersehbar?
Vorhersehbar war, dass eine Krise kommt. Ich habe
nicht damit gerechnet, dass alle Volksgruppen vom
Krieg betroffen sein werden, der Krieg so lange dauern und es zu derartigen Zerstörungen kommen
wird.

War der Slowenien-Krieg vorhersehbar?
Das Heeres-Nachrichtenamt (HNaA) war sehr
informiert. Uns war klar, im Kosovo würde etwas
passieren. Jugoslawien wurde nur durch Tito
zusammen gehalten.

Was hast Du zur Grenzsicherung beigetragen?

Was waren die Bedrohungs-Szenarien in den späten 80er-Jahren?

Nach Ausbruch des Konflikts ist es zu immer stärkeren Einwirkungen auf unser Staatsgebiet gekommen. Da habe ich den bisher einzigen Sicherheitseinsatz angeordnet. Beim damaligen Innenminister
(Anm.: Löschnak) habe ich keine Unterstützung
erhalten. Danach habe ich Bundeskanzler und Bundespräsident informiert, dass ich das durchführen
werde. Das Bundesheer hat danach seine wichtigste
Bewährungsprobe abgelegt.

Der Zusammenbruch des Warschauer Paktes! Wenn
ein Verteidigungsbündnis auseinanderbricht, entstehen Gefahren, die man nicht ins Detail planen
kann.
Wie hast Du zur Grenzsicherung beigetragen?
Ich habe in die Verfassung hineingebracht, dass die
Miliz der Hauptteil der Armee ist. Verpflichtende
Übungen, die in der Verfassung vorgeschrieben
sind, werden derzeit nicht durchgeführt. Fehlt die
Miliz und gibt es keine Milizübungen, dann haben
wir de facto ein Berufsheer.

Damit hat es hohe Akzeptanz bei der Bevölkerung
erhalten, weil das Bundesheer für Sicherheit sorgen
konnte. Das Landwehrstammregiment 53 unter
Oberst Puntigam hat hier eine Spitzenleistung
erbracht.

Was sind Folgen der heutigen Grenzverletzungen?

Was sind Folgen der heutigen Grenzverletzungen?

Der Grund, warum diese Menschen auswandern
gehört abgestellt. Die kommen ja nicht aus Kriegsgebieten, sondern aus Lagern. Auf jeden Fall tritt
eine Änderung der Gesellschaftsstruktur ein. Man
muss sie zwingen, ihre Religion aufzugeben, sonst
wird eine Integration nicht stattfinden!

Ich bin sehr unglücklich: Weite Teile Europas werden ebenso in Frage gestellt wie auch die Autorität
der Staatsorgane „Heer“ und „Polizei“. Es ist grotesk: Wenn eine hochrangige Persönlichkeit aus
der Ukraine oder Weißrussland nach Österreich
kommen möchte, muss man Wochen vorher um
ein Visum ansuchen. Gleichzeitig können Hunderttausende unregistriert durch Österreich marschieren
und die Staatsorgane stehen tatenlos daneben.

Steckbriefe
Brig. i.R. Josef Paul Puntigam		
Infanteriechef und Brigadier i.R.
Regiments- und Brigadekommandant
Familiar des Deutschen Ordens

Vielen Leuten ist nicht bewusst, was passiert, wenn
eine Million Menschen aus allen Teilen der Welt,
unterschiedlichsten Kulturkreisen und unterschiedlichen Voraussetzungen nach Mitteleuropa kommen
und von nur drei Ländern aufgenommen werden.
Dabei sind sicherlich nicht mehr als 80-90 Prozent integrierbar. Das heißt, dass rund 100.000–
200.000 Menschen pro Jahr nicht in die Gesellschaft integriert werden können. Insofern ist diese
unkontrollierte Zuwanderung sicherheitspolitisch
höchst bedenklich und es sind alle Maßnahmen zu
ergreifen, um das abzustellen.

WHR i.R. Dr. Robert Lichal (Rt-D)
Bundesminister für Landesverteidigung a.D.
BM 1987 – 1990
2. Präs. d. NR 1990 – 1994
BO des ÖAAB 1987 – 1991
Dr. Werner Fasslabend
Bundesminister für Landesverteidigung a.D.
BM 1990 – 2000
3. Präs. d. NR 2000 – 2002
BO des ÖAAB 1997 - 2003

– Die Interviews führte Achim Ertl (BbG, ErG).
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Die Rückkehr der Konservativen
DAVID NAGILLER

Verstaubt, unzeitgemäß, längerfristig zum Untergang verurteilt – so oder ähnlich wurden in den letzten
Jahren immer wieder – vorrangig in Europa – konservative Parteien in diversen Medien dargestellt oder
zu Tode geschrieben. 2015 hat allerdings einmal mehr bewiesen, dass Totgesagte länger leben.

A

zwar leichte Verluste hinnehmen, sie bleiben aber
als zweit- und drittstärkste Partei im Parlament mit
zusammen knapp 36 Prozent der Stimmen weiterhin ein gewichtiger Faktor. Die kleine Kristillisdemokraatit schaffte ebenfalls den Wiedereinzug ins
Parlament. Wahlgewinner in Finnland waren übrigens die Liberalen, während die Sozialdemokraten
auf Platz 4 abrutschten. In Dänemark wurde die
sozial-konservative Dansk Folkeparti mit einem
Zuwachs von etwa 9 Prozent zweitstärkste Partei
im Folketing und konnte damit die rechtsliberale
Venstre überholen. Und in der Schweiz konnte die
Schweizerische Volkspartei ihren ersten Platz im
Nationalrat mit leichten Zuwächsen und gesamt
29,4 Prozent festigen.

m augenscheinlichsten dafür waren wohl drei
(oder vier) Wahlgänge: Neben dem eindrucksvollen und alle Umfragen widerlegenden Wahlerfolg
der britischen Conservative and Unionist Party,
welche im Mai die Mandatsmehrheit im Unterhaus
erringen konnte, haben auch die polnischen Wähler
ein eindeutiges Votum gesprochen: Nachdem der
konservative Kandidat Andrzej Duda bei der Präsidentschaftswahl im Mai unerwartet Amtsinhaber
Komorowski besiegte, konnte seine Partei Prawo i
Sprawiedliwość im Oktober die absolute Mandatsmehrheit in beiden Häusern des Parlaments erringen. Linke Parteien sind dort übrigens nun gar keine
mehr vertreten. Schließlich haben die Franzosen
bei den Departement-Wahlen im Frühjahr und den
Regionalwahlen im Dezember die vom ehemaligen
Präsidenten der Republik Nicolas Sarkozy angeführten Republikaner und mit ihnen verbündete kleinere rechte Parteien massiv gestärkt und auf Platz 1
gesetzt. Auch wenn die Mehrheitswahlrechtssysteme
im Vereinigten Königreich und in Frankreich diese
Siege erst ermöglicht und die harte Konkurrenz von
United Kingdom Independence Party bzw. Front
National mandatsmäßig klein gehalten haben, so
waren sie dennoch ein klares Signal – vor allem als
entschiedene Absage an die politische Linke.

