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zentraleuropäischen Bezüge präsentiert. Es wird aber keine reine
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ihre Freizeit? Welche Traditionen
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sie, wie nahmen sie Migration, als selbst Betroffene oder als Zeugen wahr? Neben der Dauerausstellung, der Darstellung der gesamten historischen Entwicklung, wird es einen Vertiefungsraum
für die Zeit der Ersten Republik in Österreich (1918-1938) geben. Dafür wird ganz besonders intensiv nach Objekten und Erinnerungsstücken gesucht.
Und die schlummern womöglich auf Dachböden, in Schränken und Schubladen.

Foto: Wilhelm Obransky - April 1945 © ÖNB Wien

Noch bis 31. Mai Objekte und Dokumente einreichen:
• unter der kostenfreien Hotline: +43 (0) 800 2284 2017
• per E-Mail an sammelaktion@hausdergeschichtenoe.at
• per Post an das Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung
Außenstelle Raabs, Oberndorf 7, 3820 Raabs/Thaya.

KRIEGSSCHAUPLATZ

NIEDERÖSTERREICH
www.landesmuseum.net I Kulturbezirk 5, St. Pölten
Di bis So und Ft I von 9 bis 17 Uhr
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ACADEMIA-Präsentation
Ausgabe 2/2016 (April)

Nationalratsabgeordneter Mag. Andreas Zakostelsky
(Cl) öffnete symbolisch parlamentarische Pforten
für die Präsentation der April-ACADEMIA. Er
empfing die Leser im gediegenen Rahmen des Palais
Epstein, gleich neben dem Parlamentsgebäude. Das
von Theophil Hansen im Stil der Neorenaissance
erbaute Gebäude wird heute für Büros von Abgeordneten und ihren Mitarbeitern genutzt.
Als Gastgeber hieß Andreas Zakostelsky die Besucher herzlich willkommen und ging in seinen Begrüßungsworten auf die Verpflichtung der ÖCVer ein,
sich abgeleitet von den Prinzipien in der Gesellschaft
zu engagieren. Politisches Engagement sei besonders
zu fördern und katholisch korporierte Politikern
seien besonders zu unterstützen. Damit nahm er auf
den Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl Dr.
Andreas Khol (R-B) Bezug.
Chefredakteur Lorenz Stöckl (Rd) präsentierte die
April-Ausgabe mit dem Titelthema „Untergang des
Abendlandes?“ und viele der Anwesenden waren
sichtlich beruhigt, dass das provokant an populistische Wahlplakate angelehnte Heftcover im Mittelpunkt einer Präsentation im eher intimen Rahmen
des Palais Epstein und nicht etwa in der Säulenhalle
des Parlaments stand.
Übrigens: Wer sich als Abgeordneter frühzeitig für
Büroräumlichkeiten außerhalb der erhabenen Parlamentsmauern im Palais entschieden hat ist 2017
klar im Vorteil: Aufgrund der Sanierung des Parlamentsgebäudes müssen viele Abgeordnete weichen
und samt ihrer Mitarbeiter in Fertigteil-Container
umziehen.
[LS]
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Editorial

Liebe Leser!

und Hanna-Lisa Karasch, österreichische Koordinatorin der Bürgerinitiative „Vater, Mutter, Kind“,
setzt sich für ein Festhalten am traditionellen Familienbild ein.

Jetzt produziert also ein verjüngtes Team die
ACADEMIA – und das seit mittlerweile vier Ausgaben. Die aufmüpfige Jugend ist am Ruder und
trotzdem hält sich das empörte Kopfschütteln der
ergrauten Häupter in Grenzen.

Die Flüchtingsproblematik beschäftigt auch diese
ACADEMIA, Domenic Dirnbacher (V-B) liefert einen persönlichen Bericht aus Traiskirchen.
Außerdem in dieser Ausgabe: Landtagsabgeordnete
Gudrun Kugler über die aktuelle Lage der verfolgten
Christen in der Welt, Wolfgang Thill (Am) betrachtet den Iran näher und David Nagiller (AIn) weiß
Interessantes aus der Kärntner Politik zu berichten.
Der Priesterseminarist Christoph Sperrer (Am) setzt
sich mit Dawkins’ Gotteswahn auseinander. Passend
zum Jubiläum gibt Martin Haidinger (BOW) Anekdoten über Kaiser Franz Joseph zum Besten und
rundet die Ausgabe damit ab.

Zwar haben wir die ACADEMIA angenehmer lesbar gemacht und von der grafischen Aufmachung
her in die 2010er-Jahre gebracht – das honorieren
auch viele Rückmeldungen zufriedener Leser. Aber
große Skandale sind bisher im Großen und Ganzen
ausgeblieben. Lässt sich daran festmachen, dass das
Aufbegehren der Jugendlichen gegen das Alter langsam ein Ende findet? Dieser These stimmen auch
zahlreiche Studien zu, die die Jugend als eher konservativ zeichnen: Junge, die in ihren Eltern wichtige
Vorbilder sehen, Werte vorhergehender Generationen bewusst übernehmen. Ja wo kommen wir denn
da hin? Aber: Ist das konservativ sein nicht auch
eine Art Revolte gegen die 68er und Konsorten? Der
Romanautor Klaus Berek (AIn) hat das Thema unter
die Lupe genommen.

Die ACADEMIA-Redaktion freut sich auf ein
kurzes Durchatmen nach drei relativ knapp auf
einander folgenden Ausgaben, die nächsten Hefte
entstehen dann unter verstärkter Einbindung der
ACADEMIA-Lehrredaktion – Interessierte sind
immer herzlich willkommen!
So viel vorneweg zur vorliegenden Mai-Ausgabe.
Allen Lesern eine anregende Lektüre!

Überhaupt ist die ACADEMIA ein Blatt mit einer
sonderbaren Leserschaft. Ihre Zielgruppe lässt sich
nicht nach an einer Altersgruppe „von–bis“ festlegen. Sie ist nämlich vom Jugendlichen bis ins hohe
Alter einigermaßen gleichmäßig verteilt. Das liegt in
der Natur der Sache unserer ÖCV-Zeitschrift – über
den für den Verband konstitutiven Generationendialog schreibt Peter Neuböck (R-J), der ab diesem
Sommer amtierende Vorortspräsident des ÖCV.

LORENZ KONRAD STÖCKL, BA
CHEFREDAKTEUR

Keimzelle der Gesellschaft und Zuhause aller Generationen ist die Familie: Die zentralen Punkte des
apostolischen Schreibens „Amoris Laetitia“ fasst Paul
Wuthe (Rt-D) zusammen, der für die ACADEMIA
bereits die Synode begleitet hat. Mit der Rolle ungewollter Kinder befasst sich Clemens Steindl (Nc)

ACADEMIA Ausgabe 3/2016 (Mai).
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jeder
generation

ihre Revolution
KLAUS BEREK

Über das Paradoxon einer verkehrten Zeit.
will, dass man ihr befiehlt, damit sie die
J ugend
Möglichkeit hat, nicht zu gehorchen.“ Dass sich

ein Zitat von Jean-Paul Sartre in die ACADEMIA
verirrt, kommt zugegebener Maßen nicht häufig vor
und wenn dem so ist, so liegt die Vermutung nahe,
dass dies aus einem bestimmten Grund passiert.
Ebendieser Grund liegt natürlich in der unbestreitbaren Prägnanz, aber nicht zuletzt eben auch in der
Zeitlosigkeit der Aussage.
Die Jugend und das Aufbegehren derselben ist ein
Thema so alt wie die Menschheit selbst, der Aufstand gegen die alte Generation ist seit jeher mit der
Adoleszenz assoziiert, ja, die Revolution gegen „das
Alte“, „das Überholte“, gegen den „Muff von tausend Jahren“ wie es Detlev Albers und Gert Hinnerk
Behlmer einst titulierten, scheint nicht nur Recht,
nein scheint geradezu Pflicht der Jugend zu sein.
Es liegt wiederum in der Natur der Sache, dass die
Art und Weise wie diese Tendenzen ausgelebt werden von Generation zu Generation unterschiedlich
sind.
Wahrscheinlich den radikalsten, öffentlich wirksamsten und – für deren Begriffe – wohl auch erfolgreichsten Weg mögen im 20. Jahrhundert ebenjene
Zeitgenossen von Albers, Behmler und Co gewählt
haben. Man mag von den gemeinhin als „68ern“
bezeichneten Jugendlichen von damals halten was
man will, man mag ihre radikalen Ansätze kritisieren, man mag ihre explosiven Gedanken als gefährlich einstufen, ihren sturen, unnachgiebigen Idealismus als unrealistisch abtun, die gewalttätigen
Exzesse verurteilen, aber mangelnde Kampfbereitschaft für ihre Überzeugungen, mangelnden Mut
und mangelnde Bereitschaft für ihre Träume einzustehen, kann man ihnen nicht vorwerfen.

Jahren“ ebenso sehr identifiziert und durch ihn solidarisiert wie jene der 60er-Jahre.
Egal ob in Paris unter der Leitung klingender
Namen wie Marc Daniel Cohn-Bendit, oder in
Westdeutschland Rudi Dutschke, es wurde als die
Pflicht eines jeden einzelnen erachtet auf die Straße
zu gehen, sich den Protesten, getragen von Studenten und Intellektuellen, pikanter Weise meist Kinder
aus gutem Hause, anzuschließen. Die Überforderung und unnachgiebige Härte der Behörden, sowie
einzelne gewaltbereite Gegenspieler taten das ihrige
zum Gelingen der 68er-Revolution und so schien
ebendiese nach „der Nacht der Barrikaden“ in Paris

Wohl keine Generation hat sich mit ihrem Kampf
gegen die alten, verkrusteten Eliten, die überkommenen Traditionen, gegen „den Muff von tausend
6

und dem Attentat auf Rudi Dutschke in Deutschland tatsächlich Erfolg zu haben. Es kam zu einem
Umdenken, zu einer Änderung der politischen Linie
und der weiteren Entwicklung nicht nur in Frankreich und Deutschland, sondern in weiten Teilen der
westlichen Welt.

der heutigen Jugend allerdings kein Stück, denn
verpackt in eine Metapher, war die Frage, die sich
ihnen stellte: Was tun, wenn die Eltern schon alles
eingerissen haben? Wieder aufbauen beginnen? Sich
zurückbesinnen?
Zum großen Unverständnis der Revoluzzer von
1968 tut die Jugend von heute genau das. Einer
Studie der Marktforschungsinstitute Integral und
T-Factory zufolge, boomt unter jungen Menschen
„die Rückbesinnung auf alte, sichere Werte wie
Fleiß, Pflichtgefühl und Leistungsbereitschaft“ geradezu, „Triviale Ziele wie die Familie und materielle
Sicherheit“ stehen laut der Studie aus dem März
2013 hoch im Kurs. Ist also der Jugend die Lust an
der Revolution vergangen?

Bis heute haben sich die Demonstranten und Studenten von damals viele ihrer Überzeugungen, ihren
revolutionären Geist, ihre Vorstellungen, ihre Werte
erhalten. Nach wie vor lieben sie es, auf Missstände
hinzuweisen, nach wie vor scheuen sie keinen Streit,
ja, ganz im Allgemeinen gilt es nach wie vor geradezu als en vogue links zu sein. Sich als links zu
outen wird immer noch dazu verwendet seine Bildung, seinen kritischen Geist, seine Intellektualität
hervorzuheben.

Hat sie sich von ihrem ältesten Recht, von ihrer
ältesten Pflicht losgesagt, befreit, abgewandt? Hat
die 68er-Generation nicht nur den Muff sondern
auch das Aufbegehren von tausend Jahren beseitigt,
erstickt?

Es ist also vieles geblieben wie es die 68er-Generation erstritten hat, nur eines hat sich geändert:
sie sind gealtert. Sie sind – man möchte es kaum
glauben – nicht mehr jung, sie sind nicht mehr die
Jugend, für die sie einst Rechte erstritten haben und
die sie stark gemacht hat. Nein, heute sind sie alt,
sie sind zu jener Generation geworden, die sie einst
so leidenschaftlich bekämpft haben, sie sind zu der
Elite geworden, die sie selbst eigenhändig gestürzt
haben.

Die Möglichkeit besteht tatsächlich, aber die Wahrscheinlichkeit und die Geschichte sprechen dagegen. Wenn die Revolution der Jugend im Blut liegt,
dann lässt sie sich auch nicht von älteren Generationen davon abbringen. Nein, ganz im Gegenteil,
die Jugend hat sich ihre Begeisterung an der Revolution erhalten, aber sie hat wohl einen Weg gefunden gegen die Revolution der „68er“ zu revoltieren.
Die Rückbesinnung, die heute stattfindet, ist wohl
nur Ausdruck eines neuerlichen Auflehnens gegen
die Eltern, eines neuerlichen Aufstandes der jungen
gegen die alte Generation, ein neues Aufbegehren
der Adoleszenz gegen das Adulte.

Mehr und mehr Kommilitonen von Albers und
Behlmer begannen in den letzten Jahren den wohlverdienten Ruhestand anzutreten, während immer
neue Generationen herandrängten und das Recht in
Anspruch nahmen jung zu sein. Nach dem Credo
„Jugend und Revolution gehören zusammen“ wäre
ein neuerlicher Aufstand die logische Folge gewesen,
neuerliche Revolutionszüge durch Paris und Frankfurt angeführt von den Dutschkes und Cohn-Bendits des 21. Jahrhunderts wären zu erwarten gewesen.

Man sieht, die Generationen kommen und gehen
und das heterogene Potpourri an Vorstellungen,
Individuen und Meinungen, dessen kleinsten
gemeinsamen Nenner man als Jugend bezeichnet, ist
stetigem Wandel unterworfen. Man mag nicht viel
über die künftige Richtung dieses Wandels sagen
können ohne seine Seriosität aufs Spiel zu setzen,
aber sicher ist, dass es eine neue Jugend geben wird
und dass die Auseinandersetzung der Generationen
in eine neue Runde gehen wird. Die Jugend wird
sich auflehnen, wird Platz suchen und jenen Platz,
den man ihr bietet, wird sie ergreifen und nach ihren
Vorstellungen gestalten.

Aber das Problem der heutigen Jugend war: Die
Revolution war vollendet, sie war – wenn man so
will – erfolgreich, sie war abgeschlossen, es gab keinen „Muff von tausend Jahren“ mehr, der beseitigt
werden musste, man musste keine veralteten Denkweisen zerschlagen, man musste kein Umdenken
mehr erzwingen. Wenn man so wollte hatten die
Alten der Jugend ihr wertvollstes Instrument zur
Selbstverwirklichung genommen, sie hatten ihr die
Revolution genommen.
„Wenn die Eltern schon alles aufgebaut haben, bleibt
den Söhnen und Töchtern nur noch das Einreißen“,
hatte der österreichische Satiriker und Essayist Karl
Kraus einst geschrieben, erleichterte damit das Los

Klaus Berek (AIn) ist Autor des Romans „Der Gentleman“
und studiert Humanmedizin in Innsbruck.
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Die Verbindungen des ÖCV als
Generationenpool und -pakt
PETER NEUBÖCK

In kaum einer anderen Organisation existiert
eine derart stark ausgeprägte und verflochtene
Zusammenarbeit zwischen Menschen
unterschiedlichsten Alters wie innerhalb des
Österreichischen Cartellverbandes.

hinweg ein Stück weit näher zusammenzuführen,
sei es etwa ein groß angelegter Budenumbau oder
ein prunkvolles Jubelstiftungsfest. Trotz so mancher
Höhen und Tiefen im Verlaufe deren praktischer
Umsetzung wird man in einer Rückschau fast ausschließlich die positiven und lehrreichen Gesichtspunkte für sich selbst fortwährend in Erinnerung
behalten. Den stärksten Effekt können hierbei
wohl jene Vorhaben erzielen, welche anfangs unter
Umständen sogar als Quadratur des Kreises angesehen werden, schlussendlich aber mit unermüdlichem Einsatz und wechselseitiger Motivation realisiert werden.

