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Der Katholischen Aktion sei 
Dank. Sie hat jenen Tropfen fal-
len lassen, der das sprichwörtli-
che Fass zum Überlaufen bringt. 
Als die KA der Erzdiözese Wien 
mit weihbischöflicher Unterstüt-
zung sich öffentlich und lautstark 
für die Unterzeichnung des An-
ti-TTIP/CETA-Volksbegehrens 
aussprach, platzte in den Reihen 
des ÖCV so manchem der Kra-
gen. Viele Mitglieder sahen sich 
in keiner Weise als Teil jenes Kir-
chenvolkes, das die Katholische 
Aktion zu vertreten glaubte, und 
stellten genau die Frage, die nun 
zum Hefttitel der ACADEMIA 
wurde: Wie links ist die Kirche?

Bekanntlich füllt der letzte Trop-
fen das Fass nicht allein. Seit dem 
Amtsantritt von Papst Franzis-
kus haben er, viele Bischöfe und 
katholische Institutionen den 
Kurs der Kirche in wirtschaft-
lichen und gesellschaftspoliti-
schen Fragen deutlich verändert. 
„Diese Wirtschaft tötet“ hat sich 
als Schlagzeile eingebrannt, die 
Verfechter der freien Marktwirt-
schaft und des freien Welthandels 
ebenso schmerzt wie das wert-
konservative Kirchenvolk. Nicht 
zuletzt sind so manche Positionen 

und Aktivitäten von Caritas und 
Katholischer Sozialakademie im 
Zuge der Zuwanderungswelle 
der vergangenen zwei Jahre auch 
bei so manchem ÖCVer auf mas-
sives Unverständnis gestoßen.

Kardinal Schönborn (Rt-D EM) 
spricht im Interview mit der 
ACADEMIA von „vielen ver-
schiedenen Stimmen“, die sich 
innerhalb der Kirche zu Themen 
Gedanken machen, die in irgend-
einer Weise mit Wirtschaft und 
sozialen Fragen zusammenhän-
gen. Wir haben versucht, einige 
dieser Stimmen auf insgesamt 
zehn Seiten zu Wort kommen zu 
lassen – ganz bewusst in großer 
Bandbreite, um der Leserschaft 
die Möglichkeit zu differenzierter 
Meinungsbildung zu bieten.

Viele Gedanken macht sich üb-
rigens auch der ÖCV. In einem 
tiefgehenden Meinungsbildungs-
prozess haben die Verbindungen 
und ihre Mitglieder an einem 
wirtschaftspolitischen Positions-
papier gefeilt, das im Mai auf 
der Cartellverbandsversamm-
lung in Salzburg diskutiert und 
beschlossen werden soll. ACA-
DEMIA wird diese Leitlinien 

selbstverständlich publizieren. 
Sie sollen Grundlage und Anlass 
sein, dass auch der ÖCV und 
seine Mitglieder wieder stärker 
eintreten in den innerkirchlichen 
Dialog und den Bischöfen und 
Verantwortungsträgern signali-
sieren: (Auch) Wir sind das Volk! 

Eine spannende Lektüre (ebenso 
der vielen anderen interessan-
ten Beiträge in der vorliegenden 
Nummer – etwa zu den bevorste-
henden ÖH-Wahlen) wünscht 

Wilhelm Ortmayr (Lo) 
Chefredakteur

Editorial
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Ist es die Ansicht der Kirche, dass 
internationale Handelsabkommen 
(insbesondere CETA)  schlecht 
sind? Ist die Kirche grundsätzlich 
gegen internationalen Handel?

D ie Katholische Kirche ist 
für eine Weltwirtschaft, die 

auf Kooperation und gegenseiti-
ges Vertrauen aufgebaut ist. Bei 
Handelsabkommen geht es also 
nicht um das Ob, sondern nur 
um das Wie: Wie muss ein Han-
delsabkommen beschaffen sein, 
dass es mehr Wohlstand und 
mehr Gerechtigkeit bringt?

Darauf ist besonders bei Ab-
kommen zwischen Ländern mit 
deutlich unterschiedlichen wirt-
schaftlichen Entwicklungsstu-
fen zu achten. Faire, auf gleicher 
Augenhöhe ausgehandelte Han-
delsabkommen, die nicht nur die 
Interessen der Produzenten im 
Blick haben, sind zu begrüßen. 

Die Gefahr der Globalisierung 
ist, dass lokale Kulturen zerstört 
werden und die schwächeren 
Volkswirtschaften unter die Rä-
der kommen können. Es darf 
nicht sein, dass Unternehmen in 
Länder ausweichen, wo das Recht 
leichter gebeugt werden kann, 
um dort auf eine Weise, die bei 

uns nicht erlaubt ist, größere Ge-
winne zu erwirtschaften. 

Wie sieht die Kirche die 
Entwicklung der letzten drei 
bis vier Jahrzehnte? Ist die Welt 
ungerechter geworden? Oder hat 
sie sich zum Besseren entwickelt, 
zumal aktuell weniger Menschen 
in Armut leben als vor 30 Jahren?

Auch wenn das subjektive Gefühl 
vieler etwas anderes sagt, so hat 
sich vieles verbessert. Die Zahl 
der in extremer Armut lebenden 
Menschen ist deutlich gesunken. 
Dass das eine Grundlage für 
ein würdigeres Leben darstellen 
kann, ist unbestritten. Trotz der 
großen Fortschritte gibt es aber 
nach wie vor erschütternde Not, 
hunderte Millionen weltweit le-
ben in immer noch unvorstellba-
rem Elend.

In vielen reichen Ländern wiede-
rum wird immer deutlicher, dass 
die Schuldenpolitik nicht nach-
haltig ist und das Funktionieren 
der Sozialsysteme bedroht. Und 
vieles in unserer nach außen so 
gut funktionierenden Wirtschaft 
ist innerlich verdorben oder ein-
fach nicht menschengerecht. 
Jeder Einzelne ist hier gefor-
dert, verantwortlich zu handeln, 

sowohl der Unternehmer als auch 
der Konsument.

Gibt es eine ethisch-moralische 
Verpflichtung Europas, alle 
Flüchtlinge, die zu uns kommen 
wollen, aufzunehmen?

Von Marie von Ebner-Eschen-
bach stammt dieses Wort: „Man 
kann nicht allen helfen, sagt der 
Engherzige – und hilft keinem.“ 
Natürlich kann Österreich nicht 
hunderte Millionen Menschen 
aufnehmen. Das ist aber kein 
Grund, die Grenzen hermetisch 
zu sperren. Die Flüchtlingsfrage 
ist virulent, seit ich Bischof bin. 
In meinem allerersten Interview 
1994 bin ich schon ähnliches ge-
fragt worden und habe geantwor-
tet, dass die Pflicht zu helfen an 
Grenzen der staatlichen Mach-
barkeit stoßen kann. Man darf 
nicht übersehen, dass die geistige 
und kulturelle Integration einer 
großen Zahl von Flüchtlingen 
aus anderen Kulturen eine wirk-
lich große Herausforderung dar-
stellt, die weit über die finanzielle 
Belastung hinausgeht. Aber das 
darf nicht dazu führen, dass wir 
uns einfach abschotten. Hass 
auf die anderen zu schüren ist in 
keinem Fall christlich und ver-
schärft die Situation nur.

„Wer mehr besitzt, hat auch 
mehr Verantwortung.“

Christoph Kardinal Schönborn (Rt-D EM) mahnt die christliche Verpflichtung zur Solidarität ein 
und warnt Europa vor totaler Abschottung. Die Feinde der christlich-europäischen Grundwerte 
ortet er nicht nur auf muslimischer Seite.

🎤 Wilhelm Ortmayr, 📷 Erzdiözese Wien

Titel | WIE LINKS IST DIE KIRCHE?
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Entsteht aus dem Reichtum 
Europas eine Verpflichtung, 
zu teilen, bis alle gleich viel/
wenig haben, oder darf Europa 
den Anspruch haben „Wer mehr 
leistet, darf auch mehr besitzen“?

Die Frage muss anders gestellt 
werden: Welche Verpflichtungen 

erwachsen aus dem Besitz? Der 
Reiche hat Verantwortung ge-
genüber dem Armen. Da geht es 
nicht um die Herstellung einer 
mathematischen Gleichheit, son-
dern um die Sozialpflichtigkeit 
des Eigentums angesichts des 
Elends, egal, wer es verschuldet 
hat. Wer mehr besitzt, hat auch 

mehr Verantwortung. Und es 
geht auch um die Frage der Ge-
rechtigkeit: Wieviel Armut an-
derswo ist von uns mitverursacht? 
Wer als reiche Nation oder als rei-
ches Individuum die Möglichkeit 
hat, etwas zu verbessern, soll das 
auch tun. Das muss oft gar nicht 
die Umverteilung sein, sondern 
die Verbesserung der Chancen 
für die anderen.

Viel Ungerechtigkeit entsteht da-
durch, dass Reiche ihre Macht 
ausnutzen, um andere, schwä-
chere als Mitbewerber gar nicht 
zuzulassen. Es gibt also auch Si-
tuationen, wo mehr Markt und 
mehr Freiheit eine Verbesserung 
bringen – solange es nicht nur 
die Freiheit der Stärkeren ist, sich 
besser durchsetzen zu können. 
Unsere soziale Marktwirtschaft 
ist eine Errungenschaft, um die 
uns viele beneiden. Es wäre wün-
schenswert, auf dieser bewährten 
Basis neue Formen der Zusam-
menarbeit zu entwickeln, die 
die ökonomische Eigenständig-
keit von Entwicklungsregionen 
fördern.

Darf sich die „freie“, 
demokratische Welt (EU, 
USA/Kanada, Australien, 
Teile Lateinamerikas) gegen 
Immigranten aus anderen 
Ländern abgrenzen und deren 
Zuwanderung stoppen?

Eine schrumpfende Bevölkerung 
kann sich auf die Dauer gar nicht 
gegen Zuwanderung sperren. Sie 
kann zwar Mauern bauen, aber 
irgendwann ist niemand mehr 
da, der noch die Mauern bewa-
chen könnte. Da brauchen wir 
statt einer rein restriktiven eine 
differenziertere und konstruktive 
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Zuwanderungspolitik, wie sie 
etwa Kanada betreibt. Wesent-
lich ist, dass die Menschen bei 
uns Zuwanderung nicht als etwas 
erleben, was sie schicksalshaft er-
dulden müssen, sondern gestalten 
können. Dann stößt sie auch auf 
weniger Widerstand. 

Muss Europa seine christliche 
Werthaltung gegen eine 
Islamisierung und ein Vordringen 
des politischen Islam verteidigen?

Für uns Christen gilt es in erster 
Linie, gute Christen zu sein, das 
Evangelium durch unsere Taten 
und die Art, wie wir leben, zu 
verkündigen. Aber es ist schon 
auch richtig: Die europäische 
Kultur hat – aus christlichen 
Wurzeln heraus – eine Reihe von 
Grundwerten angenommen, die 
das Leben und das Zusammen-
leben besser, menschenwürdiger 
machen und daher gegen alle Wi-
dersacher zu verteidigen sind: die 
gleiche Würde aller Menschen, 
die gleiche Würde von Mann und 

Frau, Alt und Jung, Meinungs-, 
Gewissens- und Religionsfrei-
heit, demokratischer Pluralismus, 
um nur einige zu nennen. Die 
Feinde dieser Werte sind aber 
oft auch unter denen zu finden, 
die den Moslem als Feindbild 
konstruieren.

Wie stehen die österreichischen 
Bischöfe zu einem 
differenzierten Schulsystem 
und zur gemeinsamen Schule 
in der Sekundarstufe (10-14 
Jahre)? Da gab es ja seitens 
der Caritas ganz eindeutige 
Aussagen pro Gesamtschule.

Die Hauptfrage unseres Schul-
systems ist nicht, ob die Kin-
der bis zehn, bis zwölf oder bis 
vierzehn Jahre eine gemeinsame 
Schule besuchen. Was wir im 
Pflichtschulbereich brauchen, ist 
vor allem eine Verbesserung der 
Bildungsqualität, ein Fünftel Ri-
sikoschüler sind einfach zu viel. 
Die Hauptfrage ist daher auf der 
einen Seite, wie mit den Schülern 

umgegangen wird, ob der Fokus 
auf ihrer ganzen Person und ih-
ren Stärken und Potentialen liegt. 
Und auf der anderen Seite, wie 
autonom unsere Schulen sind, 
etwa im Aufbau eines qualita-
tiv hochstehenden Lehrkörpers. 
Dort wird die Zukunft unse-
rer Kinder und Jugendlichen 
entschieden. 

Warum finanziert die 
Bischofskonferenz die Katholische 
Sozialakademie, die sich oft 
einseitig zu sozialen Fragen 
(„Ja zur Umverteilung“) und 
zur Migration äußert?

Der gerade stattgefundene hun-
dertste Geburtstag des Mitbe-
gründers der Sozialakademie, P. 
Johannes Schasching SJ, ruft uns 
seine von allen Seiten respektier-
ten Grundsätze für eine men-
schengerechte, sachgerechte und 
gesellschaftsgerechte Wirtschaft 
in Erinnerung. In der Kirche gibt 
es viele verschiedene Stimmen 
zu der Frage, wie denn so eine 
Wirtschaft konkret beschaffen 
sein muss. Jede ist auf ihre Art 
einseitig. Gemeinsam ergeben sie 
die Bandbreite möglicher katho-
lischer Sichtweisen und Lösungs-
vorschläge. Die Sozialakademie 
ist eine prägnante Stimme in 
diesem Chor – nicht mehr, aber 
auch nicht weniger.

Ein Gewinn

für die Menschen

We
gbe

glei
ter.

 Bei den Special Olympics 

Welt-W
interspielen haben unsere Athletinnen 

und Athleten Einsatz g
ezeigt und ihr Können 

unter Beweis g
estellt. D

ie Österreichisch
en 

Lotterien gratulieren zu den Erfolgen sehr 

herzlic
h und fre

uen sich
, weiterhin ein 

starker Partner der Special Olympics 

Athletinnen und Athleten zu sein.

Sebastia
n Duft / 

Ski Nordisch

© GEPA Pictures Gut für Österreich. 
Dr. Christoph Kardinal Schönborn OP (Rt-D EM)
ist seit 1995 Erzbischof von Wien. 1998 wurde er  von Papst 
Johannes Paul II. zum Kardinal ernannt, seitdem ist er auch 
Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz.
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A ls Priester verstehe er die 
Sorge der Kirche um die 

Armen, sagt Rhonheimer, als 
Philosoph und Ökonom kriti-
siere er aber die Lösungsansätze 
des Papstes. „Seine Aufrufe, den 
Armen zu helfen, verschlimmern 
ihre Situation nur noch. Man 
muss Franziskus verstehen, auf-
grund seiner Erfahrungen in Ar-
gentinien. Dort gibt es die popu-
läre Vorstellung, Armut sei eine 
böse Folge des Reichtums der 
Reichen, und die Reichen müss-
ten deshalb ihren Reichtum mit 
den Armen teilen.“

Jeder Christ habe natürlich eine 
soziale Verantwortung, zu der 

auch regelmäßig gemahnt wer-
den solle. Die Aufgabe des kirch-
lichen Lehramtes sei lediglich, 
den offenbarten Glauben aus-
zulegen und weiterzutragen. In 
Fragen der Soziallehre gäbe es 
aber nichts weiterzutragen, was 
über einige Grundprinzipien hi-
nausführt. Theologische Positio-
nen könne man immer herleiten 
aus der Heiligen Schrift und der 
Tradition. Bei der Frage nach der 
Wirtschaftsordnung und dem 
Wesen sozialer Gerechtigkeit sei 
das nicht möglich.