Ausgesprochen beachtlich waren auch die Wahlen
in Spanien und Portugal: Beide Staaten mussten in
den vergangenen Jahren einen unpopulären wirtschaftlichen Sanierungskurs fahren und die beiden
konservativen Regierungen sahen sich einem medialen Trommelfeuer und übelster Hetze seitens der
linken Opposition ausgesetzt. Die spanische Partido
Popular konnte dennoch bei den Regionalwahlen
im Mai in 9 von 13 Regionen Platz 1 verteidigen
(mit Ergebnissen zwischen 26 und 39 Prozent) und
blieb auch bei den Parlamentswahlen im Dezember
mit 29 Prozent Wähleranteil im Abgeordnetenhaus
klar stärkste Partei. Im Senat erreichte sie sogar die
absolute Mehrheit. Noch klarer konnte im Oktober in Portugal das konservative Bündnis Portugal à
Frente, bestehend aus Partido Social Democrata und
Centro Democrático e Social – Partido Popular, mit
38,5 Prozent der Stimmen den Rang als stimmenstärkste Liste im Parlament verteidigen.

Neben diesen medial besonders beachteten Wahlgängen gab es eine ganze Reihe weiterer, die den
Trend der Wähler zu konservativen Parteien unterstreichen: Schon im Jänner besiegte Kolinda Grabar-Kitarović von der Hrvatska Demokratska Zajednica Amtsinhaber Ivo Josipović bei den kroatischen
Präsidentschaftswahlen. Im März wurde in Estland
zwar die in einer Koalition mitregierende konservative Isamaa ja Res Publica Liit um knapp 7 Prozent
auf 14 Prozent geschrumpft, dieser Wählerschwund
wurde aber durch den Einzug zweier neuer konservativer Parteien, der Eesti Vabaerakond und der
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond mit zusammen
knapp 17 Prozent Wähleranteil, mehr als kompensiert. In Finnland mussten die beiden großen konservativen Parteien Perussuomalaiset und Kansallinen Kokoomus bei den Wahlen zum Eduskunta

Doch auch außerhalb Europas gab es beachtliche
Wahlergebnisse: Die Knesset-Wahl in Israel vom
März stärkte nicht nur den Likud deutlich, sondern
brachte mit der Likud-Abspaltung Kulanu eine weitere säkular-konservative Partei ins Parlament. Bei
den mexikanischen Parlamentswahlen konnte die
Partido Acción Nacional mit rund 22 Prozent ihre
Stellung als zweitstärkste Kraft im Land ausbauen,
während Mauricio Macri von der konservativen Par26

tei Propuesta Republicana als neuer Präsident zwölf
Jahre linken Kirchnerismus in Argentinien beendete. Und die Wähler in Venezuela erteilten dem
dort bisher herrschenden Realsozialismus eine klare
Absage, indem sie das Mitte-Rechts-Oppositionsbündnis Mesa de la Unidad Democrática mit einer
parlamentarischen Zweidrittelmehrheit ausstatteten.

diverser Medienvertreter und Politikberater zu ignorieren und stumpfsinnige Parolen, wie jene „bunter“
oder „urbaner“ werden zu müssen, im Abfalleimer
der politischen Historie zu entsorgen, will sie sich
nicht nachhaltig unterhalb der 20-Prozent-Marke
wiederfinden. Das linke Spektrum ist sowohl gesellschaftspolitisch (Grüne, SPÖ, NEOS), als auch
wirtschaftspolitisch (SPÖ, Grüne, FPÖ) vollkommen abgedeckt. Dort ist kein Platz mehr. Was hierzulande allerdings fehlt, ist eine ungeniert wertkonservativ-wirtschaftsliberale Partei, die sich vom Mief
des feudalistischen Kammer- und Bünde(un)wesens
befreit hat und für einen schlanken und sparsamen
Staat, eine restriktive Budgetpolitik, Law-and-Order bei gleichzeitig größtmöglicher individueller
Freiheit, freie Märkte, die Souveränität der Nationalstaaten und eine restriktive Zuwanderungspolitik steht. Vielleicht sind in einem Land, das über
45 Jahre sozialistische Gehirnwäsche durch Medien
und Bildungseinrichtungen hinter sich hat, auch für
eine solche Partei nicht mehr als 25 Prozent Wähleranteil zu erreichen. Aber man kann immerhin jeden
Morgen ohne Scham und Selbstverachtung in den
Spiegel schauen.

Auch wenn vielerorts auch zentristisch-liberale
Parteien gestärkt wurden, etwa in Finnland oder
Kanada, und in Teilen Südeuropas kommunistisch-populistische Parteien wir die spanischen
Podemos oder die griechische Syriza punkten konnten, so war 2015 insgesamt doch ein erfolgreiches
Jahr für konservative Strömungen.
Erfolgreich sind konservative Parteien allerdings
nur dann, wenn sie auch für einen klaren (Mitte)Rechts-Kurs stehen und ihre Werte offensiv verteidigen, was etwa Politiker wie David Cameron oder
Nicolas Sarkozy erkannt haben. Die Annäherung
nach links, die Sozialdemokratisierung vormals
konservativer Parteien hingegen ist durchwegs zum
Scheitern verurteilt. Das einzige Land der Welt, in
dem ein solcher Kurs (bislang noch) funktioniert, ist
Deutschland mit seiner vermerkelten CDU. Österreich ist allerdings nicht Deutschland. Gerade die
ÖVP wäre daher gut beraten, die Sirenengesänge

Mag. David Nagiller B.Ed. (AIn) hat in Innsbruck Rechtswissenschaften studiert und ist beruflich als Lehrer tätig. Zuvor war er Journalist.
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Privatbereich, Datenschutz
und Kameras – ein Problemfeld
DOMENIC DIRNBACHER

In den letzten Jahren ist ein zunehmend vitaler Markt für Drohnen oder UAVs („Unmanned
Aerial Vehicles“) und andere Geräte entstanden. Google und Microsoft etwa experimentieren
mit Datenbrillen (sogenannte „Wearables“ wie „Google Glass“). Alles bestens?