A

lleine die organisationsrechtliche Grundkonzeption des Gesamtverbandes im Großen
sowie der Verbindung im Kleinen spiegelt diese
These wider. Diese Grundkonzeption verrät uns
allerdings auch die generelle Funktionsweise des
ÖCV, insbesondere wenn man sich die verschiedenen Organe und Einrichtungen nach der Cartellordnung vor Augen führt: Ein wichtiges Charakteristikum ist hierbei, dass der Impuls – sprich die
Marschrichtung des Verbandes – dem Wesen des
ÖCV nach stets von der Jugend, der Aktivitas, ausgehen soll, frei nach dem Motto „in dubio pro activitate“, wohingegen vice versa die Altherrenschaft
ob ihrer jahrelangen Couleurerfahrung aber auch
beruflichen wie gesellschaftlichen Stellung das langfristige Korrektiv repräsentieren soll. Diese Struktur
gilt es im Rahmen der Tätigkeiten für Verbindung
und Verband stets im Hinterkopf zu behalten.

Solch eine Erfahrung kann in einer ausgeprägten
Form im Rahmen eines Vorortsprojektes erlebt werden, wenn auf der einen Seite Aktivitas und Vorortsteam in einem mehr als ein Jahr andauernden
Vorhaben Zeit und Energie investieren, während
sich auf der anderen Seite zugleich innerhalb der
Altherrenschaft Bundesbrüder unterschiedlichster
Jahrgänge mit diesem Projekt identifizieren und es
auch aktiv mitverfolgen sowie unterstützen. Diese
Identifikation der Gesamtverbindung mit einem
Großvorhaben ist unter anderem einer der Gründe,
welcher junge Menschen dazu motiviert, sich über
diesen langen Zeitraum als Repräsentant seiner eigenen Verbindung in die Dienste des ÖCV zu stellen
und sich als Teil des Ganzen für den Gesamtverband
einzusetzen. Nicht umsonst hat die K.Ö.H.V. Rheno-Juvavia zu Salzburg zu ihrem Vorortsmotto die
bekannte lateinische Redewendung „pars pro toto“
bestimmt.

Allerdings kann sich diese oben genannte Vorstellung manches Mal als schwierig erweisen, insbesondere wenn man als Aktiver auf einen Vertreter der
„Früher war alles besser – Doktrin“ trifft. Gerade
in Angelegenheiten wie der Finanzierung eines
Semesters kann sich dies schnell auch zu einem
Vabanque-Spiel entwickeln, in dem das nötige Fingerspitzengefühl auf empathischer Ebene gekoppelt mit dem einen oder anderen Bier vonnöten ist.
Doch abseits dieser kleinen Querelen steht für beide
Kurien immer das Wohl der Gesamtverbindung
an oberster Stelle. Die generationenübergreifende
Zusammenarbeit innerhalb des ÖCV wird in erster
Linie durch gemeinsame Zielsetzungen nicht nur
ins Leben gerufen, sondern auch aufrechterhalten
sowie verstärkt.

Generationenübergreifende Zusammenarbeit soll
allerdings nicht innerhalb der Verbindung enden,
sondern vielmehr auf sämtliche Lebensbereiche
übertragen werden. Mittlerweile ist jedoch ein
gegenwärtiger Trend zu identifizieren, wonach
die Bereitschaft zum Engagement innerhalb der
Gesellschaft häufig leider nur enden wollend ist
und vielmehr die Gleichgültigkeit Oberhand über
das Zoon politikon gewinnt. Gerade deswegen
braucht es Menschen und kleine soziale Einheiten,
welche schon alleine aufgrund ihres Wertefundaments unserer vier Prinzipien dazu angehalten sind,

Hierbei sind es vor allem herausfordernde und komplexe Projekte, welche das Potential haben, die ganze
Verbindung quer durch sämtliche Altersschichten
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auch innerhalb der Gesellschaft das entsprechende
Engagement an den Tag zu legen – egal ob auf politischer Ebene oder im eigenen privaten und sozialen
Umfeld. Mit Projekten wie ÖCVwirkt konnte im
aktuellen Vorortsjahr ein Grundstein gelegt werden,
der es ermöglicht, langfristig auf karitativer Ebene
auch nach außen hin aktiv(er) zu werden, um die
gesellschaftliche Verantwortung der Verbindungen des ÖCV und jedes einzelnen Zoon politikon,
sprich Bundesbruders, im karitativen Bereich wahrzunehmen.
Täglich wird einem im gemeinsamen Zusammenwirken mit Menschen differierenden Alters auch
die Gelegenheit geboten, von diesen und ihren
Erfahrungen lernen zu dürfen. Dabei erhält man in
weiterer Folge die Gelegenheit, über den Tellerrand
hinauszublicken und seinen Horizont erweitern zu
können. Genau dies ist eine äußerst bedeutsame und
sehr wohlbringende Komponente des ÖCV und
kann darüber hinaus als Teil einer großen Klammer
angesehen werden, welche den Verband zusammenhält. Nur wenn diese generationenübergreifende
Zusammenarbeit in Verbindung und Gesellschaft
auch weiterhin eingefordert wird sowie unsere Werte
aktiv innerhalb der Gesellschaft gelebt werden, wird
der ÖCV letztlich nicht zu einem Koloss auf tönernen Füßen verkommen, sondern vielmehr seiner
Verantwortung für Staat und Gesellschaft auch in
Zukunft gerecht werden können.

Astoria Eigeninserat 85x120mm (1/4 S.)

Mag. Peter Neuböck, BA (R-J) ist der designierte
Vorortspräsident des ÖCV für das Studienjahr 2016/17.
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„Amoris laetitia“ soll
gelesen und gelebt werden
PAUL WUTHE

„Was will Papst Franziskus mit seinem neuen
Familiendokument von der Kirche?“ – „Dass wir
es lesen und danach leben.“

ben würde. Dem ist aber nicht so: Noch nie hat ein
päpstliches Dokument Familie so facettenreich, einfühlsam und situationsabhängig in Blick genommen
und gleichzeitig selbstkritisch festgehalten, dass die
Kirche bei der Weise der Vermittlung dieses Ideals
Fehler macht (AL 36). Gleichzeitig bekräftigt Franziskus den Weg der pastoralen Neuausrichtung der
Kirche, in der alle Menschen ihren Platz haben und
in der dem persönlichen, geschulten und gereiften
Gewissen große Bedeutung zukommt. „Wir sind
berufen, die Gewissen zu bilden, nicht aber dazu,
den Anspruch zu erheben, sie zu ersetzen.“

S

o lautete die Antwort von Kardinal Christoph Schönborn (Rt-D EM) auf die Frage
eines Journalisten bei der Präsentation des Nachsynodalen Apostolischen Schreibens „Amoris Laetitia“
(„Freude der Liebe“) am 8. April im Vatikanischen
Pressesaal. Dieser Empfehlung scheinen viele zu
folgen, denn das päpstliche Familiendokument hat
sich gleich nach seinem Erscheinen zu einem weltweiten Bestseller entwickelt und das zu recht. Noch
nie war ein lehramtliches Dokument lesbarer und
lebensnaher als dieses. Es ist ein „Sprachereignis“, so
Cartellbruder Aquinas vor Journalisten aus der ganzen Welt bei der Vorstellung in Rom. Auf knapp 200
Seiten und in 325 Abschnitten aufgegliedert entwickelt Papst Franziskus in „Amoris Laetitia“ (AL) eine
Vision von Liebe, Ehe, Familie und Glaube, die das
Zeug dazu hat, die Kirche von innen her grundlegend zu erneuern. Zu dieser Einschätzung kommt
man immer mehr, wenn man nicht oberflächlich
nach Reizworten und Patentrezepten sucht, sondern
tiefer in den Text eintaucht.

© Kathpress / Paul Wuthe (Rt-D)

Dabei fällt auf, dass der Papst in diesem lehramtlichen Dokument über Ehe und Familie keine neue
Lehre im engeren Sinn festschreibt. So ist und bleibt
die Ehe nach katholischem Verständnis weiterhin
unauflöslich und ein Sakrament. Und das stand
offen gesagt auch gar nicht zur Diskussion, auch
wenn es von einigen auch innerhalb der Kirche im
Vorfeld lanciert wurde. Papst Franziskus ist ganz
klar, was die Norm und das Ideal angeht. So heißt
es in AL 292: „Die christliche Ehe, ein Abglanz der
Vereinigung Christi und seiner Kirche, wird voll verwirklicht in der Vereinigung zwischen einem Mann
und einer Frau, die sich in ausschließlicher Liebe
und freier Treue einander schenken, einander gehören bis zum Tod, sich öffnen für die Weitergabe des
Lebens und geheiligt sind durch das Sakrament.“

Begleiten, unterscheiden, integrieren
Aber wie umgehen mit jenen, die auf ihrem Weg zu
diesem Ideal stehenbleiben, wo Liebe und Ehe zerbrechen, wo der kirchliche Umgang mit Gestrauchelten und Verwundeten zum Testfall der Barmherzigkeit wird? Der Papst drückt sich nicht um diese
Fragen, seine Antwort darauf ist aber nicht plakativ
und einfach, wie im Kapitel über die Situation von
wiederverheirateten Geschiedenen deutlich wird.
Franziskus lädt ein „zu Barmherzigkeit und pastoraler Unterscheidung angesichts von Situationen, die
nicht voll dem entsprechen, was der Herr geboten
hat“. Er betont die Notwendigkeit von „Gradualität“ in der Pastoral und schreibt: „Ein kleiner Schritt
inmitten großer menschlicher Begrenzungen kann
Gott wohlgefälliger sein als das äußerlich korrekte
Leben dessen, der seine Tage verbringt, ohne auf
nennenswerte Schwierigkeiten zu stoßen“.

„So weit, so klar – nichts Neues unter der Sonne“, ist
man bei diesem Zitat aus dem Familiendokument
geneigt zu denken, wenn der Papst allein auf der
abstrakten Ebene der Normen und Prinzipien blei10

Der Papst ruft Priester auf, Wiederverheiratete zu
begleiten, die Situationen zu unterscheiden und die
Betroffenen einzugliedern. Zur umstrittenen Frage
der Zulassung von wiederverheirateten Geschiedenen zur Kommunion äußert sich Franziskus zwar
nicht direkt, doch er zeigt die Methodik auf. Ein
Kommunionempfang wäre somit unter der Bedingung einer sehr genauen und gewissenhaften Prüfung der Situation durch einen Priester, gemeinsam
mit dem oder der Betroffenen, zulässig. So heißt
es in einer Fußnote, dass auch die Hilfe der Sakramente „in gewissen Fällen“ gegeben werden kann.
Auffällig ist im Dokument, dass konsequent die
künstliche und äußerliche Trennung von „regulär“
und „irregulär“ überwunden wird und alle unter den
gemeinsamen Anspruch des Evangeliums gestellt
werden. Dieses Prinzip der Inklusion wendet der
Papst ausdrücklich auch auf die wiederverheirateten
Geschiedenen an, wenn im Abschnitt 299 schreibt:
„Die Logik der Integration ist der Schlüssel ihrer
pastoralen Begleitung“.

Kardinal Schönborn spielte aber auch eine zentrale
Rolle beim Gelingen der Synode selbst, die ernsthaft in der Gefahr stand, zum Thema keine nötigen
Mehrheiten zu finden. Am Ende war es dann doch
eine klare Sache: Mit einer deutlichen Zweidrittelmehrheit stimmten die 270 Synodenväter für das 94
Punkte umfassende Abschlussdokument zur „Familiensynode“. Maßgeblich für den positiven Ausgang
der Synode waren die Ergebnisse ihrer deutschsprachigen Arbeitsgruppe („Circulus germanicus“). Ihr
gehörten unter anderem Kardinal Walter Kasper
sowie der Präfekt der Glaubenskongregation, Kardinal Gerhard Müller an, die im Vorfeld der Synode sehr unterschiedliche Positionen vertraten. Als
Moderator der Gruppe wurde Kardinal Schönborn gewählt, der das Seine dazu beitrug, dass die
deutschsprachige Gruppe in der Folge ihre Positionen einstimmig beschließen konnte. Sie bildeten in
der Folge ein solides theologisches Fundament für
das Schlussdokument der Synode.
So sprach sich die Gruppe in der strittigen Frage
des Sakramentenempfangs von wiederverheirateten Geschiedenen unter Rückgriff auf Thomas von
Aquin und Papst Johannes Paul II. für die seelsorgliche Methode der fallweisen Unterscheidung
verschiedener Situationen aus. Diese Position fand
sich schließlich im Synodendokument und jetzt im
päpstlichen Familiendokument, das für den anstrengenderen Weg der Begleitung und Entscheidung im
Einzelfall optiert. Ein Weg, den die Erzdiözese Wien
unter Kardinal Schönborn und viele Priester in ganz
Österreich schon seit vielen Jahren gehen, und der
sich für die Weltkirche als vorbildlich erwiesen hat.

Christoph Kardinal Schönborn: Theologe,
Moderator, Kommunikator
Nach zwei Synoden mit davor durchgeführten
weltweiten Befragungen liegt das vorliegende
Papst-Schreiben im Unterschied zu vielen anderen
Nachsynodalen Schreiben sehr auf der Linie der
Synodenväter. Die Entscheidung des Papstes, Kardinal Schönborn mit der Präsentation des Dokuments zu beauftragen, war eine Auszeichnung und
hängt mit seinen theologischen und kommunikativen Meriten im Zuge der beiden Familiensynoden
zusammen. Vor allem gegen Ende der Synodenberatungen im Oktober des Vorjahres war der Wiener
Kardinal dann einer der gefragtesten Interviewpartner internationaler Medien.

Mag. iur. Mag. Dr. theol. Paul Wuthe (Rt-D) ist Presseund Medienreferent der Bischofskonferenz sowie
Chefredakteur der Agentur „Kathpress“.

www.raiffeisen-ooe.at
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Kinder lassen sich nicht zurückgeben
CLEMENS STEINDL

Kinder sind kein Konsumgut.
Auch wenn einige das nicht wahrhaben wollen.

wollte und das sicher nicht wäre, könnte sie ihre
Entscheidung rückgängig machen. Die Salzburger
Ärztin hielt dagegen: „Ein Kind heranwachsen zu
sehen und behaupten zu dürfen, man habe als Mutter zu diesem wunderbaren Geschöpf beigetragen,
entschädigt für alle Entbehrungen“. Gleichzeitig
beklagt sich die Ärztin aber über den stetig wachsenden Druck auf die Mütter und dass die „Kinderbetreuung nach wie vor gesellschaftlich nicht anerkannt ist“. Dieses Spannungsfeld zwischen Freude
an und mit Kindern einerseits und gesellschaftlichen Anforderungen an das Eltern- oder Muttersein
andererseits wirkt für viele belastend. Die immer
wieder propagierte Vereinbarkeit von Familie und
Beruf ist zwar ein erstrebenswertes Ziel, das solange
eine Chimäre bleibt, solange Frauen ein schlechtes
Gewissen gemacht wird, weil sie sich dem Arbeitsprozess zu lange entziehen, weil Erziehungstätigkeit ihre beruflichen Karrierechancen schmälert,
weil sie sich durch die Alternative „working mom“
oder „stay-at-home-mom“ in eine ausweglose Ecke
gedrängt fühlen.