Dass Rhonheimer als Mitglied 
des papsttreuen Opus Dei sol-
che Positionen vertrete, sei kein 

Widerspruch, sagt der Schweizer. 
„Wir haben eine große Freiheits-
liebe. In Fragen von Politik und 
Wirtschaft kann jeder denken, 
was er will, im Rahmen dessen, 
was die Kirche für alle Katho-
liken verpflichtend lehrt“. Und 
vielleicht habe der Gründer des 
Opus Dei noch nicht gedacht, 
„dass eines Tages ein Papst sich 
ganz konkret zu Emissionszertifi-
katen und ähnlichen Finanzpro-
dukten äußert“, so Rhonheimer. 

„In Wirtschaftsfragen ist 
der Papst im Irrtum.“

Martin Rhonheimer stammt aus einer großbürgerlich jüdischen Familie in Zürich und konvertierte 
mit sieben Jahren zum Katholizismus. Der studierte Theologe und Ökonom bezeichnet sich selbst 
als Liberalen und ist (dennoch) Mitglied beim Opus Dei.

✒ Wilhelm Ortmayr

„ Aus meiner Sicht sind Kapitalismus und Marktwirtschaft die Quellen des Wohlstandes. Sie töten 
nicht, sondern machen frei und schaffen Wohlstand. Es gibt eine Neigung der katholischen Soziallehre, 
schnell auf Distanz zur Marktwirtschaft zu gehen. Da herrscht dann die Vorstellung, verantwortlich für 
die Schaffung von Arbeit seien die Regierungen und nicht der Markt.“

„Die Kirche hatte noch nie ein positives Verhältnis zum Unternehmer. Man ehrt den heiligen Martin, der 
seinen Mantel teilt und den Mangel verwaltet, aber nicht den Mantelfabrikanten. Mit Caritas allein lässt 
sich in der Tat kein Wohlstand schaffen - hier helfen nur Unternehmertum und freie Märkte.“

„Katholische Christen können in Fragen, die nicht den Glauben und die katholische Moral betreffen, 
sondern die praktische Welt- und Wirtschaftsordnung, durchaus unterschiedlicher Auffassung sein. Sie 
dürfen nicht der Versuchung verfallen, von ihren Hirten dafür Orientierung zu verlangen. Ich würde 
niemals behaupten, Sozialdemokraten seien die schlechteren Christen. Ich würde nur sagen, sie sind 
im Irrtum. Wer in Mathematik einen Fehler macht, irrt. Aber er ist deswegen kein böser Mensch oder 
schlechter Christ.“

WIE LINKS IST DIE KIRCHE? | Titel

Das Interview kann in voller 
Länge auf www.faz.net
nachgelesen werden.
Unten einige Zitate daraus:
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Titel | WIE LINKS IST DIE KIRCHE?

W ir brauchen eine Öku-
mene gegen den Kapi-

talismus!“,  fordert der gläubige 
Protestant und thüringische Mi-
nisterpräsident, Bodo Ramelow 
(Linke). Und kann dabei auf 
Papst Franziskus zählen, der fins-
ter von den Plakaten der Kom-
munisten blickt. Darunter deren 
Losung: „Wenn die Politik den 
Menschen dienen soll, darf sie 
nicht Sklave der Wirtschaft und 
Finanzwelt sein.“

Franziskus ist der Superstar des 
linken Mainstreams. „Geld sind 
die Exkremente des Teufels“, ruft 
er in die Welt – und meint damit 
alles, nur nicht die Kirchenbei-
träge seiner Gläubigen. Aber sol-
che zahlt seine Fangemeinde in 
der Presse ohnedies nicht. „Der 
Papst ist soziales Gewissen der 
Welt!“, jubelte „News“, und Time  
wählte ihn gleich zum „Mann 
des Jahres“.  

Seine Enzykliken, „Evangelii 
Gaudium“ und „Laudato si“, 
strotzen vor pathologischem Pes-
simismus, leicht widerlegbaren 
Allgemeinplätzen über die Öko-
nomie – und einem mittelalterli-
chen Reichenhass. 

Da wundert es nicht, dass „Sys-
tem-Zerstörer“ wie Christian Fel-
ber Dauergäste in Kirchensälen 
sind und sich neben vielen Reli-
gionslehrern auch gleich ganze 

Kirchenorganisationen (wie die 
evangelische Kirche, die Caritas, 
Pax Christi und die Katholische 
Jugend) mit den „Kapitalisten-
fressern“ von Attac solidarisch 
zeigen. 

Wie konnte sich die spirituelle 
Weltfriedens-Idee des Katholi-
zismus nur in den Niederungen 
des sozialistischen Materialismus 
verlaufen? 

ANTIKES NULLSUMMENSPIEL 

Die Gründe liegen in der Antike. 
Elend und Unmenschlichkeit 
prägten diese Zeit ganz ohne Ma-
schinen, Technik – und damit 
ohne jedes Wirtschaftswachs-
tum. Da die Hektar-Erträge 

stagnierten, konnten Bauern den 
Gewinn nur mehren, wenn sie 
eine Furche vom Nachbar-Acker 
auf die eigene Seite pflügten. 
Händler und Handwerker hatten 
nur dann mehr, wenn sie Kunden 
und Lieferanten betrogen hatten. 
Und Zinsen ließen den Kredit-
nehmer verarmen, weil er das Ka-
pital nicht renditebringend anle-
gen konnte.

Nach Tausenden Jahren der De-
pression hatte eine Gesellschaft 
verinnerlicht, dass Wirtschaft 
Kriminalität bedeutete. Kein 
Wunder, dass sowohl Juden wie 
auch Christen (und später der Is-
lam) befanden: „Eher käme ein 
Kamel durch ein Nadelöhr als ein 
Reicher in den Himmel.“ 

Papst Franziskus von Attac
Der christliche Anti-Kapitalismus bereitete (ungewollt) den Weg für die Judenverfolgung. 
Nun, da Wohlstand und Aufklärung die Kirchen leeren, setzt der aktuelle Papst wieder auf 
Globalisierungsangst und Reichenhass. 

✒ Michael Hörl

Papst Franziskus beim Besuch im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos, 
April 2016. © AP Photo/Petros Giannakouris
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Dass die Gütermenge seit dem 
Spätmittelalter zart (+0,1 % p.a.), 
und seit der Industrialisierung so-
gar ganz heftiges wächst (+ 1,5 % 
p.a.), hat die Religion der Indus-
trialisierung, der Sozialismus, 
nicht mehr antizipiert. „Wärest 
du nicht reich, wär ich nicht 
arm“, mahnt folglich Kommunist 
Bert Brecht. Und Papst Franzis-
kus setzt noch einen drauf: „Da-
mit der Reichtum im Norden 
wächst, musste der Süden ärmer 
werden“.

Was ökonomisch Unfug ist: 
Produziert ein Jungunterneh-
mer in Wien erstmals Güter für 
eine Million Euro, werden dort 
auch neue Geldscheine im selben 

Ausmaß unters Volk gebracht. 
Folglich gibt es mehr an allem – 
an Gütern, Gewinnen, Jobs und 
Steuern – und als Folge Aufträge 
(oder höhere Spenden) an Afrika. 
Und niemand musste ärmer wer-
den. Im Gegenteil.

So wunderbar breit gefasst der 
göttliche Barmherzigkeitsge-
danke ist, so eng wird es beim 
„Gott-sei-bei-uns“ der Christen-
heit, dem Mammon. Der wird 
zum Zerrbild alles Unmorali-
schen aufgeblasen. Im inoffiziel-
len Lehrplan von Religions- und 
Ethikunterricht stellt man den 
sündhaften, egoistischen „Rei-
chen“ die hochmoralischen, ge-
meinwohlorientierten „Guten“ 

gegenüber – Banker und Bosse 
sehen sich Streetworkern und 
Flüchtlingshelfern gegenüber.

SCHÄNDLICHES GELD

Als der Finanzkapitalismus 
(„Medici“) im Oberitalien des 
13. Jahrhunderts erstmals in Fa-
briken große Gütermengen her-
stellte, da erblühten Städte wie 
Florenz und Mailand. Die Kirche 
aber sah in ihrer Rolle der antika-
pitalistischen Wächter-Software 
nicht steigenden Wohlstand, 
Lebenserwartung und geistigen 
Fortschritt, sondern nur „Gier 
nach Geld und Vermögen“ und 
Ausbeutung durch Verrechnung 
von Zinsen. 

Dein Doktor am Doktoratskolleg 
für Mitteleuropäische Geschichte 
der deutschsprachigen Andrássy 
Universität Budapest 

Das Doktoratskolleg für Mitteleuropäische Geschichte an der 
Andrássy Universität Budapest schreibt 4-jährige Stipendien für 
Doktorandinnen und Doktoranden unter dem Generalthema 
„Bruchlinien mitteleuropäischer Geschichte im 18., 19. und 
beginnenden 20. Jahrhundert“ aus. 

Unterlagen und Voraussetzungen unter www.grants.at
Bewerbungen bis 31. 08. 2017 

DOKTORATSSTUDIUM
IN BUDAPEST

 facebook.com/andrassyuni     twitter.com/andrassyuni     youtube.com/user/andrassyunitwitter.com/andrassyuni    youtube.com/user/andrassyuni

www.andrassyuni.eu
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Geld und Wirtschaft waren den 
geistigen Eliten (wie heute) Sinn-
bild für eine verkommene Ge-
sellschaft. „Geld gebiert nicht 
Geld“, schrieb Thomas von 
Aquin (1225-1274) empört. Der 
„Volksprediger des Mittelalters“, 
Berthold von Regensburg (und 
Franziskaner wie der Papst), be-
gann seine berühmteste Predigt 
mit:  „Meine Brüder, kennt Ihr 
eine Sünde, die niemals ruht, die 
ununterbrochen zu jeder Zeit be-
gangen wird? […] Es ist der Wu-
cher. Das mit Zinsen verliehene 
Geld hört nicht auf, zu arbeiten, 
das teuflische Wunder erzeugt 
ohne Unterlass Geld, unrechtes, 
schändliches, verachtenswertes 
Geld!“

„DIE JUDEN SIND 
UNSER UNGLÜCK“

Im fünften Buch Mose sah Kai-
ser Friedrich II. die Lösung: „Du 
sollst deinem (jüdischen) Bruder 
keinen Zins auferlegen! Frem-
den magst du Zins auferlegen.“  
So nahm er 1231 Juden von den 
Antiwucher-Gesetzen aus, „da 
sie nicht unter den Gesetzen 

der seligen Kirchenväter ste-
hen“.  Weil die Kirche damit aber 
(christliche) Konkurrenz verhin-
dert hatte, kamen die wenigen jü-
dischen Pfandleiher zu schnellem 
Wohlstand. 

Wie die meisten Christen war 
auch Martin Luther (1483-1546) 
glühender Antikapitalist – und 
damit fast zwangsläufig Antise-
mit. Für ihn waren Juden geldgie-
rig, materialistisch, eigenwohlori-
entiert. Durch monopolistische 
Absprachen würden sie sich auf 
Kosten kleiner Leute bereichern, 
diese aber wegen deren körperli-
cher Art zutiefst verachten (passt 
das nicht auf das alte/neue Feind-
bild vom Bankier?).

Das Erwachen des deutschen Na-
tionalbewusstseins vor 200 Jah-
ren spülte eine (protestantische) 
Denkergeneration (etwa Herder, 
Arndt, Fichte und Treitschke) 
empor, geprägt vom lutherischen 
Antisemitismus. Aus Luthers 
Streitschrift von 1543, „Über 
die Juden und ihre Lügen“, 
übernahm ein Treitschke 1879 
den Satz „Die Juden sind unser 

Unglück“, den Julius Streicher 
später zum Leitspruch seines an-
tisemitischen Hetzblattes, „Der 
Stürmer“, erkor. Die Nazis über-
nahmen auch Luthers Bild vom 
„Schmarotzer-Volk“ der Juden 
auf dem „Wirtsvolk“ der Deut-
schen. Kein Wunder, dass der 
evangelische Kirchenbund die 
„Machtergreifung“ des NS-Re-
gimes am 30. Januar 1933 frene-
tisch begrüßte. 

Für abendländische Moralapostel 
sind Eigennutz und Gier seit je-
her die Geißeln der Menschheit. 
Ohne sie wären wir im Paradies 
– die leidige Sache mit dem Ap-
fel wäre längst vergessen. Dabei 
sind die einzigen Länder, die arm 
geblieben sind, die gemeinwohl- 
und spirituell-orientierten Gesell-
schaften Afrikas, Lateinameri-
kas, Arabiens und Zentralasiens. 

In Wahrheit sind es die Egoisten, 
die unsere Welt (durch ihren öko-
nomischen Ehrgeiz) retten. Nur 
wo sie den Kollektivismus beer-
ben, kommt es zu Wachstum und 
Fortschritt. 

Bis dahin muss man halt in Ar-
mut verweilen – und neidig auf 
die Reichen schimpfen.

 „Niemand kann zwei Herren 
dienen;  er wird entweder den ei-
nen hassen und den andern lieben 
oder er wird zu dem einen halten 
und den andern verachten. 
Ihr könnt nicht beiden dienen, 
Gott und dem Mammon.“

Matthäus 6,24

MMag. MICHAEL HÖRL
ist Wirtschaftspublizist aus Salzburg, Betriebswirt und 
Wirtschaftspädagoge. In seinen Büchern setzt sich der 
gläubige Christ mit Vorurteilen gegenüber Marktwirt-
schaft und Freihandel auseinander. Sein aktuelles Buch: 
„Deutschland lügt sich links“, beinhaltet auch viele öster-
reichische Themen; etwa „Armuts- und Genderschwindel“.
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WIE LINKS IST DIE KIRCHE? | Titel

Sie kritisieren oft, dass die 
Armutsschere auch in Österreich 
immer weiter aufgehe. Dabei ist 
der Umverteilungskoeffizient 
für Österreich ohnehin schon 
sehr niedrig. Um wieviel mehr 
wollen Sie noch umverteilen?

D er Gini-Koeffizient ist in 
Österreich deshalb so nied-

rig, weil wir über Transferleis-
tungen soziale Ungleichheiten 
senken. Ohne Transferleistungen 
wie etwa das Kindergeld wären 
rund 43 Prozent der Bevölkerung 
von Armut bedroht. Hohe Ein-
kommensdifferenzen schaffen so-
ziale Spannungen und senken die 
Lebenserwartung.  Die Frage ist, 
welche Gesellschaft wir wollen: 
eine, wo Patienten wochenlang 
auf ein Röntgen warten müssen, 
wo Friseurinnen mit 40-Stun-
den-Woche kaum 1000 Euro ver-
dienen und Alleinerzieherinnen 
fast generell von Armut bedroht 
sind?

Alle Beispiele zeigen, dass es 
eine wirtschaftlich starke, auf 
Wachstum ausgerichtete Mitte der 
Gesellschaft braucht, um auch für 
sozial schwächere Gruppen ein 
gewisses Maß an Unterstützung 
finanzieren zu können. Welche 
Botschaft kann die Kirche 

dieser leistungsbereiten 
Mitte der Gesellschaft 
eigentlich noch geben? 

