
Wozu eigentlich 
Hochschülerschaft?

Zeitschrift des Österreichischen Cartellverbandes

4/2016
Juli

Als die Jugend keinen 
Sex mehr wollte

Lokalaugenschein 
in Ostjerusalem

Pr
ei

s:
 €

 3
,0

0 
(A

T)
, 6

7.
 Ja

hr
ga

ng
 | 

Er
sc

he
in

un
gs

or
t: 

W
ie

n,
 P

.b
.b

. Z
ul

as
su

ng
sn

r. 
02

Z0
30

51
0 

M
 | 

AC
A

D
EM

IA
, L

er
ch

en
fe

ld
er

 S
tr

. 1
4,

 1
08

0 
W

ie
n

Vale universitas?
 UNIVERSITÄRES SELBSTBEWUSSTSEIN IN DER KRISE



LANDESAUSSTELLUNG 2016

28. April bis 6. November 2016, Stadl-Paura und Stift Lambach
Mensch und Pferd – Kult und Leidenschaft 

Die 4000-jährige Geschichte von Mensch und Pferd steht im Zentrum der OÖ Landesausstellung 2016. Stadl-Paura 
und Lambach präsentieren von 28. April bis 6. November 2016 unter dem Titel „Mensch und Pferd – Kult und Leiden-
schaft“ spannende Einblicke in die Pferdezucht, den Einsatz der Tiere in Landwirtschaft und Industrie, das Pferd in 
Kunst und Kult.
Der Ausstellungsteil im Kompetenz-Zentrum für Pferdesport Stadl-Paura zeigt die Nutzung der Pferde als Kriegs- und 
Arbeitstiere. Stallungen, Frei-Areal, Hufschmiede, Rennbahn und Reithalle bieten die einzigartige Gelegenheit für 
Besucherinnen und Besucher, die faszinierenden Tiere in ihrem Alltag zu beobachten.
Das Stift Lambach mit seinem herrschaftlichen Ambiente zeigt die Verehrung des Pferdes in Kunst und Kult. So sind 

es in der Bibel sowohl die Heiligen, die hoch zu Ross Gutes tun als 
auch die apokalyptischen Reiter, die auf ihren Pferden Tod und Ver-
derben bringen.
Neben den beiden Hauptausstellungen im Stift Lambach und im 
Pferdesportzentrum Stadl-Paura erwartet die Besucherinnen und 
Besucher im historischen Rossstall eine beeindruckende Multime-
dia-Installation zum Thema Pferd.
 

Infos und Führungsanmeldungen zur Landesausstellung: 
Stadl-Paura +43 720 300305-100 
Lambach +43 720 300305-200 
www.landesausstellung.at

OÖ LANDESAUSSTELLUNG 2016

28. April bis 6. November 2016
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Die dritte ACADEMIA des Jahres erblickt traditionell 
im Rahmen der Cartellversammlung des ÖCV das 
Licht der Welt. Diese wurde heuer unter der Leitung 
des Vororts Austro-Danubia im oberösterreichischen 
Freistadt abgehalten. Die Delegierten nutzten die Zeit 
während der Sitzungen, um einen Blick in die Maiaus-
gabe zu werfen. Passend zum Hefttitel Alt&Jung ver-
treten der studierende Senior und der Altherrensenior 
zusammen die jeweilige Verbindung.

Der neue Vorort des ÖCV ist übrigens die Rheno-Juva-
via Salzburg – es ist eine Premiere in der Geschichte des 
Cartellverbandes, dass eine Salzburger Verbindung das 
Präsidium des Verbandes stellt. Von einer Vorstellung 
Ausgabe 3/2017 in der Mozartstadt ist also schon jetzt 
auszugehen. [LS]
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Editorial

Liebe Leser!
Es herrscht große Unsicherheit. Das klassische 
Lagerwählen war bei der letzten Wahl nicht mehr 
möglich. Von Links und Rechts wird weiterhin 
gezündelt, die politischen Ränder rüsten auf. Vieles, 
was vor wenigen Monaten noch als bürgerlich galt, 
etwa die außenpolitische Linie von Außenminister 
Kurz, wird jetzt vom medialen Mainstream als jen-
seitig dargestellt. De-facto-Denkverbote bestimmen 
den öffentlichen Diskurs in vielen Bereichen. Die 
Meinung der Bürger und die veröffentlichte Mei-
nung klaffen weit auseinander. Gleichzeitig ist das 
Vertrauen in die Grundfesten der Demokratie durch 
die zahlreichen Unregelmäßigkeiten bei den Auszäh-
lungen des letzten Wahlgangs erschüttert. Man hat 
das Gefühl, politisch schwere Zeiten kommen auf 
uns zu.

Eine mögliche Lösung des Problems liegt in der Bil-
dung der Österreicher – und damit will ich nicht 
in das alte „Die Dummen wählen FPÖ“-Horn bla-
sen. Zu ernsthafter Bildung gehört nämlich auch 
der offene Diskurs. Ein Diskurs, den sich auch die 
ACADEMIA zu führen vornimmt, in dieser Aus-
gabe über die Universitäten und andere spannende 
Themen, die auch von Redakteuren der Lehrredak-
tion mitgestaltet wurde.

Eine kurze Bestandsaufnahme zur Lage der österrei-
chischen Universitäten bildet das Titelthema. Dass 
Österreichs Universitäten durchaus selbstbewusst 
sein dürfen, erläutert der stellvertretende Leiter der 
Hochschulsektion im BMWFW, Heribert Wulz 
(BbG), im Interview mit unserem Redakteur Achim 
Ertl (BbG). Über die bedrohte Art „Chargierte“ 
auf einigen Universitäten und die Hintergründe 
der Causa berichtet Florian Kamleitner (Rd), die 
Rolle der ÖH beleuchtet AG-Vorsitzender Andreas 
Jilly (Nc). „Studium vorbei; was nun?“ – Matthias 
Wolf (Rg), Gründer des HR-Technologie-Startups 

firstbird, rundet den Uni-Schwerpunkt mit persön-
lichen Tipps für Jungakademiker und ihren Einstieg 
ins Berufsleben ab.

Seit wenigen Wochen hat der ÖCV ein neues 
Grundsatzprogramm. Der Architekt dieses Doku-
ments, Florian Tursky (AIn, Rd), berichtet vom 
breiten Entstehungsprozess. Er eröffnet damit eine 
Serie zu diesem Programm.

Für eine interessante Reportage hat sich Armin 
Arbeiter (Rd) auf den Weg nach Jerusalem gemacht, 
um einen Lokalaugenschein am israelischen Unab-
hängigkeitstag zu wagen. Historisch Interessierten 
seien die Beiträge von Quirinus Greiwe (Rst, Rd) 
über die Jugend, die sich im Hochmittelalter plötz-
lich gegen „Trunksucht, Fraß und Wollust“ wandte, 
und Wilhelm Mühlöcker (Baj) zur Vorgeschichte 
des spanischen Bürgerkriegs ans Herz gelegt. Die 
Flüchtlingsfrage und die Lange Nacht der Kirchen 
verarbeitet Klaus-Lukas Zimmermann (F-B) in 
einem Beitrag. In seiner Kolumne meldet sich Her-
bert Kaspar (Am) zu eingangs erwähnten Fragen 
der aktuellen politischen Lage mit spitzer Feder zu 
Wort.

Ich wünsche eine spannende Lektüre, einen erholsa-
men Sommer und einen kühlen Kopf – nicht nur in 
Fragen der Politik!

ACADEMIA Ausgabe 4/2016 (Juli). 
Medieninhaber: ÖCV und ÖAHB. Mit Herausgabe beauftragt: Wolfgang Bamberg. 
Chefredakteur: Lorenz Konrad Stöckl. Redaktion: Herbert Kaspar, Paul Hefelle, Gerhard Hartmann, Achim Ertl, Quirinus Greiwe. 
Layout: Johann-Georg Stadler. Verlagsleitung: Wolfgang Bamberg. Redaktionsmanagement: Christoph Morawetz. 
Adresse (alle): Lerchenfelder Straße 14, 1080 Wien. +43 1 405 16 22-31, academia@oecv.at; www.academia.or.at. 
Reproduktion/Druck: AV+Astoria Druckzentrum GmbH, Faradaygasse 6, 1030 Wien. Fotos/Grafiken: ACADEMIA-Archiv, ÖCV-Archiv, unsplash (12, 
20, 24), Tobias Habres (6, 8, 10). Coverbild: Illustration von Tobias Habres. Verkaufspreis: EUR 3,00. Abo: EUR 10,00/Jahr (Studenten), EUR 15,00/Jahr 
(Normalpreis). Für unverlangt eingesandte Manuskripte kann keine Gewährleistung übernommen werden. 
Verkaufsstellen: Wien 8, ÖCV-Sekretariat, Lerchenfelder Straße 14; Wien 15, Trafik Lippa, Mareschgasse 32. Bruck/M.: Trafik Kamper, Herzog-Ernst-
Gasse 23. Hartberg: Trafik Denkmeyr, Kirchengasse 6. Innsbruck: Trafik Wacker, Museumsstraße 38; Trafik Sezemsky, Brunecker Straße 1.

