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Editorial

Liebe Leser!
Meinungsforscher müsste man
sein. Da kann man schon Monate vor einem Urnengang mit
Prognosen punkten wie: „Politische Ideologien, Wertgebäude
oder religiöse Haltungen werden
in der kommenden Wahlauseinandersetzung echte Ladenhüter.
Sowas verkauft heute niemand
mehr und damit wirbt auch
keiner.“
Wie nicht anders zu erwarten,
bestätigt die Wahlkampfrealität
2017 diese Aussage. Doch wie
verhalten sich Wähler, denen
Wertewelten und ideologisch
Grundsätzliches immer noch
wichtig sind? Verweigern sie die
Stimme? Schließen sie den innerlichen Kompromiss? Finden
sie noch Platz im personellen
Bauchladen der postmodernen
Politikwelt?
Academia versucht, diesen Fragen nachzugehen und hat sich
dabei naheliegender Weise auf
das „Christliche“ konzentriert.
Nicht auf das derzeit (als Kontrapunkt zur „Islamisierung“ und
zur Migrationswelle) oftmals
beschworene Brauchtums- und
Abendlandschristentum, sondern
um jenes, das sich in gelebten

Werten und Haltungen manifestiert. Hat der Christ noch Platz
und Stimme in der Parteienlandschaft? Welchen Stellenwert hat
christliche Politik in Österreich
und was verstehen wir eigentlich
darunter?
Außenminister Sebastian Kurz
äußert sich dazu ebenso wie Vizekanzler Wolfgang Brandstetter
(Nc). Ihnen folgt vertiefend der
frühere Religionspädagoge und
langjährige Landeshauptmann
Josef Pühringer (Se), der den politischen Menschen in der Kirche
und den Christen mit Haltung in
der Politik sehen möchte. Durchaus ähnlich äußert sich Hubert
Feichtlbauer (Kb) in seinem Beitrag über „die actio catholica und
die actio catholicorum“, der den
Weg der österreichischen Kirche
von der tiefen Verwobenheit in
der Politik über das Mariazeller
Manifest bis in die Gegenwart
skizziert.

Zielgruppen sie vermehrt ansprechen möchte, als die jeweiligen
Wahlprogramme. So auch diesmal. Gerade im ÖCV werden
diese Entwicklungen vermutlich
für anhaltende Diskussion (und
Stoff für weitere Academia-Ausgaben) sorgen.
Das nächste Heft jedoch wird
sich einem anderen großen
„Jahresthema“ widmen und daher so gut wie politikfrei sein.
Versprochen!
Wilhelm Ortmayr (Lo)
Chefredakteur

Nicht nur wir haben mit Spannung verfolgt, welche „Quereinsteiger“ die einzelnen Parteien
präsentieren. Denn die neuen
Köpfe geben meist mehr Aufschluss darüber, wohin sich eine
Partei bewegen will, welche
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Titel | ABGEHÄNGT?

„Solidarität braucht
Gerechtigkeit“
🎤  Wilhelm Ortmayr
Außenminister Sebastian Kurz fordert im ACADEMIA-Interview, dass Leistung sich wieder lohnen
und der Sozialstaat treffsicherer werden müsse. Die Schuldenquote soll unter 60 Prozent sinken –
im Interesse kommender Generationen.
Die jüngsten Veränderungen in
der ÖVP waren für manche sicher
etwas gewöhnungsbedürftig,
andere meinten, es werde sich
langfristig nicht sehr viel ändern.
Was ist nun wirklich so neu an der
neuen ÖVP namens Liste Kurz?

Es ändern sich durch jede neue
Aufgabe auch die Erwartungen,
es kommen neue Leute zum
Team und die Herangehensweise
an gewissen Themen variiert. Ich
habe in den Jahren als Staatssekretär und Außenminister gute
Erfahrungen damit gemacht,
nicht den politischen Gegner anzupatzen oder anzugreifen, sondern mit meinem Team zu tun,
was wir für richtig erachten, also
uns nicht zu sehr mit den anderen zu beschäftigen. Das wollen
wir fortsetzen, wenngleich ich
einräume, dass das in Wahlkampfzeiten nicht immer ganz
einfach ist.
Dass Sie Ihr Wahlprogramm erst
im Intensivwahlkampf präsentiert
haben, ist vielfach kommentiert
worden. Ein taktischer Schachzug?

Der Rücktritt Reinhold Mitterlehners (A-D, Anm.) war auch
für mich überraschend gekommen. Mein Team und ich sind

dann plötzlich vor einer ganzen
Vielzahl von Aufgaben gestanden. Ein inhaltliches Programm,
mit dem man sich identifiziert,
hinter dem man auch Jahre stehen möchte - das braucht schon
Zeit. Wir wollten nicht etwas Altes abschreiben, was schon vorher
da war, oder ein Programm präsentieren, dass aus der Feder von
fünf Parteiangestellten stammt.
Daher haben wir uns Zeit genommen, waren viel unterwegs,
haben unzählige Gespräche mit
Bürgern und Experten geführt –
und das alles ist dann zu unserem
Programm verdichtet worden.
Es gibt Stimmen, die befürchten,
die christlich-sozialen Wurzeln
der ÖVP könnten unter Ihrer
Führung an Bedeutung verlieren?
Das konfessionell-konservative
Lager ist bei den Quereinsteigern
auf Ihrer Quereinsteiger-Liste
jedenfalls nicht vertreten …

Mein Anspruch war es immer,
Politik auf Basis eines christlich-humanistischen Menschenbildes zu machen. Das, so glaube
ich, habe ich immer gemacht und
das wird sich auch nicht ändern.
Das spiegelt auch die Liste unserer Quereinsteiger wider. Die
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Kandidaten sind eine bunte Mischung aus Quereinsteigern ohne
Parteibuch und Personen, die sich
bereits für die Volkspartei engagiert haben. Darunter sind auch
einige aus dem kirchennahen
und couleurstudentischen Bereich. Das schlägt sich aber nicht
nur in unseren Listen, sondern
auch im Programm nieder: Für
uns ist ganz klar: Das Kreuz im
öffentlichen Raum sowie christliche Feiertage, Feste und Bräuche
stehen außer Diskussion.
Stehen Sie persönlich für
eine christliche Politik?

Viele in meinem Team sind gläubig, ich selbst bin es auch, aber
das ist unsere Privatsache. Was
es aber sehr wohl gibt, ist die
politische Verantwortung klar
zu sagen: Wir sind ein christlich
geprägtes Land, dazu stehen wir
und das wird auch Teil unseres
Programms sein. Das ist auch
nicht abgrenzend gemeint gegenüber Menschen, die kein religiöses Bekenntnis oder eine andere
Religion haben. Österreich verdankt dieser christlichen Prägung vieles und dieses Erbe gilt es
auch zu bewahren.

Ein wichtiges Thema ist mir –
und ich denke, da bin ich sehr auf
einer Linie mit der Christlichen
Soziallehre - die Verantwortung
füreinander, ohne die eine Gesellschaft nicht funktionieren
wird. Ich bin in Wien und Niederösterreich aufgewachsen und
habe den Unterschied zwischen
urbanen Strukturen und einer
dörflichen Gemeinschaft gut
kennen gelernt. Am Land hilft
man sich und ist füreinander da,
wenn es notwendig ist. In der
Stadt herrscht dafür mehr Anonymität. Ich glaube, dass es unser Ziel sein muss, auch wenn wir
immer urbaner werden und die
Städte wachsen, dass wir uns die
Verantwortung gegenüber dem
Nächsten als Grundprinzip bewahren, dass wir für Zusammenhalt in der Gesellschaft eintreten
und dass wir nicht bei jeder Frage

darauf warten, dass der Staat
kommt und es richtet.
Unzweifelhaft leben wir
aber in einer Phase der
Entsolidarisierung?

Wir müssen darauf achten, dass
es in unserer Gesellschaft gerecht
zugeht, denn hier ist in den letzten Jahren einiges in Schieflage
geraten. Wenn Menschen, die
arbeiten gehen, kaum besser aussteigen als solche, die nicht arbeiten gehen, dann ist das gefährlich
für eine Gesellschaft. Wir wollen
den Zusammenhalt leben, aber
gleichzeitig auch neu definieren, wo hat der Staat Aufgaben,
wo muss der einzelne auch seine
Talente einbringen und wo ist
es sinnvoll, in der Gemeinschaft
füreinander da zu sein.
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Ideales Stichwort. Wie wollen Sie
die Generationengerechtigkeit
nachhaltig sichern?

Es ist unsere Verantwortung gegenüber der nächsten Generation, ihr keine neuen Schulden
zu überlassen. Daher haben wir
klare Forderungen: Keine neuen
Schulden, die Schuldenquote
auf 60 Prozent reduzieren, eine
Schuldenbremse in die Verfassung und mit klaren Konsequenzen, eine Ausgabenbremse einführen. Es geht aber auch darum,
Menschen vor Altersarmut zu
schützen.
Generationengerechtigkeit
beginnt im Wickelpolster.
Viele Jungeltern wünschen
sich flexiblere Lösungen und
echte Wahlfreiheit in Sachen
Berufstätigkeit/Kinderbetreuung,
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also auch mehr Beweglichkeit
seitens der Arbeitgeber in Sachen
Teilzeit etc.
Was können sie von
Sebastian Kurz erwarten?

gemehrt, wonach es in Sachen
Flüchtlingsbewegung/
Zuwanderung eigentlich ohnehin
ganz gut laufe. Sie behaupten
das Gegenteil. Warum?

Mein Zugang ist, die Menschen
müssen selbst entscheiden können, wie sie ihr Familienleben
und die Verantwortung untereinander im Familienverband gestalten wollen. Es geht außerdem
darum, klare Anreize für eine Familiengründung und insgesamt
Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Menschen bewusst
Ja zur Familie sagen. In unserem
Programm „Neue Gerechtigkeit“
sehen wir daher eine massive Abgaben- und Steuerentlastung für
Familien vor. Denn Familien
sind nicht nur der Kern unserer
Gesellschaft, sie sind die Zukunft
unseres Landes.

Es läuft besser als im Jahr 2015,
weil weniger Flüchtlinge zu uns
kommen. Aber es sind immer
noch mehr als in den Jahren zuvor. Gleichzeitig haben wir nach
wie vor das Problem, dass fast
nur Migranten aus völlig anderen Kulturkreisen zu uns kommen und die meisten davon sehr
schlecht ausgebildet sind.

Wohl nicht ganz zufällig haben
sich in den vergangenen
Wochen Medienberichte

Der Erfolg der Integration hängt
stark von der Zahl der zu Integrierenden ab. Wir müssen daher
den Zustrom senken und selbst
entscheiden, wer zuwandern
darf. Derzeit entscheiden die
Schlepper, wer zu uns kommt,
und nicht die europäische Migrationspolitik. So kann es nicht
weitergehen.
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Wir wollen nicht über
Wahlergebnisse und mögliche
Koalition spekulieren. Sie tun
das auch nicht, das ist bekannt.
Eine Frage interessiert uns
aber schon: Dürfen Ihre Wähler
damit rechnen, dass sie die volle
Legislaturperiode in der Politik
bleiben – auch wenn sie nicht
Bundeskanzler werden sollten?

Was jetzt zählt, ist der 15. Oktober. Bis dahin werden mein Team
und ich alles daran setzen, so
viele Menschen wie möglich von
unserem Programm zu überzeugen. Nur so schaffen wir es zu einer echten Veränderung in unserem Land. Ich lade alle ein, aktiv
zu werden und sich in den nächsten Wochen gemeinsam mit uns
für einen neuen Stil in der Politik
und unserem Land einzusetzen.

(Das schriftliche Interview wurde
Anfang September verfasst.)