Einkommen ist nicht alles. Wir 
wissen, dass die intrinsische 
Motivation für Arbeit nur sehr 
bedingt durch Geld geweckt 
werden kann. Viele andere Fak-
toren (soziale Anerkennung, 
menschenfreundliches Arbeits-
umfeld, Freizeit, soziale Absi-
cherung) werden bei uns massiv 
unterbewertet, weil wir primär 
an steigenden Einkommen ori-
entiert sind. Es geht der Kirche 
immer und zuerst um die Würde 
des Menschen, unabhängig von 
jeder Leistung – oder dem, was 
uns manche Politiker als Leis-
tung verkaufen wollen. 

Finden Sie nicht, dass in einem 
Land, das jährlich 21 Milliarden 
aus dem Budget für Pensionen 
zuschießt, also ganz und gar 
nicht nachhaltig ausgibt, 
eine breite Mittelschicht mit 
steigenden Einkommen alles 
andere als schaden würde?

Ich gebe Ihnen Recht, die Fi-
nanzierung der Pensionen ist 
eine große Herausforderung. 
Ich habe keine Lösung dafür, 
aber ich denke, dass auch bei 

den Pensionen die Unterschiede 
zwischen Spitzen- und Min-
destbeziehern zu groß sind. Und 
dass Altersarmut von Frauen, die 
„hauptberuflich“ Kinder erzogen 
haben, weiterhin ein Skandal 
bleibt. 

Befürchten sie durch die 
jüngsten Flüchtlings- und 
Migrationsströme negative 
Einflüsse auf die Rolle der Frau in 
Österreich? Wie stehen sie zum 
geplanten Verschleierungsverbot?

Um die Rolle der Frau ist es auch 
im „einheimischen“ Österreich 
schlecht bestellt – es herrscht 
Ungleichheit – im Beruf, in 

Sparen auf Kosten der Ärmsten 
ist kein christlicher Weg

Magdalena Holztrattner, die Direktorin der Katholischen Sozialakademie, plädiert im ACADEMIA-
Interview für eine Erneuerung des Sozialstaates und fordert die Solidarität der Wohlhabenden ein.  
Denn die Würde des Menschen sei wichtiger als das Leistungsprinzip.

🎤 Wilhelm Ortmayr
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der Politik, im Gesellschaftsle-
ben. Ich fürchte mich nicht vor 
Frauen mit Kopftuch, ich fürchte 
mich vor inländischen Män-
nern, die polarisieren. Mit frau-
enfeindlichen Österreichern, die 
Frauen für zweitklassig halten 
und primär am Herd und bei der 
„Brutpflege“ sehen wollen, wer-
den wir schwer mit Menschen, 
die aus anderen Kulturkreisen 
zu uns gekommen sind, in einen 
Dialog treten können, bei dem 
die Gleichberechtigung der Ge-
schlechter ein Thema ist.

Aber sind es nicht die Muslime, 
die die Frau primär am Herd 
sehen wollen? Sind es nicht die 
Muslime, die ihren Töchtern 
Bildung verweigern und sie 
zwangsverheiraten? Erwarten 
Sie aus diesen Kreise tatsächlich 
positive Impulse, was die Situation 
der Frau in Österreich betrifft?

Aus Saudi-Arabien sicher nicht, 
aber aus Syrien kommen musli-
mische Menschen, die westlich 
geprägt sind. Integration ist im-
mer ein dialogischer Prozess, der 
hängt sehr stark von uns Öster-
reichern ab, die mit Migranten in 
Beziehung treten.

Wir müssen Integration erleich-
tern, indem wir die Menschen 

in kleinen Strukturen  unter-
bringen und auf sie zugehen. Ich 
kann niemanden zur Integration 
zwingen.

Glauben Sie an die Dialogfähigkeit 
des politischen Islam?

Wir müssen immer die konkre-
ten Menschen vor Augen haben. 
Menschen, die bereit sein kön-
nen, die Meinung des anderen zu 
hören und aufzunehmen. Men-
schen, die erkennen können, dass 
ihre Meinung nur eine Meinung 
von vielen ist. Sie fragen mich ja 
auch nicht nach der Dialogfähig-
keit „der FPÖ“. Es sind immer 
Menschen. Und ich kann nur 
mit Menschen Dialog führen. 
Da sind wir bei einer der Stärken 
der Kirche: den Menschen in den 
Mittelpunkt stellen. Jesus hat 
keine Traktate geschrieben. Jesus 
hat mit den Menschen geredet, in 
deren Sprache. Er hat Menschen 
nicht zwangsgeheilt, sondern sie 
nach ihren Bedürfnissen gefragt.

Sehen Sie die Notwendigkeit 
einer Obergrenze?

Ja, bei Menschenfeindlichkeit 
und beim Zynismus! Wenn Ös-
terreich als elftreichstes Land 
der Welt behauptet, sich gewisse 
Sozialleistungen nicht leisten zu 

können – dann sind dringend 
Obergrenzen notwendig. Sozial-
kürzungen betreffen ja nicht nur 
Flüchtlinge, sondern auch viele 
Österreicher. Und immer beson-
ders Frauen. Da muss die Kirche 
aufschreien, denn sie ist die Ver-
treterin der Würde aller Men-
schen. Und diese Würde ist mit 
der Senkung oder Abschaffung 
der Mindestsicherung für die 
Ärmsten in akuter Gefahr. Das 
ist mit den christlichen Grund-
werten von Menschenwürde und 
Solidarität nicht vereinbar.

Also doch mehr Umverteilung?

Ohne die Sicherung und Erneu-
erung des Sozialstaats werden 
wir uns von sozialer Gerechtig-
keit weiter entfernen. Seit Phra-
sen wie „Jeder ist seines Glückes 
Schmied“, „Der Tüchtige schafft 
es“, „Raus aus der sozialen Hän-
gematte“ den politischen Diskurs 
dominieren, haben Ungleichheit, 
soziale Ausgrenzung, Armut und 
Polarisierung in der Gesellschaft 
immer mehr zugenommen.

Wer soll das bezahlen? 

Die Kirchen fordern seit vielen 
Jahren ein gerechteres Steuersys-
tem, das die Belastung der Er-
werbsarbeit durch Steuern und 

Für unbeschwerte und
sichere Urlaubstage.
reiseregistrierung.at
Damit wir Sie auch im Ernstfall erreichen können.

Informationen zu Ihrem
Urlaubsziel finden Sie unter:

www.reiseinformation.at

Ein Service des Außenministeriums

Bitte beachten Sie:
Die Reiseregistrierung ersetzt nicht
die Eigenverantwortung! Bei Notfällen
im Ausland sind wir jederzeit unter
+43-1-90115-4411 für Sie erreichbar.
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Abgaben verringert, dafür andere 
Faktoren stärker belastet, näm-
lich Vermögen und Kapitaler-
träge. Etwas höhere Beiträge der 
Gut- und Bestgestellten zum Ge-
meinwesen sind ein viel besserer 
und christlicherer Weg als eine 
Sparpolitik. Denn wenn gespart 
wird, müssen bisher hauptsäch-
lich jene etwas beitragen, die bis-
her vom Staat etwas bekommen 
haben.

Im Fall der Kürzung der Min-
destsicherung sind es die „ge-
ringsten unserer Geschwister“, 
die zur Budgetkonsolidierung 
beitragen. Das ist sicher nicht im 
Sinne Jesu. Er hat immer für die 
Schwächsten einer Gesellschaft 
Partei bezogen, hat auch soziale 
Ungerechtigkeiten scharf kriti-
siert. Und er will in uns die Sehn-
sucht wecken nach dem guten 
Leben – für alle!

Die Katholische Aktion hat 
sich gegen TTIP und CETA 
ausgesprochen. Deckt sich das mit 
Ihrer Meinung? Was ist so schlecht 
am weltweiten freien Handel?

„Handel“ an sich ist weder gut 
noch schlecht. Aber hier geht es 
für mich zunächst um das Pro-
zedere: Warum wird Freihan-
del hinter verschlossenen Türen 
verhandelt, wenn er doch alle 
betrifft? Warum dürfen da so 
viele Lobbyisten dabei sein, aber 
keine Vertreter der Bürger? Und 
dann geht es um die Frage, wel-
che Ziele die Menschen verfol-
gen, die Handel treiben. Haben 
sie das Gemeinwohl im Sinn oder 
– um es in den Extremen darzu-
stellen – nur ihren Einfluss, ihre 
Gewinne und die Renditen ihrer 
Aktionäre?

Auch „der Markt“ ist nicht gut 
oder schlecht, sondern die Frage 
ist immer: Wer trifft welche Ent-
scheidungen, und auf welche 
Ziele hin? Wäre der Markt per 
se gut, dürften keine Fehler pas-
sieren, wie wir sie täglich erleben, 
etwa das Verhindern von Wettbe-
werb durch gezielte Marktkon-
zentration. Wirtschaft braucht 
Konkurrenz, heißt es immer, 
doch stattdessen erleben wir lau-
fend Fusionen und Übernahmen. 
Im Prinzip sehen wir weltweit 
eine Handvoll großer Konzerne, 
die den gesamten Lebensmittel-
sektor kontrollieren – vom Saat-
gut bis zum Endverbraucher. 
Wo bleibt hier der notwendige 
Wettbewerb?

Also verurteilen Sie das 
Streben nach Gewinn?

Nein, Gewinne müssen sein, 
sonst überlebt keine Firma, sonst 
gibt es keine Investition und 
keine Verbesserung der Arbeits-
standards. Das Problem ist, dass 
die Zahl der mittelständischen 
Unternehmen, die ihre Gewinne 
ins Unternehmen re-investieren, 
immer geringer wird. Was total 
zunimmt, das sind Aktionäre, die 
die Gewinne aus den Unterneh-
men ziehen und selbst einstrei-
fen. Daher müssen immer mehr 
Menschen arbeiten, damit eine 
kleine Gruppe von Menschen 
sehr reich wird.

Aber der Hunger auf der Welt 
nimmt doch ab und ein gewisser 
Wohlstand breitet sich aus?

Ja, der Hunger nimmt ab. Aber 
das Grundproblem der horren-
den Ungerechtigkeiten bleibt 
bestehen. 

Dass für jeden, der reich wird, 
ein anderer verarmt?

Nein, das nicht, denn für Armut 
gibt es sehr viele Gründe. Aber es 
werden einfach viele Menschen 
vor allem deshalb reich, weil sie 
schlechte Löhne zahlen, die Ge-
sundheit ihrer Mitarbeiter aus-
beuten oder sich nicht an Um-
weltstandards halten.

Inwieweit tragen die reichen 
Industrieländer die Schuld 
an der Armut in Afrika, 
Asien, Lateinamerika?

Natürlich verursacht der reiche 
Norden, also wir, die Armut in 
Lateinamerika und Afrika nicht 
allein, aber wir müssen uns schon 
fragen, wer vom Elend, den Miss-
ständen und der Korruption in 
vielen dieser Länder profitiert. 
Nicht selten sind es Konzerne 
und/oder Konsumenten aus den 
wohlhabenden Gegenden der 
Welt.

Die Kirche hat die Aufgabe, nach 
den Ursachen von menschlichem 
Leid zu fragen. Papst Franziskus 
spricht das deutlich an, wenn er 
von kriegerischen, klimatischen 
und wirtschaftlichen Grün-
den für die Flüchtlingsströme 
spricht und damit die Konse-
quenzen menschlichen Handelns 
markiert.

Dr. Magdalena Holztrattner,
geboren 1974 in Salzburg, ist Theologin, Pädagogin und 
Organisationsentwicklerin. Sie war in zahlreichen interdiszi-
plinären Forschungsprojekten zu Armut und Gerechtigkeit 
tätig und arbeitete mehrere Jahre in und zu Lateinamerika, 
ehe sie 2013 zur Direktorin der KSÖ bestellt wurde.
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D ie Salzburger Hochschulwo-
chen gelten als eine der tra-

ditionsreichsten Sommeruniver-
sitäten Europas. Ihre Geschichte 
beginnt 1931: Als Gründung 
der Benediktiner des gesamten 
deutschen Sprachraumes finden 
sie in diesem Jahr erstmals statt, 
mit der Leitidee, eine universitas 
catholica in nuce zu sein. Poli-
tisch wird die Wiedererrichtung 
einer katholischen Universität in 
Salzburg verfolgt, ehe acht Jahre 
später die Nationalsozialisten die 
Veranstaltung verbieten.

Bereits 1945 findet der Neu-
start statt; die Zeitläufe bringen 

Neuorientierungen mit sich, 
spätestens mit der Errichtung 
einer staatlichen Universität in 
Salzburg: Die Hochschulwochen 
werden, wesentlich vom II. Va-
tikanum inspiriert, als Forum 
weiterentwickelt, auf dem die 
Theologie gemeinsam mit allen 
anderen Wissenschaften gleicher-
maßen grundsätzliche wie aktu-
elle Fragestellungen aufgreift.

Sie profilieren sich so über die 
Jahrzehnte als Ort offener, intel-
lektueller, fragender Katholizi-
tät. Mehrfach war etwa Joseph 
Ratzinger (Rp EM) Vortragen-
der, Karl Rahner hat bei den 

Hochschulwochen seinen „Hörer 
des Wortes“ erstmals vorgetragen 
– einen der religionsphilosophi-
schen Grundtexte des 20. Jahr-
hunderts. Persönlichkeiten wie 
Ruth Klüger, August Everding, 
Hans-Georg Gadamer, Peter Si-
monischek, Gesine Schwan und 
viele andere waren als Referenten 
dabei – und haben die Salzburger 
Hochschulwochen als Forum re-
flexiver Katholizität und ausein-
andersetzungsbereiter Gesprächs-
kultur erlebt und etabliert.

SCHMELZTIEGEL FÜR 
DEUTSCHSPRACHIGE 
THEOLOGEN

Heute sind die Hochschulwo-
chen eine Veranstaltung der 
Katholisch-Theologischen Fa-
kultät Salzburg und in die hie-
sige Universität integriert. Die 
traditionsreichen Verbindungen 
blieben freilich erhalten: Mit-
veranstalter sind nach wie vor 
die Salzburger Äbtekonferenz 
der Benediktiner, das Katholi-
sche Hochschulwerk Salzburg, 
die Görres-Gesellschaft, die Ka-
tholischen Akademikerverbände 
Deutschlands und Österreichs 
sowie das Forum Hochschule 
und Kirche der Deutschen Bi-
schofskonferenz. Jährlich sind 
es so rund 700 Personen, die für 

Die Theologie im Dialog 
mit anderen Wissenschaften

Einem ebenso aktuellen wie spannenden Thema widmen sich 
die Salzburger Hochschulwochen 2017: Öffentlichkeiten.

✒ Martin Dürnberger

Wissenschaft | SALZBURGER HOCHSCHULWOCHEN

Kein Platz? Kein Problem. © SHW/Gruber
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diese Sommeruniversität nach 
Salzburg kommen – aus dem ge-
samten deutschen Sprachraum, 
aber auch aus den Ländern Ost-
europas und, über historisch ge-
wachsene Verbindungen, aus den 
USA.