D

iese Geräte und Dienste sind für manche
recht nette Spielzeuge und vielseitig anwendbar: Drohnen mit Kameras können beispielsweise
Betriebsgelände oder Baustellen überwachen,
während es „Google Glass“ ermöglicht, Daten der
Umgebung auf der getragenen Brille anzuzeigen.
Neue Experimente von Microsoft sollen schon die
Gesichtszüge und Mimik des Gegenübers erkennen.
Doch die Freiheit des Einzelnen hat im Privatbereich anderer Grenzen. Zwischenmenschliche Streitereien können regelmäßig in mehr oder weniger
qualitativen Medien nachgeschlagen werden: Von
Kleinigkeiten bis handfesten Auseinandersetzungen
im Problemfeld „Privatbereich“ scheint die menschliche Streitbarkeit nahezu unendlich. Selbst bloße
Kameraattrappen können persönliche Befindlichkeiten berühren.

bestimmt/bestimmbar wird sowie sensible Daten:
etwa sexuelle Orientierung, Herkunft). Zur Einhaltung dieser Richtlinie und des einhergehenden
Datenschutzgesetzes ist die Datenschutzbehörde
(früher: Datenschutzkommission) berufen. Seit
Anfang 2010 umfasst das Datenschutzrecht auch
Bestimmungen zu Videoüberwachungen, denn auch
wer Videokameras installiert und beispielsweise das
Stiegenhaus oder die Hauseinfahrt filmt, kann in
Geheimhaltungsinteressen anderer eingreifen. Diese
Kameras waren bisher fest montiert und fanden
Anwendung bei der Überwachung von Liegenschaften. Experten benutzen die Begriffe „systematische,
insbesondere fortlaufende Feststellung von Ereignissen,
die ein bestimmtes Objekt oder eine bestimmte Person
betreffen, durch technische Bildaufnahme– oder Bildübertragungsgeräte“.

Werden Personen von einer fest installierten oder
mobilen Kamera erfasst, kann das tatsächlich einen
Eingriff in die Privat- und Geheimsphäre darstellen. Das österreichische Recht schützt den Privatbereich und gibt dem Einzelnen auch juristische
Werkezuge in die Hand, diese zu schützen. Umfasst
sind Ruf und die Ehre, der Privatbereich und die
Geheimsphäre. Aber nicht jedes Fotografieren ist
schon ein Eingriff: Bestehen berechtigte Interessen auf der Seite des Fotografen beziehungsweise
ist das Interesse des Abgelichteten nicht zumindest
gleichwertig, ist ein Fotografieren unproblematisch.
Wer zufällig von einer Kamera aufgenommen wird
– etwa als Passant auf einem frequentierten öffentlichen Platz – dringt mit seinem Recht auf Privatsphäre eher nicht durch. Wird jemand bewusst
abgelichtet, sieht die Lage wieder anders aus.

Bisher wurde der Bereich der Videoüberwachung
im Spannungsfeld zur Privatsphäre sehr weit gefasst:
Nicht nur die allgemeinen Flächen einer Liegenschaft, sondern auch begehbare Flächen am Dach
sind rechtlich erfasst. Oftmals standen auch Mietobjekte oder Überwachungen im Nachbarschaftsbereich im Blickpunkt. Orte menschlicher Begegnung
werden manchmal mehr, manchmal weniger frequentiert und mehr oder weniger überwacht. Abzuwägen sind daher verschiedene Interessen: Auf der
einen Seite etwa der Eigentümer, der sein Eigentum
geschützt wissen will, auf der anderen Seite der Mieter, der nicht à la George Orwells „1984“ überwacht
werden will. Die aufgeworfenen Interessen sind
grundsätzlich nachvollziehbar – und führen auch
regelmäßig zu juristischen Auseinandersetzungen.
Der technische Fortschritt macht aber nicht Halt,
sondern schreitet unaufhörlich voran. Im Hinblick
auf diese neuesten technischen Entwicklungen werden nun langsam neue Probleme augenscheinlich:
Tragbare vernetzte Geräte (sogenannte „Wearables“)
werden verstärkt genutzt. „Wearables“ folgen dem
Prinzip des sogenannten „Wearable Computing“.
Dabei werden Daten selber verarbeitet und nicht

Zusätzlich hat jeder ein Recht auf
Datenschutz. Das heutige Datenschutzrecht geht auf eine Richtlinie
der Europäischen Union zurück
und umfasst primär den Schutz
der Daten der Person (Angaben
zur Person, deren Identität dadurch
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wie beim sogenannten „Ubiquitious Computing“
an andere Geräte der Umgebung abgegeben. Jedes
„Wearable“ sammelt Daten von und über seinen
Träger. Was damit gemacht wird beziehungsweise
wohin Daten übermittelt werden bleibt oft verborgen. „Wearables“ werden für verschiedenste
Aufgaben eingesetzt. „Smarte“ Armbänder können
auf Knopfdruck Notrufe absetzen, oder via GPS
Sportdaten erfassen. Sie können mit den gesammelten Daten auch aufschlussreiche (mitunter heikle)
Informationen an Versicherungen abgeben.

Überwachungskameras verwendet werden. In den
USA wurden Datenbrillen deshalb bereits aus manchen Kinos verbannt, da mit diesen das Mitfilmen
besonders einfach ist.
Wenn man diese technischen Möglichkeiten
mit den nahezu unendlichen Weiten des World
Wide Web verknüpft, kommen noch Fragen des
Umgangs mit veröffentlichten Daten (etwa Bilder
oder Videos) hinzu. Im Internet kursierende Daten
können auch Jahre später aufgerufen werden. Wer
Daten auf Suchmaschinen (durch Links) lokalisiert, muss genauso gegen den Suchmaschinenbetreiber vorgehen wie gegen die Websites, die die
Daten erst auffindbar machen. Zudem können auf
Online-Plattformen selbstgeschossene Bilder von
Drohnen hochgeladen werden.