ABGEHÄNGT? | Titel

Alles neu oder nur türkis?
✒ Florian Kamleitner

A

uch wenn Gegenteiliges
gerne behauptet wird - der
Rücktritt von Reinhold Mitterlehner (A-D) kam für Sebastian
Kurz alles andere als unerwartet. Dafür zeigten sich er und
sein Team sich einfach zu gut
vorbereitet. Sämtliche Abläufe
nach dem 10. Mai belegen, dass
der Metamorphose von der „alten“ ÖVP in das „Team Kurz“
eine längere Planungsphase
voranging.
Schlagartig und radikal änderte
sich die gesamte Kommunikations- und Organisationsstruktur, Gesichter wie Werner Amon
(LIJ) und Reinhold Lopatka
(BbG) verschwanden aus den
Medien. Die „alte ÖVP“ wurde
umgekrempelt bzw. die „neue
ÖVP“ über die „alte“ ÖVP gestülpt. Aus der Partei wurde
schlagartig eine Bewegung, eine
Wahlkampfmaschine: Sauber,
elegant, modern, und positiv.
Jung und dynamisch sowieso,
elektronisch top-vernetzt und
immer online. Der Mastermind
dahinter hat schließlich sein
Handwerk in den USA im Wahlkampf von Barack Obama erlernt
und unterstützt mit allerlei digitalen „Tools“ den Wahlkampf
von „Team Kurz“ (etwa die Kurz
App, die App zum Stadtfest der
ÖVP und alles andere was „campaigning“ betrifft).
Man hat der ÖVP über Jahre attestiert (und Wahlen haben das
auch bestätigt), dass sie Probleme

hat beim Ansprechen junger
Wähler, in den wachsenden urbanen Regionen, wegen veralteter
Strukturen und Apparate und
nicht zuletzt weil ihre Botschaften zu kompliziert und sehr an
kleine Zielgruppen gerichtet waren. Jahrelang hatte die ÖVP das
Image, eine verkrustete Partei der
alten Männer zu sein. Plötzlich
gewinnt man Peter L. Eppinger,
färbt sich türkis und ist „cool“.
Auch auf offener Straße fällt es
vielen Menschen leichter, sich
zum Team Kurz zu bekennen,
als jemals zur ÖVP. Was hat sich
verändert? Was macht das Team
Kurz anders als die ÖVP?
Die Partei wurde jünger: Mit
Sebastian Kurz übernahm die
Generation Y das Ruder in der
Volkspartei. Man ist gut ausgebildet, international vernetzt,
massiv selbstbewusst und in den
sozialen Medien omnipräsent,
schließlich wurde man groß mit
ihnen. In der früheren ÖVP
schüttelten Spitzenkandidaten
in Bierzelten und Wirtshäusern
Hände. Heute folgt jeder Hand
ein Selfie mit Sebastian Kurz,
das in Windeseile hunderte Male
durch die sozialen Netzwerke
saust. Die Bierzelte sind zu Eppinger-moderierten Events geworden – DJ-Sound und Kinderbetreuung inklusive.
Die Partei wurde zentralistischer
/ „Wien-lastiger“: Kurz macht
rigoros von seinem Durchgriffsrecht Gebrauch. Der Wahlkampf
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wird von Wien aus zentral gesteuert. Die Bünde wehren sich
zeitweise, die Länder sind absolut
linientreu. Vor allem in Niederösterreich erhofft man sich für
die anstehenden Landtagswahlen
Sogwirkung durch den „Kurz-Effekt“. Allein weil die Funktionäre
rennen und topmotiviert sind.
Auch die Landeshauptleute Platter (AMI) und Haslauer (R-J)
melden sich auffällig oft (positiv)
über Kurz zu Wort.
Die Partei wurde frischer / zeitgeistnaher: Die „corporate identity“ ist nicht wieder zu erkennen,
die gesamte Parteiführung tritt
bis hin zu ihren Autos komplett
durchgestylt in Erscheinung und:
vor allem die Kommunikation
änderte sich. Jeder Sager ist mehrheitsfähig, einfach formuliert,
eher nutzen- als wertorientiert,
niemals polarisierend. Sämtliche
Inhalte für den Wahlkampf wurden, so die offizielle Sprachregelung, in einer Österreich-Tour
gesammelt. Vom Volk, für’s Volk
– zumindest für die Mehrheit.
Moralisch-Ideologisches, langfristige Perspektiven oder gar Visionen findet man nicht.
Die Partei gibt dem kleinen
Mann das Gefühl, gehört zu werden: Sei es als Integrationsstaatssekretär oder Außenminister, immer wurde Sebastian Kurz dafür
gelobt, zuzuhören. Genau dieses
Bild vermittelt auch sein Wahlkampf. Das Management hat begriffen, dass die Menschen nicht
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ohnmächtig oder ungehört bleiben wollen. Seit Jörg
Haider hatten FPÖ-Politiker die Rolle dessen gepachtet, der die Sorgen der Menschen ernst nimmt
und sich darum annimmt. Betrachtet man die von
Kurz veröffentlichten Bilder, so fällt auf, dass diese
ihn nicht selten in zuhörender Pose zeigen.

Die Frage nach der ideologischen Ausrichtung von
Sebastian Kurz wird zurecht gestellt, vor allem von
Cartellern. Eine gewisse Irritation des Neuen ist zu
verspüren, in nahezu allen Altersgruppen. Nun gilt
es für Kurz und sein Team, eine Wahl zu gewinnen.
Doch was kommt danach?

Darüberhinaus glänzen die Partei und Kurz durch
perfektes Timing und gekonnte Platzierung seiner
Inhalte sowie durch langfristige Themenführerschaft. Man hält das Thema Migration und Flüchtlingswelle am Köcheln, spricht gerne über Leistung
und Gerechtigkeit, während man andere Themen
mit einem Handwisch aus der öffentlichen Diskussion fegt. In sämtlichen Live-Diskussionen werden
Aussagen vermieden, die dazu geeignet wären, die
tendenziell unpolitische Mehrheit der Bevölkerung
gegen einen zu mobilisieren. Alle Themen, die der
Wahlkampf an einen heranträgt, werden sprachlich
auf mehrheitsfähige Aussagen reduziert.

Zunächst besteht die „neue ÖVP“ aus hohen Umfragewerten, großem Zuspruch im Wahlkampf und
hoher Professionalität. Vielleicht qualifiziert ja allein
die das Team Kurz für höhere Aufgaben. Sebastian
Kurz hat sich die Latte sehr, sehr hoch gelegt. Aber
das weiß er wohl selbst am besten.

Dipl.-Ing. Florian Kamleitner (Rd)
ist Doktorand und Universitätsassistent am Institut für
Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie der
Technischen Universität Wien.
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Daten und Fakten:
 Wohnungsgrößen von 36 – 84 m²
 Ein Großteil der Wohnungen verfügt
über Terrasse oder Balkon.
 Heizwärmebedarf ca.
13,1 kWh/m²a
 Wärmeenergieversorgung
über Fernwärme
 Übergabe voraussichtlich:
Frühjahr 2018

Ihre Ansprechpartnerin:

Die Wohnhausanlage besteht aus einem Bestandsobjekt (ehemaliges Kolpinghaus) und
einem neuen Zubau. Zusätzlich befinden sich in der Anlage eine Balettschule im Keller und
ein Eltern-Kind-Zentrum im Erdgeschoß. Gewerbeflächen werden im 7. OG hergestellt.
Heimat Österreich gemeinnützige Wohnbau Gesellschaft mbH
Postadresse: Davidgasse 48 • 1100 Wien • Tel.: 01 9823601 • niederoesterreich@hoe.at
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Frischer Wind und Zug zum Tor
🎤  Wilhelm Ortmayr
Für Vizekanzler Wolfgang Brandstetter (Nc) steht fest: Christliches
Handeln und Denken bleibt ein Grundpfeiler der ÖVP. Mit Klientelpolitik,
Amtsschimmel und Reformverweigerung müsse aber Schluss sein.
Du bist 2013 als parteiloser
Quereinsteiger in die Regierung
gekommen, hast aber deine
weltanschauliche und religiöse
Heimat nie verleugnet.
Tragen auch die seit damals
realisierten Gesetzesvorhaben
eine christliche Handschrift?

Ich glaube schon, dass diese
Handschrift erkennbar ist. Wir
haben beispielsweise vieles für
ältere Menschen verbessert, nämlich für jene, die in einigen Bereichen Defizite haben. Beim neuen
Erwachsenenschutzgesetz haben
wir wirklich versucht, nicht die
für das System bequemste Lösung zu wählen, nämlich sofort
einen gerichtlichen Sachwalter
zu bestellen, sondern ganz genau
hinzusehen und zu hinterfragen, was der Betroffene wirklich
braucht, wo er Unterstützung
benötigt und was man wirklich
substituieren muss. Ich habe
mich oft geärgert darüber, wie
leichtfertig man bisher älteren
Menschen ihre Selbstbestimmung genommen hat. Dieses
Problem beginnt ja leider schon
viel früher, wenn es bei vielen
Älteren noch gar keine wirklichen Einschränkungen gibt.
Unsere hochtechnisierte Welt ist
oft irrsinnig unmenschlich. Für
Senioren sind zum Beispiel Fahrkartenautomaten mitunter eine
große Hürde beim Benützen von

öffentlichen Verkehrsmitteln, auf
die sie angewiesen sind.
Es entspricht einer christlichen
Werthaltung, älteren Mitbürgern
mit menschlicher Wärme und
Zuwendung entgegen zu begegnen und da, denke ich, haben
wir viel verbessert. Viel geschehen ist auch bei der Wahrung der
Persönlichkeitsrechte, wo neue
Tatbestände wie Stalking, Cybermobbing oder sexuelle Belästigung gesetzliche Realität wurden
und Menschen mehr Schutz gewähren als bisher.
Aber es hat auch
Interessenkonflikte
gegeben. Beim
Fortpflanzungsmedizingesetz
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(FMG) etwa heftige Widerstände
von konfessioneller Seite.
Der letztliche Beschluss hat
ihnen nicht entsprochen.

Ja, das waren ausführliche Diskussionen, und ich habe es mir
da auch persönlich nicht leicht
gemacht. Der letztendliche Kompromiss nimmt auf viele Aspekte
der Forschung Rücksicht und
auch darauf, dass wir hier im
internationalen Kontext agieren
müssen. Aber es ist schon auch
gelungen, Maßnahmen zugunsten christlicher Werte und Anschauungen im Gesetz unterzubringen, auch wenn damit nicht
alle Vertreter kirchlicher Kreise
zufrieden sind.
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Ist das katholische Lager hier zu
wenig energisch aufgetreten?
Oder anders gefragt: Bringen sich
die Christen und Kirchen zu wenig
ein in den politischen Prozess.

Ohne jetzt auf das FMG konkret
einzugehen, habe ich den Eindruck, dass man sich gar nicht
genug einbringen kann und wir
uns daher zu wenig einbringen.
Ich habe auch das Gefühl, dass
man sich zu leicht abschrecken
lässt von dem Argument, die Kirche habe sich herauszuhalten aus
der Politik. Es mag schon sein,
dass sich die Kirche als Institution nicht politisieren lassen soll,
aber der einzelne Katholik sollte
sich unbedingt engagieren. Ohne
jetzt dem politischen Katholizismus das Wort reden zu wollen –
ich glaube, wir haben in unseren
Köpfen eine trennende Mauer
zwischen Politik und praktiziertem Glauben aufgebaut.
Blickt man auf die
Kandidatenlisten der ÖVP,
so befinden sich dort nur
noch sehr wenige katholisch
Korporierte. Man könnte den
Eindruck gewinnen, unser
Engagement sei nicht mehr
gefragt. Hat sich so viel verändert
in der ÖVP seit Mitte Mai?

Es hat sich tatsächlich viel verändert. Die ÖVP hat den Zug zum
Tor entwickelt, das bedeutet auch
Änderungen in die Richtung,
dass der Parteichef eine klare Linie vorgibt. Er hat sich in der Partei mit vielen Positionen durchgesetzt, das war beeindruckend und
ich bin sicher, der Erfolg wird
ihm Recht geben. Dieses Land
braucht wirklich größere Reformen. Der Verwaltungsbereich ist

enorm aufgebläht, in vielen Bereichen haben Überregulierungen Überhand genommen.
Ich denke, wir haben in den vergangenen Jahrzehnten zu sehr auf
uns selbst geschaut, auf die aktuelle Verteilungssituation für die
gegenwärtige Generation. An die
Enkelkinder wurde sehr wenig
gedacht. Jetzt gilt es nicht, sich zu
holen, was einem angeblich zusteht, sondern wir müssen das sichern, was den nächsten Generationen zusteht. Damit meine ich
auch Chancen. Österreich muss
jungen Menschen, die etwas leisten, entwickeln und aufbauen
wollen, wieder Möglichkeiten
eröffnen. Derzeit emigriert diese
Jugend oft, weil sich die Mentalität der Anstrengungsvermeidung
zu breit gemacht hat in diesem
Land.
Gar nicht wenige gut ausgebildete
junge Menschen – auch aus
unseren Kreisen – würden gerne
in Österreich bleiben und Karriere
im universitären Bereich machen.
Was empfiehlst Du ihnen zur
Realisierung dieses Wunsches?