In diesem Jahr widmet sich die 
Veranstaltung dem Thema Öf-
fentlichkeiten. Deren gesell-
schaftliche und politische Rele-
vanz ist gerade in jüngster Zeit 
besonders deutlich geworden: 
Niemals war es leichter, vom Me-
dienkonsumenten zum -produ-
zenten zu werden, aber die filter 
bubbles des Internets separieren 
die User algorithmisch. Öffent-
liche Debatten werden in Social 
Media bestimmt und vorange-
trieben, zugleich machen Lügen-
presse-Vorwürfe, fake news-Rufe 
auf den fragilen Zusammenhang 
von demokratischen Prozessen 
und journalistischen Kulturen 
aufmerksam. Zudem müssen sich 
etablierte Medienhäuser mit He-
rausforderungen der Digitalisie-
rung auseinandersetzen und ihre 

Geschäftsmodelle neu denken. 
Auch nicht-mediale Öffentlich-
keiten sind hochumstritten: Die 
Urbanisierung macht die Her-
ausforderungen humaner Ge-
staltung des öffentlichen Raums 
deutlich, während verstärkter 
öffentlicher Wahrnehmung von 
Religion neue Forderungen ihrer 
Privatisierung gegenüberstehen. 
Gerade die Präsenz von Religion 
im öffentlichen Raum führt im-
mer neu in grundsätzliche Dis-
kurse: Bei der Frage nach Öf-
fentlichkeiten geht es darum, wie 
Gesellschaften sich selbst verste-
hen und verstehen wollen.

FÜR STUDIERENDE GANZ 
LEICHT ERSCHWINGLICH

Diesen und anderen Fragen ge-
hen die Referentinnen und Re-
ferenten der Salzburger Hoch-
schulwoche vom 31. Juli bis 6. 
August nach; daneben gibt es 
ein umfangreiches Kulturpro-
gramm, die Verleihung des theo-
logischen Preises für ein Lebens-
werk (an den Moraltheologen 

Prof. Eberhard Schockenhoff), 
ein Sommerfest im Garten von 
Erzbischof Franz Lackner OFM 
(BbG EM) sowie das jährliche 
Treffen der korporationsstudenti-
schen Verbände. Die Festrede am 
Ende der Woche wird Prof. Hart-
mut Rosa (Jena) halten. 

Das genaue Programm findet sich 
auf www.salzburger-hochschul-
wochen.at und wird im Laufe des 
Frühjahrs auch auf Facebook auf 
www.facebook.com/Salzburger-
Hochschulwochen vorgestellt. 
Wichtiger Hinweis: Für Studie-
rende sind für etwa 135 Euro die 
Wochenkarte, Übernachtung, 
Frühstück und Mittagessen in 
der Mensa inkludiert. 

Dr. Martin Dürnberger
ist Assistenzprofessor für Fundamentaltheologie und 
Ökumenische Theologie an der Katholisch-Theologi-
schen Fakultät Salzburg. Seit 2015 ist er Obmann der 
Salzburger Hochschulwochen. 

Nicht nur beim Studentenfest, auch im Hörsaal ist jeder Platz begehrt. © SHW/Gruber
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Herr Dr. Kuhn, Sie sind Seelsorger der Justizanstalt 
Josefstadt und Vorsitzender der Sozialen 
Gerichtshilfe (SGH). Vorletztes Jahr wurde dieser 
Verein 150 Jahre alt. Wie ist er entstanden? 

E s war ein revolutionärer Schritt eines Staatsan-
walts namens Georg Lienbacher, einen Verein 

zu gründen, der Gefangene nicht in erster Linie stra-
fen soll, sondern ihnen bei der Wiedereingliederung 
helfen möchte. Damals waren die Aufgaben des Ver-
eins vor allem im Bereich Begleitung und Hilfe bei 
der Entlassung, aber auch – und daher kommt bis 

heute der Name –, das Gericht bei der Findung der 
Hintergründe einer Straftat zu unterstützen. Der 
Verein hat das Gericht mit Information über die so-
ziale Situation eines Beschuldigten versorgt. 

Worum kümmert sich der Verein heute?

Die Aufgaben des Vereins haben sich im Verlauf des 
150-jährigen Bestehens verändert. Heute macht das 
die SGH längst nicht mehr. Vereine wie „Neustart“, 
die ehemalige Bewährungshilfe, nehmen diese Auf-
gaben wahr.  

… und ihr habt mich besucht!

Die Aktivisten des Vereins der Soziale Gerichtshilfe waren und sind Pioniere der Nächstenliebe am 
Rand unserer Gesellschaft. Über die Idee dahinter und anstehende Veränderungen im Strafvollzug 
sprach ACADEMIA mit dem Vorsitzenden des Vereins, Dr. Christian Kuhn. 

🎤 Anselm Becker, 📷 Matthäus Fellinger

Die Justizanstalt Stein bei Krems/Donau ist die größte Strafvollzugsanstalt Österreichs. © Stephan Mosel

Politik | … UND SOZIALES IM STRAFVOLLZUG
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Wie viele Häftlinge 
werden betreut?

Es ist schwierig, eine genaue 
Zahl zu fixieren, aber grob 300 
bis 400 Klienten sind bei uns in 
Betreuung. 

Wie viele Mitarbeiter hat 
die Soziale Gerichtshilfe?

Unsere Mitarbeiter kommen aus 
allen Schichten der Gesellschaft. 
Damen und Herren. Jung und 
Alt. Insgesamt etwa 40 in Ös-
terreich. Alle sind ehrenamtlich 
tätig.

Ich nehme an, dass die 
Häftlinge sehr unterschiedlich 
sind. Wie sieht eine 
Unterstützung konkret aus?

Die Unterstützung kann sehr 
unterschiedlich aussehen. Wozu 
wir klassisch einladen, ist eine 
Bezugsbegleitung, und zwar vor-
nehmlich für Gefangene, die we-
nige oder gar keine Außenkon-
takte mehr haben. Sehr häufig 
sind das Menschen mit einer sehr 
langen Strafe oder Menschen, die 
in der Maßnahme1  sind. 

Wie intensiv ist diese 
Bezugsbegleitung in der Regel?

Wir empfehlen einen Besuch im 
Monat. Manche unserer Mitar-
beiter sind sehr engagiert und 
machen bei weitem mehr. Sie 
helfen zum Beispiel bei unbe-
gleiteten Ausgängen. Natürlich 
können unsere Mitarbeiter bei 
diesen Ausgängen keine Überwa-
chungsfunktion haben, aber eine 
Justizanstalt tut sich leichter, ei-
nen derartigen Ausgang zu bewil-
ligen, wenn auch ein Mitarbeiter 
von uns mitgeht. Das klassische 
Modell ist aber der einfache, re-
gelmäßige Besuchsdienst. 

Wie wichtig sind derartige 
Besuche für die Häftlinge?

Die Bedeutung dieser Besuche 
kann man kaum überschätzen. 
Erstens jemanden zu haben, der 
absichtslos kommt und mit dem 
man sich aussprechen kann. 
Zweitens ist es auch innerhalb 
der Gefangengruppe und der Ge-
fangenenhierarchie bedeutsam, 
Besuch zu haben. Wer jahrelang 
nie zu Besuch geholt wird, des-
sen Position ist dadurch in der 

Hierarchie des Gefangenhauses 
geschwächt. Das ist aber nicht 
der Hauptpunkt. Wichtig ist die 
absichtslose Zuwendung und die 
Vermittlung eines Gefühls der 
Normalität. Bei Maßnahmen-
häftlingen, dass sie einen norma-
len Menschen haben, mit dem sie 
reden können. 

Durch die regelmäßigen Besuche 
entsteht bestimmt eine gewisse 
Bindung. Gibt es auch ungute 
Situationen mit den Häftlingen? 

Solche Situationen gibt es häufig. 
Ich bin schon seit einem Vier-
teljahrhundert für die Soziale 
Gerichtshilfe zuständig und in 
dieser Zeit hat es glücklicher-
weise keinen einzigen wirklich 
schweren Zwischenfall gegeben. 
Das führe ich aber vor allem auch 
darauf zurück, dass wir uns be-
mühen, unsere Mitarbeiter gut 
vorzubereiten und gut zu beglei-
ten, vor allem durch unsere regel-
mäßigen Supervisionssitzungen. 
Kleinere Spannungselemente gibt 
es grundsätzlich häufiger. Na-
türlich – und das sage ich jetzt 
ohne Vorwurf – versuchen einige 
Häftlinge über die Mitarbeiter 
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der SGH, andere Interessen 
durchzusetzen. Sehr häufig sind 
das natürlich materielle Dinge. 
Wenn beispielsweise jemand 
Sportschuhe braucht oder Geld.

Wird diesen Wünschen auch 
manchmal entsprochen?

Es gibt natürlich Einzelfälle, 
wo Bedürftigen geholfen wird. 
Letztens ist es zum Beispiel vor-
gekommen, dass wir eine Dame 
bei Gesundheitsuntersuchungen 
unterstützt haben – auf Vor-
schlag unserer Mitarbeiter. Unser 
Besuchsdienst ist aber nicht dazu 
da, Häftlinge längerfristig zu 
sponsern. 

Zurück zum Maßnahmenvollzug. 
Seit 2005 ist die Zahl der in der 
Maßnahme untergebrachten 
Häftlinge um fast ein Drittel 
gestiegen. Wo liegen hier Ihrer 
Meinung nach die Problemfelder?

In Österreich gibt es zwischen 
dem normalen Strafvollzug und 

der Maßnahme für die Häftlinge 
kaum einen spürbaren Unter-
schied. Wir haben viel zu viele 
Maßnahmenhäftlinge in Öster-
reich – um die 800. Die meisten 
sind nicht in Spezialeinrichtun-
gen, wie zum Beispiel der Jus-
tizanstalt Mittersteig, sondern 
in Strafhäusern wie Stein oder 
Graz-Karlau.  

Justizminister Wolfgang 
Brandstetter (Nc) plant eine 
Reform, die unter anderem 
die Schaffung eines eigenen 
Maßnahmenvollzugsgesetzes 
vorsieht. Was steckt dahinter?

Ein großer Teil des jetzigen Re-
formpaketes des Justizministe-
riums sieht vor, die Menschen 
im Maßnahmenvollzug von den 
Gefangenen mehr zu separieren. 
Es geht aber nicht nur um Sepa-
ration, sondern auch um das Re-
gime. In dem Moment, in dem 
ein Häftling mit der Strafe fertig 
ist und in die Maßnahme muss, 
müsste der Staat ihm eigentlich 

sagen: Du hast deine Strafe ver-
büßt, wir müssten dich entlassen. 
Allerdings könntest du nochmals 
gefährlich werden und daher 
können wir dich noch nicht raus-
lassen. Wir sind aber verpflichtet, 
gemeinsam mit dir alles zu tun, 
damit das möglichst schnell be-
endet ist. Bis das der Fall ist, sind 
wir auch verpflichtet, dir den 
Aufenthalt so erträglich wie mög-
lich zu machen, denn die einzige 
Begründung der Anhaltung ist 
unser Eindruck, dass wieder et-
was passieren könnte. 

Dieser Eindruck ist natürlich nicht 
immer falsch, aber wahrscheinlich 
auch nicht immer richtig.

Stimmt. Der frühere Chefarzt 
von Göllersdorf hat immer ge-
sagt, dass von fünf Maßnah-
menhäftlingen zwei oder drei 
gefährlich sind, wir wissen nur 
nicht, welche. Im Umkehrschluss 
bedeutet das, dass gut die Hälfte 
der Maßnahmenhäftlinge zu 
Unrecht weiter untergebracht 
ist. Wenn das aber so ist, dann 
muss ich das ganze Regime auf 
diese Hälfte ausrichten. Alle Ein-
schränkungen sind aus meiner 
Sicht daher nur dann akzeptabel, 
wenn sie sich aus dem Umstand 
der Unterbringung selbst erge-
ben. Alles, was die Unterbrin-
gung nicht behindert, müsste 
gehen. Früher hatten einige 
Häftlinge Haustiere. Das würde 
für einige viel ändern und den 
Aufenthalt erträglicher machen.

  1 Der Maßnahmenvollzug bezeichnet die Unterbringung von „geistig abnormen Rechtsbrechern“ und hat als Anknüp-
fungspunkt nicht die persönliche Schuld des Täters, sondern deren „besondere Gefährlichkeit“ aufgrund einer psychi-
schen Erkrankung. Er sieht grundsätzlich kein Ende der Strafe vor. Die Verhängung des Maßnahmenvollzugs erfolgt im 
Gegensatz zur Strafe nicht auf eine bestimmte, festgelegte Dauer. Das Gericht entscheidet aufgrund eines Gutachtens, 
ob und wann ein Häftling entlassen wird. In den letzten Jahrzehnten ist die Anzahl der Häftlinge im Maßnahmenvollzug 
rapide angestiegen. Derzeit befinden sich fast 800 Häftlinge im Maßnahmenvollzug. Das Justizministerium plant eine 
Reform, die unter anderem die Schaffung eines eigenen Maßnahmenvollzugsgesetzes vorsieht.
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Pro & Contra: Sonntagsöffnung
Dafür: Anton Klocker (A-F)

Wien ist im internationalen sowie nationalen Ver-
gleich (über 550 bestehende Tourismuszonen in den 
Bundesländern) noch immer weit hinterher. Wir 
verlieren im Handel Jahr für Jahr mehr Umsatz und 
Arbeitsplätze in Richtung benachbartes Ausland 
(Bratislava ist offen und voll von Österreichern am 
Sonntag) und an Amazon und Co. Unternehmer 
können zwar Cafés und Restaurants am Sonntag 
öffnen oder im Büro arbeiten, unsere Bürokratie ver-
bietet aber, ein Geschäft aufzusperren – mich wun-
dert, dass man über eine Selbstverständlichkeit wie 
liberale Öffnungszeiten diskutieren muss!

Vorteile einer Sonntagsöffnung in Wien: rund 800 
neue Jobs in einem ohnehin angespannten Arbeits-
markt (Umfrage Wirtschaftsbund Wien); mehrere 
Millionen zusätzlicher Umsatz; zusätzliches Ange-
bot für Touristen; mehr unternehmerische Freiheit; 
freiere Arbeitszeitgestaltung der Arbeitnehmer  (viele 
wollen lieber am Sonntag arbeiten und dafür einen 
anderen freien Tag unter der Woche genießen); zu-
sätzliche Verdienstmöglichkeiten für Arbeitnehmer 
durch Sonn- und Feiertagszuschläge; Stärkung der 
heimischen Wirtschaft im internationalen Umfeld.

Gerade im heutigen, globalisierten Umfeld ist es im-
mens wichtig, den Wirtschaftsstandort Österreich 
fit für die Zukunft zu machen – hierzu sind libera-
lere Öffnungszeiten und generell weniger bürokrati-
sche und regulatorische Hemmnisse für heimische 
Unternehmer ein wichtiger Schritt.

Dagegen: Gerhard Labschütz (NdW, NdP)

Als katholischer Couleurstudent muss ich bei der 
Thematik „freier Sonntag“ in erster Linie auf die 
Heilige Schrift und den Schöpfungsbericht verwei-
sen. Denn schon am Ausgangspunkt unseres Glau-
bens steht: „Am siebenten Tag vollendete Gott das 
Werk, das er geschaffen hatte, und er ruhte am sieb-
ten Tag, nachdem er sein ganzes Werk vollbracht 
hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und er-
klärte ihn für heilig, denn an ihm ruhte Gott …“ 
(Gen 2, 2-3). Diese Empfehlung verstärkt sich  noch 
im Dekalog, wo es im Dritten Gebot heißt: „Sechs 
Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. 
Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des Herrn, 
deines Gottes.“

Der gemeinsame freie Sonntag ist ein Feiertag, 
denn der Mensch lebt nicht nur von Arbeit allein, er 
braucht gerade in unseren „hektischen Gesellschaft“ 
einen Tag, der der Woche den Rhythmus gibt, was 
nur mittels eines nicht von Arbeit und Konsum ge-
prägten Tages gelingen kann. Darüber hinaus ist 
der Sonntag der Familien- und Beziehungstag, der 
– gemeinsam begangen – für die Familie, die Kin-
der und die in Beziehung Lebenden immer wichti-
ger wird. Natürlich müssen auch am Sonntag viele 
Menschen in wichtigen Bereichen arbeiten. Dies soll 
aber die Ausnahme bleiben und von besonderem 
Wert für die restliche Gesellschaft sein (Sonntagszu-
lage). Sie dürfen auf keinen Fall als Begründung her-
angezogen werden, um die Arbeit am Sonntag selbst 
wieder zu rechtfertigen. 