Hinweis: Beiträge, die die offizielle Meinung des ÖCV wiedergeben, sind als solche gekennzeichnet. Alle anderen Publikationen stellen nur die 
persönliche Meinung des Autors dar. Redaktionell abgeschlossen am 17. Juni 2016. Zum Postversand gegeben am 1. Juli 2016.

LORENZ KONRAD STÖCKL, BA
CHEFREDAKTEUR
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Was sind die Aufgaben einer Universität?

Die Universität definiert sich traditionell aus einer 
engen Verwobenheit von wissenschaftlicher Grund-
lagenforschung und Lehre – dem „Humboldtschen 
Bildungsideal“. Dieses ist im Prinzip nach wie vor 
gültig, muss jedoch neuen Herausforderungen 
angepasst werden. In den aktuellen Leistungsver-
einbarungen (2016-2018) mit den Universitäten 
haben wir seitens des BMWFW das Hineinwirken 
der Unis in Wirtschaft und Gesellschaft besonders 
akzentuiert. 

Sind unsere Universitäten tatsächlich so „unter-
dotiert“, wie einige behaupten?

Die heimischen Universitäten sind keineswegs 
„pleite“. Es ist gelungen, trotz einer sehr angespann-
ten Haushaltssituation die Budgets deutlich zu 
erhöhen, und das bereits seit Jahren! Wenn wir uns 
freilich mit den Unis vergleichen wollen, die inter-
national ganz vorne sind, bleibt noch einiges zu tun.

 
„Unser Problem sind die Massenfächer, die uns in 
den Rankings hinunterziehen.“ 

Wie stark siehst Du unsere Universitäten im euro-
päischen und globalen Vergleich?

Unsere Unis sind stärker als in den landläufig 
zitierten Rankings zum Ausdruck kommt. So liegt 
Österreich im U21 Ranking of National Higher 
Education Systems 2016 immerhin auf Rang 13, 
drei Plätze vor Deutschland. Das neue, von der 
EU-Kommission unterstützte „U-Multirank“ reiht 
nicht Institutionen als solche, sondern berücksich-
tigt stärker unterschiedliche Profile. Hier schneiden 
die österreichischen Unis durchaus gut ab und auch 

Titel | Vale universitas?

Stärker, als es die 
Rankings zeigen

Der stellvertretende Sektionsleiter der 
Hochschulsektion im Bundesministerium für 

Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, MinR Mag. 
Heribert Wulz (BbG), im Interview zur aktuellen 

Situation an Österreichs Universitäten.

ACHIM ERTL
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die Fachhochschulen konnten sich sehr positiv in 
Szene setzen.

Unser Problem sind die sogenannten Massenfächer, 
die uns in den Rankings hinunter ziehen. Daran 
wird sich nichts ändern, solange nicht breite poli-
tische Bereitschaft besteht, eine vernünftige Steue-
rung über Zugangsregelungen vorzunehmen.

World-Academy oder Provinzschule – wohin geht 
Österreichs tertiäre Bildung?

Jede Universität oder Hochschule muss ihr eigenes 
Profil finden und weiterentwickeln. Für ein kleines 
Land ist es eher klüger, in Exzellenz-Bereichen zu 
denken, nicht jede Institution wird überall in der 
Weltliga spielen können. In Teilbereichen können 
wir das aber sehr wohl – und darauf müssen wir auf-
bauen. 

Spitzenforschung oder Ausbildung – geht beides 
an einer Institution?

Es geht grundsätzlich beides, aber wir dürfen nicht 
den Fehler machen, alle Institutionen nur nach 
dem Muster „internationale Forschungsuniversität“ 
zu beurteilen, weil uns das den Blick für die realen 
Herausforderungen verstellt. Viele Universitäten 
und Hochschulen entsprechen diesem Bild nicht, 
haben aber in ihrem regionalen Umfeld eine wich-
tige Rolle, sind etwa unersetzliche Partner für die 
regionale Wirtschaft. 

Was sind die nächsten großen Aufgaben?

Unter der Federführung von Sektionschef Elmar 
Pichl (Trn) und im Dialog mit den Universitäten 
und Hochschulen sind wir gerade dabei, einige 
Leitlinien für die künftige Entwicklung des Hoch-
schulbereichs zu erarbeiten. Das Projekt „Zukunft 
Hochschule“ zielt auf eine stärkere Profilbildung 
der einzelnen Institutionen, Fächerabgleich, Verbes-
serung der Durchlässigkeit des Systems. Daneben 
steht das Thema „soziale Inklusion“ weit oben auf 
der Agenda.

 
„Nicht jede Institution wird überall in der 
Weltliga mitspielen können.“ 

Wie entwickelt sich die Beziehung von Fachhoch-
schulen und Universitäten? 

Wir müssen da zwei Stoßrichtungen verfolgen. Ers-
tens geht es um eine Schärfung und Abstimmung 
der unterschiedlichen Profile und Angebote. Zwei-
tens müssen wir uns fragen, wie sich die beiden Sek-

toren quantitativ zueinander entwickeln sollen. Im 
internationalen Vergleich sehe ich für den FH-Be-
reich jedenfalls noch Wachstumspotenzial. Klar ist, 
dass sich die Durchlässigkeit für die Studierenden 
verbessern muss, hier darf die persönliche Entwick-
lung nicht durch institutionelle Eitelkeiten gebremst 
werden.

 
„Die wichtigsten Fähigkeiten für Studenten? 
Selbstorganisation und Selbstmotivation.“ 

Soll es ein Promotionsrecht für Fachhochschulen 
geben?

Meiner Meinung nach nicht. Die Promotion ist ein 
Alleinstellungsmerkmal der Universitäten. Wollen 
wir noch 21 zusätzliche Unis? Wenn ein großer Teil 
eines Altersjahrgangs studiert, brauchen wir eine 
Diversität der Institutionen.

Wie sollte ein Student seine universitäre Ausbil-
dung planen, um später gute Chancen am Job-
Markt zu haben?

Wenn ich Wirtschaftsvertretern zuhöre, wollen die 
manchmal alles zugleich: jugendliches Alter, breite 
Grundlagen und starken Berufsbezug, Auslands- 
und Berufserfahrung. Ich finde es wichtig, dass Stu-
denten ihre Persönlichkeit entfalten und Soft Skills 
erwerben, etwa auch über ehrenamtliche Tätigkei-
ten.

(Fortsetzung auf der nächsten Seite.)
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Titel | Vale universitas?

Was sind die wichtigsten Fähig-
keiten, um eine universitäre 
Ausbildung schnell und erfolg-
reich zu absolvieren?

Selbstorganisation und Selbst-
motivation. Wobei die Uni hier 
– gegenüber den FH – durch 
größere Freiräume höhere 
Anforderungen an diese beiden 
Skills stellt. 

Wie rosig sind denn derzeit die 
Berufsaussichten für Akademiker?

Gute Ausbildung ist noch immer der beste Schutz 
gegen Arbeitslosigkeit. Das gilt auch für Geisteswis-
senschaften, wenn es gelingt, mit neuen Ideen selbst 
einen Arbeitsplatz zu schaffen.

Ein Wort zur
„Chargier-Thematik“:

Aus meiner ganz persönlichen 
Sicht: Ich würde es schade finden, 

wenn die Universitäten komplett auf einen 
wichtigen Teil ihrer Tradition verzichten würden.

Das Interview führte ACADEMIA-Redakteur Achim 
Ertl (BbG).

©
 F
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e

Verantwortung hat 
einen Namen

www.goedfcg.at

70 universitäre Ausbildungsstätten:

Universitäten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Fachhochschulen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Pädagogische Hochschulen . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Privatuniversitäten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

 
(Quelle: Unidata)

325.000 Studenten, 380.000 Inskriptionen:

an Universitäten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309.000

an Fachhochschulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.000

an Pädagogischen Hochschulen  . . . . . . . . . 15.000

an Privatunis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000

Zahlen gerundet. 
Gesamtzahl bereinigt um Doppelinskriptionen. 