Ganz unbestritten ist die wissenschaftliche Laufbahn in Österreich mittlerweile eine sehr
unsichere. Man weiß sehr lange
nicht, ob man bleiben kann und
wie der Weg weitergeht. Aber
man darf eines nicht vergessen:
Eine Tätigkeit an einer Uni, auch
wenn es nur drei oder vier Jahre
sind, hat noch keinem Lebenslauf geschadet – ganz im Gegenteil. Wovon wir uns sicher
verabschieden müssen, das ist die
Vollkasko-Mentalität: Dass man
mit 30 eine Karriere plant und
fix garantiert bekommt, wo man
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mit 40 oder 50 sein wird und
wann die Pension winkt. Karriere braucht ein bisschen Mut,
und man sollte sich auch Überraschungen gönnen.
Das Wahl-Programm der Liste Kurz
nennt mehrfach Maßnahmen, von
denen man annehmen muss, dass
dabei vor allem klassische ÖVPWählerschichten wie Wirtschaft,
Bauern, Beamte zum Handkuss
kommen. Ist „mehrheitsfähig
statt zielgruppenaffin“ das
neue Geheimrezept?

Ein objektives Programm, das
sich an dem orientiert, was das
Land jetzt braucht, muss sich von
der Klientelpolitik verabschieden, das ist schon richtig so. Wer
nach frischem Wind ruft, darf
nicht verschnupft sein, wenn er
kommt. Wir haben ihn jetzt – wir
haben ihn dringend gebraucht.
Immer noch dauern manche
Verfahren unverständlich
lang – Stichwort Grasser - und
der Justizapparat klagt über
Personalmangel. Inwieweit bist
du zufrieden mit der Umsetzung
Deiner Vorhaben im Justizressort?

Die Teamarbeit in dieser Koalition war von Anfang an nicht
gut und von hohen Reibungsverlusten geprägt. Insofern bin ich
wirklich froh über das, was im
Justizressort trotzdem gelungen
ist.
Aber es stimmt: Die langen Verfahrensdauern sind unverständlich und diese Fälle liegen uns im
Magen. Wir haben hier eine Gegenmaßnahme gesetzt, die intern
auch zu Widerständen geführt
hat. Seit 2015 sieht ein Gesetz

Haben wir zu viele Anlass- oder
Beschwichtigungsgesetze ?

Beim Wort „Anlassgesetz“ bin ich etwas vorsichtig.
Es ist bei uns negativ besetzt, obwohl es rechtsphilosophisch gesehen eigentlich nichts anderes gibt als
Anlassgesetze. Denn Veränderungen in der gesellschaftlichen Realität bringen neue Verhältnisse, auf
die der Gesetzgeber reagieren muss.
Problematisch sind aber vor allem die Initiativanträge, die aus dem Parlament kommen, wo es keine
ausführliche Einbindung von Experten gibt, und
wo vielleicht obendrein auch noch der mediale Erwartungsdruck hoch ist. Da werden dann durchaus
Dinge beschlossen, wo es an Durchdachtheit mangelt, etwa die jüngst von SPÖ und FPÖ durchgepeitschte Finanzspritze für die Universitäten ohne
klare Bindung an politische Vorgaben – Stichwort
Studienplatzfinanzierung.
Aber, insgesamt haben wir sicher zu viel an Regelungen, Vorschriften, Verwaltung und Bürokratie. Das
ist wirklich reformbedürftig, und ich denke, genau
deswegen hat Sebastian Kurz diesen enormen Zuspruch in der Bevölkerung. Weil man ihm zutraut,
dass er große Veränderungen umsetzen kann. Das
hat er innerparteilich geschafft, er kann das auch in
größerem Rahmen schaffen.

Die ÖVP bleibt eine Partei der christlichen Werte.
Ganz sicher. Selbst wenn wir in der Umsetzung auch
harte Wege zu beschreiten haben werden. Es nützen
die schönsten Werte nichts, wenn man nichts davon
umsetzen kann. Ich denke, wir ÖCVer können sehr
viel einbringen, was diese Partei braucht und auch
künftig brauchen wird.
Vielleicht würde es nicht schaden, deutlicher zu machen, dass wir mit den „Schlagenden“ absolut nichts
zu tun haben, und wir sollten die vielen tüchtigen
Frauen, die es in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens gibt, stärker in den ÖCV einbinden.
Vielleicht ecke ich mit diesem Wunsch da und dort
an. Verwundern wird er bei einem Noriker wie mir
niemanden, da bin ich sicher.

DOPPELT FREUEN!
NEU

win2day.at

Man muss aber auch sehen, dass uns die Bürokratie
enorm bremst. Oft dauert es viele Monate, bis neue,
zusätzliche Richter- oder Staatsanwaltsstellen besetzt werden können, weil das Prozedere so extrem
lang dauert.

und ein gewisser ideologischer Tiefgang in
der neuen Bewegung Schnee von gestern?

lotterien.at

eine dreijährige Ermittlungsfrist für die Staatsanwaltschaft vor. Danach muss er den Fall einem unabhängigen Richter vorlegen, der dann entscheidet,
ob weiter ermittelt wird oder nicht. Das hat psychologisch viel bewirkt und zu einer gewissen Beschleunigung geführt. Der Fall Grasser ist ein Sonderbeispiel, wo es spezielle Gründe für die Verfahrensdauer
gibt, aber insgesamt ist die Verfahrensdauer kürzer
geworden.
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Bleibt die ÖVP unter ihm eine christliche Partei?
Oder sind konservativ-konfessionelle Elemente

Verbraucherinfos auf spiele-mit-verantwortung.at und in allen Annahmestellen
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Politik ohne Priester, aber mit
großem Laienaufgebot
✒ Hubert Feichtlbauer
Der CV-Widerstand konnte nicht gebrochen werden –
aber jetzt ist der Konflikt endgültig anachronistisch geworden.

A

m 30. November 1933 beschloss die katholische Bischofskonferenz von Österreich
einstimmig, den Klerus aus der
Politik zurückzuberufen. „Der“
Klerus bestand in diesem Fall aus
20 Abgeordneten zum Nationalrat, drei Bundesratsmitgliedern
und einem Dutzend Vertretern in
Landtagen und Gemeinderäten,
die ihre Mandate „und sonstige
führende politische Stellen“ in
der Christlichsozialen Partei bis
15. Dezember zurücklegen sollten. Aber sieh da: Nach Errichtung des autoritären Ständestaates sahen sich sieben Priester und
ein katholischer Laie als Beauftragte von Bischöfen in politische
Positionen des Ständestaates zurückversetzt: Wie reimte sich das
zusammen?
Heute herrscht die Auffassung vor, dass die Kirche schon

damals das Unglück politisierender Priester erkannte und weiteren Schaden von sich abwenden
wollte. Leider handelt es sich hier
um ein Missverständnis. Man
wollte mit dieser Maßnahme, die
auch von sozialdemokratischer
Seite zuerst als Nein zum autoritären Regime gedeutet wurde,
in Wirklichkeit der autoritären
neuen Verfassung Anerkennung
zollen. Der Weihnachtsbrief der
Bischöfe 1933 schuf Klarheit:
Die Regierung Dollfuß biete die
sicherste Garantie für Wahrung
der Interessen der Kirche „und
deshalb fallen die Gründe weg,
weshalb Geistliche Mandate
oder sonstige politische Stellen
annahmen“, las man dort. Wenn
sich das als Irrtum herausstellen
sollte, behielt sich die Kirche das
Recht vor, „ihre Priester wieder
zur Verfügung zu stellen.“ (Alle
Zitate detailliert bei „Maximilian
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Liebmann (Cl): „Heil Hitler –
pastoral bedingt“, Böhlau 2009.
Die vorliegende Faktendarstellung folgt im Wesentlichen diesem Buch, Wertungen verantwortet der Verfasser.)
Schon in dem zu Pfingsten 1933
unterzeichneten neuen Konkordat, das auf österreichischer Seite
Bundeskanzler Engelbert Dollfuß (F-B) und Unterrichtsminister Kurt Schuschnigg (AIn),
seitens des Heiligen Stuhles Kardinalstaatssekretär Eugenio Pacelli (Tfs EM), der spätere Papst
Pius XII., unterschrieben hatten,
erblickte die katholische Kirche
eine volle Erreichung der unmittelbaren Kulturkampfziele: Die
obligatorische Zivilehe wurde
verhindert, der Religionsunterricht an den öffentlichen Schulen gesichert, der Religionsfonds
(Vermögensmasse der durch

Joseph II. aufgehobenen Kirchen und Stifte) sowie
die Kongrua (Gehaltssicherung geistlicher Würdenträger aus diesem Fonds) festgeschrieben. Deshalb brauchte die Kirche keine aktiven Politiker
aus Kleriker-Reihen mehr – man vertraute der Interessenvertretung durch die Regierung und verordnete eine Auflösung der selbständigen katholischen
Vereine und Verbände. Diese unterwarfen sich der
zentralistischen Neuordnung nicht widerspruchslos.
„Der christliche Führergeist kettet die Laienapostel
an Bischöfe und Pfarrer mit unzerbrechlichen Ketten“ las man im Referatsband „Katholische Aktion
und Seelsorge.“ Und ebenso: „Es ist katholischer,
mit dem Bischof in Irrtum als gegen den Bischof in
die Wahrheit zu schreiten“. Starker Tobak, den abgelehnt zu haben sich der CV nicht genieren muss.
Sein Widerstand konnte nicht gebrochen werden.
„Sowohl aus der satzungsgemäßen inneren Zwecknatur unseres Verbandes wie aus der geschichtlich
gewordenen Lebensform unserer Verbindungen, deren Wesenselement die selbständige Führung ihrer
Angelegenheiten durch ihre freigewählten Organe
darstellt, folgt klar die Unvereinbarkeit mit Bindungen, wie sie eingangs dargestellt wurden“, schrieb
die junge Studentenschaft des CV in der Steiermark, abgesprochen mit dem Gesamtverband des
Österreichischen Cartellverbandes, an Fürstbischof
Ferdinand Stanislaus Pawlikowski (Trn EM), welcher in Graz der versuchten Zentralisierung eifrig
voranschritt.

und konnte es nun weitergehen? Alte Feuer schwelten weiter.
Die Bischofskonferenz war mehr denn je davon
überzeugt, dass ein ihr unterstellter Dachverband,
eben die KA mit allen ihren Gliederungen, am besten die katholischen Laien zusammenhalten und
vor unerwünschten Eigenmächtigkeiten bewahren
konnte. Im Dezember 1945 beschloss sie auf ihrer
Tagung in Salzburg, dass sie sich „zur Errichtung
der früheren Vereine ebenso ablehnend verhält wie

fair gehandelt.
nah versorgt.