Drohnen können Bilder in High Definition aufnehmen und das aus fast jeder Position. Diese Geräte
sind mobile Flugobjekte, die je nach Größe und
Antrieb mit verschiedenster Ausrüstung bestückt
werden können – von Kameras bis zu Lenkwaffen.
Datenbrillen (also eine Mischung aus „Wearable“
und Brille wie die „HoloLens“ oder „GoogleGlass“)
rücken Mobilität und Datenverfügbarkeit ins Blicklicht. Benutzte man unterwegs früher – eher klobige – Kameras, können diese Datenbrillen heute
sehr klein sein und fast unerkannt Daten sammeln.
Bei „Google Glass“ etwa ist die verwendete Kamera
nicht größer als ein Feuerzeug und wird auf eine
Brille montiert. Diese Brillen ergänzen das natürliche Blickfeld (beispielsweise ein Haus) um eine virtuelle Komponente. Steht man dann vor der Karlskirche und blickt man dieses Bauwerk mit einem
entsprechenden Gerät samt Software an, kann man
sich über das Internet auf der Brille Informationen
zu dieser Kirche ansehen. Die Datenbrille kann so
zum portablen virtuellen Reiseführer werden. Man
kann aber auch Personen und Gespräche aufzeichnen. Diese Geräte können daher auch als wandelnde

Für manche mögen diese Geräte nette Spielzeuge
oder sogar das Tor zur Zukunft sein. Für andere
mögen die neuen Möglichkeiten befremdlich wirken. Tatsache ist, dass sich die Gesellschaft (und
damit irgendwann auch jeder Einzelne) mit diesen
neuen Technologien hoffentlich früher als später
auseinandersetzen wird. Spätestens wenn die Nachbardrohne samt High-Definition Kamera private
Vorgänge durchs Fenster mitschneidet und ins
Internet verfrachtet, werden (handfeste) Streitereien
entstehen. Das heitere Bezirksgericht grüßt …
Mag. Domenic Dirnbacher (V-B) ist in Wien ausgebildeter Jurist mit Schwerpunkt Wirtschaftsrecht. Er war bereits
für den UniCredit-Konzern und die WKÖ tätig.
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Klima-Hype

Gott sei Dank geht das Klima-Abkommen noch
nicht weit genug. Soll heißen: Wir sind bereit, jeden
Schwachsinn zu machen, wenn wenigstens auch
alle anderen Staaten dazu verpflichtet sind. Nun,
als kleiner Staatsbürger, kann ich mich da nicht auflehnen. Aber irgendwie möchte ich halt doch auch
Gedanken zur Klimastrategie entwickeln. Da sollte
beispielsweise festgelegt werden, dass große Autorennen, wie Formel 1, Rallyes oder Motorradrennen
künftig nicht mehr stattfinden dürfen. Es wäre doch
unfair, wenn die einen Emissionen vermeiden müssen und andere das so weiter tun dürfen, wie wenn
nichts wäre. Ein Dorn im Auge sind mir schon lange
die Massensportveranstaltungen wie der Wien-Marathon, Ironman oder die Tour de France. Jeder von
uns bläst beim Ausatmen das Edelgas CO2 in die
Luft. Beim normalen Gehen sind diese Emissionen
noch tolerierbar. Stundenlanges Hecheln Zehntausender scheint für das Klima aber kaum vertretbar.
Kurz und gut: Es sollte im Rahmen der Klimastrategie auch eine Kommission eingesetzt werden, die
die klimaschädlichen Auswirkungen von Massenveranstaltungen beurteilt und streng kontingentiert
oder am besten überhaupt verbietet. Ideal wäre
zum Beispiel ein Fussballmatch ohne Zuschauer.
Die Wirtschaft wäre dann nicht mehr gezwungen,
„Werbezwangsbeiträge“ zu leisten, könnte sich die
Unsummen an Geld sparen und in energiesparende
Investitionen stecken. Wahrhaftig eine schöne neue
Welt. Besonders für mich als Bewohner im Westen Wiens nahe des im nächsten Jahr „drohenden“
Rapidstadions.

RUDOLF THRON

Die ganze Welt feiert, und Österreich feiert mit.

N

icht erst seit dem Weltklimagipfel in Paris
erlegt sich Österreich ambitionierte, ja fast
skurrile Klimaziele selbst auf. Schwere Zeiten kommen daher auf uns alle zu, wenn wir Fleißaufgaben angehen, an die andere Staaten noch nicht im
Entferntesten denken. Aber wir müssen ja Vorreiter sein, damit Greenpeace, Global 2000 und die
Grünen mit uns zufrieden sind. Aber damit nicht
genug: Welche Irrwege die Grüne Frau Glawischnig
beschreitet, merkt man an ihrer „Im Zentrum“ (13.
Dezember 2015, ORF 2) geäußerten Meinung, dass
die Arbeitsplätze der Zukunft in Bildung, Bildung
und Bildung bestehen. Und da hört das bürgerliche Publikum genau so wie Diskussionsteilnehmer
IV-Präsident Kapsch einfach zu, anstatt der postmaterialistischen Träumerin und Bundessprecherin
die Wahrheit zu sagen: Wenn wir das ganze Geld in
Bildung stecken und nichts mehr in die Wirtschaft,
werden schließlich die Leute eine Ausbildung haben,
aber keine Arbeit!

Ich bin sehr dafür, dass das Abkommen intensiv fortentwickelt wird, denn dieses Land, ja die
ganze Welt, braucht eine Klimadiktatur. Ich bin
dazu bereit, mich zu unterjochen. Wenn ich meine
Gasetagenheizung behalten darf, dann bin ich auch
bereit, die Zimmertemperatur auf 19 Grad im Winter zu senken. Ich trainiere schon! Weiters versuche
ich jetzt schon, mich möglichst kalt zu waschen und
reduziere das Warmwasser auf zwei Minuten. Das
schmerzt gar nicht, sondern schafft Festesfreude,
denn: Die ganze Welt feiert, und wir in Österreich
feiern mit!

Was nützt denn Bildung ohne Arbeitsplätze? Nun,
einigen hat es etwas genützt. Sie erhielten nach dem
Studium leider keinen Job, bis sie von einer der
oben genannten NGOs aufgesogen und zu Klimaforschern aufgeblasen worden sind. Diese Menschheitsgattung gehört heute überhaupt zu den mächtigsten Lobbyisten, die die Regierungen aller Staaten
unbarmherzig vor sich hertreiben. Kritik ist verboten. Was Global 2000 oder Greenpeace sagt, ist einfach Gesetz.