ZDF – Zahlen, Daten, Fakten
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G erade in internen Foren und Gremien des 
Österreichischen Cartellverbandes ist es 

inzwischen ein Dauerthema geworden: Es handelt 
sich um das Verbot der Teilnahme von Chargierten 
an akademischen Abschlussfeiern. Es ist ein Pro-
blem, das sich – einige Privathochschulen beiseite 
gelassen – noch auf die Bundeshauptstadt und im 
speziellen auf Uni Wien und TU Wien beschränkt. 

Die ersten Schwierigkeiten bezüglich Chargieren bei 
Sponsionen gab es im Studienjahr 2011/2012 an der 
Medizinischen Universität Wien. Damals konnte 
das Präsidium des Wiener Cartellverbandes einen 
Deal aushandeln, wonach nur ÖCV-Verbindun-
gen chargieren dürfen, schlagende Korporationen 
jedoch nicht. Der damalige WCV-Präsident diente 
als Ansprechpartner des Rektorats. Danach war es 
ruhig. 2014 war es an TU Wien bei der Sponsion 
des Autors, als den Chargierten mit Schlägern der 
Zugang zur Sponsion untersagt wurde. Es folgte ein 
Gespräch mit der Rektorin, die laut eigener Aussage 
nichts gegen die Chargierten selbst hat, der Schläger, 
der für sie eine Waffe ist, habe aber bei einer Spon-
sion nichts verloren. Nachdem bei einer Sponsion 
an anderen Fakultät der TU Wien (Maschinenbau, 
November 2014) das Chargieren mit Schlägern pro-
blemlos funktionierte, wurde es auch hier wieder 
ruhig. Ende 2014 sorgte die ÖH der Universität 
Wien mit der Forderung nach einem Couleurver-
bot auf Universitätsboden für Aufsehen. Seitens des 
Rektorats wurde dem Vorort Rudolfina aber versi-
chert, dass so etwas nicht geplant ist. Rektor Engl 
fürchtete, das Chargieren bei Sponsionen könne 
Einzelne provozieren. Es wäre ihm zwar lieber, wenn 
darauf verzichtet werde bis sich die Wogen glätten, 
von einer Untersagung war aber analog zum Cou-
leur keine Rede. 

Hauseigener Sicherheitsdienst verweigert 
Chargierten den Durchlass

2015 – im Jubiläumsjahr der Universität Wien – 
setzte sich auch an der Universität Wien ein Schlä-
ger- und damit ein Chargierverbot durch. Die 
Wogen gingen dementsprechend hoch als erstmals 
den Chargierten durch den Sicherheitsdienst der 
Zutritt zum Festsaal verwehrt wurde, oder die Char-

gierten des Festsaals verwiesen wurden. An der TU 
Wien haben seither zwar einige Couleursponsio-
nen stattgefunden, aber auch hier wurde die Order 
strenger exekutiert, dass Chargierte nur ohne Schlä-
ger teilnehmen dürfen. Dies führte dazu, dass viele 
Cartellbrüder auf eine Sponsion mit Chargierten 
verzichten mussten. Unter dem Vorort Austro-Da-
nubia wurde ein weiterer Anlauf versucht, die Schlä-
gerverbote an den beiden Universitäten aufzuheben. 
Nachdem auch hier das persönliche Gespräch ver-
sagte, wurde ein organisierter Sturm der Entrüstung 
initiiert.

„Talare hui, Chargierte pfui“ war der Titel der Face-
book-Kampagne des Vororts A-D, um auf die 
Missstände an der Universität Wien aufmerksam 
zu machen. Einerseits werden die eigenen akademi-
schen „Trachten“ verwendet, andererseits wird den 
offiziellen Abordnungen der Studentenverbindun-
gen in ihrer „Tracht“ (mit allem was dazugehört) 
der Zutritt verweigert (dass man den ÖCV nun als 
Folkloreverein wahrnimmt, war ein Übel, das man 
in Kauf nehmen musste). Trotzdem konnte durch 
diese Aktion eine Aufhebung des Schlägerverbots 
an der Universität Wien vorbereitet werden. Sogar 
Vizekanzler und Wissenschaftsminister Reinhold 
Mitterlehner (A-D) betonte bei seiner Rede im Rah-
men der Cartellversammlung in Freistadt im Mai 
seinen Einsatz in dieser Frage. Ob es sich dabei nur 
um einen kurzen Etappensieg oder eine dauerhafte 
Einigung handelt, wird sich zeigen. Erwünscht sind 
die Farbentragenden auf vielen Universitäten nicht.

Bürgerlicher Aktionismus

Es war aber nicht immer so! Beispielweise noch bei 
der 600 Jahr-Feier der Universität Wien (1965) war 
eine Präsenz aller Wiener Studentenverbindungen 
ein selbstverständlicher Bestandteil der offiziellen 
Feier. Heute im 21. Jahrhundert bei der 650 Jahr-
Feier (2015) war nicht ein einziger offizieller Cou-
leurträger, geschweige denn Chargierte, anwesend. 
Couleurstudenten nahmen zwar sehr zahlreich teil, 
aber sin. col., wie sieht es wohl 2065 aus? Der Vorort 
Rudolfina hatte 2015 einen Couleur-Flashmob ini-
tiiert und Schwedenbomben und Sekt am „dies aca-
demicus“ in der Aula der Universität Wien verteilt 

Die „Chargierfrage“
Oder: Wie akademische Traditionen im 21. Jahrhundert bedroht werden.

FLORIAN KAMLEITNER



10

und das Gaudeamus gesungen, um zumindest ein 
bisschen Farbe in dieses Haus zu bringen. Der apo-
stolische Nuntius wurde Zeuge dieser Aktion und 
war begeistert. Für das innere Triumphgefühl des 
Verbandes war dies durchaus eine gelungene Aktion, 
die auch im Social Media sehr positiv aufgenommen 
wurde. Es blieb aber bei purem Aktionismus.

Eigentlich ist es eine Schande, dass auch bürgerliche 
Studenten zu solchen Mitteln greifen müssen. Lei-
der aber ist die universitäre Freiheit einem links-grü-
nen Meinungsdiktat gewichen, das tief verwurzelte 
Traditionen von der Universität weghaben will. 
Schließlich passen vermeintlich elitäre Männer-
bünde in keiner Form in das weltoffene Selbstver-
ständnis einer Universität im 21. Jahrhundert. Für 
viele der Meinungsmacher – insbesondere an der 
Universität Wien – ist eine Modernisierung nur 
durch einen Bruch mit allen alten Traditionen mög-
lich. Doch hier irren die 68er und ihre Nachzügler! 
Gerade im angelsächsischen Raum, aber auch ver-
mehrt in anderen Regionen, ist ein entgegengesetz-
ter Trend zu beobachten. 

Riten und Traditionen machen Unis aus

Universitäten sind heute einem internationalen 
Wettbewerb ausgesetzt. Neben den finanziellen 
Mitteln, der Lebensqualität des Hochschulortes 
und der Sicherheitslage im betreffenden Land ist 
das Profil der Universität selbst wichtig. Nur durch 
ein geschärftes Profil, dessen Bestandteil auch die 
eigenen Traditionen und Riten sind, kann man hier 
bestehen. Die britischen und amerikanischen Eli-
teuniversitäten bestechen hier besonders. Wer geht 
an die Technische Hochschule Kalifornien, wenn 
er nach Oxford kann, obwohl erstere laut Shanghai 
Ranking besser gelistet ist? Die Marke „University 

of Oxford“ ist einfach stärker und prestigeträchti-
ger. Ein gutes Beispiel findet man auch hierzulande. 
Die Montanuni hat – neben der fachlichen Spezia-
lisierung – durch eine Kombination des Bergmän-
nischen und des Studentischen eine Marke kreieren 
können. Dadurch hat sie speziell in Österreich eine 
besondere Position. Daraus ergibt sich auch der 
besonders große Stellenwert der Studentenverbin-
dungen in der Marke Montanuni. 

Dies alles soll nun sicherlich nicht heißen, dass alle 
Professoren der Uni Wien künftig Bergkittel tragen 
sollen. Aber eine 650-jährige Universität kann mit 
dem eigenen Alter und den eigenen gewachsenen 
Traditionen, zu denen auch die Studentenverbin-
dungen (und zwar alle) gehören, eine Marke etab-
lieren, die bei der internationalen Positionierung 
durchaus förderlich ist. Wir müssen es den Rektoren 
nur wieder stärker vermitteln.  

Dipl.-Ing. Florian Kamleitner (Rd) ist Doktorand und 
Universitätsassistent am Institut für Werkstoffwissenschaft 
und Werkstofftechnologie der Technischen Universität 
Wien. Er war Bildungsreferent im Vorort Rudolfina 2014/15.