NEUE ZEITEN MIT ALTEM KONFLIKT

Weder die einen noch die anderen konnten die Expansion des Hitler-Regimes aufhalten. Ein solcher
Gegner hat beide Seiten und beide Konzepte überfordert.1938 zerstörte die nicht mehr nur autoritäre,
sondern brutal diktatorische Naziherrschaft mitleidlos die alte Idylle, und da half die Bereitschaft der
Kirche, im Bedarfsfall ihre „Priester wieder zur Verfügung zu stellen“, nichts mehr. Laut Gerhart Hartmann (Baj) und Peter Krause (Rt-D) haben rund 30
Cartellbrüder ihren nie verleugneten katholischen
Glauben in der Hitler-Zeit mit ihrem Leben bezahlt.
Weder die den Bischöfen unterstellte Katholische
Aktion (KA) noch die 1933 eigenständig gebliebenen katholischen Verbände überlebten als Organisation. Beide wurden nach 1945 reaktiviert. Wie sollte
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zur Errichtung der früheren Jugendorganisationen.
Wenn im Einzelfalle eine Widererrichtung notwendig ist, um das frühere Vermögen wiedergewinnen
zu können, so geschehe das bloß formell, ohne den
Vereinsbetrieb zu aktivieren. Die Auflösung des Vereins ist hernach ehestens einzuleiten!“
Diese Freude machte der CV den Bischöfen nicht,
auch wenn angesehene und starke Persönlichkeiten
wie Otto Mauer, Seelsorgeamtsleiter Karl Rudolf
(Am) in Wien oder Hanns Koren (Cl EM) in der
Steiermark und Ferdinand Klostermann in Oberösterreich (dieser freilich mit der gebotenen Bereitschaft zur Selbstkritik) für die Neuordnung kräftig
die Trommeln rührten. Klarheit wurde 1953/54 geschaffen, als Franz Karasek (Nc), Sekretär von Bundeskanzler Julius Raab (Nc), über dessen Auftrag
und gegen einen starken Widerstand von Episkopat
und KA, die Arbeitsgemeinschaft katholischer Verbände (AKV) organisierte, die Otto Mauer nicht
zu Unrecht einer „undurchsichtigen Verquickung
der Kirche mit der ÖVP“ verdächtigte. Im Wesentlichen stellten sich nur der spätere Konzilstheologe
Karl Rahner und andere Jesuiten der Untersagung
der AKV in den Weg. Und natürlich Bundeskanzler
Raab, der die Bischofskonferenz hatte wissen lassen:
„Exzellenzen, ich habe gehört, ihr wollt das `katholisch´ dem CV wegnehmen, aber ich sage Ihnen, daraus wird nichts.“
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ACTIO CATHOLICA UND ACTIO CATHOLICORUM
MÜSSEN SICH GEMEINSAM ALS ACTIO
FIDELIUM OMNIUM BEWÄHREN

Die Versöhnung zischen actio catholica und actio
catholicorum, wie die AKV sich definierte, erfolgte
zögernd, schrittweise, doch fand sich die ÖVP in
ihren Spitzenpolitikern Raab und Generalsekretär
Hermann Withalm (Nc) früher als vergleichbare
andere damit ab, und auf ÖVP-Seite wurden einige
führende KA-Vertreter mit reservierten Plätzen auf
Wahllisten gelockt. Wahr ist, dass eine offene oder
versteckte gegenseitige Verteufelung – der KA als
(ungewollter) Wegbereiterin des Nationalsozialismus und der AKV als eigenwilliger Wegbereiterin
für eine nicht mit den Bischöfen abgesprochene
Justament-Politik - ungerecht ist. Auch bei der Bekämpfung des Nationalsozialismus hatte es auf beiden Seiten Vorbilder gegeben. Die Bischöfe lenkten
schließlich ein und anerkannten im Oktober 1954
die AKV unter bestimmten Bedingungen.
Es gab führende KA-Funktionäre, die politische
Funktionen annahmen und hervorragend ausfüllten – z.B. Josef Krainer jun. (AIn EM) – und es
gab namhafte CVer, die auch in KA-Positionen und
Gliederungen ihren Mann stellten. In Sichtweite
des letzten Tores am Ende meines Lebenswegs erfüllt mich mit größerer Intensität als je zuvor die
Hoffnung, dass unnötige innerkirchliche Querelen
endlich überwunden und actio catholica wie actio
catholicorum zur actio fidelium omnium werden
- nicht in der Organisation, aber im Handeln. Die
Tatsache, dass in der nachkonziliaren Kampfzeit
die KA viel kritischer die von umstrittenen Bischöfen verfolgte restaurative Kirchenpolitik verfolgte,
dafür aber die jeweilige ÖCV-Führung sich kaum
in solche Konflikte einmischte, trug auf etwas skurrile Art ein Ihriges zur Auflösung der alten Fronten
ebenso bei wie die Tatsache, dass für eine Fortsetzung des alten Schlachtengetöses beiden Seiten immer weniger „Soldaten“ zur Verfügung stehen.
Trotzdem muss eingeräumt werden, dass die Zerklüftung von einst da und dort noch immer spürbar
ist. Ich behaupte, ohne Belege dafür zu kennen, dass
manche KAler die Zurückziehung der Priester aus
der Parteipolitik ein wenig mit einer Zurückziehung
aus der Politik überhaupt verwechselt haben und
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heute noch diese kritische Distanz (nicht
zuletzt gegenüber der ÖVP) erkennen lassen. Man horche nur ein wenig in manchen katholischen Kernkreisen herum und
wird dieser Zurückhaltung immer wieder
begegnen. Nur in einem Punkt kann von
klarer Übereinstimmung gesprochen werden: dass auch nach dem Ende der nationalsozialistischen
Schreckensherrschaft
kein noch so politisch begabter Priester
mehr (auch Bundeskanzler Ignaz Seipel
trug das Norica-Band) als Minister oder
Landesrat oder Parteiobmann der katholischen Kirche nützen würde.

der katholischen Kirche berufen. Alle
von ihnen jedoch sind ungeachtet ihres
Geschlechtes oder ihrer „kirchenideologischen“ Herkunft dringend eingeladen,
in Politik und Wirtschaft, Wissenschaft,
Kunst und Sport Verantwortung zu übernehmen. Lassen wir uns das nicht aus der
Hand nehmen!
Dr. Hubert Feichtlbauer (Kb),
Jahrgang 1932, war als Journalist u.a. beim Linzer Volksblatt und
bei den Salzburger Nachrichten, sowie als Chefredakteur der
Wochenpresse, des Kurier und der Furche, als USA-Korrespondent
des Kurier, sowie nebenberuflich beim ORF tätig. Er war Vorsitzender des Verbandes katholischer Publizisten und Vorsitzender der
Plattform „Wir sind Kirche“.

Die Rückberufung aller Priester aus der
aktiven Politik brauchte 1945 nicht wiederholt zu werden, es hatte nach 1933
keine „Einberufung“ in die Politik mehr
gegeben. Dass es dabei bleiben sollte, beschloss die Bischofskonferenz schon im
April 1945 und Kardinal Theodor Innitzer (NdW) betonte seinen „ausdrücklichen Auftrag, dass die Priester sich von der
Übernahme öffentlicher Ämter fernhalten,
in politische Angelegenheiten sich nicht
einmengen und keinerlei Empfehlungen
für weltliche Stellen geben.“ Im Kirchenrecht war das damals in Canon 139 CIC
formuliert. Praktisch entwickelte sich daraus eine Neuordnung des Verhältnisses der
Kirche zu allen politischen Parteien. In der
Nachkonzilsära, die der unvergessene Kardinal Franz König (Rd EM) souverän und
ergebnisreich steuerte, erhielten Laienkatholiken das Recht, außer der ÖVP auch
andere Parteien zu wählen oder in ihnen zu
arbeiten, wenn Personen, Programme und
Praxis („die drei großen P“) dies mit ihrem
gebildeten Gewissen vereinbar machten.

SFL ist eines der innovativsten Industrieunternehmen der Steiermark. Das
Portfolio des 1993 gegründeten Unternehmens reicht vom Stahl-, Maschienen-, Anlagen - und Fassadenbau über
Glas-, Licht - und Energietechnik, bis
hin zur neuen Sparte E-Mobility auf
mehreren Standorten in Österreich,
Ungarn und Rumänien.
Neben sehenswerten SFL-Projekten im
Stahl - und Fassadenbau gehört die
jüngste Innovation in die Sparte EMobility: ELI, die fahrbare Energieplattform, die auch Kleingüter transportieren kann.
Aktuell entsteht der Science Tower, das
erste Gebäude der Smart City Graz.
Als Ergänzung zum Projektgeschäft und
der Produktentwicklung beherbergt
SFL auch ein Forschungszentrum:
+
+

Ein großes Durcheinander in der Politik ist
daraus nicht geworden, aber das Bewusstsein der im Wesentlichen den Laien überlassenen Autonomie der weltlichen Sachgebiete ist langsam, aber ständig gewachsen.
Heute wissen wir: Nichtordinierte Männer
und Frauen sind kraft Taufe und Firmung
zur Mitgestaltung auch des Heilsauftrags

+
+
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„Die Politik braucht den
mündigen Christen“
🎤  Wilhelm Ortmayr
Es gibt zwar kein Patentrezept für erfolgreiches politisches Handeln im christlichen Sinn – aber
Leitlinien und Orientierungspunkte, sagt Josef Pühringer (Se), Religionspädagoge, Jurist und
langjähriger Spitzenpolitiker.
Du warst als bekennender
Christ gut drei Jahrzehnte in
der Politik tätig. Hast du dein
Handeln dabei bewusst als
„christliche Politik“ verstanden?

Der Politiker, der sagt, ich mache dezidiert christliche Politik,
und der sein Christsein wie eine
Monstranz durch die Gegend
trägt – ehrlich gesagt, da bin
ich sehr skeptisch. Aus zweierlei
Gründen: Erstens wird man als
Politiker letztlich nicht an seiner
christlichen Einstellung, sondern
an den Ergebnissen seiner Politik
gemessen. Zweitens ist das Evangelium kein Globaldogma und
schon gar kein Kochbuch, in dem
steht „man nehme“ und dann
wird daraus fast automatisch eine
christliche Entscheidung.
Christsein in der Politik hat mit
Haltung zu tun, mit Werten und
mit einer Grundeinstellung. Es
gab Zeiten, da hat man versucht,
die christliche Moral zu verrechtlichen – und hat ganz klare Regeln und Vorschriften für alles
Mögliche geschaffen. Das mag
für manche Katholiken einfacher
sein, aber es hat nichts zu tun
mit Haltung und mit mündigem
Christsein. Genau das braucht
aber die Politik. Und die Kirchen
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brauchen umgekehrt den mündigen Staatsbürger.
Welche Grundsätze verfolgt der
mündige Christ in der Politik?

Der große oberösterreichische
Sozialethiker Johannes Schasching hat gesagt: „Wirtschafte
sachgerecht, gesellschaftsgerecht
und menschengerecht“. Und das
gilt eigentlich auch für die Politik. Du hast nichts von einem
christlichen Politiker, der aus
Barmherzigkeit ein Land in den
Bankrott führt.
Wichtig ist, dass die Politik die
richtigen Antworten gibt auf
die wichtigsten Fragen, die sich
in der Gesellschaft stellen. Und
dass sie eines immer im Auge
behält: das Gemeinwohl. Wie
wirkt sich meine Politik auf die
Menschen aus, vor allem auf die
Schwächeren in der Gesellschaft?
Sicher, die Gerechtigkeit wird es
auf dieser Welt nicht geben. Aber
wir müssen uns stets fragen, wie
sich eine Maßnahme jetzt aktuell
auswirkt, aber auch welche langfristigen Folgen sie zeitigt. Nachhaltigkeit ist meiner Ansicht nach
ein christlicher Wert.

regulieren und kann ihn daher
auch nicht kontrollieren, ist immer eine sehr heikle.
Grundsätzlich sollte sich die Politik viel öfter fragen, was wirklich reguliert sein muss und von
wem. Das gilt aber auch für die
Gebietskörperschaften. Europa
sollte wirklich nur das regeln, was
europäisch notwendig ist und
man sollte manches wieder den
Mitgliedstaaten
zurückgeben.
Gleichzeitig gehört vieles vom
Bund hinunter auf die Ebene der
Länder und Gemeinden. Aber
natürlich bedeutet das immer
Machtverzicht.
Die Frage, was christliche Politik
wirklich bedeutet, entzündet
sich derzeit am heftigsten an
zwei Themen: der Flüchtlings-/
Migrationswelle und den

Bettlern. Welche Haltung
hältst Du hier für christlich?