M

anche Geschichten beginnen mit „Es war einmal“. Diese beginnt anders. Es gibt ein Land,
das möchte „das kinderfreundlichste in Europa“
sein. Werden muss es richtig heißen. Die Familienministerin unseres Landes hat diese hehre Ziel
verkündet, das sie jedoch erst in zehn Jahren für
erreichbar hält. Bis dahin ist es also noch ein weiter
Weg. Die Diskussion über dieses Vorhaben flackert
gelegentlich auf, wird aber meist von anderen Themen überlagert, derzeit sind es die Migrationspolitik, die nicht zustande kommende Pensionsreform,
die Mühen der Schulpolitik, die Verhinderung von
Bankpleiten. Es gibt aber auch kleinere Scharmützel, die von Büchern befeuert und genussvoll von
den Medien verbreitet werden. Besonders gerne,
wenn sie sich radikal-feministisch geben. Dann finden sie wegen ihrer inhaltlichen Andersartigkeit,
man könnte auch Abwegigkeit sagen, große öffentliche Resonanz. Doch der Reihe nach.
Empört schrieb eine Ärztin einen Leserbrief, weil
eines dieser Bücher, „Die Mutterglück-Lüge“ von
Sarah Fischer, großen redaktionellen Raum erhalten
hatte. So heftig wie Fischer hat noch selten jemand
von sich gegeben, dass sie gar keine Mutter sein

„Die Mutterglück-Lüge“ avancierte auch wegen des
aggressiv-beleidigenden Titels zum Aufreger. Heftig
wie die Abrechnung mit ihrem Dasein als Mutter
waren die Kontroversen um dieses Buch, das die
„Milchbreiglückseligkeit“ attackierte. Mit so verzerrten Mütterbildern lässt sich auch ein Bestseller
zusammenschreiben. Das umtriebige Leben der
Buchautorin war jäh unterbrochen, als die Vierzigjährige ihre Tochter bekam. Bis dahin hatte sie als
Reisejournalistin an die 160 Länder erkundet und
den Großteil des Jahres in der weiten Welt verbracht.
Sie lebte „frei, glücklich und selbstbestimmt“. Und
nun kam das Kind. Offenbar wollte sie in einer
gewissen Will-alles-haben-Mentalität nichts versäumen und in ihrem Lebenskatalog abhaken, auch
ein Kind zu haben. In der fernen Mongolei, wo sie
häufig monatelang war, hatte sie mitbekommen, wie
unproblematisch dort die Kinder aufwachsen. Das
wollte sie auch. Doch nun in München, wo sie derzeit lebt, ist alles anders. Nun hadert sie mit ihrem
selbstgewählten Schicksal, denn seit der Geburt des
Kindes ist „nichts mehr so wie es vorher“ war.

CMS_LawTax_CMYK_from101.eps

Liebe(r) LeserIn,
diese Anzeigenfläche
deckt 19,5 Mio. km2 ab.
Diese Fläche entspricht dem
CEE-Raum, in dem wir für
Sie in Rechts- und Steuerfragen tätig sind. Mit 15
eigenen Büros und über
40 Jahren Erfahrung.

Das Cover des Buches zeigt eine Frau, die sich Zeigeund Mittelfinger an die Schläfe hält: symbolisch gibt
sie sich die Kugel. Indes beneidet Sarah Fischer ihren
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„Wenn Mütter bereuen“ sollte einen Tabubruch
signalisieren. Als ob es ein Tabubruch wäre, keine
Kinder bekommen zu wollen. Es ist auch kein Tabu,
wenn eine Mutter schreibt, ein Kind geboren zu
haben sei eine „Katastrophe“ und der „Albtraum des
Lebens“. Doch so löst man das Eintrittsticket in die
bunte Welt der Medien, die denen offen stehen, die
vorgeben, einen Tabubruch zu begehen. Die denen
jedoch verschlossen bleiben, die ihr Mutter- oder
Elternglück leben und Kinder als Geschenk sehen
und nicht als „Wellness-Schädlinge“, die Freude
und Leid des Heranwachsens teilen und sich dieses
Leben nicht madig machen lassen.
In einer TV-Debatte musste sich denn auch die
bekennende Anti-Mutter Fischer, die jammerte,
„alles verloren zu haben“ von der Schauspielerin und
Alleinerzieherin Valerie Niehaus sagen lassen: „Für
mich gab es keinen Moment der Reue, sondern mein
Leben wurde durch mein Kind bereichert“. Sie sei
„wahnsinnig glücklich, auch wenn sie gelegentlich
„laut fluchen“ oder gar „verzweifelt weinen“ müsse.
Wenn demgegenüber in einer feministischen Zeitschrift bejammert wird, Kinder seien der „Gleichberechtigungskiller“ schlechthin, dann ist das wohl
des Pudels Kern. Für die Wiener Autorin Gertraud
Klemm liegt dieser zwischen „Ehe-Ödnis und BabyHass“. So stehen sich Frustration und Lebensglück
beinahe unversöhnlich gegenüber. Ob sich die Kindes-Ablehner auch fragen, wo sie wären, wenn ihre
Mütter so gehandelt hätten? Ob sie sich auch fragen,
was das für die Kinder heißt, zu erfahren, sie wären
besser nicht geboren, denn sie sind nicht gewollt?

Mann, der seinen Beruf behalten hat, befördert
wurde und – dies betont sie nachdrücklich – nun
auch eine Familie hat. Da gerät einiges durcheinander. Es geht ja nicht mehr um die Elternrolle, die
Fischer kategorisch ablehnt, sondern um die Ausübung eines Jobs, der durch das Kind beeinträchtigt wird. Sie selbst sieht die „Nabelschnur als Galgenstrick“, wie zu lesen war, und musste feststellen,
dass in der weiten Welt alles umtauschbar ist, nur
eines nicht: das eigene Kind. Weil für sie als Mutter
der „Lebenshorizont ihrer Tochter nicht erfüllend“
ist, lautet ihr erschreckendes Resümee: „Mein Kind
funktioniert nicht als Lebenssinn“.
Sarah Fischer hat mit ihrem beschriebenen Mutter-Unglück auf dem Büchermarkt reüssiert. Sie
hat eine Diskussion weitergeführt, die von einer
israelischen Soziologin, Orna Donath, angezettelt
wurde, die ebenfalls „keine Mutter sein will“ – aber
auch keine ist. Die Enddreißigerin hat sich bewusst
gegen Kinder entschieden, was ihr gutes Recht ist.
Denn sie liebt ihr „freies Leben“, in dem für Kinder
eben kein Platz ist. Der Titel ihres Buches „Regretting Motherhood“ ist inzwischen zu einer Metapher in der aktuellen Mütter-Debatte geworden,
die seit einiger Zeit wogt und jenen eine Stimme
gibt, die ihre Mutterschaft lautstark bereuen wollen. Donath fand 23 – welche Repräsentativität! –
Gleichgesinnte, die ebenfalls keine Kinder wollen,
weil sie „Mutter von niemandem sein wollen“ oder
bereuen, Kinder zu haben. So wie bei Sarah Fischer
gibt es aber auch das floskelhaft wirkende Bekenntnis, trotz allem die „Kinder zu lieben“. Damit wird
kaschiert, dass der eigene Lebensentwurf als Selbstrechtfertigung dient und gleichzeitig werden andere
Lebensentwürfe diffamiert. Als dieses Buch in
deutscher Sprache erschien, löste es – wie die FAZ
schrieb – einen „Meinungs-Tsunami“ aus. Der Titel

Um auf den Einstieg zurückzukommen: Ein Land
mit dem Anspruch, kinderfreundlich zu sein, müsste
alles unternehmen, um Bedingungen zu schaffen,
die ein Leben mit Kindern erstrebenswert machen.
Immer wieder wird deklamiert, dass von der Kinderfreundlichkeit das Überleben einer Gesellschaft
abhängt. Gerade dann, wenn es um den Generationenvertrag geht. Den vielen, die Freude und Glück
mit und durch Kinder erleben, stehen manche
gegenüber, die lautstark ihren Egoismus, ihre Selbstbezogenheit und ihre Kinderablehnung leben. Für
sie bleibt unverständlich, was Hannah Arendt geradezu leitmotivisch formuliert hat: „Das Wunder, das
den Lauf der Welt unterbricht, ist das Geborensein.“

Dr. Clemens Steindl (Nc) war von 2008 bis 2011 Präsident
des Katholischen Familienverbandes Österreichs. Davor
war er Büroleiter von Alois Mock und Geschäftsführer der
Volksbanken-Akademie.
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Unterschriften sammeln für
Vater, Mutter und Kind
HANNA-LISA KARASCH

Die Unterschriftensammlung für „Vater, Mutter,
Kind“ (Mum, Dad and Kids), die Europäische
Bürgerinitiative (EBI) zum Schutz von Ehe und
Familie, hat am 4. April begonnen und dauert
bis zum 3. April 2017.

E

ine steigende Anzahl an EU-Mitgliedstaaten
übernimmt eine Gesetzgebung, die gleichgeschlechtliche Ehen zwischen zwei Männern oder
zwei Frauen erlaubt. Damit folgen diese Länder dem
Subsidiaritätsprinzip, wonach Gesetze, die Familie
oder Ehe betreffen, in ihre Zuständigkeit fallen.

und Leihmutterschaft (nichts anderes als Ausbeute
und Menschenhandel) nimmt immer mehr zu. Vorgeschoben wird ein angebliches Recht auf ein Kind.
Ein zweifelhaftes Recht ohne Grundlage. In der
höchst emotionalen Diskussion um die rechtliche
Anerkennung von homosexuellen Partnerschaften
als Ehe kommen sachliche Argumente mit Weitblick
zu kurz. Die sozialen Folgen sowie die Verwässerung
von unseren europäischen Werten werden dabei ausgeblendet. Die Leihmutterschaft ist nichts anderes
als teurer Menschenhandel, der nicht nur pervers
sondern auch sozial ungerecht ist. Nur wer Geld hat,
kann sein „Recht“ auf ein Kind in die Tat umsetzen.
Im Osten sind genügend Frauen, die aufgrund wirtschaftlicher Misslage ihren Körper hergeben. Eine
andere Form der Prostitution und Erniedrigung der
Frau. Und dabei sind aufkommende mütterliche
Gefühle für das heranwachsende Leben in ihrem
Körper unerwünscht. Die In-Vitro-Fertilisation
bekommt einen industriellen Charakter mit tödlichen Folgen verliehen. Damit es auch ganz sicher
mit dem Nachwuchs klappt, werden mehrere Eizellen befruchtet. Der Rest wird weggeworfen oder landet in der Kosmetikbranche und kommt der Ideologie des Ewigjungseins zugute. Doch sprechen wir
von den eigentlichen Betroffenen, die nie zu Wort
kommen: den Kindern!

Der Staat als solcher interessiert sich freilich nicht
für unsere Gefühle. Er ist interessiert an seinem
Fortbestand. Und wenn der Staat Ehe und Familie Schutz und rechtliche Anerkennung zusichert
und gewährt, dann weil sie sein eigener Nabel sind.
Doch seit einiger Zeit wird in den Rechtsakten der
Europäischen Union immer häufiger auf die Familie
Bezug genommen. Und dabei geht man so weit, den
Familienbegriff bis zur Unkenntlichkeit ausweiten
zu wollen. Doch diese Definitionen sind nicht einheitlich (etwa den Nachzug von Familien, oder das
Ansiedeln in einem anderen EU-Land betreffend).
Darüber hinaus hat das Europäische Parlament in
den letzten Jahren viele Initiativberichte beispielsweise über „reproduktive Rechte“ beschlossen, die
auf Familie und Fortpflanzung Bezug nehmen.
In dieser Entwicklung ist die Negierung von der
Verknüpfung von Ehe und ihres natürlichen Zweckes, der Fortpflanzung, impliziert. Das heißt wenn
Ehe eine Verbindung von Menschen sein kann, die
das gleiche Geschlecht haben und sich folglich nicht
fortpflanzen können, dann kann die Ehe nicht an
Fortpflanzung geknüpft sein. Doch wie kann das der
EU von Interesse sein? Es betrifft nur einen Bruchteil der Gesellschaft.

Die Kinder, die produziert werden, werden ihres
Aufwachsens mit, der Erziehung durch und ihres
Wissens um die Identität ihrer echten Eltern beraubt!
Die Familie entwickelt sich von etwas Natürlichem
zu etwas Künstlichem und unterliegt einer willkürlichen Definition, die jederzeit ausweitbar ist. Wir
haben die Pflicht das Heilige, die Familie, das was

Die Entstehung von künstlichen Familien durch
In-Vitro-Fertilisation mit Samen-/Eizellenspenden
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die Schöpfung in ihrem Wesen als Bestimmung verkörpert, zu verteidigen. Wir tragen Verantwortung
für Kirche, Gesellschaft und Staat. Und Europa.

tet und in ihren Zuständigkeitsbereich fällt. Trotz
Widerwillens einiger Kommissare muss diese Petition angenommen werden, da eine Zurückweisung
sonst rechtswidrig wäre.

Das Subsidiaritätsprinzip muss bestehen bleiben
und ein für das gesamte EU-Recht einheitlicher
Begriff der Ehe und Familie angestrebt werden – wie
es scheint, ein rechtlicher Widerspruch. Es gibt drei
Antworten auf diesen Einwand.

Drittens: Ein wesentlicher Zweck in der Initiative
liegt darin, ein unüberhörbares Signal zu senden,
dass von Brüssel aus dekretierte gesellschaftspolitische Experimente nicht erwünscht sind. Die politische Agenda ist somit negativ formuliert: Wir sind
zufrieden, wenn kein Unfug passiert. Deshalb formiert sich die europaweite Bürgerinitiative „Mum,
Dad and Kids“, deren Anliegen es ist, der eher stillen
Bevölkerung Europas eine Stimme zu verleihen und
die Einzigartigkeit von Ehe, und daraus resultierend
die Familie, zu schützen.

Erstens: Die von der Bürgerinitiative vorgeschlagene
Begriffsbildung ist nicht extravagant, sondern stellt
einen gemeinsamen Nenner zwischen allen Rechtsordnungen dar. Obwohl in einigen EU-Ländern der
Ehebegriff stark ausgeweitet ist, ist es universal anerkannt, dass ein Mann und eine Frau eine Ehe eingehen können und mit ihren Kindern eine Familie
bilden. Durch Festlegung der EU auf diese Begrifflichkeit vereitelt sie den Versuch, Mitgliedstaaten
zur Annahme erweiterter Ehebegriffe zu zwingen.