Titel | Vale universitas?
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D ie Österreichische Hochschülerschaft wurde 
1946 als gesetzliche Interessenvertretung der 

Studenten gegründet und auf den verschiedensten 
Ebenen hat die ÖH seit jeher die Interessen der 
Studenten vertreten. Alle zwei Jahre wird die stu-
dentische Vertretung auf Bundes-, Hochschul- und 
Studienebene bei der ÖH-Wahl gewählt. Bis in 
die Mitte der 90er-Jahre stellte die Österreichische 
Studentenunion (ÖSU) und deren Nachfolgeor-
ganisation – die AktionsGemeinschaft (AG) – die 
ÖH-Vorsitzenden. Ab 2001 wurde die ÖH auf 
Bundesebene bis auf eine einjährige Unterbrechung 
immer von einer linken Koalition „geführt“. Blickt 
man auf die Ausrichtung und Leistung der ÖH auf 
Bundesebene, fragt sich manch einer: „Wozu brau-
che ich die Österreichische Hochschülerschaft?“

Dazu ÖH!

Wenn man nun die ÖHs auf den einzelnen Uni-
versitäten betrachtet, die von der AktionsGemein-
schaft geführt werden (WU, Linz, Graz, Salzburg, 
Leoben und Innsbruck), sieht man, was die ÖH für 
uns Studenten alles leistet. Hier werden die Studen-
ten durch Serviceleistungen während des Studiums 
unterstützt und im Senat und gegenüber der Politik 
in studentischen Belangen vertreten.

Auf Bundesebene und an nicht von der AG geführ-
ten ÖHs sieht das jedoch anders aus: es wird ver-
sucht, den Studenten die eigene Ideologie auf-
zudrängen. Dafür werden die ÖH-Beiträge der 
Studenten verwendet, was einen unfassbaren 
Missbrauch dieser Gelder darstellt. Sei es die Mit-
finanzierung von gesellschaftspolitischen Demons-
trationen oder Spenden an parteinahe Vereine und 
teilweise linksextreme Gruppierungen durch die 
Bundes-ÖH. Das ist verantwortungslos und falsch.

Die Studenten bekommen diese Missstände natür-
lich mit und glauben daher oft, dass die ÖH in ihrer 
Gesamtheit unnötig ist. Das ist aber definitiv nicht 
der Fall. Der Alltag auf der Universität würde ganz 
anders aussehen ohne die Serviceleistungen und 
Beratungen durch die einzelnen ÖHs auf den Hoch-
schulen. Bei der AktionsGemeinschaft engagieren 
sich tagtäglich viele Studenten ehrenamtlich, damit 
Studenten unbeschwert studieren können. Die Ver-
treter der AG in den Exekutiven der einzelnen ÖHs 

zeigen, was die eigentlichen Aufgaben der ÖH sind 
und was sie an den Universitäten bewirken kann.

Auf Bundesebene oder zum Beispiel auch an der 
Universität Wien (ausgenommen das Juridicum und 
die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät) ist davon 
nichts zu spüren. Als Opposition auf Bundesebene 
versucht die AG als Fraktion zwar trotzdem die 
Arbeit der Bundes-ÖH zu machen, die Studenten 
zu unterstützen, und setzt sich bei den politischen 
Entscheidungsträgern für studentische Anliegen ein 
(etwa die Ausfinanzierung des Hochschulsektors 
oder ein österreichweites Studententicket), jedoch 
ist der Missbrauch der ÖH-Beiträge durch die linke 
Koalition, bestehend aus GRAS, VSStÖ, FLÖ und 
FEST in dieser Rolle für die AG nur schwer ver-
meidbar.

Dabei sieht man, wie wichtig die ÖH-Wahl eigent-
lich ist. Wer nicht möchte, dass mit seinen Beiträgen 
linksextreme Gruppierungen mitfinanziert werden 
und damit Extremismus in diesem Land gefördert 
wird und marxistische Propaganda und Hetze gegen 
Religion auf den österreichischen Hochschulen 
betrieben wird, muss daher zur Wahl im Mai 2017 
gehen.

Mit einer Stimme für die AktionsGemeinschaft 
kann man die Bundes-ÖH wieder zu dem machen, 
was sie eigentlich sein sollte: eine serviceorientierte 
Interessenvertretung, die sich in hochschulpoli-
tischen Belangen gegenüber der Professoren, der 
Hochschulleitung und der Politik stark macht und 
Vielfalt, Meinungs- und Religionsfreiheit an den 
Hochschulen hochhält.

Wozu ÖH?
ANDREAS JILLY

Andreas Jilly (Nc) ist Bundesobmann der 
AktionsGemeinschaft und damit Oppositionsführer in 
der Bundesvertretung der ÖH. Er studiert internationale 
Betriebswirtschaft an der WU und Rechtswissenschaften 
an der Universität Wien. Seit 2014 ist er zudem Vizepräsi-
dent des Akademischen Forums für Außenpolitik.
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A ls mich die ACADEMIA ansprach, ob ich Inte-
resse hätte, über die Herausforderungen von 

Jungakademikern beim Karrierestart zu schreiben, 
willigte ich rasch ein. Als ich mit dem Schreiben des 
Artikels begann, entschied ich mich gegen klassische 
und bekannte Berufsorientierungshilfen und Ein-
steigertipps à la „Die perfekte Bewerbung“ und „Die 
optimale Vorbereitung auf mein erstes Bewerbungs-
gespräch“. Diese sind in zahlreichen Karrieremedien 
und einschlägigen Internetforen nachzulesen. Ich 
entschied, über meine – rein subjektive – Meinung 
und Sicht der Dinge zu schreiben. Möglichst praxis-
orientiert, mit dem Ziel, karriereorientierte Jung- 
akademiker durch Fragestellungen aus dem bereits 
schlüssigen Karriere-Konzept zu bringen. Oder zu 
langweilen, da schon bekannt ist, was zu einem opti-
malen Karrierestart verhilft.

Die erste Frage, die man sich stellen sollte, ist: Was 
will man wirklich nach dem Studium machen? Was 
motiviert, dass man täglich mit Freude aus dem Bett 
springt? Da gibt es unter Noch-Studierenden in der 
Regel zwei Beobachtungen: Man weiß bereits seit 
dem 10. Lebensjahr, dass man Arzt, Rechtsanwalt 
oder Softwareentwickler werden will. Dann sollte 
man diesen Weg zielorientiert und fokussiert weiter 
gehen.

Oder man hat keine Ahnung, was man wirklich 
machen möchte. Als Arzt doch zu McKinsey gehen? 
Als Anwalt ein eigenes Internet-Startup gründen? 
Oder nach einem Wirtschaftsstudium ehrenamt-
lich für das UN-Food-Programm in Asien arbeiten? 
Oder doch dem Berufswunsch der Eltern entspre-
chen, die das Studium finanziert haben, und sich 
einen Brotberuf suchen, der ein sicheres Einkom-
men ermöglicht, und somit auch der Erwartungs-
haltung des sozialen Umfelds gerecht wird?

Solange man nicht weiß, wofür man wirklich Lei-
denschaft entwickelt, sollte man danach suchen. 
Nachdem man sechs oder zwölf Monate in dem 
ersten Job tätig ist, ist die so genannte „Honey-
moon“-Periode auch schon wieder zu Ende, wo man 
den ersten Arbeitgeber durch die „rosarote“ Brille 

sieht. Dann weiß man, ob man im richtigen Umfeld 
angekommen ist. Ali Mahlodji, Gründer der Berufs- 
und Karriereplattform „whatchado“, musste 40 Jobs 
ausprobieren, bevor er wusste, welchen Karriereweg 
er einschlagen möchte. Headhunter und Karriereex-
perten geben die Empfehlung, mindestens drei Jahre 
bei einem Unternehmen zu bleiben und davor nicht 
zu wechseln. Beides ist richtig und falsch zugleich. 
Solange man das Ziel kennt, ist es legitim, erst dann 
aufzuhören zu suchen, wenn man weiß, dass man 
das richtige gefunden hat (Und ich gehe übrigens 
jede Wette ein, dass die Wahrscheinlichkeit, es beim 
ersten Job zu treffen, bei unter fünf Prozent liegt). 