Natürlich ist die beste Hilfe jene
zur Selbsthilfe. Aber was leitet
sich aus dieser Erkenntnis ab? In
der konkreten Situation, wenn
ein Mensch bettelt – nicht, weil
ihn eine aggressive Mafia dazu
zwingt, sondern weil er Hunger
hat - wird ihm eine Belehrung
nicht viel helfen. Davon wird er
nicht satt, daher muss ich ihm etwas geben.
Wichtig ist aber vor allem, dass
wir ganz gezielt jenen helfen, die
aus dem Milieu der Obdachlosigkeit, des Bettelns, der Not
herausführbar sind. Wir müssen
Hilfe anbieten, wo Menschen,
auch wenn es selbst verschuldet
ist, nicht mehr in der Lage sind,
ein menschenwürdiges Leben
zu führen. Das ist Aufgabe einer
christlichen Sozialpolitik. Für

Subsidiarität – eine der Säulen
der Katholischen Soziallehre – ist
letztlich auch eine Aufforderung
an den Politiker, Macht abzugeben
- bis hinunter zum Bürger. Wie
schwer fällt das einem Politiker?

Politik ist immer eine Gratwanderung zwischen der Verrechtlichung des gesamten Lebens
einerseits und dem völligen
Rückzug vom Gemeinwohl andererseits. Die Frage, wo brauche ich den Bürger nicht zu
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unchristlich hingegen halte ich
eine unkontrollierte soziale Hängematte. Weil jeder, der sich zu
Unrecht dort sonnt, einem anderen, der es dringend benötigen
würde, etwas wegnimmt.
Hat „überzeugtes Christentum“
Platz in der politischen Realität
des 21. Jahrhunderts?

Sagen wir so: Ich bekenne mich
sehr dazu, dass man für eine
Überzeugung eintreten und hart
kämpfen muss. Aber gerade als
christlicher Politiker musst du
wissen, dass du das Evangelium
nicht für dich allein gepachtet hast. Auch der andere kann
Recht haben. Und du kannst nur
etwas verändern und durchsetzen, wenn du neben guten Argumenten auch die Fähigkeit hast,
auf die Argumente des anderen

zuzugehen. Allzu oft wird Politikern der Vorwurf gemacht, sie
seien schon wieder „umgefallen“.
Was heißt umgefallen? Es heißt,
dass man durch Verhandlungen
ein Problem löst, oder ein Vorhaben ermöglicht. Der Kompromiss an sich ist nichts Schlechtes,
sondern eigentlich das tägliche
Brot in einer Demokratie, in der
es keine absoluten Mehrheiten
und immer mehr Parteien gibt.
Ist das politische Engagement
der Christen und der christlichen
Kirchen in Österreich groß genug?

Die Frage ist mit Ja und Nein zu
beantworten. Denn wo beginnt
der Christ und wo hört er auf?
Ich nehme an, dass - bewusst und
unbewusst – christliche Grundhaltungen und Werte von vielen
in die Politik eingebracht werden.
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Aber es hat nach der sinnvollen Trennung von Kirche und
Parteien, nach dem Mariazeller
Manifest 1952, fast naturgemäß
eine Gegenbewegung gegeben,
die nicht gut war. Sie hat letztlich, überspitzt formuliert, zu der
Haltung geführt: Gute Christen
streifen bei der Politik nicht an,
denn Politik ist ein schmutziges
Geschäft usw.
Heute haben viele österreichische Bischöfe wieder erkannt,
wie wichtig Leute sind, die sich
bemühen, christliche Grundsätze
ins politische Gestalten hinein
zu bringen. Denn wenn die Kirche etwas gestalten will, hat sie
zwei Möglichkeiten: Entweder
außerhalb, als Mahner als Wächter – was sicher wichtig ist –, aber
ebenso notwendig ist, dass Christen aktiv in der Politik tätig sind.

K ASPAR MEINT … | Colloquium

DER VOLLHOLLER VON DER
WIRTSCHAFTSKOMPETENZ

T

rotz des anhaltend stabilen
Vorsprunges ist die Wahl
noch nicht gelaufen. Auch 1995
und 2006 etwa lag die ÖVP in
Umfragen voran, aber die SPÖ
ging als erste durchs Ziel. 2006
war dies nicht nur einem müden
ÖVP-Wahlkampf
geschuldet,
sondern insbesondere auch einer
erfundenen illegalen Pflegerin im
Hause Schüssel, die dann eine
Diskussion über einen angeblichen Pflegenotstand auslöste.
Damals war schon Tal Silberstein
SPÖ-Berater für dirty campaigning, der auch heuer wieder
mit einem „quick and dirty video“ Kurz anpatzen wollte, was
allerdings vorzeitig aufgedeckt
wurde – aber wer weiß, was noch
kommt.

Die medialen Flakhelfer der
SPÖ versuchen verzweifelt, ihren Kandidaten zu forcieren.
Ganz besonders peinlich war
dies im ORF, als Kern Dreistestes auftischen konnte, ohne dass
ORF-Interviewer und Urlaubsfreund Tarek Leitner eine einzige
unangenehme
Zwischenfrage
stellte; oder wenn Hans Rauscher im „Standard“ Kern als
„Topmanager“ und „erfahrenen
Wirtschaftsmann“ bezeichnet,

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

was keiner seriösen Überprüfung
standhält. Kern ist ein typisches
Beispiel für einen Parteiangestellten/Politiker, der mit einem
lukrativen Job in der staatlichen/
staatsnahen Wirtschaft belohnt
wurde.
In der Verbundgesellschaft war
Kern etwa für das Beteiligungsgeschäft zuständig, wo teure
Verluste den Rechnungshof zu
harscher Kritik veranlassten. Bei
den ÖBB musste erst neulich
sein Nachfolger eine millionenschwere Fehlinvestition im Fernbusgeschäft leise entsorgen. „Ich
komm ja aus der Wirtschaft“,
erwähnt Kern gesprächsweise
gerne, aber von der echten, freien
Wirtschaft hat der Mann wenig
Ahnung. Seine Wortmeldungen
über CETA, die Maschinensteuer oder auch über Erbschaftsund Vermögenssteuern – um nur
einige Beispiele zu nennen – zeigen das fehlende Gespür für wirtschaftliche
Zusammenhänge.
Selbst ein SPÖ-naher Experte
meint nüchtern: „Kern ist kein
Manager, er spielt einen Manager“; er war ja nur im geschützten
Sektor tätig, wo wirtschaftliches
Versagen bekanntlich folgenlos
bleibt.
Kern erscheint wie ein Demagoge, wenn er etwa in einer Woche Vorschläge des ÖVP-Kandidaten als „Vollholler“ bezeichnet
um eine Woche darauf ebensolche Vorschläge zu machen. Er
geniert sich auch nicht, im Umverteilungsstaat Österreich (siehe
dazu die Umverteilungsstudie des
WIFO aus 2016) mit einer Neidkampagne einen neuen Klassenkampf zu schüren („Holt Euch
was Euch zusteht“), mit Attacken
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gegen „die Reichen“, die „Konzerne“, die „Millionäre“ und „die
Großgrundbesitzer“.
Was Kern an politischem Sachverstand für die Wirtschaft zu
fehlen scheint, ersetzt er durch
Eloquenz, Show und Chuzpe.
Etwa wenn er bei seiner Rede zum
Wahlkampfauftakt mit „Glaubt
an unser Österreich“ bewusst
den legendären Bundeskanzler
Leopold Figl (Nc) zitierte. Ein
anderes Zitat aus dieser Rede ist
aufschlussreicher: „Ich kümmere
mich um meinen Nächsten; und
wenn mein Nachbar ein Problem
hat, bin ich da, um ihm zu helfen. Wir sind keine Egoisten, wir
sind Teil einer Familie, Teil eines
Landes, Teil Europas, Teil der
Welt, Teil der Menschheit!“ So
einen Kitsch hätte Figl niemals
von sich gegeben und so etwas
hört man - gottlob - auch nicht
von den anderen Kandidaten im
Wahlkampf.
Bleibt noch die Frage, wie das
Bekenntnis „Ich bin kein Egoist“
mit der Forderung „Ich hole mir,
was mir zusteht“ zusammengeht?
„95 Prozent der Politik sind Inszenierung“ hat Kern in einem
Anfall von Wahrheitsliebe erklärt
- wir sollten unser Land nicht einem populistischen Showmaster
anvertrauen.

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

Der gemietete Uterus
✒ Lucas Semmelmeyer
Handelt es sich bei der Leihmutterschaft um eine Privatsache, oder überwiegt öffentliches
Interesse? Welche Rolle spielt das Kindeswohl und wie wird dieses ausgelegt? Gibt es ein Recht
auf ein Kind? Auf Grundlage eines besonders kuriosen Falls hat der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte (EGMR) eine Letztentscheidung getroffen. Das letzte Wort ist in Sachen
Leihmutterschaft aber dennoch nicht gesprochen.

D

er Sachverhalt ist kurios,
liest sich fast wie ein Krimi:
Das italienische Ehepaar Giovanni Campanelli (*1955) und
Donatina Paradiso (*1967) aus
dem malerischen Städtchen Colletorto wünschten sich schon seit
längerem ein Kind. Da es mit
konventionellen und medizinisch
gestützten
Reproduktionsversuchen nicht klappte, meldeten
sie sich im Dezember 2009 als
Adoptiveltern an. Das Bezirksfamiliengericht bestätigte die

grundsätzliche Eignung des Paares, nicht zuletzt aufgrund des
Alters fand sich aber kein kompatibles Kind.

nach erfolgreicher In-Vitro-Fertilisation am 19. Juni 2010 zwei
Embryonen in den Uterus der
Leihmutter verpflanzt.

Daraufhin kontaktierten sie eine
Moskauer Klinik, die, völlig im
Rahmen des russischen Rechts,
Leihmütter vermittelt. Frau Paradiso reiste mit dem im Handgepäck kühl verwahrten Ejakulat
des Gatten an, ein Gestationsvertrag wurde mit der Firma Rosjurconsulting geschlossen und

Ende Februar des Folgejahres war
die Geburt eines gesunden Buben
(was mit dem zweiten implantierten Embryo geschehen ist, geht
aus der Darstellung des Sachverhaltes nicht hervor) absehbar.
Das Paar übernahm das Kind
in Moskau von der biologischen
Mutter und ließ Mitte März
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von der lokalen Behörde die Geburtsurkunde ausstellen. Nach
Vorlage am italienischen Konsulat erhielt das Kind ein Reisedokument. Ehepaar und Kind
kehrten nach Italien zurück.
BEHÖRDEN ENTLARVEN
ERSTAUNLICHES
GESCHÄFTSMODELL

Gleichzeitig informierte die italienische Vertretung in Moskau die Behörden in Rom und
Campobasso darüber, dass die
Geburtsurkunde des Kindes falsche Informationen enthalte.
Kurz danach nahm die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen
das Ehepaar auf, wegen falscher

Angabe von Meldedaten, Verwendung gefälschter Dokumente und Bruch der ursprünglichen Regelungen im vormals
erfolglosen Adoptionsverfahren.
Gleichzeitig wurde das rechtlich eltern- und staatenlose Kind
im staatlichen Adoptionssystem
eingetragen und ein gesetzlicher
Vormund bestellt. Diese Entscheidung wurde vom Gericht
nach der Visite durch Sozialarbeiter gefällt, welche das Kind in
bester Gesundheit, fürsorglicher
Pflege und stabilen Lebensbedingungen antrafen.
im Juli 2011 ordnete das Gericht
DNA-Tests für Paradiso und
Campanelli an. Diese brachten zu

Tage, dass das Kind mit keinem
der beiden genetisch verwandt
war. Im Gestationsvertrag war
dem Ehepaar zugesichert worden, dass das genetische Material
des Gatten in die Eizelle einer
dem Paar nicht bekannten Spenderin eingesetzt würde. In ihren
neuen Elternfreuden hatte das
Ehepaar die naheliegende Frage
zu stellen verabsäumt, warum in
Moskau eine In-Vitro-Fertilisation spontan gelang, nachdem sie
zuvor in Italien achtmal erfolglos
geblieben war. Mit den Ergebnissen konfrontiert, antwortete
Rosjurconsulting neun Monate
später, da sei „offensichtlich ein
Fehler passiert“. Die italienischen
Behörden gaben dem Kind eine

DOKTORATSSTUDIUM
IN BUDAPEST
Dein Doktor am Doktoratskolleg
für Mitteleuropäische Geschichte
der deutschsprachigen Andrássy
Universität Budapest
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Entgeltliche Einschaltung des BMWFW
Foto: 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. 07. 2018

www.andrassyuni.eu
facebook.com/andrassyuni

twitter.com/andrassyuni
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Ein neuer Stil.