Tenor des Festes:
Von der Diktatur des Proletariats zur Klimadiktatur.

Dr. Rudolf Thron (Nc) war Geschäftsführer der Sparte
Handel der Wirtschaftskammer Wien.
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Vater des modernen Salzburg

ßend aus der Politik zurück, um sich ganz der Wissenschaft zu widmen. Auch wenn die Vorwürfe haltlos waren, machen die damaligen Vorkommnisse
den Leser sprach- und ratlos: Wie konnte die Laufbahn eines unbescholtenen Staatsbürgers und Politikers aufgrund von anonymen Anschuldigungen und
Postwurfsendungen schlagartig beendet werden?
Das Fallbeispiel zeigt, wie brutal das Politikgeschäft
sein kann. Claus Reitan deckt die damaligen Vorkommnisse auf und zeichnet so ein beängstigendes
Bild der Mediendemokratie. Nicht der anonyme
Vernaderer, sondern der tadellose Politiker musste
mit den Konsequenzen des Rufmordes leben. Elf
Jahre später ist von dieser Schmutzkübelkampagne
freilich nichts mehr übrig geblieben und die politische Lebensleistung Schausbergers ist anerkannt.
Wer sich für die Zeitgeschichte
Österreichs und den Menschen
Schausberger interessiert, kommt
an diesem exzellent recherchierten
Buch nicht vorbei.

Die Biografie über den Vollblutpolitiker Franz
Schausberger (Rp, R-J), geschrieben von dem Journalisten Claus Reitan, ist ein gutes Beispiel dafür,
dass der redliche Politiker tief in einer Weltanschauung und in einem Menschenbild verankert
sein sollte, und dieser Typus nur selten durch Auftritte im Boulevard oder bei Seitenblicken-Events in
Erscheinung tritt. In der Person Schausberger findet
das christlich-soziale Menschenbild sein „zoon politikon“. Neben seiner politischen Laufbahn widmete
er sein Leben der Wissenschaft und seiner umfangreichen Privatbibliothek. Schausbergers Amtsverständnis stand für einen offenen, dynamischen
und durchaus auch machtbewussten Landeshauptmann-Stil, für den das Interesse der Bürger und
des Landes Ausgangspunkt des eigenen politischen
Handelns ist. Schausberger überzeugte nicht nur als
Politiker, sondern auch als (habilitierter) Historiker
mit seinem Spezialgebiet „Agieren und Agitieren der
Nationalsozialisten in den Bundesländern, Wien,
Niederösterreich, Salzburg und Vorarlberg in der
Zeit nach 1932“. Mit seiner forschungsleitenden
Fragestellung „Wie konnte es zur Machtergreifung
der Nationalsozialisten kommen“, hat er Neuland
in der Forschung beschritten und zur notwendigen
Politisierung des Faches Zeitgeschichte beigetragen.
Schausberger veröffentlichte bislang zwölf Bücher
und rund 150 weitere wissenschaftliche Arbeiten zur
Geschichte und Politik Österreichs und der Europäischen Union. Mit diesem breiten Lebenswerk
gehört er unzweifelhaft zu den interessantesten Landeshauptmännern der Zweiten Republik. Grund
genug, dieses Leben in einer Biographie genauer
kennen zu lernen.

THOMAS BERGER

Claus Reitan
Franz Schausberger:
Politiker – Historiker – Europäer
Biografische Annäherung an einen Vielseitigen.
Böhlau Verlag, Wien 2015
ISBN 978 3 205 79653 4

Aggiornamento nach 50 Jahren
50 Jahre nach dem 2. Vatikanischen Konzil kann
man die rhetorische Frage stellen, ob sich denn
der gesamte „Aufwand“ des Konzils gelohnt hat.
Bewähren sich die schönen Konzilsbeschlüsse in der
kirchlichen Praxis? Ist es den Bischöfen in aller Welt
– nicht zuletzt auch Kardinal Franz König (Rd) in
Wien – gelungen, das Konzil in die Diözesen herunter zu „übersetzen“?

Schausberger hat Salzburg zwischen 1996 und 2004
modernisiert und fit für die Anforderungen des 21.
Jahrhunderts sowie der globalisierten Wirtschaft
gemacht, wie der Journalist Manfred Perterer, Chefredakteur der Salzburger Nachrichten, zusammenfasst: „Die Schausberger Zeit war eine der aktivsten
Perioden im Land. Es ist vieles verwirklicht worden,
insbesondere an Infrastruktur.“ Als Landeshauptmann baute er unter anderem das Fußballstadion
Salzburg-Kleßheim, das Museum der Moderne
sowie das Salzburg Museum. Aber wo Licht, da auch
Schatten: So wurden Franz Schausberger und seine
Familie völlig unschuldig im Wahlkampf 2004 Zielscheibe einer Schmutzkübelkampagne. Aufgrund
dieser geschickt inszenierten Rufmordkampagne
verlor Schausberger die Wahl und zog sich anschlie-

Am 8. Dezember des Jahres 1965 wurde also das
Konzil beendet. Es hatte sich das aggiornamento
(„Anpassung an heutige Verhältnisse“) der Kirche
zum Auftrag gemacht. Die Begegnung der Kirche
mit der Welt konnte nun auf der Basis der Pastoralkonstitution „Gaudium et spes“ – Über die Kirche
in der Welt von heute – mit Begeisterung unternommen werden.
Für Weihbischof Helmut Krätzl ergeben sich in
diesem Zusammenhang die spannenden Fragen,
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wo denn die Kirche ohne das Konzil wohl heute
stünde. So hat das Konzil etwa eine neue Sicht des
Menschen, der Ehe und der Kirche, letztlich neben
einer neuen Sicht der Welt auch eine Öffnung zu
den Weltreligionen gebracht. Vieles ist tatsächlich
geschehen, manches aber steckengeblieben. Nicht
nur Krätzl fragt sich, wie es um die Kirche bestellt
wäre, hätte sie tatsächlich das Potential des Konzils
mutiger, umfassender und konsequenter genutzt.
Dabei greift Krätzl einmal mehr in gedrängter Form
auch eine Reihe von wesentlichen Fragen auf, die
noch immer eines intensiven Durchdenkens harren, um neue bedürfnisnahe Lösungen zu erreichen. Es wäre für Krätzl beispielsweise interessant
zu erforschen, wo die Kirche heute stünde, wenn die
Bischöfe ihre gemeinsame Verantwortung mit dem
Papst wahrgenommen hätten.