Ein CEO eines amerikanischen Industriekonzerns 
hat mir einmal erzählt, dass er während seines 
Berufslebens in drei unterschiedlichen Kontinenten 
und fünf verschiedenen Ländern gelebt hat. Dabei 
hat er jedes Mal eine neue Sprache lernen müssen. 
Sein Ziel war, sich sein Leben lang weiterzuentwi-
ckeln und in jedem Unternehmen erfolgreich als 
CEO tätig zu sein. Bei der Wahl seines nächsten 
Arbeitgebers ging er akribisch nach seiner Checkliste 
vor: In welchem Land möchte ich tätig sein? Wel-
che Branche soll es werden? 
Welche Sprache möchte ich 
als nächstes lernen? Soll es 
ein börsenotierter Konzern 
oder ein eigentümergeführ-
tes Unternehmen sein? Wie 
viel möchte ich verdienen? 

Titel | Vale universitas?

Studium. Und dann?
Über die großen Herausforderungen für 

Jungakademiker beim Karrierestart, Recruiting und 
den Reiz der Startup-Szene.

MATTHIAS WOLF
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Wieviele Mitarbeiter will ich führen? Ist es ein wach-
sendes Unternehmen oder eine Organisation in 
einer Umstrukturierungsphase? Und am allerwich-
tigsten: In welcher Unternehmenskultur möchte ich 
arbeiten? Eine Checkliste, die  man für sich erstellt, 
kann Klarheit schaffen, welches Ziel man erreichen 
möchte.

In vielen Unternehmen sind Recruiter das Nadelöhr, 
durch das man durch muss. Personalisten prüfen 
CVs, Zeugnisse und Noten nach gewissen Krite-
rien, die man in der Regel nicht kennt, und stellen 
die immer gleichen sonderbaren Fragen bei Bewer-
bungs-Interviews, die nach strukturierten Leitfäden 
ebenso vorgegeben sind. Das ist zumeist mühsam 
und wenig zielführend, da man im Wettbewerb mit 
vielen anderen Bewerbungen steht. Was die Chan-
cen in der Regel erhöht: Man bewirbt sich direkt 
bei der Fach- oder Führungskraft. Man telefoniert 
mit ihr davor und versucht mit ihr direkt in Kontakt 
zu kommen. Bewerbungsgespräche sollten wie gute 
Verkaufsgespräche geführt werden. Man präsentiert 
sich, bringt auf den Punkt, was man zu bieten hat 
und  gleichzeitig kann man auch klarerweise dem 
Unternehmen die Fragen stellen, welche Aufgaben- 
und Karriereperspektiven einem zukünftig winken.

Man sollte vor allem prüfen, ob man über das eigene 
Netzwerk bereits Kontakte im Unternehmen hat. 
Oder wen kennt, der wen kennt. Viele Unterneh-
men haben Mitarbeiter-Empfehlungsprogramme 
und geben empfohlenen Bewerbern mehr Aufmerk-
samkeit als Bewerbungen, die über den herkömm-
lichen Bewerbungs-Weg kommen. Hier hat man 
einen deutlichen Startvorteil. Zudem führen Emp-
fehlungen zu rascheren Einstellungen, da man mit 
einem Vertrauensbonus loslegt.

Sobald man diese Hürde genommen hat, das erste 
Bewerbungsgespräch absolviert hat, und in der fina-
len Runde ist: Man sollte die Frage stellen, ob man 
einen halben Tag oder Tag in der Abteilung oder 
in dem Unternehmen einen „Schnupper-“ oder 

„Probetag“ machen darf. Einen Tag lang kann sich 
niemand verstellen und somit bekommt man die 
Sicherheit, ob manmit den zukünftigen Kollegen 
und der Führungskraft ein Auslangen findet.

Und falls der innere Wunsch nach dem Studium 
so groß ist, ein eigenes Unternehmen – oder neu-
deutsch ein „Startup“ – zu gründen oder in der Star-
tup-Szene eine Karriere zu beginnen, sollte man sich 
gut überlegen, weshalb man das macht. Wenn man 
eine Idee hat, für die man brennt, wenn man meint, 
damit die Welt erobern zu wollen, dann sind das die 
richtigen Startvoraussetzungen. „Mein eigener Chef 
sein“ und „Durch ein Exit viel Geld machen“ sind 
die falschen Motive für eine erfolgreiche Unterneh-
merkarriere.

Bevor man allerdings mit einem eigenen Venture 
loslegt, sollte man sich mit erfahrenen Gründern 
austauschen. Diese findet man auf Facebook (Aus-
trian Startup Pinnwall), in Co-Working-Spaces wie 
dem sektor5 oder man besucht einfach den Aust-
rian Startupstammtisch. Man sollte sich Tipps von 
erfolgreichen und nicht erfolgreichen Gründern, die 
bereits Unternehmen aufgebaut haben, holen. Am 
besten erzählt man jedem von der eigenen Idee und 
behaltet diese nicht für sich. Mit jedem Gespräch 
erhält man neue Rückmeldungen, die einen besser 
werden lassen. Und zu guter Letzt: Der Erfolg des 
Startups hängt laut amerikanischer Studie (Quelle: 
TED, Bill Gross) weder von der Genialität der Idee, 
der Größe der Finanzierung, von der Eingeschwo-
renheit des Team oder dem Geschäftsmodell ab. Der 
relevanteste Faktor ist  „Time-to-Market“. Auch das 
mag zum Teil überraschen. Ich wünsche viel Erfolg 
und alles Gute beim Start in die weite Welt!

Mag.(FH) Matthias Wolf (Rg) ist Mitgründer & Geschäfts-
führer des HR-Technologie-Unternehmens Firstbird, 
einem digitalen Recruiting-Tool, das auf Mitarbeiter-Emp-
fehlungen zur Kandidatenfindung setzt. Davor war er 
Geschäftsführer von Great Place to Work in Österreich.
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Gesellschaft | ÖCV-Grundsatzprogramm

A uf der diesjährigen Cartellversammlung 
des ÖCV in Freistadt wurde erstmals ein 

ÖCV-Grundsatzprogramm beschlossen. Damit 
ging ein einmaliger Prozess in der Geschichte des 
Österreichischen Cartellverbandes mit einem ein-
helligen Beschluss erfolgreich zu Ende. Das neue 
Grundsatzprogramm ist in einer intensiven Dis-
kussion unter Einbeziehung aller ÖCVer erstellt 
worden und bringt die Grundeinstellungen des Ver-
bandes auf einen zeitgemäßen Standpunkt. Es ist für 
den ÖCV jedoch nicht das abgeschlossene Produkt 
eines Prozesses, sondern ein Auftrag.

In den letzten eineinhalb Jahren fand ein intensiver 
Denkprozess zu einem erstmaligen ÖCV Grund-
satzprogramm statt. Anstoß dessen war, dass das 
Amt für Gesellschaftspolitik auf der CVV in Baden 
bei Wien mit der Erarbeitung eines neuen Grund-
satzprogramms beauftragt wurde. Als Ziel gab 
die Cartellversamlung damals vor, die geltenden 
Beschlusslagen in ein aktuelles Grundsatzprogramm 
zusammenzufassen und damit auf einen aktuellen 
Stand zu bringen. 

Wie von der Cartellversammlung 2014 gewünscht, 
fand die Erarbeitung des Grundsatzprogrammes mit 
größtmöglicher Transparenz statt. Insgesamt wur-

den sowohl auf der CVV in Krems 2015 und dem 
Studententag in Linz 2016 Arbeitsgruppen zur Erar-
beitung eingerichtet. Die Verbandsführung widmete 
sich in einer eigenen Klausur und eigenen Sitzun-
gen diesem Thema, über eine Webplattform war es 
jedem ÖCVer immer möglich, sich am Denkprozess 
zu beteiligen.

Die ACADEMIA und die elektronischen Informa-
tionsmedien des Verbandes informierten umfassend 
über den Prozess. Zudem fanden über 30 kleine 
Arbeitskreise mit Experten und Verbindungsvertre-
tern statt, um ihren Input in das neue Papier einflie-
ßen zu lassen.

Was das Programm können soll – 
und was nicht

Der Cartellverband der katholischen österreichischen 
Studentenverbindungen (ÖCV) hat seine Aufgabe 
in Kirche, Staat, Gesellschaft und Hochschule in sei-
nen Prinzipien Religio, Patria, Scientia und Amicitia 
zusammengefasst.

Unter diesen vier Prinzipien verstehen der Verband, 
die Verbindungen und ihre Mitglieder von Anfang an 
auch ihren grundsätzlichen Auftrag: Jeder ÖCVer soll 
in seinem jeweiligen Einflussbereich auf der Grundlage 

Der Cartellverband 
definiert seine Grundsätze neu
FLORIAN TURSKY
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des christlichen Menschenbildes und der katholischen 
Gesellschaftslehre wirken und dadurch das Leben in 
Staat, Gesellschaft, Wirtschaft, Hochschule, Wissen-
schaft und Kirche mitgestalten. (Zitat: Präambel des 
ÖCV-Grundsatzprogramms)

Es handelt sich beim von der Cartellversammlung 
gewünschten Papier um ein Grundsatzprogramm 
im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist nicht der Sinn 
dieses Papiers, alle Positionen oder Forderungen des 
Verbandes abzubilden. Hierfür gibt es in den meis-
ten Fällen eigene Resolutionen. Das neue Grund-
satzprogramm sollte daher die aktuellen Grundein-
stellungen des Verbandes anhand unserer Prinzipien 
ableiten, damit klar ersichtlich ist, an welchen 
Grundwerten sich der Verband orientiert.