Auch Österreich muss mitreden. Gerade Österreich.
Die österreichische Verfassung (das Bundes-Verfassungsgesetz, B-VG) erwähnt Ehe und Familie mit
keinem Wort. In Österreich werden die Bestimmungen der Europäischen Menschenrechtskonvention,
die in Art. 12 auch eine Bestimmung über das Recht
auf Ehe und Familie enthält, als integraler Bestandteil des Verfassungsrechts gesehen. Dies ist freilich
nicht unproblematisch (gerade in Bezug auf das
Familienthema), weil der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte die Konvention in den letzten
Jahren immer eigenwilligeren Auslegungen unterzogen hat. Gerade dagegen wendet sich diese Initiative.

www.lotterien.at

Zweitens: Die Bürgerinitiative bietet jenen in der
EU, die für die Werte von Ehe und Familie einstehen, die Möglichkeiten sich zu vernetzen, um eine
dauerhafte Zusammenarbeit anzustreben. Voraussetzung ist eine Petition, die sich an die EU rich-

Wir haben hierfür ein Jahr lang Zeit, dieses Anliegen
mit einer Unterschrift zu unterstützen und uns in
der Initiative zu engagieren. Das Ziel sind mindestens eine Million Unterschriften. Die Bürgerinitiative „One of us“ hat bereits über eine Million Unterschriften eingebracht. Auch wenn man in Brüssel
versuchte diese Stimmen zu überhören, so darf uns
das nicht entmutigen weiterhin für den Schutz der
Ehe und der Familie zu kämpfen.
Die Initiative kann auf www.mumdadandkids.eu
online unterschrieben oder durch das Herunterladen und Ausdrucken der Formulare verteilt werden,
um (etwa in Pfarreien oder Vereinen) Unterschriften
auf Papier zu sammeln. Wer will, kann die Initiative
auch durch eine kleine Geldspende unterstützen.
Das Gebet für die Initiative ist ebenso ausdrücklich
erwünscht. Handeln wir jetzt für das Wohl Europas
und Österreichs.
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Hanna-Lisa Karasch, BA ist österreichische Koordinatorin
der europäischen Bürgerinitiative, Studentin und beendet
gerade die Masterstudien Alte Geschichte sowie Numismatik und Geldgeschichte an der Universität Wien.

Gut für Österreich.
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Die Flüchtlingskrise – ein realer Blick
DOMENIC DIRNBACHER

Fremde Personen flüchten in den Westen auf
der Flucht vor Fassbomben, Regimen und
Armut. Das Thema, wie sie ihren Alltag meistern
und wie Freiwillige sie dabei unterstützen, geht
leider allzu oft unter.

Sonst bleibt nicht viel für Flüchtlinge zu tun – außer
Warten: Warten auf weitere Schritte der Behörde,
darauf, dass die Kinder aus der Schule kommen,
Arzttermine. Was tun? Arbeit finden ist schwierig.
Selbst wenn man arbeiten dürfte, warten immer
noch zigtausende Arbeitslose im Land. Ausgenommen sind Schüler – die sind schulpflichtig
und haben während der Schulzeit einen gewissen
geregelten Tagesablauf. Ansonsten kann man sich
nach Möglichkeit für ein paar Stunden pro Woche
engagieren (Remuneranten-Tätigkeit) und ein paar
wenige Euro verdienen.

W

ird über das Schicksal der betroffenen Personen nicht rasch entschieden, beginnt eine
Zeit, die sich wahrscheinlich keiner wünscht: Die
Zeit des Wartens - besser gesagt, die Zeit der Bereitschaft: Einerseits warten manche auf ihren Bescheid
eine gefühlte Ewigkeit. Andererseits kommt es vor,
dass eine Benachrichtigung zu einem Behördentermin keine 24 Stunden vorher eintrifft. In manchen
Fällen trifft sogar am Nachmittag die Ladung mit
dem Inhalt ein, dass der Termin am Folgetag um
8:00 Uhr stattfindet. Man kann sich nun zu Recht
fragen, wie man ohne Transportmittel oder zumindest ausreichenden Sprachkenntnissen in so kurzer
Zeit vorbereiten soll. Manche Hilfsorganisationen
haben die Möglichkeit Fahrten zu organisieren
und haben sogar Freiwillige als Vertrauenspersonen
zwecks Begleitung gewonnen – vergelt’s Gott!

Freiwillige bringen sich ein
Unterstützung durch Freiwillige erfolgte bislang oft
spontan: Wer 2015 etwa durch Traiskirchen fuhr,
konnte oft Fahrzeuge sehen, aus denen Spenden
ausgeladen wurden. Hinter dem Zaun eine große
Rasenfläche voll mit Zelten und Personen.
Viele Hilfsorganisationen suchen Freiwillige, die
durch ihr Engagement die Hauptberufler unterstützen. Dabei geht es oft um Dinge des Alltags:
Gemeinsames Kochen, Sport, Deutsch lernen und
Lerngruppen organisieren, Begleitung zu Terminen
(Ärzte und Behörden). Die Vorbereitung der zivilen
Helfer wird dabei immer professioneller: Infoveranstaltungen, Kontakte zu anderen Hilfsgruppen
und mehrstündige Einführungs-Seminare werden
zusätzlich zu Spendenaufrufen über soziale Medien
abgehalten.
Auch ich vernahm den Aufruf zur Mithilfe und
begab mich zu einer Unterbringungsstelle in der
Nähe. Die Grünflächen wirkten ungeordnet, die
Gänge und der Gemeinschaftsraum waren leer,
einige Hauptberufler koordinierten ihre Helfer.
Ich richte das Internet ein, anschließend werden
IKEA-Betten zusammengeschraubt. Nun müssen
in den Stockwerken Verbrauchsgüter in Vorratskammern verstaut werden. Einige Male fahren wir
mit Einkaufswagen durch die Gänge und schleppen
Schachteln und Kisten hinauf. Pause. Meine Helfer-Kollegen verabschieden sich kurz – sie holen
etwas und sind gleich wieder da. Schmecks. Ich
schleppe allein die Gegenstände durchs Haus. Beim
Einführungsseminar kommen dann solche Realitäten zur Sprache: Enttäuschung und Frustration
gehören manchmal dazu.
16

Trotz all der guten Intentionen sind verschiedene
Faktoren beim Helfen zu beachten: Im Heimatland
und auf der Reise gen Hoffnung stehen lebensbedrohliche Situationen auf dem Programm. Man
darf eben nicht übersehen, dass viele der Flüchtlinge durch ihre Erlebnisse traumatisiert sind. Wenn
jemand von seinem Weg erzählt, ohne völlig aufgelöst in Tränen auszubrechen, dem wird unterstellt, er
sei emotional distanziert – Geschichte unglaubwürdig, Beweiswürdigung und Aktenvermerk, Danke.
Das das auch eine Art des Ausdrucks sein kann wird
manchmal übersehen.

Warum bringen Personen sich ein, wenn Staat
und Hilfsorganisationen sich schon einsetzen? Die
Gründe sind mannigfaltig. Einige wollen Zeit einbringen, zuhören, Geborgenheit geben. Einer der
berührendsten Momente für mich war die Aussage
eines Freiwilligen, der ohne Umschweife und frei
heraus sagte, dass es sich hierbei schlicht um seine
christliche Pflicht handle – vergelt’s Gott! Er scheint
einer der Wenigen zu sein, der den christlichen Auftrag noch als Aufgabe und Pflicht wahrnimmt.

Flüchtlingslage allseits angespannt
Abends in der Unterbringungsstelle. Bei der der ersten Info-Veranstaltung fanden sich rund 50 potentielle Freiwillige ein. Abläufe werden erklärt, Gruppen
bilden sich. Ich treffe einen Bekannten, der bereits
mit dem Thema befasst ist: Hilfe für Helfer wird
bald aktuell, man stoße irgendwann an Kapazitätsgrenzen.

Würde des Menschen
„Hallo!“ rufe ich im Vorbeigehen zwei Burschen
entgegen und winke ihnen zu, „Grüß Gott!“ kommt
es leise zurück. Gerade bei den Jungen überrascht
mich trotz der Strapazen deren Neugier. Nach einer
Besprechung mit Freiwilligen stehen wir mit einer
Betreuerin im bereits möblierten Gemeinschaftsraum. Kinderstimmen schallen durch den Raum.
Ein paar Familien mit Kindern sitzen beisammen
und unterhalten sich. Was fehlt noch? Was kann hier
unternommen werden? Ein Kind steht neben mir,
das die Gruppe aufmerksam mustert. Einer der Freiwilligen dreht sich zu ihm und beäugt ihn. „Hallo,
wie geht’s?“ fragt er. „Gut“, kommt die knappe Antwort. „Kannst du schon Deutsch?“, will der Freiwillige wissen. „Ein bissi“, kommt es grinsend zurück.
Manche laden uns ein und bieten uns etwas zu trinken an. Wir lehnen dankend ab, wir haben sicherlich etwas total Wichtiges zu tun – rückblickend
betrachtet war das schon unhöflich. Ein Mitteleuropäer, der alles kann und macht, aber für nichts
Zeit hat, hat für solche Kleinigkeiten natürlich auch
keine Zeit – schade.

Ich sehe in der Nähe einer Unterkunft ein paar
jugendliche Flüchtlinge beim Diskonter einkaufen.
Ein Zehner-Sackerl Semmeln, vielleicht ein paar
Flaschen billiges Cola-Imitat, mehr ist schlicht nicht
drin. In Unterbringungsstätten nach dem Modell
der Selbstversorgung (bloß der Wohnraum wird zur
Verfügung gestellt) kochen Flüchtlinge selber. Mit
dem Betrag, den man für Lebensmittel zugewiesen
bekommt, finden jedoch definitiv keine Luxusartikel und Spezereien ihren Weg in den Einkaufskorb.
Abends vor der Unterbringungsstelle – zwei Wochen
später. Ich husche über den Schutzweg. Einsatzfahrzeuge der Polizei und ein Krankenwagen rauschen
gleich an mir vorbei. Sie biegen in die Einfahrt der
Unterbringungsstelle. Trotz des Trubels fällt mir ins
Auge, dass die Grünflächen gestutzt und gepflegt
sind. In den Gängen gehen Mütter mit ihren Säuglingen. Ich lächle sie an, sie lächeln zurück. Die
Hauptberufler arbeiten in ihren Büros. Bei der Sitzung sind nur noch verhältnismäßig wenige Helfer
anwesend. Wir besprechen zum Thema „Deutsch
lernen“ Abläufe, Inhalte, Uhrzeiten. Ich frage nachher eine Betreuerin, was es mit der Polizei auf sich
hat. „Ach, die kommt regelmäßig“, heißt es: Im
betroffenen Gebäudeteil sind unbegleitete Minderjährige untergebracht – allein, weg von der Familie,
oft traumatisiert, ohne gefestigten Alltag. Reibereien
sind vorprogrammiert – Warten und Sitzen macht
auch die Jungen fertig. Hier wird mir etwas bewusst,
an das ich vorher nicht dachte: Allein, traumatisiert,
weiß Gott was erlebt. Reicht da der Einsatz der Freiwilligen?

Eines merken die Helfer schnell: Würde und
Menschlichkeit sind wichtig. Gezeigt wird das mit
dem, was man hat. Manchmal werden Helfer zum
Tee oder zum Essen eingeladen – oder zum Tratsch
mit Cola vom Diskonter. Man sitzt dann beisammen und unterhält sich so gut es geht. Gereicht werden reichhaltige Speisen, die mit dem bisschen Geld
vom Staat gekocht werden. Für unsereins lächerliche
Beträge, für Flüchtlinge Ehrensache. Ein klares Zeichen: Wir sind auch wer! Zeit muss man sich schon
nehmen, dauert so ein Essen manchmal gute zwei
bis drei Stunden.
Einige Helfer sind überzeugt: Motivation und
Begeisterung sind vorhanden, doch die Mittel
sind begrenzt. Ein Freiwilliger erzählt von seinem
Deutschkurs: In einem völlig überfüllten Raum
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wird mit Händen und Füßen versucht Deutsch beizubringen. Ein anderer Freiwilliger berichtet über
Probleme bei der Durchführung seines Buddy-Systems: Ein geordneter Ablauf bei unregelmäßiger
Anwesenheit macht die Durchführung schwierig.
Das führte bislang auch dazu, dass manch Freiwilliger auch wieder absprang. Warum Zeit investieren,
wenn das Angebot nicht nach den Regeln genutzt
wird? Die Einhaltung von Regeln, wenn etwa kein
geregelter Tagesablauf vorhanden ist, macht die
Sache nicht leicht. Pünktlichkeit ist Ansichtssache.

Am Ende des Tages bleibt jedoch eine zentrale Frage
im Raum stehen: Wo soll es hingehen? Wann ist
Integration eigentlich abgeschlossen? Steht am Ende
des Prozesses Schnitzel und Lederhose?
Freiwillige und Flüchtlinge sitzen weiter in ihrem
Zimmer und versuchen mit Händen und Füßen,
jedoch immer mit vollem Einsatz, einander zu
begegnen. Sei es beim Deutsch lernen oder beim
Kochen. Und ich? Ich sitze zu Hause und schreibe an
meinem Artikel. Im Hintergrund läuft die Flimmerkiste. Auf ORF 2 seziert Vera Russwurm in Kreuz
und Quer die westliche Lebensmittel-Wegwerf-Gesellschaft. Ich denke unweigerlich an die Sackerl mit
den Semmeln. Ob die schon hart sind?

Show me the way!
Man darf auch nicht vergessen, dass ein lokaler Aufenthalt nicht ewig dauert. Einige Helfer schließen
ihre Schützlinge ins Herz. Wenn die betreute Person
jedoch wegziehen muss, entsteht ein Riss. Manchmal stellt sich auch Frustration ein: Investierte Freizeit (!) und nun adieu! Unabhängig vom konkreten
Umfang, mit dem man sich einbringt, kann das
belastend sein.

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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Farbstudenten auf Landesebene | Politik

, die FP, die NEOS und der ÖCV
DAVID NAGILLER

Ebenso wenig außergewöhnlich wäre die Tatsache,
dass Darmann korporiert ist, doch sucht man seinen Namen vergeblich in den Listen von schlagenden Verbindungen. Gernot Darmann ist vielmehr
MKVer (K.Ö.St.V. Sponheim Wolfsberg) – und
das ist für einen Freiheitlichen nach wie vor eher
etwas Besonderes. Zudem sticht er auch innerhalb der Kärntner Landespolitik hervor, denn die
ÖVP kann dort nicht mit übermäßig vielen katholisch-korporierten Amtsträgern glänzen – ÖCVer
findet sich jedenfalls keiner (wie auch beim TS und
beim BZÖ). Landesrat Christian Benger ist Akademiker, aber nicht korporiert. Und im fünfköpfigen
Landtagsklub befindet sich zwar mit Markus Malle
ebenfalls ein Akademiker, doch gehört dieser keiner
ÖCV-Verbindung an. Somit ist die Kärntner ÖVPSpitze aus Sicht des ÖCV und des katholischen
Farbstudententums derzeit eine tote Zone. Dies war
nicht immer so, noch 2013 saß etwa mit Stephan
M. Tauschitz (K.Ö.a.V. Carinthia; K.Ö.St.V. Babenberg-Klagenfurt und K.Ö.St.V. Trautenfels-Irdning
im MKV) ein ÖCVer an vorderer Stelle. Auch der
vormalige Landesrat und ÖVP-Landesparteiobmann Josef Martinz war zumindest in früheren Jahren Mitglied der K.a.V. Saxo-Bavaria Prag in Wien.
Nun findet sich sein Name im Online-GV nicht
mehr, offenbar in Folge seiner Verurteilung.