„Mit Gottes Hilfe ist es aber nun vollendet. Auf einer
Anhöhe, vor welcher die Damaskusstraße mit dem
Leidenswege zusammentrifft, erhebt sich geräumig
und in edlen Formen aus Stein gebaut das österreichische Pilgerhaus“ soweit der Wiener Erzbischof
Joseph O. Rauscher im Jahre 1863 an die Bischöfe
der Monarchie anlässlich der Eröffnung des österreichischen Hospizes in Jerusalem, das sich an der Via
Dolorosa mitten in der Altstadt von Jerusalem befindet und das wohl jeder österreichische Besucher des
Heiligen Landes kennt.
Der Historiker Helmut Wohnout (Nc) sowie der
derzeitige Rektor des Hospizes Markus St. Bugnyar (Cp) haben über diese Institution einen opulent bebilderten Band herausgebracht, der auch den
Ansprüchen einer wissenschaftlichen Arbeit gerecht
wird. Auf über 320 Seiten können eine Vielfalt von
historischen Ansichten bewundert werden.

Annemarie Fenzl, langjährige Mitarbeiterin Kardinal Königs und Leiterin des Diözesanarchivs, versucht in ihrem Teil des Buches die diesbezüglichen
Bemühungen des 2004 verstorbenen Kardinals einmal mehr näher zu bringen. Der Leser wird dabei
mit Lösungsansätzen konfrontiert, die seit Jahren
diskutiert, aber nicht ernsthaft aufgegriffen werden.
So wären Fragen des Glaubens, der Sittenlehre und
der kirchlichen Disziplin nach Möglichkeit im Dialog mit „mündigen Christen“ zu klären, wie es für
das 2. Vatikanische Konzil charakteristisch war. Der
Kardinal führte hier ausdrücklich die wiederverheirateten Geschiedenen, die viri probati und die Diakonatsweihe von Frauen an. Die Kirchenkonstitution „Lumen gentium“ biete zur Behandlung dieser
Probleme mehrere Hinweise.

Neben den beiden Herausgebern schildert Wolfgang
Bandion (Nc) in einem Beitrag, wie die Habsburger
zu dem Titel „König von Jerusalem“ kamen. Weitere Beiträge haben der Historiker Florian Schiemer
sowie Barbara Haider-Wilson beigesteuert.
Der apostolische Nuntius in
Österreich Peter Zurbriggen (Le)
nannte bei der Präsentation des
Buches das Hospiz „eine der charmantesten Niederlassungen der
katholischen Kirche in Jerusalem“
– und das seit über 150 Jahren.

Kardinal König war nach Fenzl davon überzeugt,
dass das gute Werk vollendet werden wird, indem
man „unaufgeregt, aber wachsam,
stets gesprächsbereit, nie Brücken
abbrechend, vor allem aber mit
Freude und Elan das Leben seiner
Kirche“ mit zu gestalten bereit ist.
Eine Devise, derer es wert ist, sich
immer wieder in allen „Lagern“ zu
erinnern.

Markus St. Bugnyar, Helmut Wohnout (Hg.)
Im Orient zu Hause
Das Österreichische Hospiz in Jerusalem
Verlag Geschichte & Kunst, Wien 2015
ISBN 978 3 903 07600 6

Die Kulturgeschichte des Tarockspiels

HERBERT STICKLER (AM, EKG, CP)

Die österreichischen „Tarockpäpste“ Wolfgang
Mayr und Robert Sedlaczek haben wieder zugeschlagen und legen mit dem nunmehr dritten Band
„Die Kulturgeschichte des Tarockspiels“ ein umfassendes Werk vor. Viele empfinden ja Tarock als
ur-österreichisches-Spiel, obwohl es in Italien entstanden ist und über Frankreich nach Österreich

Helmut Krätzl, Annemarie Fenzl
Die Kirche in der Welt von heute
Aggiornamento nach 50 Jahren
Kardinal König Bibliothek, Band 7
Styria Premium, Wien 2015
ISBN 978 3 222 13389 3
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kam. Das Buch folgt den Spuren dieser interessanten Geschichte mit ihren vielen Verästelungen.

Gelassenheit“ einfordert. Für fällige Reformen
gibt es zwar unzählige Vorschläge, doch diese versickern in Blockaden und Lagerkämpfe sowie im
Obrigkeits- und Fürsorgestaat. Politik, Parteien und
Medien sieht der Autor „intensiv mit sich befasst“,
während die gesellschaftliche Entwicklung ihren
Lauf nimmt. Reitan beklagt die „Wucht der Veränderung“, eine „besinnungslose Beschleunigung“,
aber auch einen „Umbruch bis zur Erschöpfung“
sowie die „Zwei-Klassen-Gesellschaft“, die als Folge
der ausufernden Telekommunikation das StadtLand-Gefälle verschärft und den städtischen Zuzug
verschärft. So sieht denn Reitan auch in der Digitalisierung den „Urknall des gesellschaftlichen Wandels“ und er befürchtet, dass die „neuen Zeiten“ den
Einzelnen überfordern. Gleichzeitig beobachtet er
in der Bevölkerung - jenseits der politischen Strukturen - neue Formen des wirtschaftlichen, sozialen
und politischen Engagements. Dutzende von Initiativen und Netzwerken formieren sich, eine Reihe
politischer Salons und Think Tanks bilden sich und
demonstrieren dadurch, dass sich Österreich in einer
„Phase der Transformation“ befindet. Auch und
gerade deshalb ist ein „strukturiertes Gespräch der
Gesellschaft über Werte, über die Wirtschaftsweise
und das politische System überfällig“. Ob die politischen Akteure diesen Appell hören. Oder ihn gar
ernst nehmen? Ob gar der begründete Perspektivenwechsel zustande kommt? Optimistisch endet das
Buch mit der Erwartung, dass die notwendigen Veränderungen umso leichter fielen, „je näher Politik
und Bürger einander sind, damit sich die Herstellung der Gesetze nicht zu weit von jenen entfernt,
die ihnen unterworfen sind“.