DIE KIRCHLICHE SONNTAGSPFLICHT – ein Kommentar von Gerhard Jandl (Kb, Ae)

„Am Sonntag und an den anderen gebotenen Feiertagen sind die Gläubigen zur Teilnahme an 
der Messfeier verpflichtet“, sagt das Kirchenrecht; außerdem müssen sie alles unterlassen, was 
Gottesdienst oder Erholung behindert (can. 1247 CIC). Die näheren Vorschriften des Katechismus 
und der katholischen Soziallehre fasst der Papst prägnant zusammen als „Pflicht, den Sonntag durch 
die Teilnahme an der Eucharistiefeier und durch eine von christlicher Freude und Brüderlichkeit 
erfüllte Ruhe zu heiligen“.  Er nennt es „natürlich“, dass sich die Christen dafür einsetzen, dass die 
Zivilgesetzgebung der Sonntagspflicht Rechnung trägt. Die Zahl der übrigen gebotenen Feiertage  
kann sich, wie der Papst festhält, je nach sozialer und wirtschaftlicher Situation sowie je nach Tradition 
ändern. Die österreichischen Bischöfe fordern, dass „die Sonntags- und Feiertagsruhe generell 
gesetzlich geschützt, die Sonn- und Feiertagsarbeit Ausnahme bleiben, und der schleichenden 
Ausweitung der Sonntagsarbeit vorgebeugt werden muss“.  Das sind aber keine kirchlichen 
Vorschriften oder dogmatischen Glaubensinhalte, sondern politische Forderungen an den Staat.
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L ukas Fanninger (Kb) ist Ob-
mann der Aktionsgemein-

schaft (AG) auf der Wirtschafts-
universität Wien und gleichzeitig 
Vorsitzender der ÖH ebendort. 
Im Mai stellt er sich der Wieder-
wahl. Fanninger ist als Funktio-
när eigentlich Chef eines Dienst-
leistungsbetriebs mit knapp einer 

Million Euro Jahresumsatz, zwei 
Fixangestellten und fast 200 eh-
renamtlichen Mitarbeitern. 30 
davon sind Funktionäre der   Ak-
tionsgemeinschaft, die auf der 
WU eine klare Mehrheit hat. 54 
Prozent waren es 2015.

Allerdings ist die Wahlbeteili-
gung ein Schatten, der die Stu-
dentenvertretung österreichweit 

verfolgt. Nur jeder dritte 
WU-Student war 2015 an die 
Urne zu locken, bundesweit wa-
ren es an allen Unis zusammen 
gerechnet gerade 25 Prozent. „Da 
haben wir jedenfalls ein Steige-
rungspotential“, ist sich Fannin-
ger dieses Mankos bewusst, „wir 
werden auch heuer wieder ein 

Wahlzuckerl an jene Kommilito-
nen ausgeben, die wählen gehen.“ 
Es wird wohl wieder Essbares 
sein – ein „Wahlmenü“. Sozu-
sagen als Stärkung nach der an-
strengenden Stimmabgabe.

Dass die Wahlbeteiligung an der 
WU über dem Bundesdurch-
schnitt liegt, verschaffte dem 
AG-Team um Fanninger ein 

geringfügig besseres Ergebnis, 
als es die AG-Kollegen auf Bun-
desebene zustande brachten. Ob 
das auch heuer so sein wird, ist 
schwer zu prophezeihen. 

Eine niedrige Wahlbeteiligung 
macht natürlich das Mandat 
billiger und ermöglicht Pressure- 
Groups, durch gute Organisation 
und Motivation ihrer Anhänger 
das Wahlergebnis leichter zu be-
einflussen.  „Je mehr aber wählen 
gehen, desto besser schneidet die 
AG ab“, sagt Fanninger als drin-
gende Aufforderung an alle Cou-
leurstudenten. Wahlberechtigt 
ist übrigens jeder Student, der 
seinen ÖH-Beitrag bis zum 28. 
März eingezahlt hat.

Der Betrieb „ÖH WU“ serviciert 
knapp 24.000 Studenten. „Da-
mit sind wir sind die größte Wirt-
schaftsuniversität Europas,“ sieht 
Lukas seine Uni hier im zweiten 
Wiener Bezirk klar international 
positioniert. Insgesamt werden 15 
Mandate aufgeteilt: Die AG hält 
die knappe Mehrheit mit acht 
Mandaten, gefolgt vom VSStÖ 
und den Junos mit je drei und der 
GRAS mit einem Mandat. Für 
den RFS hat es bei einem Stim-
menanteil von gut einem Prozent 
nicht für ein Mandat gereicht. 
„Daher ist jede Stimme für die 

 „Einen Taschenrechner- 
Verleih haben wir auch!“

Ein ÖCVer stellt sich auf der WU der Wiederwahl an der ÖH-Spitze. Er setzt dabei auf viel Service 
und das Ringen um bessere Studienbedingungen.

✒/📷 Achim Ertl

Politik | ÖH-WAHL 2017

ÖH WU-Vorsitzender Lukas Fanninger an seinem Arbeitsplatz.
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AG wichtig, da sich sonst eine 
linke Mehrheit die Chance der 
Machtübernahme einer sehr gut 
organisierten und finanzierten 
ÖH nicht nehmen lassen wird“, 
befürchtet Fanninger.

Das Produkt-Portfolio der ÖH 
kann sich auf der Wirtschafts-
uni durchaus sehen lassen. Das 
Beratungszentrum steht für aus-
führliche Beratungen für viele 
Sachfragen mit kompetenten Re-
ferenten zur Verfügung. Der Ser-
vicebetrieb hält Taschenrechner 
zum Verleihen und eine Klausu-
rensammlung ebenso bereit wie 
eine Bibliothek für spezielle Zer-
tifikate oder eine Bindemaschine 
für die Skripten. Selbst für Kurse 
mit sehr hoher Drop-Out-Rate 

hält die ÖH eine Unterstützung 
bereit und für sozial schwache 
Studenten wird eine Menüver-
günstigung finanziert. Das alles 
neben der sachlichen Vertretung 
der Studiosi in den Universi-
tätsgremien und gegenüber der 
Öffentlichkeit. 

Insgesamt sind nur vier Kor-
porierte auf der Wahlliste der 
WU verzeichnet; viele weitere 
unterstützen den Spitzenkandi-
daten jedoch auf unterschied-
liche Art und Weise – teilweise 
im Hintergrund. Lukas Fan-
ninger ist ein bodenständiger 
Salzburger, der in seiner kargen 
Freizeit Klarinette spielt oder 
die Skipiste hinunterbügelt. Sein 
Couleurname „Lungaua“ gibt 

einen Hinweis auf seine Her-
kunft im Herzen Österreichs. 
Er studiert im sechsten Semester 
Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften (Wirtschaftsinforma-
tik) und findet daneben noch 
Zeit für den Kürnberg. Nicht in 
allem ist er mit der Bundes-AG 
einer Meinung. „Sinnvolle Stu-
diengebühren sind unter Wirt-
schaftsstudenten schon ein An-
liegen, das wir gerne vertreten, 
die Bundes-AG nicht,“ so Lukas, 
der auch seine Forderungen an 
die Politik klar formuliert. „Ein 
geregeltes Zugangsmanagement 
soll die Uni leistungsfähiger 
machen, Studiengebühren müs-
sen ausschließlich der Lehre zu 
Gute kommen.“ Hier kann sich 
der engagierte Studenten-Chef 
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Bei der Energie AG  
dreht sich alles um Sie.

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

TelekomWasserEntsorgungWärmeEnergie

Wir sindda, wo Sie daheim sind.
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ein dreistufiges Zugangsmodell 
vorstellen; bestehend aus Anmel-
dung, Motivationsschreiben und 
einer fairen Aufnahmeprüfung. 
„Die Hochschulen müssen ausfi-
nanziert werden, und zwar so wie 
vereinbart, mit zwei Prozent des 
BIP. Wir müssen jeden Studien-
platz sichern, und da präferiere 
ich das Modell der Bundes-AG 
‚Geld für Student‘.“

Fanninger fasst sein Wahlpro-
gramm unter dem Titel „Qualität 
und Fairness im WU-Studium“ 
zusammen. Die Eckpunkte 
schießt er wie aus der Pistole: 
„Kapazitätsengpässe in den 
Lehrveranstaltungen beseiti-
gen, die Anmeldeproblematik 

entschärfen, die Bibliotheksöff-
nungszeiten deutlich ausweiten 
und: Wir brauchen mehr Kurse 
in den Ferien – fünf Monate 
des Jahres steht unsere gesamte 
räumliche Infrastruktur leer!“ 
Fanninger nennt das „Studien-
beschleunigungsprogramme“. 
So wie heuer zu Ostern, da wird 
dann durchgelernt.

Derzeit strebt der Wahlkampf 
seinem Höhepunkt zu und die 
AG versucht, mit klassischem 
Wählermarketing zu punkten. 
Feuerzeuge, Kulis, Fahrrad-Sat-
telschoner, Flaschenöffner und 
Post-its werden unter das Wahl-
volk gebracht. So geschieht das 
insgesamt an 22 Universitäten 

und 21 Fachhochschulen. Von 
den Unis sind Linz, Innsbruck, 
Leoben und eben die WU in der 
Hand der Aktionsgemeinschaft. 
Insgesamt allerdings war die AG 
2015 bundesweit die klar stim-
menstärkste Fraktion. Gerade 
die Fachhochschulen und Priva-
tuniversitäten sind teilweise noch 
nicht effizient von den etablierten 
Studentenfraktionen aufgearbei-
tet. Dort kandidieren teilweise 
Listen, die es eben nur an dieser 
einen Uni gibt. 

ACHIM ERTL (BbG, ErG)
ist akademischer Medienfachmann 
und Marketinglehrer in Wien.

MIT GRUNDSÄTZEN, ABER UNABHÄNGIG
✒ ANDREAS POTUCEK (Wl)

Ich bin aktuell im Vorsitz der HTU Wien und im 
Gegensatz zu vielen Cartellbrüdern nicht bei der 
Aktionsgemeinschaft, sondern bei der Fachschafts-
liste. Einer der wichtigsten Gründe für mich ist 
die Unabhängigkeit von Firmen oder Parteien der 
Studierendenvertretung – man ist nur den eige-
nen Wählern und Wählerinnen verpflichtet. Die 
Unabhängigkeit geht so weit, dass alle zwei Jahre 
die Grundsätze überarbeitet und geringfügig ange-
passt werden an die Bedürfnisse der Zeit. Für mich 
war es auch wichtig, dass ich, unabhängig von mei-
nem eigenen Lebensweg, von Anfang an mitreden 
konnte und auch mitbestimmen durfte.

Ein für mich ebenfalls essentieller Punkt ist der 
freie und offene Hochschulzugang. Es ist wichtig, 
dass möglichst viele junge Menschen studieren ge-
hen können, denn Österreich hat keine besonders 
wertvollen Bodenschätze für die Weltwirtschaft, 
abgesehen von unserem Know-how. Man darf dar-
über hinaus nicht vergessen, ein Studium ist keine 
Ausbildung, sondern die gelernte Befähigung, sich 
neues Wissen anzueignen.

RFS: KONTROLLE ODER MITTE-RECHTS-KOALITION
✒ FELIX MAYRBÄURL

Der Ring Freiheitlicher Studenten sieht sich als die 
wertkonservative Fraktion in der ÖH-Bundesvertre-
tung. Als kleine Oppositionsfraktion erachten wir es 
als unsere Hauptaufgabe, Kontrollfunktionen wahr-
zunehmen. Seit der ÖH-Wahl 2015 haben wir über 
20 schriftliche Anfragen an die ÖH-Vorsitzende ge-
stellt und darauf aufbauend drei Aufsichtsbeschwer-
den wegen rechtswidrigen Verhaltens von linken 
ÖH-Funktionären bei Bundesminister Reinhold 
Mitterlehner eingebracht. Unser Ziel ist es, mittel-
fristig Mehrheiten für eine Mitte-Rechts-Koalition 
zu finden, um die ÖH wieder auf einen konstruk-
tiven Kurs zu bringen. Während AG und JUNOS 
in vielen Bereichen einen Kuschelkurs gegenüber 
der grün-roten ÖH-Exekutive fahren, vertreten wir 
eine kantige Oppositionslinie. Vor allem die von der 
ÖH gegenüber Verbindungsstudenten aktiv ausge-
übte Hetze können wir nicht dulden. Als Beispiel 
linker Agitation ist das von der ÖH Universität Wien 
geforderte Couleur- und Aufzugsverbot zu nennen, 
das von der Universität Wien schon teilweise umge-
setzt wurde. Als RFS-Spitzenkandidat sehe ich es als 
meine Aufgabe, auch für Couleurstudenten die Mei-
nungsfreiheit an den Hochschulen zu verteidigen.
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ÖH-WAHL 2017 – EIN WAHLAUFRUF
✒ STEFAN KONRAD (Am, EKG)

Als ÖCV-Amtsträger für Hochschulpolitik erlaube ich mir, an dieser Stelle einen Wahlaufruf für die 
ÖH-Wahlen 2017 anzubringen. Selten standen in den vergangenen Jahren die Chancen so gut für das 
bürgerliche Lager, in der Hochschülerschaft so zu reüssieren, wie dieses Mal. Wenn es gelingt, genügend 
vernünftige Studenten an die Wahlurne zu bringen, erscheint eine Exekutivbeteiligung auf Bundesebene 
greifbar wie lange nicht. Um dies zu erreichen, ist es allerdings notwendig, dass so viele von uns wie nur 
irgend möglich von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen und die politische Mitte stärken. 

Geh im Mai zur ÖH-Wahl – gerade bei sonst niedriger Beteiligung gilt umso mehr: Jede Stimme zählt! 

DAS OBJEKTIVE RÜCKGRAT JEDER WAHL
✒ ANDREAS AMSÜSS (NdW)

Wahlen sind die Grundpfeiler einer funktionierenden Demokratie.  Für den reibungslosen Ablauf inner-
halb der gesetzlichen Rahmenbedingungen sind die einzelnen Wahlkommissionen an den entsprechen-
den Bildungseinrichtungen zuständig. Deren Zusammensetzung und Aufgaben sind im Hochschülerin-
nen- und Hochschülerschaftsgesetz geregelt.

Jedes Mitglied verpflichtet sich der Objektivität. Während im Wahlkampf ideologische Grabenkämpfe 
ausgetragen werden, haben diese Scharmützel in der Wahlkommission keinen Platz.