A

n einem Freitag wurde die Nachricht veröffentlicht, allerdings nicht an einem 13., sondern am
8. April dieses Jahres. Dennoch muss es für Landesrat Christian Ragger, FPÖ-Landeschef in Kärnten,
ein bitterer Tag gewesen sein, als er in einer Pressekonferenz mit Bundesparteichef HC Strache und
dem Nationalratsabgeordneten Gernot Darmann
seine bevorstehende Ablöse bekanntgeben musste.
Tatsächlich wurde Darmann vom Kärntner FP-Parteivorstand zunächst zum geschäftsführenden Parteiobmann ernannt. Am Landesparteitag im Juni
soll er zum Obmann gewählt werden, anschließend
ist Darmanns Wechsel in die Regierung geplant.
Für HC Strache ist dieser Wechsel an der Spitze der
Kärntner FP mehr als eine übliche Personalrochade.
Sie erfolgt – mit genug Abstand zum Wahldesaster
von 2013 – zu günstiger Zeit und ist ein Befreiungsschlag, stellt sie doch den endgültigen Abschluss der
BZÖ/FPK-Zeit und den finalen Bruch mit dem
System Haider-Dörfler-Scheuch-Dobernig dar, welches ob seiner ökonomisch desaströsen Folgen für
das Land noch heute Gerichte und politische Gremien beschäftigt. Dazu passt, dass Ragger von der
Kärntner Bildfläche verschwinden und Parlamentshinterbänkler in Wien werden soll. Und wie Strache
meinte, sei Gernot Darmann „sympathisch, unverbraucht und kompetent“ – vor allem das „unverbraucht“ dürfte im Hinblick auf die Landtagswahl
2018 das entscheidende Auswahlkriterium gewesen
sein.

Dennoch machte jüngst ein Cartellbruder Karriere
– allerdings bei den NEOS. Nachdem deren Landessprecher Klaus-Jürgen Jandl Mitte April wegen
„Verstoßes gegen die Werte der NEOS“ aus der Partei ausgeschlossen worden war (tatsächlich hatte er
lediglich ohne Rücksprache die Reihung der Ersatzmandatare für den Klagenfurter Gemeinderat geändert), übernahm bis zur Wahl eines neuen Landessprechers Jandls bisheriger Stellvertreter, Christoph
Haselmayer, die Führung der Kärntner NEOS.
Haselmayer, Jahrgang 1982 und Bachelor of Arts,
gehört aber der K.Ö.H.V. Mercuria – und zudem
der K.Ö.St.V. Babenberg-Klagenfurt im MKV – an.

Doch wer ist Gernot Darmann? Geboren 1975 in
Graz, verbrachte er Kindheit und Jugend in Kärnten, bevor er nach der Matura in Graz und Wien
studierte. Darmann graduierte als Mag.iur. und
arbeitete drei Jahre bei einer Bank, bevor er 2006
seine Polit-Karriere startete (Landesparteisekretär
der Freiheitlichen in Kärnten, Nationalrats- und
Landtagsabgeordneter). Nach der Wahl 2013 zog
Darmann erneut in den Nationalrat ein, einen
gewissen Bekanntheitsgrad erreichte er dort als Fraktionsführer der FP im Hypo-U-Ausschuss. Daneben
übernahm er die Leitung des Regierungsbüros von
Christian Ragger, dem er nun im Amt nachfolgen
soll. Soweit also eine durchaus nicht ungewöhnliche Laufbahn für einen politischen Funktionär und
Mandatar.

Es mutet irgendwie seltsam an, dass das katholische
Farbstudententum in der Kärntner Landespolitik
ausschließlich durch den Landesparteiobmann der
FPÖ sowie den Sprecher der NEOS vertreten sein soll
und sich im Landtag kein ÖCVer findet – aber vielleicht ändert sich das ja mit der Landtagswahl 2018.
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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Je blöder, desto facebook
ANDREAS CSAR

Die Art und Weise, wie wir Medieninhalte
konsumieren, befindet sich in einem
radikalen Wandel. Google, Facebook und
Co. vereinnahmen zunehmend Inhalte
heimischer Medien. Was bedeutet das für den
unabhängigen Journalismus?

Bei der Tech-Konferenz DLD in München betonte
Wirtschaftsprofessor Scott Galloway den unstillbaren Hunger der Internet-Riesen Apple, Google,
Amazon und Facebook nach Wachstum. Vor allem
die beiden Letztgenannten würden sich den weltweiten Werbemarkt aufteilen. „Facebook und Google
dominieren den Werbemarkt. Alle anderen werden
rausgedrängt. Das bedeutet: Zwei Unternehmen
teilen den Markt unter sich auf. Nicht gut“, urteilte
ARD-Internetexperte Jörg Schieb in einem Kommentar über Galloways Vortrag. In Österreich zeigt
sich eine ähnliche Entwicklung: Wenngleich der mit
Abstand größte Werbeträger in Österreich weiterhin
Print ist und von TV-Werbung gefolgt wird, wird
auch hierzulande der derzeit noch überschaubare
Online-Werbemarkt von Google dominiert. Schätzungen gehen davon aus, dass zwei von drei Euros,
die in Österreich mit Online-Werbung verdient werden, in der Tasche von Google landen.

V

iele Menschen sind mit dem Wissen aufgewachsen, dass nur genauso viel an einem Tag in
der Weltgeschichte passieren (kann), wie am nächsten Tag in die Zeitung passt. Eine gefühlte Ewigkeit
scheint es auch her zu sein, als sich die ganze Familie
am Samstag Abend vor dem Fernseher versammelt
hat, um „Wetten dass?“ zu schauen. Genauso wie
uns heute das Verständnis fehlt, warum die neuesten
Folgen von „House of Cards“ erst Monate nach der
Erstausstrahlung in den USA irgendwann zur Geisterstunde auf ORF2 gezeigt werden – zu einem Zeitpunkt, wo viele sie schon im Netz gestreamt haben.

Gatekeeper Facebook

Unternehmen werden zu Medien

Doch was bedeutet dies nun alles für den Journalismus? Alle heimischen Medienanbieter wie beispielweise der ORF, die „Kronen Zeitung“ und
viele andere, nutzen Facebook als „Marketing-Instrument“. Man lancierte Beiträge in dem Sozialen
Netzwerk, um einen Teil der 3,5 Mio. heimischen
Nutzer auf die eigene Plattform zu locken, Traffic
zu erzeugen und so Werbeeinnahmen zu lukrieren.
„Soziale Netzwerke haben sich“, konstatierte Josef
Trappel, Medienwissenschafter an der Universität
Salzburg kürzlich im „Standard“, „als neue Gatekeeper für die Verbreitung der Nachrichten und
Meinungen etabliert.“ Der Facebook-Algorithmus
bestimmt, welche Nachrichten ein Facebook-Nutzer
zu sehen bekommt. Er prüft die Postings von Facebook-Nutzern anhand verschiedener Faktoren auf

Das geänderte Mediennutzungsverhalten hat auch
Auswirkungen auf die Medieninhalte. TV-Serien
müssen nicht mehr auf Werbepausen „gescriptet“
werden, wenn sie eigens für Streaming-Plattformen,
denen Unterbrecher-Werbung fremd ist, konzipiert werden. Unternehmen wie „Red Bull“ gehen
nicht mehr nur den „Umweg“ über die klassischen
Medien, um ihre Konsumenten zu erreichen, sondern werden selbst zu Medienhäusern. Und die
Netzgiganten Google und Facebook, die schon
heute einen gewichtigen Teil des globalen Werbemarktes auf sich vereinnahmen, entdecken zunehmend die Inhalte klassischer Verlagshäuser für sich,
weil sie zusätzliche Erlöse wittern.
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ihre Relevanz für die Facebook-Freunde. „Die technische Struktur von Facebook wirkt sich also direkt
auf die Informationsverbreitung und Meinungsbildung aus“, erklärt Trappel.

Facebook erzielten, zu bestätigen. Platz eins erreichte
ein Interview mit Til Schweiger im Stern: „Herr
Edathy, Ihr larmoyantes Verhalten ist zum Kotzen.“ Und auch die TU Darmstadt kam zu einem
ähnlichen Ergebnis, als sie sich die Nachrichtenverbreitung in den Social Media in Deutschland des
Jahres 2013 angesehen hat: „Kreuzberg beschließt
Deutschlands ersten Marihuana-Laden“ war der mit
Abstand populärste Artikel dieses Jahres. Darüber
hinaus fanden sich unter den meistgeteilten Artikeln viele Sport-Beiträge, wie etwa der Transfer von
Mario Götze zum FC Bayern oder der Ski-Unfall
von Michael Schumacher.

Acht Sekunden Wartezeit zu lange?
Nun lancierte Facebook ein Feature mit dem Namen
„Instant Articles“, das es Verlegern ermöglicht,
Inhalte direkt in dem Sozialen Netzwerk zu platzieren. Nutzer würden dann nicht mehr auf jeweilige Verlagsplattform wechseln, sondern direkt und
ohne Ladeverzögerung den Artikel auf Facebook
lesen können. Im Schnitt dauert es derzeit circa acht
Sekunden vom Klick bis zum Lesestart eines auf
Facebook verlinkten Medienartikels. Das dauert vielen Nutzern zu lange und sie springen ab. Publisher
werden mit Instant Articles anhand eines festgelegten Schlüssels an den Werbeeinnahmen beteiligt, das
„Wall Street Journal“ berichtet von einem Verhältnis
30 zu 70 in dem die Einnahmen zwischen Facebook
und den Medienpartnern aufgeteilt werden. Gleich
zu Beginn konnte Facebook renommierte Unternehmen wie die New York Times, den britischen
„Guardian“, die „BBC“, „Spiegel Online“ und den
deutschen Boulevard-Riesen „Bild“ überzeugen,
ihre Inhalte auf Instant Articles zu publizieren. Sie
schalten nun auf Facebook im Umfeld ihrer Inhalte
Anzeigen und erhalten die Nutzerdaten ihrer Leser.

Zurück zur FFI-Diskussion: Die Online-Plattform
des „Kurier“ habe derzeit 23 digitale Distributionskanäle wie Google+, Twitter und Facebook erschlossen, so Gaiger: „Diese Vielzahl von Kanälen muss
sinnvoll gewartet werden.“ Die größte Gefahr sieht
er im drohenden Markenverlust für die Medien, da
beim Teilen der Inhalte die jeweilige Social Media
Plattform im Mittelpunkt stehe und nicht das
Medium, welches den Inhalt erstellt. Positiv stimmt
den Medienmanager, dass 60 Prozent des Datenverkehrs direkt auf die Seite gehen, in dem man
die Webadresse in den Browser eingibt oder einen
Newsletter-Link anklickt.

Beißt der große Hund?

In Österreich stehen viele Medienhäuser diesem
Angebot Facebooks sehr skeptisch gegenüber. Dies
zeigte sich bei einer Diskussion des Friedrich Funder Institutes (FFI) Mitte März. Gerold Riedmann,
Chefredakteur der „Vorarlberger Nachrichten“,
betonte: „Vor acht Jahren kannte niemand Facebook
und jetzt soll es der einzige Weg sein, um Nutzer zu
erreichen?“ Er warnte davor, sich Facebook auszuliefern. Lisa Stadler, die Social-Media-Managerin von
derStandard.at, ergänzte: „Die Leser spielen eine
große Rolle bei der Auswahl der Themen, die
Medien aufgreifen“. Schließlich sehe man online
genau, wie oft ein Beitrag angeklickt oder gelesen
werde. Bei Facebook sei es eine große „Herausforderung, Inhalte an die Leute zu bringen, die sich nicht
nur mit Banalitäten beschäftigen.“ Martin Gaiger,
Geschäftsführer des Telekurier und damit für die
kaufmännische Seite von „kurier.at“ verantwortlich,
brachte die Inhalte-Auswahl mit folgender Aussage
auf den Punkt: „Je blöder, desto Facebook.“

Sebastian Loudon, Österreich Repräsentant der
wirtschaftlich erfolgreichen deutschen Wochenzeitung „Die Zeit“ erklärte, dass 70 Prozent des Traffics
auf „Zeit Online“ direkt auf die Homepage kommen und nur 30 Prozent über Google, Facebook
und andere Kanäle weitergeleitet werden. Die „Zeit“
beteiligt sich sowohl an der Google News Initiative
als auch an Facebooks „Instant Articles“. In den
Sozialen Kanälen könnten renommierte Medienmarken wie „Die Zeit“ mit einer eigenen und ironischeren Tonalität auftreten und so auch jüngere
Zielgruppen ansprechen, daher plädierte Loudon
für einen unaufgeregteren Umgang mit den Sozialen
Netzwerken: „Facebook ist wie ein großer Hund, der
auf dich zuläuft und wo man nicht weiß, ob er dich
auffressen oder nur von oben bis unten abschlecken
will. Wichtig ist nur, dass man keine Angst zeigt,
sonst frisst er einen vielleicht wirklich auf.“

Mag. Andreas Csar (Rt-D) ist Pressesprecher der niederösterreichischen Wirtschaftsagentur ecoplus. Davor leitete
er die Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes österreichischer
Zeitungen.

Deutschlands erster Marihuana-Laden
Diesen Eindruck scheint ein Ranking der Artikel,
welche 2015 in Deutschland die meisten Likes auf
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Die neue Dimension der Christenverfolgung

O

GUDRUN KUGLER

Warum Europa (und die ganze Welt) in Sachen Religionsfreiheit zurück an den Start muss.

von 1,25 Millionen auf 500.000 zurück, im Irak von
1,4 Millionen auf 275.000.

stersonntag. Pakistan. Mehr als 70 Feiernde
sterben bei einem Anschlag in einem Park, die
Hälfte davon Kinder.

Die parlamentarische Versammlung des Europarats nannte im Jänner 2016 das Vorgehen des IS
„Genozid“ – Völkermord. Das internationale Recht
definiert Genozid als Verbrechen der Verbrechen –
„committed with intent to destroy, in whole or in part,
a national, ethnical, racial or religious group“. Dabei
handelt es sich nicht nur um eine Bezeichnung: es
bringt die Verpflichtung der Staatengemeinschaft
mit sich, mit allen notwendigen Mitteln das Verbrechen zu beenden, zu verhindern und sicherzustellen, dass keine eigenen Landsleute darin involviert
sind. Am 4. Februar zog das Europäische Parlament
nach und forderte außerdem die Einrichtung eines
EU-Beauftragten für Religionsfreiheit. Am 17. März
folgte die Anerkennung der Verbrechen als Völkermord durch den US-Congress.