Es ist
Zeit.
www.sebastian-kurz.at
Foto: Dominik Butzmann

andere Identität und stellten eine neue Geburtsurkunde aus.
Die nationalen Gerichte bestanden in allen Instanzen auf eine vollkommene rechtliche Sanierung der
Situation, auch wenn die Umstellung für das Kind
kurzfristig schmerzhaft sein möge. Das Kind wurde
vorerst in einem Heim untergebracht, im Januar
2013 von einer Familie in Pflegschaft genommen
und in weiterer Folge von dieser adoptiert.
EGMR: KEIN RECHTSANSPRUCH AUF FAMILIE

Dagegen klagte das Ehepaar vor dem Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte, wegen Verletzung
des Menschenrechts auf Privat- und Familienleben.
Der EGMR entschied im Januar 2015 in erster Instanz bei fünf zu zwei Stimmen für die Kläger. Der
italienische Staat berief dagegen, und der Rechtsmittelsenat erkannte am 24. Januar 2017 letztinstanzlich mit elf zu sechs Stimmen gegen das Ehepaar.

Die Urteilsbegründung hielt fest, dass das Menschenrecht auf Familienleben gemäß Art. 8 EMRK
keinen Rechtsanspruch auf Gründung einer Familie
oder Adoption begründe. Vielmehr wird die Existenz bestehender Familienbande vorausgesetzt, die
dann als Gut rechtlich zu schützen seien. Wenigstens aber müsse eine gewisse Möglichkeit, solche
Bande zu entwickeln, bereits vorhanden sein, etwa
durch biologische Abstammung.
Das Recht auf Privatleben wird vom Gericht durchgehend sehr breit ausgelegt und erlaubt keine detaillierte Festlegung. Es garantiere die Unverletzlichkeit
und Identität einer Person und ihrer privaten Sphäre.
Zweifellos seien die italienischen Behörden durch
ihr Vorgehen in diese eingedrungen. Das Gericht
hält aber fest, dass auf Grundlage nationaler Gesetze
keine andere Entscheidung möglich war. Das Vorgehen sei somit „im Einklang mit dem Recht“ gestanden. Der Senat erkannte außerdem, dass gerade in
ethisch strittigen Fragen, bei denen es keinen Konsens unter den europäischen Staaten gibt, den nationalen Behörden weiter Spielraum einzuräumen sei.

shutterstock_Syda Productions

Dass allen Beteiligten durch das Handeln der Behörden emotionales Leid widerfahren sei, hält der
Senat für glaubhaft, erinnert aber daran, dass es sich
um absehbare Folgen nicht rechtskonformen Verhaltens handle. Das Vorgehen der nationalen Stellen
sei „proportional“. Das öffentliche Interesse an der
Herrschaft des Rechts überwiege bei weitem.

Achtung, fertig,
Wohnung!
Wohnungssuche mit Alpenland:
persönlich beraten, verlässlich begleitet.
Wir informieren Sie gerne: 02742/ 204 250

www.alpenland.ag

Unmittelbar nach der Entscheidung hat die EU-Bischofskommission (COMECE) dieses Grundsatzurteil begrüßt: Es könne keine Verpflichtung für Nationalstaaten zur Anerkennung der Elternschaft ohne
biologische Abstammung geben. Die COMECE
hebt auch die oft prekäre Situation der Leihmütter
hervor, die „instrumentalisiert werden“ und verweist auf die „zentrale Bedeutung des Schutzes von
Kindern gegen illegale Praktiken“. Ähnlich reagiert
auch das Institut für Ehe und Familie (IEF) der österreichischen Bischofskonferenz: Die promovierte
Juristin Stephanie Merckens, Mitglied der Bioethik-Kommission beim österreichischen Bundeskanzleramt, lobt das Gericht für seine „umfassenden
Ausführungen“. Der Schutz von Kindern und Leihmüttern ist auch für sie ein zentrales Anliegen.
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DAS LETZTE WORT?

Das Urteil ist sicherlich richtungsweisend, da es
grundlegende Aspekte zur Leihmutterschaft sehr
gründlich erwägt und Tendenzen für zukünftige
Urteile erkennen lässt. In anders gelagerten Fällen,
etwa bei zweifelloser biologischer Verwandtschaft,
nachweisbarem Familienleben und eher rechtskonformem Verhalten in anderen Mitgliedsländern mag
das Gericht aber zu abweichenden Entscheidungen
kommen. Ein pauschales Urteil gegen Leihmutterschaft liegt mit dem vorliegenden Urteil jedenfalls
nicht vor. Das verweist auf die anhaltende Bedeutung nationaler Gesetzgebung in dieser Frage.
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Wissenschaft | HOCHSCHULWOCHEN

Erfüllung oder Entfremdung
✒ Franz Mayrhofer
Öffentlichkeit ist ein unbestrittener Begriff so lange, bis man versucht, ihn zu definieren.

D

ie Vielfalt von „Öffentlichkeiten“, heuer Thema der
Salzburger Hochschulwoche (31.
Juli bis 6. August), stellt vor die
Alternative: Öffentlichkeit als
Raum der Entfremdung – etwa
im Verständnis von Martin Heidegger bis in die Mitte des vergangenen 20. Jahrhunderts hinein – oder: Öffentlichkeit als
Resonanzraum – als Raum der
Begegnung mit Anderen und
Anderem, wie dieses Thema
der Jenaer Soziologe Hartmut
Rosa bei Akademischen Festakt
aufbereitete.

Dieser öffentliche Raum hat aber
viele Facetten und Tücken, die
nicht nur Dialog im Sinne einer
Ich-Du-Beziehung wie bei Martin Buber oder Ferdinand Ebner
bedeuten, sondern auch populistische Ideologien wie die AfD
oder aber ausschließlich politische Machtkämpfe etwa zwischen dem Modell einer Staatsreligion und dem Modell einer
Zivilgesellschaft: Dieses erliegt
des öfteren der Versuchung der
Intoleranz mit transnationalen
Netzwerken
moralkonservativer Akteure, jenes, am Beispiel
Russlands notiert, erweist den
gestiegenen Einfluss der russischen Orthodoxie auf Putin. Die
Salzburgerin Kristina Stoeckl,
die in Innsbruck lehrt, zeigte den
immer stärker werdenden Druck
der Orthodoxie auf staatliche

Gesetze, die Negation jeglichen
Pluralismus’.

Ausübung muslimischer Frömmigkeit zu unterbinden.“

Nicht minder gefährlich, aber
offensichtlich als nicht so gefährlich eingeschätzt, weil in einer
freien Demokratie angesiedelt,
sind die Aktivitäten der „Alternative für Deutschland“ (AfD).
Diese Partei, so die Münsteraner
Sozialethikerin Marianne Heimbach-Steins, „instrumentalisiert
das Christentum für eine Ideologie der nationalen Abgrenzung
gegen den Islam“. Im Grundsatzprogramm dieser deutschen
rechtspopulistischen Partei beziehe man sich zwar nur an einer
Stelle ausdrücklich auf die christlichen Kirchen, viel häufiger aber
auf die Idee einer „christlichen
Leitkultur“ und eines „christlichen Abendlandes“. Dies diene
der „kollektiven Selbstbehauptung“ mit dem Ziel, gesellschaftliche Vielfalt durch behauptete
Einheitlichkeit abzulehnen, so
Heimbach-Steins.

In Österreich, das sei angemerkt, wird man sich vor der
anstehenden Nationalratswahl
die Parteiprogramme auf derartige Problemstellungen sehr genau ansehen müssen. Denn die
Versuche, über Moscheen und
Kindergärten gesellschaftliche
Fraktionierungen herbeizuführen, das heißt: zu spalten und
Gruppierungen gegeneinander
auszuspielen – entgegen aller ehrlichen Integrationsversuche und
-bemühungen – sind nicht zu
übersehen. Ein weltanschaulich
neutraler Staat dürfe keine Religion in irgendeiner Form bevorzugen, sagte Heimbach-Steins.
Genau das. Doch ebenso ist festzuhalten, dass eine Arrogierung
von Macht und Einfluss durch
Religion nicht tolerabel ist. Für
keine Religion.

Einen Verstoß gegen das weitreichende Schutzrecht der Religionsfreiheit sieht die Theologin
in dem von der AfD erhobenen
„Kulturvorbehalt“ für die Geltung der Religionsfreiheit. Die
Forderung, religiöse Praxis nur
zuzulassen, wenn diese nicht dezidiert gegen die Grundlagen einer christlich-jüdischen Kultur
verstoße, gleiche einem „Freibrief, nahezu jede öffentliche
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Auf philosophischem Gebiet erfuhr man von dem Bonner Philosophen Markus Gabriel, dass es
Aufgabe des „Neuen Realismus“
sei, die Fragmente der Postmoderne zu entfernen. Diese vertrete die Ansicht, Öffentlichkeit
sei der Ort, wo Wahrheit an sich
durch Konsensbildung verhandelt wird. Der „Neue Realismus“
macht hingegen geltend, dass es
eine beschreibbare Wirklichkeit
gibt, die eine Form der Öffentlichkeit repräsentiert. Ziel sei die

Verteidigung der Wirklichkeit
gegen jene, die Wirklichkeit nur
mehr auf die Abfolge neuronaler Rechenprozesse reduzieren
wollen; eine Manipulation des
Selbstverständnisses und der Eliminierung des Geistes.
Es zeigte sich im Verlauf der Woche, dass sich die Geistigkeit mit
dem Schwung des Aufbruchs
rund um das Zweite Vatikanische
Konzil vor 50 Jahren irgendwie
auf viele Spielwiesen verflüchtigt, zumindest aber verändert
hat oder vielleicht scheint es nur
so, dass Papst Johannes XXIII.
mit seinem Aufruf, die Fenster
der Kirche aufzustoßen, nur wie
ein kleiner Landpfarrer dasteht.
Dieses „Durchlüften“ hatte aber
dann doch Niederschlag zumindest im Duktus der Dokumente
gefunden, so dass die Konzilsväter dank ihrer theologischen
Berater die „Zeichen der Zeit“
verstanden und diese Bereitschaft

ihren Studenten weitergegeben
haben.
Ein Theologe, der die Ansprüche
des Konzils konsequent in seinem Fach Moraltheologie weiter
geführt hat, ist der in Freiburg
lehrende Eberhard Schockenhoff
(Hr). Er erhielt den Theologischen Preis der Salzburger Hochschulwoche. Seine Laudatrix war
die deutsche Botschafterin beim
Heiligen Stuhl, Annette Schavan. Sie erinnerte vor allem an
die Verdienste Schockenhoffs im
Deutschen Ethikrat, in dem der
Gelehrte im Bereich Embryonenforschung, Klonen, künstliche Ernährung, Behandlungsabbruch und ähnlicher Themen
während 15 Jahren als „homo
politicus im besten Sinn“ sein
öffentliches Amt für die Kirche
wahrgenommen habe.
Der Geist des Konzils mit der
Offenheit zum Disput hat
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Schockenhoff wohl bei und von
seinen Lehrern vermittelt bekommen, von dem Ethiker Alfons Auer bei seiner Doktorarbeit
und bei dem Dogmatiker Walter
Kasper (AlSt), der ihn habilitierte
– beides deutsche Gelehrte von
höchstem Rang. Zu Beginn des
Konzils war Schockenhoff neun
Jahre.
Resonanzen: Das letzte Wort
hatte, wie erwähnt, der Soziologe
Hartmut Rosa: Die Grundbedingung für Resonanz sei die Fähigkeit, sich in existentieller Weise
berühren zu lassen. Wobei, das
muss dazu gesagt sein: Resonanzen im physikalischen Sinn können auch Brücken zum Einsturz
bringen.