Auch die Geschichte der Entstehung der österreichischen Tarockkarten wird in diesem – generell
reich bebilderten – Band ausführlich dargestellt.
Besonderen Raum nehmen die Biographien prominenter Tarockspieler ein, beginnend mit Wolfgang Amadeus Mozart über Johann Nestroy, Johann
Strauß, Joseph Wenzel Graf Radetzky, Marie von
Ebner-Eschenbach, Karl Lueger, Sigmund Freud,
sowie auch Fritz von Herzmanovsky-Orlando und
Alfred Kubin bis zu Peter Handke. Dafür haben die
Autoren eine Fülle von Material gesichtet. Etwa galt
es bei Johann Strauß an die 4.000 Briefe und Dokumente durchzusehen. „Das Komponieren“ – so ein
Zeitgenosse – „war für ihn keine Kunst, aber das
Tarockspiel musste erlernt werden.“
Ein spezieller Abschnitt beschäftigt sich mit dem
Mühlviertler Autor Franz Friedrich Altmann, in
dessen Regionalkrimis eine tarockierende Lokaljournalistin die Morde aufklärt. Ein eigenes Kapitel ist
tarockierenden Politikern und Journalisten gewidmet. Dazu fehlen natürlich Anekdoten und Histörchen rund um das beliebte Spiel nicht – von A wie
Cafe Abeles bis zu T wie Friedrich Torberg.
Eigene Kapitel über die Sprache
des Tarockspiels, ein Lexikon und
ein Vergleich der verschiedenen
regionalen Varianten runden das
350-seitige Werk ab, in dem auch
routinierte Tarockliebhaber noch
Neues finden werden.
HERBERT KASPAR (AM)

Reitan ist ein interessantes Buch mit vielen Denkanstößen und Lösungsansätzen gelungen. Es wäre zu
wünschen, dass es etwas bewegt,
auch wenn den „Zuständigen die
Worte fehlen“. Oder wollen sie
deshalb alles zulassen und sich
nicht festlegen, um so - wie Reitan
anmerkt - dem „ungelösten Konflikt um Werte“ aus dem Weg zu
gehen.

Wolfgang Mayr, Robert Sedlaczek
Die Kulturgeschichte des Tarockspiels
Edition Atelier, Wien 2015
ISBN 978 3 903 00511 2

Ein optimistischer Blick in die Zukunft
Bewundernswert, was der frühere FURCHE-Chefredakteur alles an Dokumenten, Interviews, Zitaten
auf 114 Seiten zusammengefügt hat in seinem Buch
mit dem weitgespannten Thema „Gesellschaft im
Wandel“. Eine wahre Fundgrube von Expertenwissen tut sich auf, mit dem der Autor den von ihm
geforderten „Perspektivenwechsel für Österreich“
untermauert. Es ist ein anspruchsvolles Unterfangen, für das Reitan „neben der Sachlichkeit auch

CLEMENS STEINDL (NC)

Claus Reitan
Gesellschaft im Wandel
Perspektivenwechsel in Österreich
Edition Steinbauer, Wien 2014
ISBN 978 3 902 49470 2
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ACADEMIA 6/2015

Die Geflügelfleischpreise der EU ergeben sich ausschließlich am Markt. Da es in dieser Branche nie
Subventionen gab, ist sie durchrationalisiert wie
kein anderer Wirtschaftszweig. Die Situation ist in
Österreich grundsätzlich nicht anders als in Mali.
Ein Mistkratzerhuhn ist immer teuer als ein „Industriehuhn“. In Österreich gibt es dazu – im Gegensatz zu Mali – aber einen Markt.

Die jüngste ACADEMIA fand ich gestern nach meiner Heimkehr in Salzburg vor. Hat mir so gut gefallen, dass ich alle Beiträge mit Genuss und Gewinn
gelesen habe – sogar die Beiträge im internen Teil,
den ich bisher immer „geschwänzt“ habe, weil mich
die diversen „Vereinsnachrichten“ nicht interessieren. Bin also schon neugierig auf die nächste Nummer. Da steckt sehr viel Arbeit dahinter – Ideen
haben, Themen festlegen, Autoren finden; ich kenne
das auch als pensionierter Profi.

Ich teile die Ansicht von Richard Pichler (Rd), dass
man, wenn man keine Migrationsströme haben
will, in den Auswanderstaaten investieren muss, um
dort Wertschöpfungsmöglichkeiten zu schaffen. Es
gäbe genügend Möglichkeiten. Es gibt auch Selbstverantwortung und politische Verantwortung in
Entwicklungsländern. Ich bitte daher gerade sozial
engagierte Cartellbrüder, von dem im Gutmenschenmilieu üblichen Bauern-und Agrarbashing
Abstand zu nehmen.

DR. CLEMENS M. HUTTER (AIN, RD)
5026 SALZBURG

ACADEMIA 6/2015
Extreme Ungleichheit und Chancenlosigkeit
Der Grund warum die Preise für französische Tiefkühlhühner in Mali um 50 Prozent niedriger sind
als heimische, liegt definitiv nicht in der Subvention
der Überschussprodukte der europäischen Landwirtschaft.

DDR. ALOIS LEIDWEIN (NC)
2263 DÜRNKRUT

ACADEMIA 6/2015

1. Die EU-Geflügelwirtschaft hat nie Exportsubventionen erhalten und erhält auch keine sonstigen flächen- oder tierzahlbezogenen Direktzahlungen.

Soeben habe ich die Lektüre der Dezember-Ausgabe der ACADEMIA beendet und ich muss sagen,
nicht nur in Rom „ist was los“, sondern auch bei der
ACADEMIA. Das war sicher die beste Ausgabe seit
langem und die Lektüre war wirklich ein Genuss!
Vor allem all jene Artikel, die sich mit der Bischofssynode in Rom befassen zeigen, dass die Durchdringung und Diskussion wesentlicher Themen unserer
Zeit, in unserer Verbandszeitschrift weit besser aufgehoben ist, als in so mancher durchaus qualitativer
Tageszeitung unseres Landes. Ich gratuliere herzlich
und bedanke mich sehr für all die Mühe, die stets
mit der Herausgabe und der Erstellung eines solchen
Druckwerkes verbunden ist.