Bereits vor dem Erstarken des „Islamischen Staates“
und ähnlicher Terrororganisationen hieß es: Alle
fünf Minuten stirbt weltweit ein Christ für seinen
Glauben. Das Christentum war bereits die am meisten verfolgte Religion. Dann gewannen die Terrororganisationen an Terrain. Während auch Muslime
zu den Opfern gehören, werden Jesiden und Christen besonders angegriffen. Von den Entführungen,
Folterungen, Ermordungen, Vertreibungen, Versklavungen, Vergewaltigungen und den Verwüstungen von Kirchen, Klöstern und Friedhöfen haben
wir immer wieder gelesen und gehört. Die Zahl der
Christen in Syrien ging innerhalb von kurzer Zeit

Noch 2014 meinte Ronald Lauder, der Präsident des
Jüdischen Weltkongresses: „Why is the world silent
while Christians are being slaughtered in the Middle
East and Africa? ... The barbarous slaughter of thousands upon thousands of Christians is met with relative indifference.“ Nach den Angriffen auf Christen
im Jänner 2011 zum Beispiel konnten sich die EU
Außenminister nicht darauf einigen, Verbrechen
„gegen Christen“ anzuprangern und wandten sich
lediglich gegen „religiöse Gewalt“. Diese „politisch-überkorrekte“ Ausdrucksweise ist schlussendlich den Fakten erlegen. Nun müssen Taten folgen:
Der UNO Sicherheitsrat muss den Internationalen
Strafgerichtshof einschalten. Verfolgte Christen sollen in ihren Herkunftsländern mit allen notwendigen Mitteln geschützt werden. Sie sollten aber auch
geregelte Ausreisemöglichkeiten erhalten.
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Verfolgung“: „Ich denke hierbei an jene Verfolgungen, bei denen ein Mensch nicht wegen seiner
Bezeugung des Namens Christi verfolgt wird, sondern weil er die Werte des Gottessohnes vertreten
will“. Diese Art der Verfolgung trete oft „verkleidet als Kultur, Modernität oder Fortschritt“ auf.
Es werde nur wenig darüber gesprochen und es
gehe um den „kulturellen Ausschluss“ von Christen
aus einer Gesellschaft. Dies geschehe meist durch
Gesetze oder Richtlinien, die Gläubige von der
Arbeit oder dem Alltag ausschließen würden. „Eine
Nation, die jenen sogenannten modernen und aufgeklärten Gesetze nicht folgt oder sie nicht in ihrer
Gesetzgebung haben will, wird angeklagt und auf
höfliche Weise verfolgt. Das ist eine Verfolgung, die
dem Menschen seine Freiheit raubt, auch diejenige
der Ablehnung aus Gewissengründen“, so Papst
Franziskus.
Der europäische Säkularismus scheint also nicht
in der versprochenen Weise neutral zu sein und
Platz für alle zu haben. In Sachen Religionsfreiheit
heißt es demzufolge in Europa und weltweit leider:
Zurück an den Start.

viele käme dies einer Kapitulation gleich. Dennoch
ist es notwendig, gegen die Fortsetzung der Verfolgung in anderer Umgebung entschieden vorzugehen. Es ist unmenschlich, eine objektiv gefährdete
Gruppe als Versuchskaninchen für das Abtesten des
europäischen Integrationsprojekts einzusetzen. Zwei
christliche Flüchtlinge in Berlin bedankten sich
für die neue private Unterkunft überschwänglich:
„Endlich können wir ohne Angst schlafen!“

Dr. Gudrun Kugler, MMF leitet das Dokumentationsarchiv
der Intoleranz gegen und Diskriminierung von Christen.
Die promovierte Juristin ist seit November 2015 Wiener
Landtagsabgeordnete.

Das Thema ist aber noch vielschichtiger: Am 12.
April sprach Papst Franziskus von einer neuen Art
der Verfolgung: einer „höflichen, wohlerzogenen
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Religion | Gotteslehre gegen Gottesleere

Atheistische Thesen auf dem Prüfstand
CHRISTOPH SPERRER

„Gott existiert (mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit) nicht“, „Die Existenz Gottes ist
so wahrscheinlich wie die Existenz der Zahnfee.“ „Wer eine Behauptung aufstellt, ist in der Pflicht
diese zu beweisen.“ „Die Gotteshypothese ist nicht nur äußerst unwahrscheinlich, sondern auch
schädlich.“ – Diese und ähnliche Aussagen sind von prominenten Vertretern des Atheismus,
wie zum Beispiel der Giordano-Bruno Stiftung, zu hören. Ihr Ziel ist es den Gottesglauben als
irrational zu entlarven und ihre Vorstellungen von Humanismus und Toleranz zu verbreiten.

I

m Oktober 2008 wurde auf Londoner Busse der
Satz „There is probably no god. Now stop worrying
and enjoy your life“ plakatiert. Ähnliche Aktionen
folgten in vielen anderen europäischen Staaten,
unter anderem in Deutschland, Spanien und Italien. In Österreich wurden 2009 unter der Leitung von Niko Alm ähnliche Sujets auf der Mariahilferstraße plakatiert. Da diese Thesen einen politischen Anspruch haben, nämlich den, Religion völlig
ins Private zu verdrängen, scheint es mir sinnvoll zu
sein, sich dieser Thematik zu widmen.

ben, oder eben nicht zu glauben. In diesem Sinne
bedeutet glauben auch weit mehr als bloßes Nichtwissen, nämlich „das Herz zu geben“ (lat. credere
– cor dare), einem Menschen zu vertrauen. Ebenso
verhält es sich mit dem größten Teil unseres Wissens. Wir vertrauen auf Lehrer, Autoren von Sachbüchern, von denen wir unser Wissen beziehen,
ohne die geringste Chance, jedem Detail bis auf den
Grund zu gehen. Offenkundig ist das bei den Informationen, die wir aus Medien gewinnen. Gerne
wiegen wir uns in der Sicherheit, objektives Wissen
über die Weltpolitik zu haben und sehen nur selten,
wie wenig glaubwürdig manche Medien sind. Freilich ist es sinnvoll unsere Glaubensentscheidungen
abhängig zu machen von nachvollziehbaren, vernünftigen Gründen. Einem weinenden Mädchen
werde ich für gewöhnlich nicht glauben, dass es ihr
gut geht. Selbst die letzten Grundsätze der Naturwissenschaften sind Glaubenssätze, die selbst nicht
mehr beweisbar sind.

Glaube als notwendiger Grundvollzug des
Menschen
Glaube und Vernunft werden von vielen Atheisten
als Gegensatz dargestellt, wobei die Vernunft als
jene Begabung gesehen wird, mit der der Glaube,
bloßes Nichtwissen, als primitive Vorstufe überwunden werden kann. Tatsächlich ist Glaube aber
ein notwendiger, nicht zu ersetzender menschlicher
Vollzug. Die Antwort auf die Frage „Wie geht es
dir heute?“ ist einer Verifikation nicht zugänglich.
Schon im Alltag scheitert also der Anspruch, alles
zu beweisen/messen, oder beweisbar/messbar zu
machen. Der Mensch ist verwiesen darauf zu glau-

Zweifel als Brücke zwischen Glaube und
Nichtglaube
Selbstverständlich bedingt der Glaube auch den
Zweifel, die Möglichkeit des Irrtums, aber gerade im
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Zweifel sind Glaube und Nichtglaube zueinander
hin aufgebrochen, ein möglicher Ansatz für einen
konstruktiven Diskurs. Auch der Gottesglaube ist
nicht frei von existentiellem Zweifel, die geoffenbarte Wahrheit Jesus Christus ist keine Wahrheit, die
wir besitzen, sie ist uns vielmehr aufgegeben, entzogen der rein materialistischen Welt. Die Erkenntnis
über sinnlich Gegebenes ist eine grundlegend andere
als die über nicht-sinnliche Dinge (wie Freiheit).
Gott existiert nicht wie der Computer, auf dem der
Autor diesen Artikel schreibt, Gott ist auch nicht zu
fassen und schon gar nicht zu beweisen mit naturwissenschaftlichen Methoden. Das bedeutet aber
nicht, dass es ihn nicht gibt.

ist, hat der Staat natürlich ein großes Interesse alle
Arten von Naturwissenschaften zu fördern, dies
aber eben zu Lasten der Geisteswissenschaften, die
zunehmend unter Rechtfertigungsdruck geraten.
Die sinnliche Wahrnehmung bleibt im Bereich der
Meinung. So ist es recht sinnlos darüber zu streiten, ob die Banane süß schmeckt, oder ob die Farbe
an der Wand blau, oder türkis ist. Dagegen ist die
Reflexion, das uns einende Denken, das in der Sprache seinen Ausdruck findet, zur Wahrheit fähig und
transzendiert die sinnliche, materielle Welt. Genau
dieses (Nach-)Denken ist die Methode der Geisteswissenschaften. Auch die Theologie ist Denken und
vernünftiges Reden in Bezug auf Gott.

Natur- versus Geisteswissenschaft

Menschenrechte als Naturrecht

Die Methode der Naturwissenschaft ist die Beobachtung. Von primitiven optischen Täuschungen
beispielsweise wissen wir, wie irrtumsanfällig die
sinnliche Wahrnehmung ist. Ziel der Naturwissenschaften ist es aber auch nicht Wahrheit hervorzubringen, sondern Erkenntnisse zu liefern, die funktionieren, die wiederholbar sind. Seit Sir Karl Popper
gilt das Prinzip der Falsifikation, eine Behauptung
gilt so lange, bis ein Versuch diese widerlegt. Weil
diese Art von Erkenntnis ökonomisch verwertbar

Während wir ganz selbstverständlich von Menschenrechten reden, die unverbrüchlich sind, die einer
Mehrheitsentscheidung selbst in einer Demokratie
nicht zugänglich sind, wie die unantastbare Würde
des Menschen, scheint wenig Übereinstimmung
darüber zu herrschen, worin diese begründet sind.
Wohl nicht in der verfassungsmäßigen Erzeugung,
denn dann wären sie ja wieder auf demselben Weg
abänderbar. Es handelt sich also nicht um positives,
vom Menschen gesatztes Recht. Nicht das Gesetz
gebende Organ spricht dem Menschen Rechte zu,
sondern der Mensch hat durch sein Menschsein
Rechte. Wenn ich nun vom Sein ein Sollen ableite,
setzte ich implizit voraus, dass dieses Sein nicht
zufälliges Sein ist. Nur aus gewolltem Sein können
auch Handlungsimperative abgeleitet werden. (Du
sollst keinen Menschen töten! Du sollst keinen
Menschen foltern! et cetera.) Wir Christen sprechen
im konkreten Fall davon, dass der Mensch Gottes
Ebenbild ist.

Vorankündigung: Podiumsdiskussion

„Gotteswahn vs. Gottesglaube“
Montag, 23. Mai 2016, 19:30 Uhr
im Wiener Priesterseminar
Strudlhofgasse 7, 1090 Wien

Dass Menschenrechte in der Vernunft des Menschen
begründet sind, ist wenig überzeugend, da es auch
vernunftlose Menschen gibt, zum Beispiel Neugeborene. Hier wird das Argument der Potentialität eingebracht, wobei dann schwer behinderte Menschen
ausgenommen würden, die kein Potential haben.
Gerade im Bereich der Menschenrechte ist es besonders wichtig, sich der Gründe klar zu sein, denn nur
so ist es möglich, sie zu verteidigen und das scheint
angesichts von aktuellen Abtreibungs- und Euthanasiedebatten höchst notwendig.

Anmeldung: xxx@wcv.at

Christoph Sperrer (Am) ist Student der Theologie und
Rechtswissenschaften und Alumne des Erzbischöflichen
Priesterseminars in Wien.
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Geschichte | Die Monarchie im Plauderton

Franzl und die Kannibalen
MARTIN HAIDINGER

Österreich gedenkt 2016 des 100. Todestages Kaiser Franz Josephs I. Dieser Habsburger hat
einen weiten Weg genommen: vom Despoten zum Friedenskaiser. Einer, der 1848 mit Kanonen
für Ruhe sorgte, und 1914 mit der Feder einen Weltkrieg eröffnete. Vielleicht der letzte
Monarch alten Typs, ein apostolischer Herrscher von Gottes Gnaden. Mehr Mythos als Mensch?
Jedenfalls einer, über den sich bis heute Nostalgiker auf der einen und Kannibalen auf der
anderen Seite hermachen …

W

enn man in Bad Ischl in die enge Schulgasse
neben der Pfarrkirche einbiegt, gelangt man
in ein hübsches Kaffeehaus, das originellerweise Katharina heißt – nach der großen russischen Zarin des
18.Jahrhunderts! Ein bunter Fleck in der Salzkammergutmetropole, in der doch sonst alles ausschließlich vom Fluidum der Habsburger bestimmt ist.

Franzl! – Sissi!
83 seiner 86 Sommer verbrachte Franz Joseph auf
Sommerfrische in Ischl, ja er wurde wie seine drei
jüngeren Brüder sogar hier gezeugt.Wir nehmen im
nostalgisch gestalteten Café Katharina eine Jause
zu uns, und kommen mit dem Wirt ins Gespräch.
Vor welchem der vielen hier ausgestellten authentischen Bilder historischer Persönlichkeiten werden
denn Ihre Gäste denn wohl am liebsten fotografiert?
Wortlos deutet er vorbei an den Reproduktionen
schöner Gemälde auf ein kleines Bildchen an der
Wand hinter der Bar – ein simples Szenenfoto aus
einem „Sissi“-Film! Romy Schneider und Karlheinz
Böhm geben das Kaiserpaar … nein, sie sind das Kaiserpaar! Vor diesem, und fast nur vor diesem Foto als
Hintergrund schießen die Touristen aus Japan, den
USA und anderer Herren Länder ihre Selfies! Die
Darstellungen der tatsächlichen historischen Personen lassen sie links liegen. Plötzlich erinnere ich
mich an einen Wiener Touristen in Budapest, der
angesichts einer kunstvollen Büste der Kaiserin Elisabeth ausrief: „Ah! Da ist’s ja, die Romy!“ Dabei war
die Regierungszeit des echten Kaisers alles andere als
ein Kitschroman.

Der junge Kaiser
Franz Joseph I.
um das Jahr 1853,
wenige Jahre nach
der Thronbesteigung.
skeptisch bis feindselig eingestellt, auch wenn er
ab 1860 schrittweise diverse Verfassungen zulassen
musste. Vielleicht erklärt das auch seine politische
Langlebigkeit; ein wie aus der Zeit gefallener,
konsequent antimodernistischer Monarch der nicht
um Popularität heischte mochte zeitlos, und genau
dadurch unsterblich wirken.
Die Armee und das Waidwerk waren seine großen Leidenschaften. Auf das Militär, die wichtigste
Stütze seiner Herrschaft, verließ er sich ganz besonders, was kommende politische Entscheidungen
und auch Fehleinschätzungen bis 1914 erklärt; und
als passionierter Jäger erlegte er während 66 Ischler
Sommern 50.556 Tiere.
Für des Kaisers Phantasielosigkeit sprechen in den
Augen seiner Kritiker die pedantische Pflichterfüllung am Schreibtisch ab den frühen Morgenstunden, seine Beratungsresistenz und angebliche
Unbelehrbarkeit in politischen wie privaten Angelegenheiten. Entsprang das alles sturem Eigensinn
oder konsequenter Geradlinigkeit? Der typische Fall
eines historischen Vexierbildes.

Von Gottes Gnaden
Das Bewusstsein für das Gottesgnadentum des
Herrschers bekam Franz Joseph frühzeitig von
Lehrern wie Metternich eingeimpft. Zeitlebens
blieb er als Kaiser gegenüber dem Gedanken
an eine Teilhabe der Bevölkerung an der Macht
26

er einfach zu jung, als er die Macht erhielt, und zu
alt, als sie ihm der Tod aus der Hand nahm.

Dass die erste Aufgabe des Neulings 1848/49 ausgerechnet war, die revolutionären Tumulte im Reich
niederzuschlagen, wurde zur schweren politischen
Hypothek. Als der ungarische Ministerpräsident
und Revolutionär Graf Lajos Batthyány dem jungen
Kaiser huldigen wollte, wurde er in Pest auf Betreiben des österreichischen Generals Haynau gleichzeitig mit dreizehn ungarischen Revolutionsführern
und Generälen (diese in Arad) hingerichtet. Jener 6.
Oktober 1849 ging als ein bitterer Tag in die ungarische Geschichte ein, und schuf Märtyrer und Nationalhelden , die über viele Generationen verehrt wurden und werden.