Als Basis hierfür flossen die Grundgedanken einer 
Vielzahl geltender CVV-Beschlüsse in das neue 
Programm ein. Darunter insbesondere die Gesell-
schaftspolitischen Grundsätze und Positionen 1994, 
die Grundsatzbeschlüsse 1946/1978 und die Gesell-
schaftspolitischen Leitlinien 2003.

Neue Inhalte und Inhalte mit Ecken und 
Kanten?

Von Anfang an war klar, dass wenn man ein Grund-
satzprogramm für über 13.000 österreichische Aka-
demiker macht und diese in die Erarbeitung einbin-
den will, Kompromisse geschlossen werden müssen. 
In vielen Fragen sammelt das neue Grundsatzpapier 
jedoch nicht nur die Einstellungen des Verbandes, 
sondern trifft Klarstellungen und Neuinterpretatio-
nen unserer gesellschaftspolitischen Einstellungen. 
Darunter maßgeblich:

 •   Familienbild des ÖCV

 •   Meinung zu gleichgeschlechtlichen Paaren

 •   Wirtschaftsbild des ÖCV

 •   Bekenntnis zur Europäischen Union

 •   Missionsauftrag

 •   Aktive Sterbehilfe und Abtreibung

 •   Verhältnis ÖCV zur Politik

Bad Vöslau, Friesstraße 18-20
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Das Programm zum Leben erwecken

Wichtiger als die Gestaltung dieses Grundsatzpro-
grammes ist es nun, dieses Programm mit Leben zu 
erwecken und es als Auftrag zu sehen. Das Grund-
satzprogramm bildet für uns nicht nur in der Innen-
sicht sondern in der Sicht des ÖCV auf Gesellschaft 
und Staat eine gesellschaftspolitische Agenda, die 
von unseren Funktionären und Mitgliedern als Auf-
trag gesehen werden muss. Der ÖCVer will seinem 
Volke stets voran gehen und die Einstellungen des 
ÖCV wieder mehr in den gesellschaftspolitischen 
Diskurs einbringen.

In der internen Ausgabe der ACADEMIA wird 
jedem Leser auch das gedruckte Grundsatzpro-
gramm als Beilage mit auf den Weg gegeben. Wei-
tere Exemplare sind jederzeit im ÖCV Sekretariat 
erhältlich. Auf den kommenden Studienwochen 
wird das Grundsatzprogram mit den jüngsten Mit-
gliedern des Verbandes diskutiert werden. In den 
kommenden Ausgaben der ACADEMIA wird das 
neue Grundsatzprogramm von Experten aus dem 
Cartellverband und externen Experten diskutiert 

und kommentiert werden. Dadurch soll schließlich 
eine kommentierte Ausgabe unseres Grundsatzpro-
grammes zur nächsten CVV als kleines Büchlein 
erscheinen.

Bei der Erarbeitung des Grundsatzprogrammes kam 
heraus, dass der Verband aktuell über kein wirt-
schaftspolitisches Programm und auch keine Posi-
tion zu Islam und Integration verfügt. Zum ersten 
Thema hat sich bereits eine kleine Arbeitsgruppe 
gebildet, die bis zur nächsten CVV ein solches wirt-
schaftspolitisches Programm erarbeiten wird. Der 
Denkprozess zu Islam und Integration hat bereits 
mit mehreren Veranstaltungen und der hochkarä-
tigen Diskussion auf der CVV begonnen und die 
inhaltliche Auseinandersetzung hierzu wird auch 
weiter fortgeführt. Sollte jemand Interesse haben, 
sich an diesen Prozessen zu beteiligen, bitten wir um 
entsprechende Ansprache des Amtsträgers.

Als Verband ist der ÖCV sehr stolz, einen solchen 
Prozess in die einhellige Zustimmung eines bedeu-
tenden Programmes geführt zu haben und der 
Verband bedankt sich bei allen Beteiligten für ihr 
Engagement und ihre Unterstützung.

 

Jetzt Kursprogramm bestellen!
akademie@tuv.at | www.tuv-akademie.at

Für Ihre QualItät. MIt SIcherheIt.

Florian Tursky (AIn, Rd) ist Amtsträger für Gesellschafts-
politik des ÖCV. Beruflich ist er als Geschäftsführer des 
3D-Technologie-Startups 3D Elements tätig.

Gesellschaft | ÖCV-Grundsatzprogramm
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Mai 2014

Beauftragung durch die CVV an das Amt für Gesellschaftspolitik, ein 
neues Grundsatzprogramm des ÖCV zu gestalten

Bis März 2015

Sichtung des bestehenden Materials, Einsetzung eines Ausschusses sowie 
Untergruppen zu den einzelnen Verhandlungsthemen. Grundlegende 
Eckpfeiler und schwierige Themen des Grundsatzprogrammes werden von 
der Verbandsführung definiert.

Mai 2015

Zu den „heißen Eisen“ des zukünftigen Grundsatzprogramms werden auf 
der CVV in Krems Arbeitsgruppen gebildet und der CVV präsentiert.

Sommer 2015

Die Verbandsführung widmet sich in einer eigenen Klausur dem Grund-
satzprogramm und legt einen ersten Entwurf vor.

September 2015

Auf der neuen Webplattform oecv.social startet die Diskussion zum vorge-
legten Vorschlag der Verbandsführung.

Bis Jänner 2016

In den Gruppen und einzelnen Arbeitskreisen wird diskutiert und der Vor-
schlag überarbeitet.

Jänner 2016

Der Studententag des ÖCV widmet sich in einzelnen Arbeitsgruppen am 
Rande der Tagung gemeinsam mit Altherrenvertretern dem Grundsatz-
programm.

Bis Mai 2016

In über 30 Arbeitsgruppen wird der Vorschlag erneut diskutiert und abge-
ändert.

5. Mai 2016

In einer letzten Sprechstunde können vor der CVV mit dem Amtsträger 
und Verbandsseelsorger Diskussionen geführt werden.

6. Mai 2016

Auf der CVV in Freistadt wird das Grundsatzprogramm nach einzel-
nen gratulierenden Wortmeldungen mit nur vier Enthaltungen einhellig 
genehmigt.

Infobox: Der Prozess im Zeitraffer
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Gesellschaft | Israel

D ie ersten Touristen bummeln durch das Damas-
kustor in das arabische Viertel der Jerusale-

mer Altstadt. Die Morgensonne hüllt die goldene 
Kuppel der Al-Aqsa Moschee in strahlendes Licht. 
Händler öffnen ihre Straßenstände, um Karotten-
saft und Humus zu verkaufen. Soldaten schleppen 
mobile Absperrgitter über den Platz. Yussuf, ein 
Palästinenser, verfolgt dieses Treiben argwöhnisch. 
Er sitzt am wackeligen Tisch vor einem Falafelstand 
und zieht gierig an seiner Zigarette. Er wirkt etwas 
angespannt – denn heute ist der Nakba Day. Unru-
hen, Demonstrationen, Ausschreitungen stehen 

gewöhnlich an diesem „Tag der Katastrophe“, wie er 
von den Palästinensern genannt wird, auf dem Pro-
gramm. Der 15. Mai hat sich seit dem Jahr 1948 fest 
in die  Köpfe aller Palästinenser eingebrannt. „Heute 
gedenken wir der Vertreibung aus unserer Heimat 
durch den Staat Israel“, sagt Yussuf mit Bitterkeit in 
der Stimme und fährt fort: „Seit 68 Jahren nehmen 
wir diesen Tag zum Anlass, um gegen diese Unge-
rechtigkeit und gegen Israel zu protestieren“. 

Als David Ben Gurion in der Nacht auf den 15. Mai 
1948 den Staat Israel ausrief, erklärten ihm sofort 
sechs arabische Staaten, darunter vor allem Ägyp-
ten und Syrien, den Krieg. Trotz zahlenmäßiger und 
logistischer Unterlegenheit konnten die Israelis den 
Konflikt nicht nur für sich entscheiden, sondern das 
Staatsgebiet Israels um weite Gebiete vergrößern, 
sodass den Palästinensern nur noch Westbank und 
Gazastreifen blieben. Insgesamt 800.000 Palästinen-
ser mussten während des Krieges fliehen. 