2. Die EU hat in Summe gar keine Agrarüberschüsse, sondern ist Nettoimporteur von Agrarprodukten.
3. Mali fällt unter die EBA-Initiative und kann alles
außer Waffen zollfrei in die EU exportieren. Entwicklungsländer scheitern bei den Exporten aber
oft an Hygiene-, Lebensmittelsicherheits- und Tierschutz-Standards.
4. Mali hätte, wie andere Entwicklungsländer auch,
die Möglichkeit prohibitive Zölle zu verlangen. Die
Zölle werden oft autonom ausgesetzt, um Importe
zu erleichtern. Das geschieht meist aus politischen
Gründen, um der besser organisierten städtischen
Bevölkerung günstige Lebensmittel auf Kosten der
unorganisierten, teureren heimischen Landwirtschaft zu verschaffen. Das soll nicht nur in Mali
vorkommen. Die AK hat das in Österreich bis zum
EU Beitritt jedes Jahr bei den Marktordnungsverhandlungen zelebriert. Dass mit Regierungsmitgliedern verwandte Importeure dadurch einen Schnitt
machen, soll gerüchteweise auch vorkommen. Fakt
ist: Mali könnte für Geflügelfleisch einen Zoll von
60 Prozent erheben, erhebt aber in der Praxis im
Schnitt bei Importen nur einen Zoll von 35 Prozent,
gegenüber Nachbarstaaten einen Zoll von null.

RA DR. HANNES WALLISCH (WALTH)
1010 WIEN

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

EU auch diesmal weder eine juristische, noch eine
moralische Grundlage für ihre Kraftmeierei. Damit
ist die nächste Blamage vorprogrammiert. Den
Schaden hat dann nicht die Kommission, sondern
die Union als Ganzes.

rau Merkel ist in Deutschland gewählt, ich in
Frankreich. Aber heute treffen wir Entscheidungen für Länder, in denen wir nicht gewählt wurden“,
so der damalige Präsident Nicolas Sarkozy in einer
Pressekonferenz zum Euro-Rettungsschirm, am
Sonntag, den 23. Oktober 2011 in der ZIB2. Manche Entscheidungen, Frau Merkel, hätten wir lieber
selbst getroffen.

Verantwortungsvolle Politiker wie etwa der britische
Premier David Cameron oder der niederländische
Regierungschef Mark Rutte wollen bei diesen vielen
Irrwegen nicht mehr mittun. Für sie ist – wie auch
für juristische Experten – das Streben nach einer
„immer engeren Union“ eine gefährliche Drohung,
denn dadurch werden die demokratisch legitimierten nationalen Parlamente schleichend entmachtet.

Zerreißprobe für die EU
„Zerreißt es die EU?“ fragen sich nicht nur Kritiker,
sondern mittlerweile auch hochrangige Vertreter des
EU-Establishments. Tatsächlich zeigt die Entwicklung seit einigen Jahren, dass die Schönwetterunion
zwar enorm „effizient“ beim Verteilen der Gelder
der Nettozahler ist, aber unfähig und planlos agiert,
wenn es gilt, Probleme gemeinschaftlich zu lösen.

Großbritannien, die Niederlande oder auch skandinavische Länder wollen die positiven Errungenschaften der EU – vor allem im Bereich der wirtschaftlichen Integration und des Binnenmarktes
– nicht durch falsche Entscheidungen in anderen
Bereichen gefährden. Ja, der Binnenmarkt soll weiter vertieft werden, denn noch immer gibt es starke
und vielfältige protektionistische Widerstände. Die
allesamt konstruktiven und diskussionswürdigen
Vorschläge Camerons sind ein vernünftiger Ansatz
statt zentraler Überregulierungen wieder stärker auf
die nationalen Souveränitäten und Verschiedenheiten zu setzen. Auch der niederländische Premier hat
sich in diesem Sinne geäußert.

Etwa in der Eurozone, wo die Geldpolitik der EZB
nicht nur die Enteignung der Bürger vorantreibt,
sondern auch die notorischen Schuldenmacher alles
andere als ermuntert, ihre Haushalte in Ordnung
zu bringen. In erster Linie gilt das für Frankreich,
das seit Jahren säumig ist – ohne allerdings einen
Brief aus Brüssel zu erhalten (das kann man doch
der Grande Nation nicht antun!). Kein Wunder
also, dass die Budgetsünder ein enormes Interesse
an einer Fiskalunion und auch an einer gemeinsamen EU-Einlagensicherung haben; von der gescheiterten Griechenland-Rettung ganz zu schweigen,
die durch konsequenten Bruch von EU-Recht, das
keine Umverteilung unter den Mitgliedern vorsieht,
durchgezogen wird. Und dann noch die aktuelle
Migrationskrise, befeuert durch eine verantwortungslose „Einladung“ der deutschen Kanzlerin.
Seitdem wissen wir, dass die Sicherung der Außengrenzen seit Jahren für die Schönwetter-Politiker
kein Thema ist.

Das Vereinigte Königreich ist – trotz des sogenannten „Britenrabattes“ – nach wie vor Nettozahler und
es ist eine billige Polemik, die britischen Reformwünsche als „Extrawürste“ zu bezeichnen, wie das
etwa unser Bundeskanzler wenig faktenbasiert tut.
Es ist zu hoffen, dass sich bei den Verhandlungen im
Februar die Briten nicht nur durchsetzen, sondern
dass dadurch auch ihr Verbleib in der EU gesichert
wird. Denn die marktliberale britische Position ist
eine wichtige Stimme der Vernunft gegen südliche
Schuldenpolitik, französische „planification“ oder
luxemburgische Schlitzohrigkeit (wenn man an die
unsauberen Steuertricks denkt, die in der Zeit von
Jean-Claude Juncker zustande kamen).

Die Reaktion auf diese jahrelangen Versäumnisse
ist Panik: man verhandelt plötzlich wieder mit
der Türkei, die vor kurzem noch als Unrechtsstaat
bezeichnet wurde und immer stärker in einen vordemokratischen Zustand abdriftet. Eine charakterlose,
kurzsichtige und feige Politik entsorgt damit die
„Werte“, die in Festansprachen so gern strapaziert
werden.

Die Verhandlungen sind eine Chance, Europa wieder näher zum Bürger zu bringen und eine zentralisierungswütige Nomenklatur aus Politik und Bürokratie einzubremsen. Groß ist die Hoffnung nicht,
denn die Profiteure des falschen Weges repräsentieren eine mächtige Lobby, die einiges zu verlieren hat.

Anstatt sich ernsthaft um die anstehenden Probleme zu kümmern, droht die Kommission – quasi
zur Ablenkung – der neuen polnischen Regierung
mit einem Verfahren. Wie anlässlich der unseligen
„Sanktionen“ gegen Österreich vor 16 Jahren hat die

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