Habsburg-Kannibalismus
Wofür stand er wirklich? Gewiss für die Erbansprüche der Habsburger auf die Kaiserwürde, was vielen
missfiel. Und für das Kalkül, Länder ohne Ansehen
der Volkszugehörigkeit ihrer Einwohner zu beherrschen. Dafür wurden die Habsburger im Lauf der
Jahrhunderte von Geschichtsschreibern vielerlei
Herkunft, alten und neuen Feinden, und von generellen Gegnern des Kaisertums zu bösen Figuren
erklärt – von kleindeutschen, großdeutschen, ungarischen und slawischen Nationalisten über demokratische Liberale bis zu Sozialisten und Kommunisten.

Der Fluch
Diese und andere Bluttaten wurden im Namen des
Kaisers verübt. Viele verfluchten Franz Joseph in
den Tagen der Gräuel, aber besonders wirkungsvoll
soll es Batthyánys Frau getan haben: „Himmel und
Hölle sollen sein Glück vernichten, sein Geschlecht soll
vom Erdboden verschwinden, und er selbst soll heimgesucht werden in den Personen derer, die er liebt! Sein
Leben sei der Zerstörung geweiht und seine Kinder sollen elend zugrunde gehen!“

Deren Verdikte trafen und treffen eine Dynastie, die
als Störfaktor beim Werden kleinerer oder größerer Nationen, oder für Rassen- oder Klassenkampf
gewertet wurde. Die großen politischen Emotionen
sind dabei nahezu 100 Jahre nach dem Ende der
Habsburgerherrschaft etwas abgeflaut, aber das Verfassen von düsteren Kriminalgeschichten rund um
Kaisers ist da und dort noch immer Zeitvertreib für
sendungsbewusste Autoren mit einem ideologischen
Kampfauftrag.

Und so geschah es auch. Franz Joseph konnte ja
angesichts dieser Verwünschung nichts anderes als
Pech im Leben haben! So sehen es zumindest Fatalisten. Nach einem vereitelten Attentat auf ihn selbst
starben nacheinander Bruder Max, Sohn Rudolf,
Frau Elisabeth und Thronfolger Franz Ferdinand
durch äußere Gewalt. Viele Menschen litten par distance mit.

Nur sollte der Hass einer Nachwelt das Urteil über
Personen ebensowenig trüben, wie kitschtriefende
Verherrlichung. Sonst wäre Geschichte ja doch nur
die Lüge, auf die man sich geeinigt hat, wie der alte
Zyniker Voltaire einmal bemerkt hat …

Einen realpolitischen Hintergrund hatte die Liebe
zum Kaiser vor allem für die „kleinen Völker“. Sie
band Slowaken, Ukrainer, Slowenen, Bosnier, Kroaten, Rumänen und Juden, und sogar so manche
Tschechen und Polen an ein Österreich, das ihnen
Schutz vor der Übermacht der großen Nationalitäten, vor allem der Magyaren und der Deutschen
versprach. Franz Joseph schien der Garant dafür zu
sein, und regierte in einem komplizierten Schaukelspiel durch eine Balance der Gewichte. Bis zum
Weltkrieg. Er begann ihn zwar von Einflüsterern
angetrieben, doch sehenden Auges, tat so als sei es
ein weiterer Balkankrieg, unterschätzte wohl die
Gegner und überschätzte ganz sicherlich die österreichische Armee. Oder doch nicht? „Wenn wir schon
zugrunde gehen müssen, dann wenigstens anständig!“,
soll er 1915 gesagt haben. Immerhin eine Vision …

Mag. Martin Haidinger (Cap, BOW) ist Historiker und
Wissenschaftsjournalist (ORF). 2016 erschien bei Amalthea
sein Buch „Franz Josephs Land. Eine kleine Geschichte
Österreichs.“

Ing. Felix Gundacker

Berufsgenealoge seit 1988
1190 Wien, Pantzergasse 30/8
T. +43 676 40 110 59 | www.Berufsgenealoge.at
zuverlässige internationale Ahnenforschung
„Wenn Du wirklich etwas willst, mache es sofort“

Der alte Kaiser starb mitten im Krieg am 21.
November 1916 mit 86 Jahren. Möglicherweise war
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Kultur | Erfahrungsbericht: Iran

„For us this house is like a church“
WOLFGANG THILL

Warum der Iran nicht „so ein Land“ ist.

J

össas na, in so ein Land“, meinte eine Kollegin, als ich ihr berichtete, dass ich demnächst
von unserer Botschaft in Rom nach Teheran versetzt würde - und dabei war diese Kollegin selbst
viele Jahre hindurch an „schwierigen“ Dienstorten
tätig gewesen. Nun, wenn ich ehrlich bin, muss ich
zugeben, dass ich auch leicht besorgt war, als ich in
ein Flugzeug stieg, um vier Jahre lang in „so einem
Land“ tätig zu sein, und dass ich wohl ein ziemliches Greenhorn war, als ich erstmals einen Fuß auf
iranischen Boden setzte, eines Nachts bei brütender Hitze im Juni 2008, wenn Teheran auch in der
Nacht nicht abkühlt, sondern die Stadt auch um
drei Uhr morgens unruhig bebt, aufgekratzt und
den Fremden leicht beängstigend.

tig, dass man eine islamische Theokratie im Nahen
Osten nicht unbedingt erfreulich finden muss, aber
Tatsache ist auch, dass der Iran seit vielen Jahrzehnten keinen Krieg begonnen hat. Was man von
anderen Akteuren in der Region nicht unbedingt
behaupten kann: in Afghanistan marschierten Sowjets und viele andere ein, der Irak griff erst den Iran
und dann Kuwait an, und die „Koalition der Willigen“ gegen den Irak 2003 umfasste ein breites Spektrum von den USA über Großbritannien und Polen
bis hin zu Australien. Aber eigentlich weit und breit
kein Krieg, den der Iran begonnen hat. Und auch im
Ersten und Zweiten Weltkrieg fuhrwerkten andere
im Iran herum, aber nicht umgekehrt.

Ein Gespräch auf Qeshm, wo der Fisch nach
wenig schmeckt und der Reis auch

Übrigens sage ich immer so: die Islamische Revolution 1979 war sicherlich ein traumatisches Erlebnis
für den Westen, allen voran für die USA, aus den verschiedensten Gründen. Wahrscheinlich war es auch
für österreichische Interessen gar nicht so schlecht,
ein pro-westliches Regime an der Südflanke der
Sowjetunion zu haben, damit sich diese nicht noch
weiter nach Süden ausdehnt. Andererseits war es
halt so, dass die Zivilgesellschaft im Westen dann
begann, die Zivilgesellschaft im Iran
zu unterstützen, als Abgesandte des
Kaiserreiches westliche Bürger verprügelten und westliche Politiker dies
ausdrücklich begrüßten. Denn wie
sich Schah-Besuche damals in Europa
abspielten, etwa in der BRD im Jahr
1967, ist hinlänglich bekannt.

Im Frühjahr 2012 unternehme ich, in Begleitung
eines Reiseleiters, eine Reise in einige südöstliche
Provinzen des Landes, unter anderem auf die Insel
Qeshm. Eines Abends sitzen wir im Speisesaal unseres Hotels, schaufeln eher geschmacklosen Fisch und
Berge von Reis in uns hinein und blicken auf eine
eher triste Ölplattform draußen im Meer. „Glaubst
du, dass Krieg kommt?“, fragt mein
junger Begleiter. „Nein, glaube ich
nicht“, sage ich. Warten wir erstmal
die Präsidentenwahlen in den USA ab,
ich denke, dass die Chancen Obamas
für eine zweite Amtsperiode nicht so
schlecht sind. „Weißt du, zwei Onkeln
von mir sind im Irak-Iran-Krieg gefallen, einer war erst 24 Jahre alt“, antwortet mein Reiseleiter. Ja, ich verstehe schon, dass du Angst hast, sage
ich. Wobei mir in diesem Moment das
Trivial-Argument einfällt, das ich den
berufsmäßigen Iran-Skeptikern immer
wieder entgegenhielt: es ist schon rich-

Wir machen mit
Menschenrechten Politik
„Wir machen mit Menschenrechten
Politik“, sagt der Kollege aus einem
großen EU-Mitgliedsland mit erhobenem Zeigefinger. Nun ja, was er
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meinte, war teilweise berechtigt: mit Menschenrechten befassen sich nicht nur Uni-Professoren
und Rechtsanwälte, sondern auch Politiker wie beispielsweise Außenminister, die, und das zu Recht,
die Menschenrechtslage in Ländern wie dem Iran
ansprechen. Wobei ich jetzt eine ganze Menge von
Academia-Ausgaben mit gruseligen Anekdoten aus
dem Iran füllen könnte. Von dem jungen Mann und
den Elektroschocks, von Menschen, die nicht einmal selbst Alkohol konsumierten, aber zur falschen
Zeit am falschen Ort waren, und auch von psychologischer Kriegsführung, von schwarzen Autos, anonymen Telefonanrufen, seltsamen Tonbändern und
manchem mehr.

Erzbischöfe im vollen Ornat vorne saßen und ein
riesiger Chor (Burschen alle mit roten Krawatten
und weißen Hemden, Mädels alle mit roten Halstüchern) Händels „Messias“ sang. Und überhaupt war
es nicht uninteressant, beim Betreten der armenischen Kirche in eine andere Welt einzutauchen, mit
seltsamen Schriftzeichen und ungewohnten bzw nur
entfernt an den Katholizismus erinnernden Gebräuchen, deren Existenz aber keinen Durchschnitts-Teheraner wirklich zu stören scheint. Gepredigt wird
dort übrigens in armenischer Sprache, was natürlich
außer den Armeniern keiner in Teheran versteht,
und trotzdem stößt sich keiner dran.
Von Frauen, die im Privatleben massiv unterdrückt
werden, von patriarchalischen Familienverhältnissen
und von einer drakonischen Justiz im Iran hören
wir immer wieder, und vieles, was wir in westlichen
Medien hören, stimmt auch. Es stimmt aber auch,
dass Frauen im Iran kaum Beschränkungen bei der
Berufswahl unterworfen sind, dass es Ärztinnen,
Lehrerinnen, Musikerinnen und Politikerinnen
gibt, und dass Frauen im Iran selbstbewusst leben,
sehr wohl auch unverheiratet, und in qualifizierten
Berufen ihr Geld verdienen. Einmal lernte ich ein
Ehepaar kennen, wo er praktischer Arzt ist und sie
Zahnärztin. „Sind Sie auch Patient bei Ihrer eige-

Trotzdem finde ich den Satz, wir würden „mit Menschenrechten Politik“ machen, unsympathisch,
kurzsichtig und falsch. Menschenrechte sind universell, und es ist nicht sympathischer, wenn Demokratien foltern, als wenn Diktaturen dies tun. Übrigens
veranstalteten wir unser Weihnachtskonzert (das
heißt jenes des Chors und Orchesters des österreichischen Kulturforums) 2010 in der armenischen
Kirche, einem riesigen Gebäudekomplex in Teheran,
der sich nicht in einem Hinterhof versteckt, sondern
gut sichtbar an einer belebten Stadtautobahn steht.
War meines Erachtens eine tolle Sache, als zwei

Alle Fotos zum Artikel © Florian Weinberger (Am).
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nen Frau?“, frage ich. Ja, antwortet er, und das ist
nicht lustig. „Können Sie sich vorstellen, wie man da
malträtiert wird, bei der eigenen Ehefrau am Zahnarztstuhl?“ War allerdings geblödelt, klar.

man ist in einem Wirtschaftsforschungsinstitut oder
einer Investmentbank in Frankfurt. Noch weiter
südlich aber, im österreichischen Kulturforum, ist
wieder alles anders. 2500 junge Iraner lernen dort
deutsch, machen Musik und Theater, es findet interreligiöser Dialog statt, und am Abend geht bei Rockkonzerten die Post ab. Seit 1959 gibt es uns, und wir
ließen uns nicht unterkriegen, da waren Revolution
und acht Jahre Krieg, aber im österreichischen Kulturforum war immer täglich um 8.30 Uhr Beginn
der Sprachkurse und nicht täglich, aber sehr oft um
19.30 Uhr ein Event, sei es Joe Zawinul oder Goldberg-Variationen.

For us this house is like a church
Auch eine österreichische Botschaft ist ein lebendiger Organismus mit verschiedenen Farbschattierungen. Durchaus schwer lastet der Visa-Betrieb auf
dem Hauptgebäude, und es ist nicht lustig, einem
Iraner zu erklären, was eine Schengen-Konsultation
ist. Eine halbe Autostunde entfernt dann das Außenwirtschaftscenter der Wirtschaftskammer. Dort ist
alles smart und elegant, keine Visa und keine laut
werdenden jungen Iraner, man könnte fast glauben,

„Stimmt es, für euch ist das Kulturforum nur ein
Arbeitsplatz“, sagt Sepehr, ein iranischer Sänger.
Im Prinzip ja, sage ich. Ich weiß, was er jetzt denkt.
Dort, wo eine rot-weiß-rote Fahne draußen hängt,
haben junge Iraner eine gute Zeit. „But for us
this house is like a church“, sagt Sepehr.
Gibt es eigentlich etwas Schöneres?

Andreas
Unterberger
Das ganz unkorrekte
Tagebuch zu Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft

Dr. Wolfgang Thill (Am) ist Stellvertreter der Botschafterin
der Ständigen Vertretung Österreichs bei den Vereinten
Nation. Er war Stellvertreter des Botschafters und Leiter
des österreichischen Kulturforums in Teheran.

Österreichs meistgelesener
Internet-Blog:
www.andreas-unterberger.at
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Die letzten Päpste

Leben im Heiligen und sich doch so oft unheilig
gebärdenden Land. Seit 2003 lebt der Stuttgarter
nun auf dem Zionsberg vor den Toren der Jerusalemer Altstadt, als Mönch und Pressesprecher der
dort einst vom Deutschen Kaiser errichteten Dormitio-Abtei. Da die Waffenstillstandslinie nach
dem Unabhängigkeitskrieg 1948 den Zionsberg
ausnimmt, gehört das Klosterareal völkerrechtlich
weder zu Israel, noch zu Palästina. Daher stammt
der Titel des Buches, der aber auch im übertragenen Sinn verstanden werden kann: eine Stadt Gottes, die niemandem zu eigen, und doch eigentlich
allen gehört, zumindest jenen, die Gott suchen,
egal, ob als Juden, Christen oder Muslime. Bloß für
„religiös Unmusikalische“ ist, wie Pater Nikodemus
den Soziologen Max Weber paraphrasiert, Jerusalem
gänzlich ungeeignet.

Bereits vor einiger Zeit ist vom ehemaligen Mitarbeiter der Caritas sowie der Erzdiözese Wien und
derzeitigem Vorstand der Standard Medien AG,
dem Theologen Wolfgang Bergmann, ein Buch mit
dem Titel „Die letzten Päpste“ erschienen. Auf etwa
130 Seiten stellt er fest, dass das Papsttum in unseren Tagen einen fundamentalen Paradigmenwechsel
durchmacht.
Der Autor versucht in einer klaren und auch Nichttheologen verständlichen Sprache die Richtung
herauszuarbeiten, welche seiner Meinung nach
die Theologie in den kommenden Jahren nehmen
wird müssen. Dabei bekommt unter anderem seine
Gegenüberstellung des derzeitigen Papstes Franziskus zu seinem Vorgänger Benedikt XVI. einen
besonderen Stellenwert. Benedikt ist für Bergmann
der „letzte Monarch“. Dessen Gegenpol Franziskus wird eher als „Mystiker mit Potenzial“ gesehen. Bergmann beschreibt den derzeitigen Papst als
Initiator und eher nicht als Organisator. So stößt
Franziskus durch viele seiner Reden Überlegungen
an, die dann weiter, bis in höchste Kreise hin, auch
öffentlich oftmals kontroversiell diskutiert werden.
Ein neuer Stil, mit dem unumkehrbar Prozesse in
Gang gesetzt werden. Bergmann sieht auch in den
bereits durch Jahrzehnte diskutierten heißen Eisen im derzeitigen
Pontifikat einen „Theologischen
Neustart“.