Arbeitsplätze 
schaffen.

Österreichs Industrie sichert direkt und indirekt 2,4 Millionen Jobs. 
Ohne ehrliche und faire Strukturreformen, ohne Investitionen in 
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Am „Tag der Katastrophe“
Seit 1948 demonstrieren die Palästinenser 
am 15. Mai gegen den Staat Israel und 
wollen auf ihr Schicksal aufmerksam 
machen – oftmals mit Gewalt. Ein 
Lokalaugenschein aus Ostjerusalem.

ARMIN ARBEITER
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„Die nächste Katastrophe war dann, dass uns unsere 
arabischen Brüder im Stich gelassen haben. Jor-
danien wollte die Westbank für sich und war gegen 
einen palästinensischen Staat, im Gazastreifen hat 
sich Ägypten nur wenig um unsere Nöte geküm-
mert“, erzählt Yussuf. In Ostjerusalem, der zum 
Großteil von Palästinensern bewohnt wird, hätten er 
und seine Familie es nicht so schlecht gehabt. „Im 
Grunde geht es uns hier in Ostjerusalem unter isra-
elischer Verwaltung am besten – aber es sind halt 
Juden“, sagt er. Eine Gruppe israelischer Soldaten 
marschiert am Platz vorbei. Der Großteil besteht 
aus 19-jährigen Rekruten, die Anspannung ist ihnen 
anzumerken: Wachsam spähen sie in alle Richtun-
gen, hin und wieder scheint jemand einen Witz zu 
erzählen, zaghafte Lacher sind die Folge. Es ist viel 
passiert in den letzten Monaten.  

Angst vor Messerattentaten

Seit September letzten Jahres erschüttert die so 
genannte „Messer Intifada“ die Region. Vorwiegend 
jugendliche Palästinenser stechen dabei mit Messern 
wahllos auf israelische Zivilisten und Soldaten ein, 
30 Tote und 443 Verwundete hat Israel dadurch 
zu beklagen. Auf palästinensischer Seite sind 216 
Attentäter gestorben. Zusätzlich ist vor knapp vier 
Wochen eine Bombe in einem Bus unweit vom 

Damaskustor explodiert – die Lage war schon ein-
mal ruhiger. 

Die israelischen Soldaten gehören seit dem „Sechs 
Tage Krieg“ zum Stimmungsbild in Ostjerusalem. 
An beinahe jeder Straßenecke stehen sie, doch heute 
stehen mehr am Platz als sonst. Gideon ist Rekrut im 
zweiten Jahr und hofft, dass es zu keinen Ausschrei-
tungen kommt. „In den letzten Jahren ist es auch in 
Jerusalem am Nakba Day zu harten Zusammenstö-
ßen gekommen und so schlimm wie die Situation 
momentan ist, hätte das schon Potential“, meint er. 

Laut Gideon trifft die Israelis keine Schuld an der 
„Messer Intifada“, vor allem will er die Bedeutung 
des Nakba Days nicht verstehen: „‘Wir werden Hit-
lers Werk vollenden und die Juden ins Meer trei-
ben‘, haben damals die Araber gesagt. Hätten sie uns 
wirklich besiegt, gäbe es keine Juden mehr in die-
sem Land. Die Palästinenser können in Israel leben, 
Juden könnten nicht in Palästina leben“, sagt er.

Im Zuge des Nakba Days ist es vor allem in der West-
bank und im Gazastreifen, aber auch in Jerusalem zu 
massiven Zusammenstößen zwischen Demonstran-
ten und Exekutive gekommen – letztes Jahr schos-
sen israelische Soldaten mit Gummigeschossen, 
aber auch scharfer Munition auf Demonstranten, 

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten ist es vor dem Damaskustor ruhig geblieben.
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es gab 21 Verletzte. 2013 musste ein Polizist vom 
Damaskustor in ein Hotel flüchten, ein Demonst-
rant hatte ihm ins Bein geschossen. Damals war am 
Platz die Hölle los: Die Müllcontainer haben lich-
terloh gebrannt, Tränengas-Granaten sind durch die 
Luft geflogen und eine wütende Menge hat lautstark 
„Allahu Akbar“ skandiert, eingekreist von Solda-
ten in voller Montur. Schutzausrüstung, Schilde, 
Schlagstöcke und Sturmgewehre.

Wasser ist Mangelware in Ostjerusalem

 Zu Mittag steht Yussuf auf, um sich eine Flasche 
Wasser zu holen. Noch immer ist am Platz keine 
aggressive Stimmung zu spüren. 

Die Soldaten essen Humus aus ihren Lunchboxen, 
die Touristen strömen in Scharen in die Altstadt. 
„Eigenartig“, sagt Yussuf und fährt fort: „Wirklich 
eigenartig. Um diese Zeit sollte es eigentlich schon 

Gesellschaft | Israel

Für die Palästinenser bedeutet der „Nakba Day“ den Verlust ihres Staates – heuer haben sie friedlich demonstriert.
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lange Proteste geben“. Am Tisch haben zwei Paläs-
tinenserinnen Platz genommen. Ältere Damen, 
dezent geschminkt, Raucherinnen. „Wir sind an 
jedem Nakba Day hier und protestieren gegen das 
faschistische Israel“, erzählen sie. Sie beschweren 
sich über die ungerechte Wasserversorgung für 
Palästinenser: „Wir haben große Plastikzisternen 
auf unseren Dächern, um das spärliche Regenwas-
ser aufzufangen, sodass wir wenigstens ein bisschen 
mehr Nutzwasser haben können. Wenn wir die 
Dusche aufdrehen, kommt nur ein kleines Rinnsal 
heraus. Oft scheint es besser zu sein, sich mit diesem 
Wasser gar nicht zu waschen“. Die beiden Frauen 
wirken aufgeregter, vitaler als ihre männlichen 
Altersgenossen, die lethargisch, fast resignierend im 
Schatten sitzen und vor sich hinbrüten. Nur hin und 
wieder fällt ein Wort. Yussuf meint, dass die ältere 
Generation zu großen Teilen aufgegeben habe, etwas 
verändern zu wollen. Das zeigt auch die Statistik: 
Die meisten Messerattentäter waren noch keine 20 
Jahre alt.

Gideon blickt auf sein Handy und erzählt, dass es 
eine Demonstration in Betlehem gebe. Sie sei bis 
jetzt friedlich abgelaufen, alle seine Kollegen sind 
verwundert. „Als ich letztes Jahr dort stationiert war, 
hat mich einer der Demonstranten mit einem Stein 
am Arm getroffen“, sagt einer von Gideons Kame-
raden – durch die Schutzausrüstung sei ihm nichts 
passiert.

Die Fotos und Videos von Demonstrationen ver-
mitteln immer einen krassen Gegensatz beider Par-
teien – da die schutzlosen Demonstranten mit ihren 
Steinen, dort die voll gepanzerten Exekutivwächter 
mit Gewehren und Schlagstöcken. „Dabei kann sich 
keiner vorstellen, wie viel Angst man in der Uniform 
haben kann. Die Demonstranten sind da, weil sie 
ihre Angst abgelegt haben, weil sie für eine Sache 
kämpfen, die ihnen am Herzen liegt. Ich bin da, weil 
es für drei Jahre meine Aufgabe ist, für mein Land 
zu dienen“, erzählt Gideon. Der abgrundtiefe Hass 
gegen ihn und sein Volk sei schmerzhaft spürbar 
gewesen.

Kein Zeichen für den Frieden

Zwei Polizisten auf Friesen – schwarzen Schlachtrös-
sern – reiten im Schritttempo vorbei. Von ihnen 
geht eine bedrohliche Atmosphäre aus. Es ist ein 
schauriger Anblick, wenn diese Reiter in Aktion tre-
ten. Das Klappern der Hufe auf altem Pflasterstein, 
das Keuchen der Verfolgten, die beharrliche Stille 
der Verfolger. Und fast immer gewinnen die Verfol-
ger. In den letzten Jahren hat dieses Aufgebot stets 

zu einem der gefürchtetsten gehört. Heuer scheinen 
sie in Jerusalem nicht gebraucht zu werden. 

Die Nachmittagshitze weicht einer kühlen Brise. Die 
Touristen werden weniger, langsam erheben sich die 
ersten älteren Palästinenser von ihren Tischen und 
machen sich auf den Heimweg. Eine der Damen 
gibt Yussuf Feuer, zündet sich selbst eine Zigarette 
an und sagt verwundert: „Das ist wirklich das erste 
Mal, dass am Nakba Day nichts am Damaskustor 
passiert ist“. 