Dr. Franz Mayrhofer (R-J)
ist Philosoph und Wissenschaftsjournalist.
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Ultimo | LESERBRIEFE

MIT GUTER KINDERBETREUUNG
DIE FAMILIE UNTERSTÜTZEN

Viele Mütter möchten arbeiten
gehen. Sie sind sehr gut ausgebildet und möchten neben der
Aufgabe als Mama auch andere
Aufgaben meistern. Dies hilft
der persönlichen Entfaltung und
bringt verschiedene Sichtweisen
in das Leben der Familie und
kann dadurch die Partnerschaft,
den Zusammenhalt und die
Qualität innerhalb der Familie
stärken, wovon wiederum die
Kinder profitieren.
Generell ist die Familie von hohem Wert für die Lebensqualität
und Gesellschaft. Es gibt klare
wissenschaftliche Erkenntnisse,
dass für die Entwicklung des
Bindungsverhaltens das erste
Lebensjahr entscheidend ist. Zudem zeigen empirische Ergebnisse, dass mehr Geld nicht automatisch zu mehr Kindern führt.
Sehr viele Eltern – interessanterweise auch jene, die die ersten
Jahre zu Hause bleiben – suchen

sich ihren Wohnort nach vorhandener Infrastruktur wie Kinderbetreuung, etc. aus. Ein gutes
Betreuungsangebot ist sicherlich
schwieriger in der Organisation
und Erhaltung. Herdprämien
sind im Vergleich einfacher, jedoch wenig nachhaltig.
Wenn wir heute vom Wiedereinstieg und der Kinderbetreuung
sprechen, dann sprechen wir eigentlich von Teilzeitbeschäftigung und hochwertiger Teilzeitbetreuung. Die Kinder können
immer noch sehr viel Zeit mit der
Mama und der Familie verbringen. Es ist deshalb sehr erfreulich, dass Bund, Länder und auch
viele Gemeinden erkannt haben,
dass eine gute und zukunftsfähige Entwicklung im Ausbau des
Betreuungsangebotes steckt.
Geschrieben von
Mag. Dr. Lukas A. Schrott (Le,
GA) und Diana Schrott, MA.
Mit 35 bzw. 34 Jahren sind sie
die stolzen Eltern von Jakob (8),
Simon (5) und Tobias (2).

ACADEMIA 4/2017
„WIR MÜSSEN RASCHER
UND MUTIGER SEIN“

Zum Artikel von Dr. Alfred
Grinschgl (Cl) bezüglich einer
öffentlichen Finanzierung der
heimischen Medien erlaube ich
mir einige Anmerkungen:
1. Dass sich die Medien als „4.
Gewalt“ verstehen halte ich nicht
für positiv. Unser Rechtsstaat
beruht unter anderem auf der
Trennung der drei Staatsgewalten
Gesetzgebung, Verwaltung und
Gerichtsbarkeit. Eine 4. oder 5.
Gewalt würde das Gefüge durcheinanderbringen und hat es bereits getan, weil sich die Medien
als eine zusätzliche Staatsgewalt
sehen. Die negativen Folgen müssen wir täglich ertragen.
2. Wir haben keinen qualitätsvollen
öffentlich-rechtlichen
Rundfunk und ein Schönreden
ist für mich kontraproduktiv.
Der ORF erfüllt seinen öffentlich-rechtlichen Kernauftrag nur
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ÖVP- Klub der Bundeshauptstadt Wien, Stiege 8, Zi. 222, 1082 Wien, Rathaus

Neue Zeiten.
Für Österreich.
Für Wien.

mangelhaft, wird von der Politik gegängelt und hebt öffentlich-rechtliche Zwangsgebühren
ein, für die keine adäquate Leistung erbracht wird.
3. Die Einhebung einer so genannten Haushaltsabgabe von
allen Österreichern, auch von
denen, die keinen Fernseher/Radiogerät besitzen, wäre eine reine
Abzocke, für welche jede Berechtigung fehlt. Soll noch mehr
Geld für unverschämt hohe Gagen und Gehälter fließen?
4. Den Ruf nach zusätzlichen öffentlichen Förderungen auf Kosten der Steuerzahler halte ich für
völlig unverständlich, auch wenn
damit alle Medien beglückt werden sollen. Für welche Leistung?
Dazu noch der Gedanke von „regulatorischen Maßnahmen“!
Ich kann nur bitten, dass wir
rasch und mutig solchen Überlegungen ein Ende setzen. Eine
Möglichkeit ist die Unterstützung des Volksbegehrens „ORF
– ohne Gebühren und ohne Politik“ auf www.p-on.voting.
Dr. Rudolf Gehring (AW, SO)
2380 Perchtoldsdorf

ACADEMIA 4/2017

Die Academia lese ich mit grossem Interesse und viel Freude,
aber das Cover ist verbesserungswürdig. Eine an sich gute
Publikation beginnt mit dem
negativen Statement: „Land des
Stillstandes“. Wieso? Erstens, es
tut sich sehr wohl sehr viel in unserem schönen Land. Zweitens,

was sollen sich die zahlreichen
Cartellbrüder, die in staatstragenden Funktionen arbeiten und
täglich ihr Bestes geben, denken?
Negative Überschriften gehören
in die Kronenzeitung. Alles kann
man prinzipiell auch mit positivem Unterton darstellen.
Der Bundesadler im Hintergrund erinnert mich auch eher an
die Kapuzinergruft. Keinen einzigen Artikel will ich wegen seines Inhaltes kritisieren, aber der
Unterton macht mehr aus als der
Inhalt. Positiver Unterton schadet, bei aller Kritik, nie, positiv
wirkende Ideen und Vorschläge
zur Abhilfe auch nicht.
Ing. Michael Wüst (S-B)
2544 Leobersdorf

ACADEMIA 4/2017
„SEBASTIAN KURZ – EN MARCHE!“

„…der SPÖ hilft, deren Politik
umzusetzen“ – treffender hätte
man die Umfaller-Qualitäten
der ÖVP nicht formulieren können. Es ist zu hoffen, dass es noch
die „alte“ ÖVP war, die sich die
Vornehmheit leistete, im Parlament nicht mit den NEOS für
ein Ende der kalten Progression
zu stimmen. Der Dank folgte
bekanntlich auf dem Fuß, beginnend mit „Vollholler“ bis zu den
alten Pensionslügen und auch
persönlichen Untergriffen.
Von der „neuen ÖVP“ erwarte
ich mir daher, dass sie anlässlich
der September-Sessions den Fehler ausbügelt (die Einladung von
Strolz steht ja) und dabei vielleicht auch den Vorschlag des
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„Presse“-Wirtschaftsredakteurs
Urschitz aufgreift, die Verschleierung „Lohnnebenkosten“ endlich
aufzugeben und diese dem Lohn/
Gehalt zugehörig auszuweisen.
Jeder soll sehen, wohin der Wert
seiner Arbeit primär fließt.
Kurz könnte damit noch vor der
Wahl beweisen, dass er nicht
nur redet – so der SPÖ-Vorwurf
– sondern auch handelt, den
staatlichen Steuer-Diebstahl beendet und für Transparenz, einer
wichtigen Voraussetzung der Demokratie, sorgt. Damit sind wir
beim Thema, das die Zukunft
von Kurz und der „neuen ÖVP“
bestimmen wird und der Sorge,
die sich rund um Listen und
ÖAAB in Tirol bereits aufgetan
hat. Wie wird es nach der Wahl
mit dem Zusammenhalt und der
Unterstützung von Kurz für seine
Reformen aussehen?
Die
„Richtungsentscheidung“
zu einem schlankeren und effizienteren Staat, die Kurz anstrebt,
kann nur gelingen, wenn auch
nach der Wahl die gesamte ÖVP
an einem Strang zieht und nicht
bei erster Gelegenheit sofort wieder in Kleinkrämer-Interessen
zerfällt. Von Kern und seiner
Klassenkampf-SPÖ wird auch in
Zukunft nichts zu erwarten sein
außer massiven Querschüssen
gegen alles Neue, vor allem wenn
Einfluss und Posten für AK und
ÖGB dahinschmelzen. Die ÖVP
muss dann beweisen, dass sie anders ist!
DI Helmut Biely (Wl)
3400 Weidling
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ACADEMIA 4/2017
„WIR MÜSSEN RASCHER UND MUTIGER SEIN“

Meint Ihr - so, wie „Rotfunker“ analog zum Aufruf, Kapitalisten ihre eigene Expropriiierung zahlen zu lassen, und der ORF-Moderator Dr. Armin
Wolf - wirklich, dass die permanente sozialistische
Medienorgel durch eine „Haushaltssteuer“ finanziell abgesichert werden soll, wenn sich die Dominanz
des staatlichen Monopolrotfunks endlich ihrem
wohlverdienten Ende nähert? Im Gegenteil zur von
Cbr. Grinschgl propagierten neuen Steuer, rege ich
an, alle Mediensubventionen (Staatsinserate und

Ein nostalgisches Meisterwerk
✒ WILHELM ORTMAYR (Lo)

Ab dem 18. Jahrhundert zählte
Österreich mit dem Triestiener
Hafen und den dortigen Werften
zu den Akteuren im Mittelmeer.
Ab dem zweiten Drittel des 19.
Jahrhunderts verfügte Österreich über eine leistungsfähige
Handelsschifffahrt, die bereits
auf die Dampfmaschine als zukunftsweisenden Antrieb setzte.
Mit dem Österreichischen Lloyd,
dessen erste erfolgreiche Fahrt
von Triest nach Istanbul (Konstantinopel) sich heuer zum 180.
Mal jährt, entwickelte sich unter
den Schwingen des Doppeladlers
eine Reederei, die sich binnen
weniger Jahrzehnte an die Spitze
der Schifffahrtsunternehmen des
Mittelmeers setzte. Der Österreichische Lloyd und seine Schiffe,

„Qualitätsmedienförderung“) einzustellen. Wie ich
von ÖVP neu „en marche“ erhoffe, sollte das zusammen mit sonstigen Subventionsstreichungen generelle Einkommensteuerentlastungen ermöglichen,
die private Medienunternehmer zu solchen Bezahl-Anboten inspirieren, welche Entgelt rechtfertigen, das Medienrezipienten zahlen mögen, wenn
ihnen das mediale Inhalte oder Darbietungsformen
wert sind.

die in diesem Band vorgestellt
werden, waren dabei mehr als
nur ein Transportunternehmen.
Sie fungierten als Visitenkarte,
diplomatisches Werkzeug wie als
Erbringer öffentlicher Leistungen
für das In- und Ausland.
Gregor Gatscher-Riedl (NbW),
ebenso Marinefachmann wie
Triest-Kenner, und der Verlag
haben ein wirklich prachtvolles
Buch geschaffen. Die Geschichte
der altösterreichischen Schifffahrt verdient auch ein derart
aufwendiges Layout mit reichen
Illustrationen. Jedes Schiff des
„Lloyd Austriaco“ wird in Wort
und Bild detailliert beschrieben.
Ein nostalgisches Meisterwerk.
Gregor Gatscher-Riedl (NbW)
Alt-Österreich auf hoher See:
Das Flottenalbum des
Österreichischen Lloyd.
Bilder und Verkehrsgeschichte aus
Österreichs maritimer Vergangenheit
Gebundene Ausgabe: 250 Seiten.
Kral Verlag, Wien, 2017
ISBN 978-3990246825
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Dr. Peter Waschiczek (Baj)
2112 Würnitz

Mutige Gedankenspiele für 2022

✒ FLORIAN FRANZMAIR (Kb)

Im Herbst 2016 lud Hermann
Schützenhöfer (Cl), Landeshauptmann der Steiermark, zu einem Symposium in die Aula der
Alten Universität Graz. Dabei
tauschten sich unter dem Titel
„Österreich 22“ gut 80 heimische
Quer-, Vor- und Mitdenker über
die Probleme der Republik und
mögliche Lösungsvorschläge aus.
Das interessante Resultat wurde
von der Kleinen Zeitung nun
als Magazin herausgebracht und
umfasst einen Mix an konstruktiven Inputs und Verbesserungsvorschlägen, um Österreich aus
dem Zustand des Raunzens zu
einer mutigen Zukunftsgestaltung zu führen. Besonders die
Optimierung des „Standortes