Die Aufgaben reichen von der Prüfung der Wahlvorschläge und der Leitung der Wahlhandlung bis 
hin zur logistischen Durchführung samt Bestimmung der Wahllokale und der entsprechenden wahl-
kampffreien Zonen, der Ausgabe der Wahlurnen und schließlich der Überwachung der Auszählung, um 
zu einem validen Resultat zu kommen. In einem letzten Schritt fällt es in die Zuständigkeit der Wahl-
kommission, die Mandatare zu verständigen und das Endergebnis zu verlautbaren.

Mitglieder von ÖCV-Verbindungen engagieren sich in verschiedenen Hochschülerschafts-Fraktionen und wählen 
noch einige mehr. Bei diesen haben wir um Statements gebeten – die Rückmeldungen darauf sind hier abgedruckt.
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D er Film war das Gesprächs-
thema in Berlin, schon 

vor den Festspielen nannten die 
deutschen Zeitungen „Die beste 
aller Welten“, den Debütfilm des 
jungen Salzburger Regisseurs 
Adrian Goiginger, als einen von 
20 Filmen der Berlinale, „für 
die Schlange stehen lohnt“ (un-
ter mehr als 400 Filmen, die ge-
zeigt werden – die Berlinale ist 

das größte Publikumsfestival der 
Welt). Nach der Premiere über-
schlugen sich die Kritiken. Der 
Spiegel reihte den Film unter die 
zwölf Highlights der Berlinale. 
Den Preis für den besten De-
bütfilm dürften Goiginger und 
Produzent Wolfgang Ritzberger 
nur knapp verpasst haben, nomi-
niert waren sie. In Österreich be-
kam der Film den „Vienna Film 

Award 2017“, lief auf der Diago-
nale und kommt wahrscheinlich 
im Herbst ins Kino.

Zuerst herzliche Gratulation, 
du bist mit dem Debütfilm 
des Regisseurs direkt in Berlin 
gelandet. Überrascht?

Ich will unseren Erfolg nicht 
klein reden, aber wir waren in der 
Reihe „Perspektiven Deutsches 
Kino“, wo vorwiegend Studen-
tenfilme laufen. Da Adrian an 
der Filmakademie Ludwigsburg 
studiert, sind wir dort gelandet. 
Obwohl es definitiv kein Studen-
tenfilm ist. Aber Berlinale ist Ber-
linale und wir haben maximale 
Aufmerksamkeit bekommen, 
Adrians Film ist ja auch ein au-
ßergewöhnliches Meisterwerk, 
wie wir mehrfach in den Kritiken 
lesen durften. 

In Österreich haben wir, außer 
in Salzburg, wo der Film spielt, 
nicht so viel von dem Streifen 
gelesen wie in den deutschen 
Zeitungen. Woran liegt das?

Kann ich nur vermuten, aber das 
ist mir auch aufgefallen. Der Tat-
sache, dass Josef Hader, der mit 

Spielfilm mit Auszeichnung – 
auch das ist der ÖCV

Bei der 67. Berlinale wurde der Spielfilm „Die beste aller Welten“ mit dem Kompass-Preis für 
den besten Film in der Sektion Perspektiven Deutsches Kino ausgezeichnet und war damit der 
einzige österreichische Film, der heuer mit einem Preis aus Berlin heimgekommen ist. Produzent 
des Filmes, der im Salzburger Drogenmilieu der frühen 80er-Jahre spielt, ist der Marco-Danube 
Wolfgang Ritzberger.

✒/🎤 Wilhelm Ortmayr, 📷 Wolfgang Ritzberger

Schnappschuss kurz vor der Premiere: Ritzberger mit Regisseur Goiginger.

Kultur | AUSGEZEICHNETER ÖCVer
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der „Wilden Maus“ im Wettbe-
werb war, keinen Preis bekom-
men hat, wurde mehr Raum ge-
geben als unserem bescheidenen 
Erfolg. Aber auch „Tiere“ ging 
meinem Gefühl nach ein wenig 
unter, obwohl der Film, der als 
österreichischer Beitrag im Fo-
rum der Berlinale zu sehen war, 
großartig ist.

Wie fühlt sich „Berlinale“ 
eigentlich an?

Unterschiedlich. Bis zum ersten 
Pressescreening hab ich gar nix 
mitbekommen, außer, dass viel 
im Vorfeld zu tun war. Auch der 
Red Carpet bei der Eröffnung 
ging komplett an mir vorüber, 
ich hab in dem Gedränge sogar 
den Richard Gere unabsichtlich 
fast umgerempelt. Das ist alles 
viel weniger spektakulär als es im 
Fernsehen aussieht. Gepackt hat 
es mich erst bei der Pressevorfüh-
rung am Vormittag des Premie-
rentages. Das Kino bummvoll, 
du sitzt wie eine kleine Maus 
ganz versteckt irgendwo, dann 
läuft der sehr mächtige Vorspann 
„Die 67. Berlinale präsentiert …“ 
und dann kommt wirklich dein 
Film. Da ist die Welt ganz kurz 
stillgestanden. Bei der Premiere 
am Abend saß ich irgendwo, den 
Mantel auf dem Schoß und war 

schweißgebadet. Dann der er-
lösende Applaus, minutenlange 
Standing Ovations für den Re-
gisseur und die Darsteller.

Was kommt jetzt noch, eher 
Festivalauswertung oder Kino?

Unser Film passt in kein Genre 
und hat keine großen Namen, 
sondern nur eine außergewöhn-
liche Geschichte. Dazu kommt 
noch, dass die Berlinale schon 
jetzt von anderen Themen ab-
gelöst wurde, für den Kinostart 
werden wir viel Werbung ma-
chen müssen. Festivals fördern 
das internationale Interesse und 
Bekanntheit. In Berlin sagte man 
uns, dass der Film wahrschein-
lich beides wird können: auf 
Festivals und in den Kinos gut 
laufen. Vorausgesetzt, wir fin-
den einen Verleih, der das ebenso 
sieht, und dafür hat der Erfolg in 
Berlin sicher geholfen.

Wann ist der Kinostart geplant?

Frühestens im Herbst – einen 
Film auch erfolgreich herauszu-
bringen ist eine eigene Kunst. 
Die Kinobesitzer und Verleiher 
sind sehr vorsichtig, wenn ein 
Film keine Leute ins Kino bringt, 
weil er langsam anstartet oder die 
Konkurrenz durch Blockbuster 

zu groß ist, dann fliegt er raus 
und ist weg.

Die Filmbranche gilt jetzt nicht als 
rasend konservative Domäne …

Ich denk da nicht viel darüber 
nach und ich mag es auch nicht, 
in ein Schachterl gesteckt zu wer-
den. Die Filmbranche ist genauso 
seriös oder unseriös wie andere 
Branchen. Film ist vor allem ein 
Wirtschaftsunternehmen, neben 
der Entwicklung des Drehbuches 
muss innerhalb kürzester Zeit ein 
Betrieb mit mehr als 100 Mitar-
beitern und jeder Menge Zuliefe-
rern aufgebaut und nach einigen 
Wochen wieder abgebaut werden. 
Es ähnelt der Logistik beim Bun-
desheer, bis hin zu „Wo stehen die 
WCs für 100 Leute“, nur schie-
ßen wir dann nicht mit dem MG, 
sondern mit einer Kamera.

Wie siehst du dich da als ÖCVer?

Die Frage kann ich ganz einfach 
beantworten, denn es ist kein Zu-
fall, dass der Regisseur des Filmes 
und ich zueinander gefunden 
haben, wir sind beide gläubige 
Menschen. Das ist in der Land-
schaft der Filmschaffenden doch 
eher selten. Dieser Glaube an 
Gott verbindet uns über die be-
rufliche Wertschätzung hinaus. 
Mit diesem Weltbild als Funda-
ment beurteilt man die Relevanz 
von Themen auch anders.

Wolfgang G. Ritzberger (M-D)
war fast 20 Jahre beim ORF und gründete 2000 seine 
Produktionsfirma. Neben Spielfilmen produziert er auch 
Dokumentationen und macht Image- und Werbefilme.

Wolfgang Ritzberger, Regisseur Adrian Goiginger und Motivaufnahemleiter 
Peter Wildling am Red Carpet bei der Berlinale-Schlussgala.
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„Verpiss Dich, Ungläubiger!“
✒ HERBERT KASPAR (Am)

Christopher Clark hat in seinem 
Buch  „Die Schlafwandler“ aus-
geführt, der Erste Weltkrieg sei 
auch durch  eine realitätsferne Po-
litik ohne klaren Plan verursacht 
worden. 100 Jahre später sieht 
Friedrich Orter wieder Schlaf-
wandler am Werk und ermahnt 
zum Aufwachen. Der langjährige 
ORF-Korrespondent und Nah-
ostexperte hat eine „Wutrede“ zu 
Papier gebracht, wobei insbeson-
dere seine Ausführungen über 
den Islam lesenswert sind. Auf 
diesem Gebiet hat der langjährige 
Krisenreporter des ORF haut-
nahe Erfahrungen gesammelt. 
Er warnt eindringlich vor der is-
lamischen Masseneinwanderung, 
auf die die politischen EU-Eliten 
in Schockstarre mit ohnmächti-
gen Antiterror-Phrasen reagieren. 

„Die Europäer glauben, dass die 
Muslime nur zum Geld verdie-
nen nach Europa gekommen 
sind. Aber Allah hat einen ande-
ren Plan. Wir werden ganz sicher 
an die Macht kommen. Ob dies 
jedoch mit Blutvergießen oder 
ohne geschieht, ist eine offene 
Frage“, zitiert Orter den damali-
gen türkischen Ministerpräsiden-
ten Necmettin Erbakan, der dies 
bei einer Rede in Deutschland im 
April 2001 ankündigte. Und er 
zitiert auch die Twitterbotschaft 
des Erdogan-Beraters Burha 

Kuzu „Verpiss Dich, Ungläu-
biger!“ an den österreichischen 
Bundeskanzler Christian Kern 
und betonte, dass die Vereinbar-
keit von Islam und Demokratie 
wohl reines Wunschdenken ist. 

Friedrich Orter
Aufwachen! Europa und die neue 

Weltordnung – Eine Streitschrift
Ecowin Verlag

ISBN: 978-3-7110-0108-5 

Der Nanny-Staat am Vormarsch
✒ HERBERT KASPAR (Am)

Nachdem schon 2015 ein Buch 
zum Thema Genderwahn he-
rausgebracht wurde, legt das 
Team Stronach nun nach. Im 
Sammelband zum Thema In-
fantilismus finden sich neun 
Beiträge, etwa von Birgit Kelle, 
Eva-Maria Michels, Andreas 
Tögel oder Werner Reichel, der 
auch als Mitherausgeber fun-
giert, zum „Nanny-Staat“ vor. 
Der fortschreitende Wohlfahrts- 
und Bevormundungsstaat, der 
dem Einzelnen nicht nur die ma-
teriellen Sorgen, sondern auch 
das Denken abnimmt, wird aus 
verschiedenen Blickwinkeln be-
leuchtet. Tenor: Die Kultur der 
abnehmenden Verantwortung, 
der Entzivilisation sowie einer 
allgemeinen Dehumanisierung 
führen zu gesellschaftlichen Pro-
zessen, wie wir sie in Europa nur 

allzu gut kennen. Dank der Alt-
68er in allen Parteien haben wir 
mit unserem ausgehöhlten Wer-
tegerüst dem Vordringen eines 
selbstbewussten Islam ebenso 
wenig entgegenzusetzen, wie 
etwa dem steigenden Druck nach 
Freigabe der Euthanasie – auch 
schon bei Kleinkindern. Ganz zu 
schweigen von der ökonomischen 
Ahnungslosigkeit der Menschen, 
die mangels eigener Leistungsbe-
reitschaft immer größere Ansprü-
che an einen überforderten Staat 
stellen. 

Christian Günther, Werner Reichel (Hg.)
Infantilismus

Der Nanny-Staat und seine Kinder
Verlag Frank & Frei

ISBN: 978-3-950408164

Umfassendes Handbuch des 
Couleurstudententums 
✒ GERHARD JANDL (Kb, Ae)

Eine glatte Untertreibung! Der 
Titel „Fuxenstunde“ lässt an ei-
nen Chargenbehelf denken, doch 
ist das in der 2. Auflage auf 457 
Seiten angewachsene Werk der 
deutschen CVer Bernhard Grün 
(Mm) und Christoph Vogel (Hr) 
ein umfassendes Handbuch prak-
tisch aller Aspekte des Verbin-
dungswesens. Einer Einführung, 
worum es bei Studentenkorpo-
rationen überhaupt geht, welche 
Werte sie vertreten und wie man 

Ultimo | REZENSIONEN
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das alles den Fuchsen vermittelt 
(da passt der Titel), folgen grund-
legende Abhandlungen über die 
Prinzipien, eine Studenten- und 
eine Hochschulgeschichte, eine 
Darstellung der einzelnen Ver-
bände in Deutschland, Öster-
reich, der Schweiz, Belgien und 
dem Baltikum sowie nicht-korpo-
rativer Vereinigungen, ein Aufriss 
des studentischen Brauchtums 
und Comments sowie eine Lan-
deskunde der deutschsprachigen 
Staaten, abgerundet (hier schließt 
sich der Kreis) durch Vorschläge 
zur FC-Gestaltung. Die Kapi-
tel sind durch „Studientexte“ 
renommierter (auch österreichi-
scher) Fachautoren angereichert, 
so etwa von Kardinal Walter Kas-
per (Cp) zur „Katholischen Kir-
che heute“, von Raimund Lang 
(ILH) zum studentischen Ge-
sang, oder von Gottfried Forst-
huber (V-B) über die linke Hetze 
gegen Couleurstudenten.

Aus österreichischer Sicht ver-
wundert die Selbstverständlich-
keit, mit der auch das waffenstu-
dentische Lager dargestellt wird, 
wobei die Autoren nicht auf den 
Hinweis vergessen, dass der wel-
tanschauliche Gegensatz zwi-
schen den katholischen und den 
schlagenden Korporationen in 
Österreich viel unerbittlicher ist 
als in Deutschland.

In Summe nicht nur eine inte-
ressante Lektüre, sondern auch 
ein engagierter Beitrag dazu, dass 
Studentenverbindungen – wie die 
Autoren betonen – gerade in Zei-
ten des zunehmenden Egoismus 
„selbständige und verantwor-
tungsbewusste Persönlichkeiten“ 
heranbilden sollen, die „aktiv 
am Leben teilnehmen und sich 

auseinandersetzen mit den Prob-
lemen der Zeit“.

Bernhard Grün / Christoph Vogel
Die Fuxenstunde - Handbuch des 

Korporationsstudententums
2., überarbeitete und erweiterte Auflage

Federsee-Verlag 2016
ISBN: 978-3-925171925

Er passte in kein Schema
✒ HERBERT STICKLER (Am, EKG, Cp)

In dem jüngst veröffentlichten 
Buch über den 1994 verstorbe-
nen Bischof Florian Kuntner 
(Ne) gelingt es der Autorin, einen 
Menschen, Priester und Bischof 
vorzustellen, dessen Leben ge-
kennzeichnet war von Lebens-
freude, von Lebenswillen und 
Lebenskraft. Florian Kuntner, 
aus dem katholischen Ambiente 
von Kirchberg am Wechsel stam-
mend, hat es verstanden, in all 
seinen Funktionen den ihm an-
vertrauten Menschen das Feuer 
und die Freude am Glauben und 
der Kirche zu vermitteln. 