Seinen Weg aus einer evangelischen Künstlerfamilie zum katholischen Mönchtum, sein Leben als im
Nahen Osten lebender Christ und Priester, und auch
als Deutscher, stellt der Autor ebenso konzis dar wie
die schönen und die unschönen Seiten des Zusammen- oder eher Nebeneinanderlebens der Völker
und Religionen. Dieses wird in letzter Zeit – auf
Grund des Erstarkens von „Hooligans der Religion“,
wie er sie nennt – offenbar rapide schwieriger. Die
Dormitio-Abtei und die zu ihr gehörende Brotvermehrungskirche in Tabgha am See Genesareth mit
ihren noch aus der Antike stammenden Mosaiken,
unter anderem die fünf Brote und zwei Fische darstellend (Mt 14,13-21), ist insbesondere durch den
verheerenden Brandanschlag vom Juni 2015 davon
speziell betroffen. Leider drohe die Christenheit im
Heiligen Land wieder zu einer „Kirche unter dem
Kreuz“ zu werden.

Alles in allem durch seine positive
und konstruktive Haltung zur
Kirche ein beachtenswertes Werk,
welches Wege der Neuausrichtung
der Kirche aufzeigen will.

Die Essenz seiner Motivation fasst
der bei den CV-Verbindungen
Adolphiana Fulda und Vindelicia
München korporierte und in Wien
promovierte Pater Nikodemus so
zusammen: „Wer so verrückt ist,
im 21. Jahrhundert Mönch zu
werden, der kann es auch gleich in
Jerusalem tun!“

HERBERT STICKLER (Am, EKG, Cp)

Wolfgang Bergmann
Die letzten Päpste
Ein theologischer Neustart für die Kirche
Cernin Verlag , Wien 2015
ISBN 978-3-7076-0549-5

GERHARD JANDL (Kb, Ae)

Zuhause im Niemandsland

Nikodemus Schnabel
Zuhause im Niemandsland
Mein Leben im Kloster zwischen Israel und Palästina
Herbig, München 2015
ISBN 978-3-7766-2744-2

Jerusalem, die faszinierende, aufregende, betörende
und gleichzeitig verstörende Stadt ist die eigentliche
Hauptperson des Buches des deutschen Benediktiners Nikodemus Schnabel über das Leben, über sein
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Und damit sind wir bei der Krux der ÖVP, dem Einfluss der Länder und den Interessen ihrer Funktionäre. Da kann man schon mal den Finanzminister
desavouieren, bei Förderdatenbank und Reformen
generell blockieren, und so manchen Verhandlungspunkt intern bereits aushöhlen ehe er überhaupt zur
Verhandlung ansteht. Den Ländern verdanken wir,
dass es noch immer keine Regeln für die Abwicklung
von Körperschaften gibt, und sie hatten auch ihre
Hände im Spiel als aus einem Kärntner FPÖ-Problem ein Jahrzehnte-Versagen mehrerer ÖVP-Finanzminister wurde. Frei nach dem Motto, was schert
uns im Land das Versager-Image der Bundespartei.

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.

Und damit sind wir beim anstehenden Finanzausgleich, weil er der einzig verbleibende Hebel für die
bitter nötigen Reformen ist. Wenn es nicht gelingt
beim Förderunwesen ein paar Milliarden einzusparen (da liegt ein Potential von über 7 Milliarden
begraben), die nötige Transparenz in die Gebarung
der Länder zu schaffen (von wegen Maria Theresianischer Kameralistik) und Doppelgleisigkeiten in
der Verwaltung auszumerzen, braucht es auch keine
ÖVP. Für das weitere „Absandeln“ des Staates ist
eine absandelnde ÖVP als Begleiterscheinung nicht
nötig. Der Finanzausgleich wird somit zum Lackmustest für die Zukunft der ÖVP. Die Führung der
Bundespartei sollte sich dessen bewusst sein, woraus
sich ihr Wählerpotential rekrutiert, es ist nicht das
Ergebnis linker Bildungspolitik.

ACADEMIA 2/2016
Kaspar meint …
Wenn man den ausgezeichneten Artikel über die
Selbstaufgabe der ÖVP vor einem Jahr nicht vergessen hat, stellt man sich naturgemäß die Frage nach
der Änderung innerhalb Jahresfrist. Der neuerlichen
Analyse ist leider in allen Punkten zuzustimmen.
Änderungen im positiven Sinn wird man vergeblich
suchen. Mit der Steuerreform ist es der ÖVP sogar
gelungen, zusätzliche Strafen für eigenvorsorgende
Bürger einzuführen. Um Reichensteuern zu vermeiden hat man die KESt für alle erhöht, also auch für
den Mittelstand der in Fonds oder Aktien Rücklagen bildet. Mit jährlich anwachsender Vermögenssteuer, da die KESt weder Kosten noch Inflation
berücksichtigt. Das ist sozialistische Steuerpolitik
pur, und was automatische Anpassungen betrifft, ist
die ÖVP ja bereits im Grundsätzlichen umgefallen.

Dipl.-Ing. HELMUT BIELY (Wl)
3400 WEIDLING

ACADEMIA 2/2016
Untergang des Abendlandes?
Die Titelgeschichte zum Schwerpunkt ist gründlich
danebengegangen. Nach mehrmaligem Lesen der
beiden Artikel von Quirinus Greiwe (Rst, Rd) bleibt
unklar, was er überhaupt zum Ausdruck bringen
will. Ist der Begriff „Abendland“ nun überholt oder
nicht, ist er von „Europa“ oder „Westen“ abgelöst
worden oder doch nicht? Und wie bitte radikalisiert
man den „Abendland-Gedanken“? Cartellbruder
Greiwe ist der Ansicht, dass der christliche Glaube
keine Motivation für politisches Handeln sein soll,
weil ja – wie er schreibt – eine solche Motivation
„mit dem christlichen Glauben nichts zu tun hat.“
Damit unterstützt er sehr klar die Linie der ÖVP,
deren politisches Handeln ja wirklich nichts mehr
mit dem katholischen Glauben zu tun hat. „Familie,
Heimat und Religion“ sollen laut Quirinus Greiwe
kein Thema der Politik sein, weil sich „damit noch

Das führt nahtlos zur ach so erfolgreichen Bildungsreform. Nicht umsonst ist bei Gabriele Heinisch-Hosek ein triumphales Lächeln beim fröhlichen Abklatschen mit Verhandlungspartner Harald
Mahrer zu entdecken. Die Erfolge der roten Bildungspolitik werden prolongiert und damit wird
die Produktion von dummem Stimmvieh nahtlos
fortgesetzt. Menschen, die nicht lesen oder rechnen
können, kann man leicht die Vorteile eines allumfassenden Staats verkaufen und sie in die Abhängigkeit desselben bringen. Die links-ideologische
Ausrichtung der Schulbücher ist da eine Draufgabe.
Und das durchschaut die ÖVP nicht? Macht nichts,
Hauptsache mit den unsinnigen Bildungsdirektoren
sind die Länder ruhig gestellt.
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Grund, diese Bewegung zu verteufeln. Übrigens:
Woher weiß Hochwürden Greiwe, dass die meisten
Pegida-Leute „konfessionslos und kirchenfern“ sind?
Diese Art der Behandlung des „Abendland“-Themas
hätte besser in den „Standard“ gepasst. Den Untertitel „FPÖ-Kreuzzug gegen den Islam“ empfinde ich
schlicht als ekelhaft.

keine politische Ideologie beschreiben (lässt)“. Dem
halte ich entgegen, dass diese drei Bereiche der Kern
christlich geprägter Politik sein sollten. Verstörend
ist in dem Zusammenhang der Begriff „Ideologie“.
Ich muss wohl um Verständnis werben, wenn ich als
Katholik in Heiligen Vorbilder sehe. Ich denke an
Bernhard von Clairvaux, Papst Pius V. und Marco
d´Aviano, alles energische Kämpfer gegen die Islamisierung Europas. Und das mit gutem Grund.
Was mohammedanische Horden und Seeräuber den
europäischen Völkern angetan haben, wäre gerade
heute ein wichtiges Thema. Oder die aktuellen Warnungen katholischer Bischöfe und Priester aus dem
Irak und Syrien, Chaldäer und Melkiten, die bei
uns weitgehend ignoriert werden. Statt dessen wird
in der ACADEMIA gegen die einzige Partei polemisiert, die geschlossen gegen die Islamisierung und
auch gegen die Gender-Ideologie auftritt, während
die maßgeblichen Personen in der ÖVP und alle
anderen Parteien diese auf die Beseitigung der noch
verbliebenen christlichen Elemente Europas gerichtete Ideologie aktiv unterstützen. Ich habe mir schon
vor geraumer Zeit die Mühe gemacht, Pegida-Reden
und -Forderungen zu analysieren und sehe keinen

Zusammenfassend: Ich bin gegen die Entchristlichung Europas und gegen die Islamisierung. Ob
die mohammedanische Invasion kontrolliert oder
unkontrolliert erfolgt, darin sehe ich keinen wesentlichen Unterschied. Ich meine aber, dass das Gerede
von der Integration realitätsfremd und verlogen ist,
weil doch jeder von uns deren offenkundiges Misslingen vor Augen hat. Zum Thema „Abendland“
gäbe es also genug zu sagen, ohne Polemik und ohne
jene zu diskriminieren, die sich an der heutigen Realität und der geschichtlichen Erfahrung orientieren.
Entchristlichung einerseits und Islamisierung andererseits, das ist die anstehende Gefahr, nicht der
angebliche Missbrauch der Abendland-Idee.
Dr. ALFONS ADAM (AW)
3073 STÖSSING

Seerestaurant
Bootsbetrieb

Entspannung genießen
im Hotel & Seerestaurant
nahe dem fjordähnlichen,
schönen Stausee.

Peygarten Ottenstein 60, 3532 Rastenfeld
Tel +43 (0)2826 251, rezeption@hotelottenstein.at
www.hotelottenstein.at
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dern wie Marokko oder Algerien über Rückführungsverträge von nicht anerkannten Asylwerbern
verhandelt, dann muss man sich fragen, wie ernst
diese „große“ Staatengemeinschaft mit 28 Mitgliedern und rund 500 Millionen Einwohnern genommen wird (oder wie ernst die Brüsseler Bürokraten
dieses Thema nehmen).

Die Heuchler mit dem Panamahut
Große Aufregung haben weltweit die Berichte über
die Briefkastengeschäfte in Panama ausgelöst. Massiv ist die Empörung bei allen Couleurs, vor allem
aber auch bei der Linken, die wieder einmal eine
gute Gelegenheit sieht, den „bösen“ Kapitalismus
und das „böse“ internationale Finanzkapital „anzuprangern“. Der deutsche SPD-Chef Sigmar Gabriel hat bei einem Treffen mit seinem Parteifreund
Werner Faymann am 8. April etwa gefordert „Länder wie Panama auf die Schwarze Liste zu setzen“.
Ähnlich äußerte sich auch der französische Regierungschef Francois Hollande. Keine Frage, es ist
unbefriedigend, wenn es weltweit immer noch Steueroasen gibt, die die rechtliche Verfolgung unsauberer Finanzdeals verhindern, aber es ist Heuchelei
pur, wenn man nun etwa auf Panama zeigt, und die
höchst fragwürdigen Praktiken innerhalb der EU
beiseitelässt.

Dass diese und andere Entwicklungen die Glaubwürdigkeit der EU massiv beschädigen und in vielen
Ländern zunehmende EU-Verdrossenheit auslösen
ist kein Wunder.

Wie man Politikverdrossenheit befördert
kann man auch hierzulande immer wieder erleben. Anfang April kam es bei der Kärntner FPÖ
zu einer Personalrochade. Das wäre nicht weiter
bemerkenswert, wären da nicht die demokratiepolitisch bedenklichen Turnübungen, die anlässlich
dieses Personenwechsels notwendig waren. Der
Kärntner FPÖ-Chef Christian Ragger trat zurück,
um dem NR-Abgeordneten Gernot Darman Platz
zu machen. Damit bei diesem Deal der Kärntner
Ragger nicht leer ausgeht sollte er auf das freigewordene Mandat Darmans in den Nationalrat wechseln.
Dafür mussten mehr als 30 FPÖ-Mitglieder eine
Verzichtserklärung unterschreiben, die offensichtlich vor Ragger nach Darman normalerweise drangekommen wären.

Es ist erst zwei Jahre her, dass im Zuge der „Luxleaks“-Affäre bekannt wurde, dass Luxemburger
Behörden zwischen 2002 und 2010 gezählte 548
Steuervereinbarungen mit internationalen Konzernen geschlossen haben, mit dem Ziel, Gewinne,
die außerhalb Luxemburgs erwirtschaftet werden,
nach Luxemburg zu transferieren, weil sie dort nur
zu einem Bruchteil versteuert werden müssen. Letztverantwortlich für diese ungeheuerlichen Tricksereien zum Nachteil der anderen 27 EU-Mitglieder
war ein gewisser Jean-Claude Juncker, der in diesem
Zeitraum als Finanz- und Premierminister agierte.
Seitdem wird angeblich an einer Bereinigung dieses
Skandals gearbeitet – konkrete Ergebnisse sind noch
keine bekannt. Dies dürfte unter anderem daran liegen, dass auch andere Länder – Holland und Irland
fallen hier spontan ein – derartigen Steuerdeals nicht
abgeneigt sind. Der Steuerzahler fragt sich staunend,
wie so etwas möglich sein kann, denn Luxemburg
und die Niederlande sind alles andere als entlegene
Bananenrepubliken, sondern sogar Gründungsmitglieder der Union. Gerade die EU, die bei trivialen
Themen von einer oft ins Lächerliche gehenden
Regulierungswut besessen ist, gibt sich in dieser
Frage großzügig und lässt Milliardenbeträge ungehindert abwandern.

Das Resultat ist, dass im Nationalrat nunmehr ein
FPÖ-Abgeordneter sitzt, den die Wähler nicht wirklich gewählt haben und die Kärntner FPÖ einen
Chef hat, den die Kärntner Freiheitlichen auch
nicht wirklich gewählt haben. Alle Parteien bedienen sich dieser üblen Praxis, Mandate nicht durch
den Wähler, sondern durch die Parteisekretariate
zu vergeben; deshalb kandidieren Mandatare auch
sicherheitshalber gleich auf mehreren Listen – man
kann ja nie wissen, ob man nicht einmal von einem
Gemeinderat in den Landtag, in den Nationalrat
oder Bundesrat oder umgekehrt übersiedeln muss.
Und deshalb stemmen sich die Parteien auch so
vehement gegen das Persönlichkeitswahlrecht, das
im Interesse der Verbesserung der politischen Hygiene seit Jahren gefordert wird.

Hier zeigt sich – wie etwa auch bei der Eurokrise –
die mangelnde Problemlösungskapazität der EU, die
immer öfter ihre Ineffizienz unter Beweis stellt, wie
etwa täglich in der Migrationsfrage. Wenn bekannt
wird, dass die EU seit über zehn (!) Jahren mit Län-

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