Österreich“ sowie die Überwindung des Reformstaus standen im
Fokus der Beiträge und Referate.
Die Teilnehmer und Referenten
kamen dabei aus allen politischen
Ecken - ein gutes Dutzend aus
dem ÖCV - und deckten so gut
wie alle Fachbereiche ab.
Nicht selten tragen die einzelnen
Beiträge Überschriften, in denen
das Wort „Zukunft“ enthalten
ist. Schließlich ging es den Organisatoren darum, einen Denkprozess zu starten, der „nachhaltig eine Lobby für die Zukunft
der Republik“ erzeugen soll. Welche Wirkung die vielfältigen Inputs entfalten, wird erst zu sehen
sein - lesenswert ist das Kompendium auf alle Fälle.
Österreich 22 –
Die Zukunft unserer Republik
2017 Edition Kleine Zeitung
ISBN 978-3-902819-83-3

Aufzugsrecht an den
Wiener Unis abgelehnt

✒ GERHARD JANDL (Kb, Ae)

Die 1882 gegründete A.V. „Kadimah“ Wien war die älteste und
einflussreichste der jüdisch-nationalen farbentragenden Studentenverbindungen, sie bildete
unter ihrem „Ehrenburschen“
Theodor Herzl in den 1890er Jahren geradezu die Prätorianergarde

des entstehenden Zionismus.
Das blühende jüdische Korporationswesen nahm in Österreich
1938 ein jähes und brutales Ende.
Über die politische Wirkungsgeschichte der Kadimah ist Einiges veröffentlicht, und nun
legt Harald Seewann, Burschenschafter und Ehrenbandträger
des Altherrenverbandes jüdischer
Verbindungen, eine ausführliche Dokumentation zeitgenössischer Zeitungsartikel, interner
Schriftstücke, Protokolle, Korrespondenzen etc. vor, die quasi
das Innenleben der Kadimah
beleuchten.
Die fast 500 Seiten starke und
mehrere hundert Dokumente
umfassende Kompilation (leider
sind einige der Faksimiles druckbedingt nur schwer zu lesen) bietet einen grandiosen Schatz an
Quellen nicht nur zur Kadimah
und den durchaus kontroversiellen Diskursen innerhalb des Judentums in Sachen Verbindungswesen, sondern auch zur Lage
an den Universitäten und zur
allgemein Studentengeschichte
von den 1880er Jahren bis zum
„Anschluss“.
Schnittstellen zum katholischen
Couleurstudentum gab es wenig.
Der CV kommt in der – damals
medial breit diskutierten – Frage
des Antisemitismus inklusive des
Streits um die „Satisfaktionsfähigkeit“ der Juden nicht vor.
Auch die an sich gemeinsame
Gegnerschaft zu den Deutschnationalen brachte kaum Berührungspunkte zwischen jüdischen
und katholischen Korporationen.
Interessant ist die (1933 publizierte) Interpretation, die Kadimah sei um 1890 nolens volens
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schlagend geworden, weil es zu
dieser Zeit noch nicht genug katholische Verbindungen gegeben
habe, mit denen gemeinsam man
sich dem herrschenden de-factoZwang zum Zweikampf widersetzen hätte können. Hinweise
auf die häufigen Gewaltexzesse
der Burschenschaften etc. auch
gegen die „Klerikalen“ gibt es nur
vereinzelt, nämlich in Bezug auf
die Schlägereien in Wien 1896
und 1928 oder in Graz 1913. Erstaunlich aus heutiger Sicht sind
jedenfalls die sehr positiven Kommentare von Kadimahnern zu
der – damals ja nicht gerade den
gesellschaftlichen Mainstream
repräsentierenden – freundlichen
Haltung des Bundeskanzlers Engelbert Dollfuß (F-B) und des
Rektors (und späteren Kardinals)
Theodor Innitzer (NdW) gegenüber den jüdischen Verbindungen. Frappierend sind auch die
Parallelen im (oft vergeblichen)
Kampf um das Aufzugsrecht an
den österreichischen Hochschulen. Die Berichte, Senatsprotokolle und Rektoratsbescheide
(Uni Wien 1907, 1909, 1913,
1919, TH 1912, BOKU 1930,
Uni Graz 1936) zeigen erstaunliche Ähnlichkeiten zwischen der
Diskriminierung jüdischer Couleurs damals und der heutigen
Diskussion um das Chargieren
von CV-Verbindungen bei Sponsionen und Promotionen.
Harald Seewann (Hg.)
A.V. Kadimah – Fundstücke zur
Chronik der ältesten jüdisch
nationalen Studentenverbindung
(Wien 1882 – 1938)
Graz 2017, 488 Seiten, erhältlich beim
Autor: 8020 Graz, Resselgasse 26
bzw. c.h.seewann@aon.at
EUR 36,- (zzgl. Porto)
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Glaube als Quelle der Widerstandskraft
✒ GERHARD JANDL (Kb, Ae)

Was hat katholische Widerstandsaktivisten gegen den Nationalsozialismus bewegt,
trotz ärgster Verfolgung ihren (Glaubens-)
Überzeugungen treu zu bleiben und lieber KZ und Tod in Kauf zu nehmen als
von ihrem Gewissen abzurücken? Dieser
Frage geht Bischof Manfred Scheuer (AIn)
anhand von zehn ausgewählten „Glaubenszeugen im Nationalsozialismus“ nach,
die in der Gedenkkultur der Diözesen
Innsbruck und Linz stehen. Unter diesen
finden sich, neben dem in der Öffentlichkeit vermutlich bekanntesten Franz Jägerstätter, mit Johann
Gruber (Nc), Franz Reinisch (Le), Clemens August
von Galen (R-GM) und Carl Lampert (Ferialis Raetia Rankweil) auch vier Korporierte.

der Problematik nach, dass dieser nach 1945 quasi
neuerlich zum Opfer wurde, weil niemand die
Courage aufbrachte, die von den Nazis vorgeschobenen Vorwürfe des unsittlichen Verhaltens gegenüber seinen Schülern zu revidieren. Erst 2016 (!) hat
das Landesgericht Wien in einem Urteil festgestellt,
dass die Verurteilung von 1939 wegen angeblicher
„Sittlichkeitsdelikte“ zu Unrecht erfolgt war, diese
aufgehoben und Gruber vollständig rehabilitiert.
Den „Mut zum Gewissen“ dieser vier und sechs weiterer katholischer Widerstandsaktivisten würdigt
Scheuer als wichtigen Beitrag zur Verantwortung
des Vergangenen und zur Gestaltung der Zukunft.

Pater Franz Reinisch (Le) hat schon früh die Unvereinbarkeit des christlichen Glaubens mit dem Nazitum öffentlich thematisiert. Er wurde enthauptet,
weil er, zur Wehrmacht einberufen, aus Gewissensgründen und als Zeichen des Protests gegen Hitlers
Machtmissbrauch den Soldateneid auf den „Führer“
verweigerte (siehe auch S. 4 im Blauen Teil). Ebenso
wie Reinisch aus Vorarlberg stammte Carl Lampert,
der als Bischofsvikar von Innsbruck-Feldkirch gegen
die kirchenfeindlichen Maßnahmen der Nazis protestierte und sich für inhaftierte Priester einsetzte,
dafür ins KZ Dachau kam und unter dem Vorwand
der Spionage 1944 ebenfalls enthauptet wurde.
Der Münsteraner Bischof Clemens August von Galen (R-GM), der in Innsbruck studiert hatte, wurde
wegen seiner mutigen, aufsehenerregenden Predigten gegen die NS-Ideologie, v.a. gegen die menschenverachtende Euthanasie, vom Volksmund zum
„Löwen von Münster“ geadelt und von den Nazis
verfolgt. Seine Schriften haben auch Widerstandsgruppen in Österreich inspiriert, u.a. jene um Wilfried Daim, Alfred Kostelecky und Karl Strobl (alle
Rd). Galen und Lampert wurden vor einigen Jahren
von Papst Benedikt XVI. (Rup) selig gesprochen.
Bei dem 1944 im KZ Gusen auf bestialische Weise
ermordeten oberösterreichischen Priester und Reformpädagogen Johann Gruber (Nc) geht Scheuer
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Manfred Scheuer (AIn):
Kraft zum Widerstand – Glaubenszeuge
im Nationalsozialismus,
Tyrolia-Verlag, Innsbruck 2017
ISBN 978-3-7022-3632-8

MEET THE EXPERTS!
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BRANDSCHUTZ | 24.10. | Salzburg

UMWELT | 16.11. | Austria Center Vienna

JETZTN

ANMELDE
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So sollt ihr beten!
Mutmaßungen über das Gebet des Herrn
✒ HERBERT STICKLER (Am, EKG, Cp)

Wie aufmerksame Leser der Academia wissen, erschien vor Kurzem von DDr.Josef Zemanek (Am),
dessen „Opus Magnum“ unter dem Titel „Das Vater-Unser. Ein biblisches Gebet“. Dem Autor gelang
es mit seinen tief in der biblischen Wissenschaft
steckenden Ausführungen, die einzelnen Vater-Unser-Bitten, ja im Gebet selbst verwendete Begriffe
aus ihrem sprachlichen Urkern zu entwickeln und
dadurch neue Erkenntnisse über dieses uns allen bekannten Gebetes zu schöpfen. In seiner Rezension
in der Nummer 4/2017 der Academia wünschte sich
Oskar Mayer (Am) nicht nur eine größere Verbreitung des Werkes, sondern darüber hinaus auch ein
Angehen der Thematik in einer auch für Interessierte einfacheren Fassung.
Interessant ist, dass just etwa zur gleichen Zeit von
einem anderen graduierten Theologen, Dr. Franz
sbausparkasse.at

Das Komme-Was-Wolle-Darlehen.

SUPER
GÜNSTIG ZUM
EIGENHEIM.
Realisieren Sie jetzt Ihren Wohntraum. Mit dem Komme-Was-WolleDarlehen können Sie sicher kalkulieren und flexibel zurückzahlen.
Damit wird Ihr schnell realisierter Wohntraum auch langfristig zu
einem echten Traumprojekt.
Nähere Informationen erhalten Sie bei unserer Service-Hotline
05 0100 - 29900 sowie bei Ihrer Ich-Du-Er-Sie-Es BeraterIn,
in jeder Sparkasse und Erste Bank.

Josef Weißenböck, zum selben Thema unter dem
Titel „Vater unser – Mutmaßungen über das Gebet
des Herrn“ ein vom Thema her wohl, nicht aber im
Umfang und dem wissenschaftlichen Anspruch mit
Zemaneks Buch unmittelbar vergleichbares Werk
erschien. Auf ca. 140 Seiten versucht Weißenböck
mit vielen alt- und neutestamentarischer Quellen,
schöpfend aus dem reichen Schatz christlicher Theologen der letzten Jahrhunderte und einer umfangreichen bunten Literatur auch unserer Tage, sich dem
Text der Vater-Unser-Bitten zu nähern.
Seit zweitausend Jahren ist der Text des Vaterunsers
fixer Bestandteil unserer Gebetswelt. Kein Wunder,
dass da manches Wort einer neuen Erläuterung bedarf. So ist beispielsweise sicher der Begriff „Vater“
ein anderer geworden. Er hat heute einen anderen
Klang als noch in den Jahren der christlichen Antike, als der Vater das allbeherrschende Oberhaupt
der Familie war. Oder: Was könnte man heute unter „in den Himmeln“ verstehen? Und weiter: Ist es
Gott, der in Versuchung führt? So setzt sich Weißenböck mit seinen vorliegenden Ausführungen mit
der Frage auseinander, was denn wohl das eine oder
andere immer wieder von uns rezitierte Wort des Vaterunser für uns Heutige bedeuten könnte.
Der Autor versucht mit seinen leicht und flüssig lesbaren Ausführungen zum kritischen Weiterdenken
anzuhalten. Wir kennen das Vaterunser und sprechen es fast „automatisiert“ immer wieder. Es gehört
zu diesen gewohnten und vertrauten Dingen, an die
man kaum Gedanken verschwendet. Wir beten es
auch immer während der Hl. Messe. Umsomehr
sollte man sich mit diesen so oft gesprochenen Worten intensiver beschäftigen. Zu diesem Nachdenken
- auch in kritischer Auseinandersetzung - kann das
vorliegende Buch als wertvoller Anstoß dienen.
Franz Josef Weißenböck
Vaterunser
Mutmaßungen über das
Gebet des Herrn
EDITION VAbENE, Klosterneuburg
ISBN 978-3-85167-303-6
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