Er griff manch heißes Eisen auf, 
was nicht von allen in manchen 
katholischen Kreisen Zustim-
mung fand. Der Mut verließ 
ihn auch nicht, als er seiner gro-
ßen Sorge um die Entwicklung 
der Kirche in Österreich auch in 
mannhaftem Auftreten in der 
päpstlichen Zentrale in Rom 

Ausdruck verlieh. Er hatte aber 
auch ein offenes Auge und ein 
offenes Ohr für die Probleme 
in der die Kirche umgebenden 
Gesellschaft. Sein Auftreten 
für Toleranz und Menschlich-
keit der Österreicher gegenüber 
Menschen fremder Herkunft 
im Zusammenhang mit dem 
FPÖ-Volksbegehren „Österreich 
zuerst“ ist so in bleibender Erin-
nerung. Seine damals auf der von 
der Plattform „SOS Mitmensch“ 
organisierte Großkundgebung 
gehaltene Rede ist im Wortlaut 
im vorliegenden Buch in Er-
innerung gerufen. Sicher auch 
deshalb, da die Worte Kuntners 
auch heute an Aktualität nichts 
verloren haben. Gleichsam in-
teressant: ein Kurzinterview der 
Autorin mit Weihbischof Helmut 
Krätzl, in welchem dieser seine 
persönlichen Erinnerungen an ei-
nen Bischof äußert, der sich über 
die Offenheit eines Papstes Fran-
ziskus wohl sehr gefreut hätte. 

Ingeborg Schödl
Florian Kuntner

Vom Lausbuben zum Bischof
Tyrolia-Verlag 

ISBN 978-3-7022-3590-1

„Eliten durch Engage-
ment“ in Salzburg
✒ ACHIM ERTL (BbG)

Mit diesem Büchlein liegt 
erstmals eine umfassende 
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Darstellung des ÖCV in Salz-
burg vor. Den Hauptbeitrag hat 
ÖCV-Historiker Gerhard Hart-
mann (Baj, Ca, Cl) verfasst. 
Verschiedene Autoren skizzieren 
die Entwicklung des ÖCV und 
seiner Verbindungen in Salzburg 
und stellen die acht der insge-
samt zehn Landeshauptleute in 
der Zweiten Republik vor, die 
Mitglieder von ÖCV-Verbindun-
gen waren bzw. sind. Portraits 
der drei Salzburger Korporatio-
nen runden das Werk ab. Diese 
studentenhistorisch interessante 
Publikation wurde von der Dr. 
Hans Lechner-Forschungsge-
sellschaft aufgelegt und ist im 
Buchhandel oder direkt bei der 
Lechner-Forschungsgesellschaft, 
Pfeifergasse 14, 5020 Salzburg, 
off ice@lechner-forschungsge-
sellschaft.at zum Preis von € 
12,- erhältlich. 

„Eliten durch Engagement – Der Öster-
reichische Cartellverband in Salzburg“

Mitteilungen der Dr. Hans Lechner-For-
schungsgesellschaft, 26. Jahrgang 

2016, Nr. 3/4, Oktober

Trotzigster Widerstand – vor al-
lem aus dem katholischen Lager
✒ GERHARD JANDL (Kb, Ae)

Es irrt, wer denkt, es handle sich 
um ein Werk von bloß regio-
naler Bedeutung. Im Innviertel 
mit der Bezirksstadt Ried waren 
– und sind vielleicht bis heute 
– mehr „Nationale“ zu finden 
als im österreichweiten Durch-
schnitt. Weniger bekannt ist, 
dass dort den verbohrtesten Na-
zis auch trotzigste Widerständler, 
insbesondere aus dem katholi-
schen Lager, gegenüberstanden. 
Das Aufeinanderprallen von 

NS-Fanatikern und -Gegnern 
war heftiger als in vielen anderen 
Regionen. Die Innviertler Palette 
reicht von Ernst Kaltenbrunner 
bis Franz Jägerstätter.

Der Rieder Historiker Gottfried 
Gansinger hat nun eine ausführ-
liche, 368 Seiten starke Aufarbei-
tung der verschiedenen Erschei-
nungsformen von Verfolgung 
und Widerstand in dem nur 
vermeintlich so „nationalen“ Be-
zirk vorgelegt. Aus CV-Sicht ist 
die detaillierte Beschreibung des 

kirchlichen Widerstandes und 
seiner Opfer von besonderem 
Interesse. Hier sind etliche ka-
tholisch Korporierte gewürdigt, 
bei einigen ist ihre CV-Mitglied-
schaft explizit erwähnt. Etwa der 
Polizeijurist Ludwig Bernegger 
(Kb), der noch in der Anschluss-
nacht von der SA verschleppt und 
brutal umgebracht wurde. Oder 
die Studenten Alfred Kislinger 
(AW) und Lambert Weißl (Kb), 
die ein Spottgedicht auf den 
„Schweinehund Hitler“ mit ei-
nem dreiviertel Jahr KZ büßten. 
Oder Heinrich Pühringer (AIn), 
der von der NS-Militärjustiz hin-
gerichtet wurde. Oder der Pries-
ter Hermann Kagerer (RGR) und 
der Beamte Hans Brandstätter 
(Kb), die beide eine mehrjäh-
rige KZ-Haft durchlitten. Be-
sonders hervorgehoben sind die 
Schicksale der sechs Geistlichen 
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(Reichersberger Chorherren, Weltpriester, Nonnen), 
die mit dem Leben bezahlten.

In weiteren Kapiteln widmet sich Gansinger den 
Opfern des Rassenwahns und der Euthanasie, den 
Verfolgten des linken Lagers, dem Widerstand in 
der Wehrmacht, den Opfern der Endphasenverbre-
chen und jenen des Luftkrieges. Auch die – im Licht 
der aktuellen Debatte umso interessantere – Episode 
um die von Gauleiter Eigruber zwecks Bewahrung 
vor „Entweihung“ befohlene, von SS-lern versuchte 
und von US-Soldaten verhinderte Sprengung von 
Hitlers Geburtshaus in Braunau am 2. Mai 1945 ist 
beschrieben. Ein wichtiges Werk, auch in dem Be-
mühen, wie Gansinger schreibt, den Opfern des NS-
Wahns ihre Würde wiederzugeben.

Gottfried Gansinger
Nationalsozialismus im Bezirk Ried im Innkreis

Widerstand und Verfolgung 1938-1945
Studienverlag, Innsbruck 2016

ISBN 978-3-7065-5478-7

Konzise Geschichte des Grabesritterordens
✒ GERHARD JANDL (Kb, Ae)

Seit mehreren Jahrzehnten gab es keine umfassende 
und dennoch leicht lesbare Publikation zur Ge-
schichte des Grabesritterordens mehr. Diese Lücke 
hat nun Michael Feldkamp (Arminia Bonn im KV) 
geschlossen, Historiker, Theologe und im Zivilbe-
ruf Angestellter des Deutschen Bundestages. Dass 
das rund 200 Seiten starke Werk von einem katho-
lisch Korporierten stammt, ist kein Zufall, denn der 
Orden ist personell engstens mit dem katholischen 
Couleurstudententum, insbesondere dem (Ö)CV, 
verbunden. Die Geschichte des Ritterordens wird 
von Feldkamp konzise gezeichnet, bis hin zu den 
jüngsten Entwicklungen. Ein Abriss der mittelalter-
lichen Jerusalemfahrt-Motivation samt zeitgenössi-
schen Reiseberichten und eine Geschichte der Gra-
beskirche runden das Bild ab. 

Nützlich sind die angehängten Zeittafeln und v.a. 
die Auflistung aller (!) deutschsprachigen Grabesrit-
ter von 1335 bis 1866. Hier begegnet einem 1372 im 
Grafen von Montfort der erste Österreicher, gefolgt 
von Kaisern wie Friedrich III. und Maximilian von 

Mexiko, vielen Künstlern wie Franz Liszt und gar 
nicht so wenigen „einfachen“ Bürgern.

Auch studentenhistorisch Bekannte sind zu finden, 
etwa der vielbesungene Pfalzgraf Ottheinrich, der 
Münchner Erzbischof Karl August v. Reisach, Un-
terstützer der Gründung der ersten CV-Verbindung 
Aenania 1851, oder Kardinal Mieczislaw Ledochow-
ski, der für die Gründung der Austria Wien 1876 
ausschlaggebend war. Das Naheverhältnis ist ge-
blieben, sind doch heute unter den 
rund 2.000 Ordensmitgliedern in 
Deutschland und Österreich viele 
CVer zu finden.

Michael F. Feldkamp
Vom Jerusalempilger zum Grabesritter 

Patrimonium-Verlag, Mainz 2016
ISBN: 3-86417-055-9

Astoria Eigeninserat 85x120mm (1/4 S.)
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60 Jahre nach Gründung 
der Europäischen Ge-

meinschaft hat ein routiniert-ab-
gehobenes Polit-Establishment 
die Ursachen für den Brexit noch 
immer nicht verstanden. Den 
Briten ging es nicht nur um die 
zunehmende Migration, es ging 
vor allem um die unerträgliche 
Zentralisierung wichtiger Agen-
den und den damit verbundenen 
Souveränitätsverlust, nicht zu-
letzt auch durch die Entscheidun-
gen des EuGH. Dennoch beklagt 
etwa Jean-Claude Juncker aktuell 
die fehlende Sozialunion in der 
EU, während andere auf eine 
Finanzunion hinarbeiten. Keine 
Frage, die Mitglieder des „Club 
Méditerranée“ – also die wirt-
schaftspolitisch verantwortungs-
losen Südländer – wünschen 
sich eine solche Union, die dafür 
sorgt, dass ihre Finanzabenteuer 
aus den Taschen der stabilitäts-
orientierten Länder gezahlt wer-
den. Daneben zeigt sich auch ein 
neuer Ost-West-Konflikt, denn 
die ehemaligen Satellitenstaaten 
der Sowjetunion, die jahrzehnte-
lange Befehlsempfänger aus Mos-
kau waren, zeigen immer weniger 
Verständnis für Bevormundung 
und Dirigismus.

Die Griechenlandkrise zeigt nach 
sieben Jahren keine Aussicht 
auf ein positives Ende. Ganz im 
Gegenteil: Erneut werden die 
Euroländer Milliarden in dieses 

hoffnungslose Projekt versen-
ken, weil man sich seit 2010 die 
Geburtsfehler des Euro nicht 
eingestehen will und daher kon-
sequent falsche Maßnahmen er-
greift. Zwar hat man sich in der 
Zwischenzeit neue Regeln für 
Bankpleiten verordnet, ist aber, 
beim ersten Anlassfall in Ita-
lien, sofort bereit – in bewährter 
EU-Tradition – die eigenen Re-
geln zu brechen. Auch bei den 
Budgetsündern Frankreich, Spa-
nien und Portugal wird seit Jah-
ren EU-Recht gebrochen. Und 
wenn der zuständige EU-Innen-
kommissar die Länder auffordert, 
sie sollen abgelehnte Asylwerber 
konsequenter abschieben, dann 
zeigt dies die ganze Hilflosigkeit 
einer Kommission, die zwar 28 
Staaten und 500 Mio. Einwohner 
vertritt, aber nicht in der Lage 
ist, funktionierende Rückfüh-
rungsabkommen mit unwilligen 
Ländern abzuschließen. Auch die 
Aussetzung der Entwicklungs-
hilfe für derartige Länder hat 
bislang nicht stattgefunden – wir 
haben’s ja.

Auch beim Brexit geht es ums 
Geld: Rund  14 Mrd. Euro wird 
der Ausfall der britischen Netto-
beiträge ausmachen. Die EU-Po-
litiker agieren, wie sie es in der 
innenstaatlichen Politik gelernt 
haben: Man erhöht die Steuern 
oder – auf EU-Ebene – die Bei-
träge der anderen Mitglieder. 

An Einsparungen wird kein Ge-
danke verschwendet. Dass diese 
– auch ohne Austritt der Briten – 
längst überfällig sind, ist kein Ge-
heimnis, denn im Laufe der Jahre 
haben sich – vor allem bei den 
Subventionen – eine Reihe von 
teuren Gewohnheiten aufgebaut.

Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker hat ein Papier 
mit fünf Entwicklungsszenarien 
vorgelegt, wie eine künftige EU 
aussehen könnte. Außenminis-
ter Sebastian Kurz hat schon 
eine Antwort: Die EU, die in 
den letzten Jahren „mehrmals 
falsch abgebogen“ ist und „Fehl-
entwicklungen zugelassen habe“, 
müsse sich in Hinkunft auf ei-
nige wesentliche Themen (Au-
ßenpolitik, Sicherung der Au-
ßengrenzen, Etablierung eines 
Binnenmarktes ohne nationalen 
Protektionismus) konzentrieren 
und in anderen Fragen wieder 
stärker die Subsidiarität der ein-
zelnen Länder berücksichtigen; 
EU-Kommissar Johannes Hahn 
fand ähnliche Worte.

Bis die Notwendigkeit eines kon-
trollierten Rückbaus mehrheits-
fähig wird, wird es noch dauern. 
Das Positive an dieser Politik, 
die immer wieder die falschen 
Prioritäten setzt, ist, dass die 
Schaffung eines europäischen 
Bundesstaats, von dem einige un-
verbesserliche Idealisten immer 
noch träumen, angesichts dieser 
dilettantisch-orientierungslosen 
Administration immer unrealis-
tischer erscheint.

„Gefordert ist ein kontrollierter 
Rückbau, der die EU wieder in 
Einklang bringt mit der Realität 
souveräner Mitgliedstaaten.“

Thomas Fuster in der Neuen Zürcher Zeitung

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

Ultimo | KASPAR MEINT …
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ACADEMIA 1/2017

Mir ist der Leserbrief von Cle-
mens Hutter (AIn, Rd) aufgefal-
len. Bemerkenswert, dass er von 
sechzigjähriger journalistischer 
Berufserfahrung spricht, die 
„rechtsstaatliche Meinungsfrei-
heit“ schätzt, aber eine andere 
als seine Sicht der Dinge nicht 
einmal geäußert werden soll. 
Vorausschicken möchte ich, dass 
ich Beatrix von Storch lange vor 
AfD-Zeiten persönlich als sehr 
integre Dame kennenlernen 
durfte. 

Dr. Alfons Adam (AW) 
3073 Stössing

ACADEMIA 1/2017

Ich bin wirklich froh und auch 
dankbar für den Leserbrief von 
Clemens Hutter (AIn, Rd). Es 
gibt Hoffnung. Die jetzige Linie 
der ACADEMIA ist für mich 
ein ständiges Ärgernis. Dieses 
regelmäßige, dümmliche Ge-
keife gegen „RotGrün“ (was ist 
das eigentlich?), dazu die geringe 
Distanz zu antidemokratischen, 
antirechtsstaatlichen, antieuro-
päischen Kräften wie AfD oder 
FPÖ. 

Es gibt bei uns im ÖCV die 
höchst löbliche und notwendige 
Diskussion und einen Arbeits-
kreis zu Generationengerechtig-
keit. Bekanntlich geht es dabei 
um die Verteilung von Ressour-
cen zwischen Alt und Jung, die 
zugunsten der jüngeren Genera-
tion austariert gehörte. Aber die 
späteren Generationen sollten wir 
nicht vergessen, denn die werden 

uns wahrscheinlich verfluchen 
für die Welt, die wir ihnen hin-
terlassen werden, dazu gehört 
eben der längst und offensicht-
lich eingetretene Klimawandel 
mit allen schon sichtbaren katast-
rophalen Folgen. Nur bei der Tea 
Party Bewegung und manchmal 
in der ACADEMIA wird der 
Klimawandel und die Tatsache, 
dass er menschengemacht ist, ver-
leugnet. Wer das tut, macht sich 
mitschuldig.

Wenn ein so renommierter Jour-
nalist wie Clemens Hutter seine 
Kritik an der ACADEMIA in 
die CV-Öffentlichkeit bringt, 
könnte es ja sein, dass noch mehr 
Cartellbrüder sagen „it‘s time to 
stand up“ und verlangen, dass 
die ACADEMIA (wieder) ein 
intellektuelleres, weniger vorur-
teilsbehaftetes Periodikum des 
ÖCV wird wie es diesem großen 
Verband katholischer Akademi-
ker besser anstehen würde als der 
jetzige Zustand.

Dipl.-Ing. Dr. Balder Ortner (BbW) 
5580 Tamsweg 

ACADEMIA 1/2017

Clemens Hutter (AIn, Rd) al-
teriert sich über eine angebliche 
Links-Allergie der ACADEMIA 
und begründet diese Kritik mit 
den Interviews mit Vertretern der 
AfD und des Orbanregimes in 
Ungarn. Unbegründet, wie mir 
scheint. Dass ein Interview nicht 
mit der ideologischen Brille des 
Interviewers „gelinkt“ wieder-
gegeben wird, wie es heute bei 
uns im Journalismus leider zum 
guten Ton gehört, wird einer 

akademischen Leserschaft schon 
zugemutet werden können, der 
an ungefilterter Information 
liegt. Dass in den Interviews 
eine journalistische Sympathie 
für AfD oder Orban transpor-
tiert worden wäre, ist mir nicht 
aufgefallen. 

Dass die Berichterstattung in 
den allermeisten Medien nur 
zum Beispiel die meist illegale 
und unbegrenzte Zuwanderung 
begrüßt und die Notwendigkeit 
einer rechtsstaatlichen Begren-
zung leugnet, ist halt ein Fak-
tum, das man auch mit einem 
dreispaltigen Leserbrief nicht 
wegargumentieren kann. Ebenso 
die Tatsache, dass schon bisher 
Integration nicht funktioniert 
hat, wenn die Hälfte der Wiener 
Schüler außerhalb des Unter-
richts nicht deutsch spricht. Was 
bitte, ist daran Pauschalurteil 
und vieldeutig? 

Mein Wunsch wäre, dass die 
ACADEMIA weiterhin objektiv, 
mit Augenmaß und aktuell infor-
miert und pointiert und wertkon-
servativ kommentiert. Hinweisen 
möchte ich noch auf den Hilferuf 
des katholischen Familienverban-
des und seines Präsidenten Alfred 
Trendl (NbW) bezüglich der ka-
tastrophalen Fehlentwicklung 
der österreichischen Familienpo-
litik, die vor allem Alleinverdie-
ner- und kinderreiche Familien 
immer mehr in die Armut ab-
gleiten lässt. Der ÖCV sollte sich 
dieses Themas verstärkt anneh-
men, das von Medien, Parteien 
und leider auch von der Kirche 
sträflich vernachlässigt wird.

Dipl.-Ing. Martin Dietmann (BbW)  
5303 Thalgau

LESERBRIEFE | Ultimo
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ACADEMIA 1/2017

Das Outing des gegen Linksal-
lergie allergischen Kritikers Cle-
mens Hutter (AIn, Rd) macht 
betroffen. Er beginnt mit dem 
unkritisch übernommenen Mo-
dewort von der (nur) „menschen-
gemachten“ Erderwärmung und 
setzt fort mit seiner Ablehnung 
von Interviewpartnern. Niemand 
wird sich in Österreich mit der 
AfD identifizieren, aber die Mei-
nungen einer deutschen Wähler-
gruppe mit teilweise zweistelligen 
Prozentanteilen sind immer noch 
interessanter als die Phrasen der 
linken NGOs, die ohne die ge-
ringste demokratische Legitima-
tion in den sogenannten „seriö-
sen“ Medien jede Menge Raum 

und Zeit bekommen. Die Linie 
der ACADEMIA im politischen 
Zentrum (was für die Linken 
zwangsläufig rechts ist) bedeutet 
für mitdenkende Christen ein 
Labsal in der rotgrünrosa Main-
streamwüste, wofür es geziemt, 
der Redaktion großen Dank zu 
sagen.

Prof. Willi Sauberer (VBW, ILH) 
5020 Salzburg

ACADEMIA 1/2017 
DER ORIENT IM OKZIDENT

Es hat mich gefreut, dass end-
lich ungeschminkt und mit 
klaren, verständlichen Worten 

ohne akademische Schnörkel 
das Thema politischer Islam in 
der ACADEMIA angesprochen 
wurde. Es sind leider derer zu 
viele Politiker und zu viele Re-
dakteure, die es nicht wahrhaben 
wollen, dass es keine Trennung 
von Religion und Staat im Islam 
gibt. Völlig unbekannt ist den 
Damen und Herren aus besagten 
Berufsfeldern, dass es schwierig 
ist, überhaupt auszumachen, was 
der Islam tatsächlich ist: Eine 
Religion? Ein weltanschauliches 
Konstrukt, das religiöse, wirt-
schaftliche, juristische Elemente 
in sich vereint? Deshalb hat mir 
der Beitrag „Der Orient im Okzi-
dent“ von Alfred Bratranek (F-B) 
aus der Seele gesprochen. Abseits 
jeder hochgeistigen und neun-
malklugen Analyse zeigt der Bei-
trag, wie sich Mohammeds Lehre 
im täglichen Leben auswirkt auf 
die Mentalität und die geistige 
Verfasstheit der Menschen in is-
lamischen Staaten. Erschreckend 
– und viel zu wenig bei uns be-
achtet – ist die Intoleranz Nicht-
moslems gegenüber. 

Die Islamisierung ist eigentlich 
schon längst im Gange, deren 
Drahtzieher sitzen selbstver-
ständlich im Ausland. Die bei 
uns lebenden Moslems sind ent-
weder gleichgültig dem gegen-
über oder sie lassen sich für die 
Islamisierungsziele einspannen. 
Angesprochen wurde auch von 
Achim Ertl (BbG), wie Integ-
ration von Muslimen gelingen 
kann. Ich sehe im Gegensatz zu 
Achim Ertl keine Möglichkeit, 
Muslime zu integrieren, weil sie 
weder Christen noch Juden tole-
rieren. Religion ist Privatsache, 
und es sei jedem Moslem selbst-
verständlich gegönnt, privat nach 
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den fünf Säulen des Islams zu le-
ben: Der Glaube an Allah als ein-
zigen Gott, das fünfmalige Gebet 
in Richtung Mekka, das Spenden 
an Ärmere, das Befolgen des Ra-
madans und einmal im Leben die 
Wallfahrt nach Mekka. Der Rest 
des Islams ist die schon angespro-
chene politische Kategorie. 

Mag. Alexander Huss (AIn)  
6241 Radfeld 

ACADEMIA 1/2017 
DER ORIENT IM OKZIDENT

Irgendwie tut einem ja der Au-
tor leid. Was für eine schlimme 
Zeit er doch im Nahen Osten 
zubringen musste! Eingesperrt 
im Konsulat, täglich nur Wirt-
schaftsflüchtlinge, die sich – von 
der Hasspredigt in der Moschee 
kommend – frech um Visa an-
stellen. Rücksichtslosigkeit, Ver-
kehrsrowdys, Korruption, Res-
sourcenverschwendung, wohin 
man auch schaut. Und nicht 
einmal eine Sportmedaille kön-
nen sie gewinnen, die Muslime. 
Dafür sind sie beim Ausnut-
zen christlicher Nächstenliebe 

Weltmeister. Was für ein 
Pamphlet! Ich muss schon sagen, 
einen derart undifferenzierten 
Rundumschlag habe ich in einer 
Zeitschrift wie der ACADEMIA 
nicht erwartet. Dass dem Text 
die Feststellung vorangestellt ist, 
dass es sich um „keine wissen-
schaftliche Auseinandersetzung“ 
handelt, sondern nur „persönli-
che Erfahrungen“, ist da keine 
Entschuldigung. Schon gar nicht 
der Zusatz, mit Verallgemeine-
rungen tue „man immer irgend-
jemandem Unrecht, anders geht’s 
aber leider nicht“. Warum bitte? 
Gebietet uns nicht das Prinzip 
Scientia, eben nicht alles über ei-
nen Kamm zu scheren, sondern 
genau hinzusehen, gegenüberzu-
stellen und vor allem Fakten von 
Meinung zu trennen?

Denn hätte der Autor das getan, 
wäre das Bild, das er von „den 
Muslimen“ zeichnet, wohl ehr-
licher ausgefallen. Es sei denn, 
er hat mit den Menschen selbst 
nichts zu tun gehabt und wäh-
rend seiner Aufenthalte wie Julien 
Assange im Botschaftswohnzim-
mer gelebt. Woher kommt sonst 
die verzerrte Wahrnehmung? Ich 
kann diese Eindrücke jedenfalls 

nicht bestätigen. Das sagen mir 
zumindest meine Erlebnisse, die 
ich während meiner Aufenthalte 
in nicht weniger als 14 musli-
mischen Ländern – von Indone-
sien bis Mauretanien – gehabt 
habe. Freilich gibt es dort auch 
rücksichtslose und korrupte, 
sich nicht an Umweltschutzstan-
dards und Verkehrsregeln hal-
tende Zeitgenossen – aber das ist 
bitte kein genuin muslimisches 
Phänomen.

Genuin muslimisch ist dagegen 
etwa die Gastfreundschaft, die 
mir als Fremder in vielen Situa-
tionen zuteilwurde (die der Autor 
aber bemerkenswerterweise mit 
keinem Wort erwähnt). Im Iran 
wurde ich wiederholt von Men-
schen, die ich erst kurz kannte, 
ins Eigenheim zum Abendessen 
eingeladen, in einem Fall nahm 
mich ein Angehöriger des örtli-
chen Kaschgai-Volkes sogar zu 
einer Verlobungsfeier mit, bei der 
mir Babys in die Hand gedrückt 
und Unmengen an Speisen auf-
getragen wurden. Und dann erst 
die Moscheen! Es stimmt ein-
fach nicht, dass die Gotteshäu-
ser nur für Muslime zugänglich 
sind, zumindest war es für mich 

www.rlbooe.at
Dr. Heinrich Schaller
Generaldirektor Raiffeisenlandesbank OÖ

Raiffeisen Landesbank
Oberösterreich

Starke Partner – starke Verbindung: 
Raiffeisenlandesbank OÖ und der Österreichische Cartellverband

Gemeinsame Werte für 
eine erfolgreiche Zukunft



Seite 34

nie ein Problem am Freitagsge-
bet – in der Jame-Moschee in 
Isfahan zum Beispiel oder in der 
Omajaden-Moschee in Damas-
kus – teilzunehmen. Mir wurde 
sogar gezeigt, wie man das Gebet 
verrichtet! Im Autobus von Homs 
nach Palmyra machte mir ein sy-
rischer Soldat seine Misbaha (Ge-
betskette) zum Geschenk.

Ich könnte noch einige Erlebnisse 
und Begegnungen der Art auf-
zählen. Ob Iraner, Syrer, Ägypter 
oder Indonesier – durch sie habe 
ich einen neuen und positiven 
Eindruck von „den Muslimen“ 
gewonnen. Dass die willkürliche 
Auslegung des Koran ein Prob-
lem ist, ist mir bewusst. Auch, 
dass es Muslime gibt, die Böses 
wollen. Im „moslemischen Gür-
tel“ habe ich keinen einzigen 
getroffen.

Dr. Christoph Rella (Am) 
2671 Küb

ACADEMIA 1/2017

Vielen Dank für die mutige Aus-
sage auf der Titelseite und für die 
dazugehörigen Beiträge. Es stellt 
sich die Frage, wie diese Islam-
kritik in unsere Politik kommt 
und dort zu den überfälligen 
Maßnahmen führt. Das Problem 

beginnt damit, dass dem Islam 
uneingeschränkte Religionsfrei-
heit gewährt wird, obwohl viele 
Inhalte schlicht und einfach ge-
setzwidrig sind. 

Dkfm. Dr. Harald Fiegl (Merc) 
1130 Wien

ACADEMIA 1/2017

Ihr erhebt den Anspruch, Euch 
in differenzierter Weise mit dem 
politischen Islam(ismus) zu be-
fassen. Im Endeffekt bleibt es 
aber bei der Wiedergabe (be-
kannter) Gefühlslagen, pauscha-
ler Einschätzungen und Vorur-
teile. Das ist symptomatisch für 
die Debatten, die in Österreich 
geführt werden. Es ist einfach, 
und es bestärkt Ängste, es hilft 
aber nicht dabei, vorhandene 
Probleme in verantwortungsvol-
ler und lösungsorientierter Weise 
anzugehen. Bei der Lektüre habe 
ich mich gefragt, wie Mitglie-
der unseres Verbands reagieren, 
wenn über sie auf diese Weise 
geschrieben wird, und wie sie 
reagieren würden, wenn jemand 
anhand der Beiträge in der Face-
book-Gruppe „ÖCV-intern“ oder 
so manchem Artikel in Verbin-
dungszeitschriften die geistigen 
Grundlagen und die Praxis des 
ÖCV beschreiben würde.

Ich bin seit vielen Jahren im 
christlich-jüdischen Gespräch 
und im christlich-muslimischen 
Gespräch engagiert. Zu den 
wichtigsten Voraussetzungen da-
für gehört die Bereitschaft, die 
jeweils eigenen Standpunkte und 
Vorurteile zu reflektieren, sich um 
eine gemeinsame Gesprächsbasis 

zu bemühen, und eine Offen-
heit für die Zukunft zu entwi-
ckeln. Das vor allem unter dem 
Gesichtspunkt, dass wir uns der 
Herausforderung, hier in Öster-
reich, in Europa und in unserer 
Welt zusammen leben zu müssen, 
nicht entziehen zu können. Das 
heißt auch, wahrzunehmen, was 
passiert, was sich entwickelt und 
was gefährdet. Wenn wir uns 
aber nur auf Ängste konzentrie-
ren und dabei vom Standpunkt 
ausgehen, grundsätzlich überle-
gen zu sein, müssen wir zwangs-
läufig scheitern.

Wenn die ACADEMIA ihrem 
Anspruch, der regelmäßig in 
Leitartikeln formuliert wird, 
gerecht werden will, sollte sie 
sich auch diesen Perspektiven 
zuwenden.

Mag. Dr. Christoph Konrath (Nc) 
1170 Wien

ACADEMIA 1/2017

Danke für die neueste Ausgabe 
der ACADEMIA mit breitem 
Raum zum Thema Islam. Sehr 
mutig und sehr notwendig. Die 
Mainstream-Medien unterdrü-
cken jegliche zusammenhän-
gende und sinnvolle Sachinfor-
mation zum Thema. Am Anfang 
jeglicher Diskussion zum Islam 
müsste die Frage stehen „Was 
ist überhaupt Islam“. Ich hoffe, 
dass sich noch mehr Cartell-
brüder Wissen über den Islam 
verschaffen.

Dr. Edgar Pree (A-D) 
4040 Linz

Andreas 
Unterberger

Das ganz unkorrekte 
Tagebuch zu Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft

Österreichs meistgelesener 
Internet-Blog:
www.andreas-unterberger.at
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