Es wird noch etwas dauern, bis die Sonne hinter 
den modernen Häusern von Westjerusalem ver-
schwunden ist, doch heute werden hier keine Steine 
geschmissen, kein Müllcontainer angezündet, kein 
Mensch verprügelt. Es wäre naiv von besseren Zeiten 
zu sprechen, nur weil es heute friedlich war. Aber es 
könnte ein Zeichen dafür sein, dass die breite Mehr-
heit der Palästinenser die momentane Gewaltwelle, 
die „Messer Intifada“, nicht unterstützt. Vielleicht, 
weil sie auf eine friedliche Lösung hofft – oder viel-
leicht, weil sie den Kampf leid ist.

Armin Arbeiter (Rd) studiert Journalismus und Medien-
management an der FH Wien und ist als freier Journalist in 
österreichischen Printmedien tätig.
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G öttweig? Das ist doch diese Burgruine auf der 
drüberen Seite der Donau.“ Nicht jede Schü-

lerin eines Gymnasiums kennt die Region, in der 
sie wohnt und aufgewachsen ist. Wie kann es sein, 
dass eine Benediktinerabtei ersten Ranges als solche 
nicht im heimatlichen Bewusstsein eines jungen 
Menschen  verankert ist, obwohl er die mächtige 
Klosteranlage von daheim aus sehen kann?

Sicher liegt es auch daran, dass die Lebenswelt vieler 
Menschen jüngeren Alters von der christlichen Kul-
tur unberührt ist, eine Jungfräulichkeit, die übrigens 
wenig en vogue ist. Das war nicht immer so. 

Eine asketische Jugendbewegung

In der Geschichte gab es immer wieder stürmische 
Jugendbewegungen, die alles in Frage und auf den 
Kopf stellten. Die letzte dieser gesellschaftspoliti-
schen Jugendbewegungen war die 68er-Bewegung. 
Um 1900 gab es ein solches Phänomen schon ein-
mal. Damals wollte die „Jugendbewegung“ zurück 
zur Natur, raus aus dem bürgerlichen Muff der 
Salons und Konventionen. Das Wandern und Über-
nachten in der freien Natur war en vogue oder auch 
die Ferien auf dem Bauernhof für Kinder aus der 
Stadt. 

Im Hochmittelalter sah eine solche Jugendbewe-
gung ähnlich aus. Es ging vor allem um einen Pro-

test gegen die herrschenden Zustände und um ein 
Zurück zu den Quellen: „Ad fontes!“ Damals war 
diese Jugendbewegung natürlich nur im kirchlichen 
Kontext denkbar. Es entwickelte sich eine jugend-
liche Reformbewegung innerhalb der katholischen 
Kirche, die zwei Stoßrichtungen hatte: gegen die 
Prasserei und den Reichtum von Adel und Klöstern 
sowie gegen die Ausschweifungen an Fürsten- und 
Pfarrhöfen. 

Askese: Keine Frauen und kein Eigentum

Zurück zu den Quellen hieß damals: zurück zur 
Askese Jesu Christi, zurück zur Armut und zur 
Keuschheit. Viele junge Männer aus reichen bürger-
lichen oder aristokratischen Familien ließen sich von 
diesem asketischen Ideal begeistern. Zu Dutzenden, 
ja zu Hunderten traten diese jungen Männer aus 
gutem Hause in die Reformorden dieser Zeit ein, 
allen voran Zisterzienser und Prämonstratenser. 

Ein prominentes Beispiel war der Sohn des öster-
reichischen Markgrafen Leopold III. Er hieß Otto 
und war bereits im jugendlichen Alter der erste Pro-
pst des damaligen Kollegiatsstiftes Klosterneuburg. 
Doch das genügte dem jungen Otto nicht. Beim 
Studium in Paris lernte er die Zisterzienser kennen 
und trat ihnen bei. Als Bischof Otto von Freising 
ging der Fürstensohn in die Geschichte ein.

Durch ihn vor allem wurde auch das Land vom 
Reformeifer der Jugend erfasst. Es entstand etwa 
das Zisterzienserkloster Heiligenkreuz. Das Stift 
Klosterneuburg wurde reformiert und übernahm 
die Regel des heiligen Augustinus. Einer der gro-
ßen Reformer wurde der selige Hartmann, der erste 
regulierte Propst in Klosterneuburg und spätere 
Bischof von Brixen, der in Südtirol das Chorher-
renstift Neustift gründete. 

Als die Jugend 
keinen Sex mehr wollte
QUIRINUS GREIWE

Andreas 
Unterberger

Das ganz unkorrekte 
Tagebuch zu Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft

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

Jede Generation hat ihre eigenen Formen um zu revoltieren und drückt ihr Lebensgefühl neu 
aus. Von vorhergehenden Generationen lässt sich das meist als Sittenverfall oder mangelnder 
Respekt kategorisieren. Junge im Hochmittelalter fanden eine ganz eigene Form zu rebellieren: 
Mit einer Bewegung gegen „Trunksucht, Fraß und Wollust“.
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Der Papst und die Jugend

Eine Besonderheit der damaligen Reformbewegung 
war, dass sie „von oben“ massiv unterstützt wurde. 
Namentlich Papst Gregor VII. machte sich die aske-
tischen  Gedanken zu Eigen. So entstand die grego-
rianische Reform, die sich das Ziel gesetzte hatte, 
den Zölibat für alle Priester verpflichtend einzufüh-
ren, was damals keineswegs selbstverständlich war. 
Nicht wenige Priester und Bischöfe, besonders in 
deutschen Landen, wehrten sich gegen die strenge 
Reform.

In der Diözese Passau kam es zur Revolte, als Bischof 
Altmann die gregorianischen Grundsätze durchset-
zen wollte. Aufgestachelt von den Pfarrers-Frauen, 
vertrieb die Geistlichkeit mit Hilfe kaiserlicher 
Truppen ihren Bischof aus Passau, der in dem von 
ihm gegründeten Reformkloster Göttweig Zuflucht 
nahm und dort heute auch noch begraben liegt. 

Die Augustiner-Chorherren wurden zum scharfen 
Schwert der gregorianischen Reform. Überall ent-
standen ihre Klöster, in denen die Priester auf Ehe 

und Eigentum verzichteten. Sie übernahmen in gan-
zen Regionen die Pfarrseelsorge und verwirklichten 
damit das asketische Ideal des zölibatären Pfarrers. 
Das 11. und das 12. Jahrhundert wurden zur ersten 
Blütezeit der Chorherren nach der Regel des heili-
gen Augustinus. 

Chorherrenstifte an Traisen und Donau

Die beiden Nachbarregionen Wachau und Traisental 
gehörten in der Diözese Passau zu jenen Gebieten, 
in denen die Chorherrendichte besonders hoch war. 
Das Stift Herzogenburg ist heute der einzige Zeuge 
einer ehemals ungewöhnlich großen Anzahl von 
Chorherrenklöstern. Dürnstein und St. Andrä a.d. 
Traisen sind ebenso zu nennen, wie Göttweig und 
St. Pölten. Bemerkenswert ist, dass alle Stiftskirchen 
noch existieren, ebenso alle Stiftsgebäude. 

Stift Göttweig

Stift Göttweig wurde im Jahre 1072 als Kloster der 
Regularkanoniker von Bischof Altmann von Passau 
gegründet. Vom Göttweiger Berg aus übernahmen 
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die Chorherren die Pfarrseelsorge in der Umge-
bung. Doch bereits 22 Jahre später wandelte Bischof 
Ulrich von Passau das Chorherrenstift in eine Bene-
diktinerabtei um. Er installierte einen Mönch aus 
dem Reformkloster St. Blasien im Schwarzwald als 
Abt in Göttweig, womit die dortige benediktinische 
Reformbewegung auch die Donauregion erfasste. 

Stift Herzogenburg

Jener Bischof Ulrich von Passau, der Nachfolger von 
Bischof Altmann, war es auch, der das Chorher-
renstift Herzogenburg gründete. Das neue Kloster 
fand 1112 seinen Platz in der Nähe von Traismauer, 
einer alten römischen Siedlung, in etwa vis-à-vis von 
Krems an der Donau. Der Zusammenfluss von Trai-
sen und Donau schien ein idealer Ort für ein neues 
geistliches Zentrum zu sein. Doch die häufigen 
Überschwemmungen machten eine Verlegung der 
neuen Kanonie erforderlich. 1244 wurde das Klos-
ter nach Herzogenburg transferiert, wo die dortige 
Pfarre bereits zum Stift gehört hatte. 

Stift St. Pölten

Bereits im 8. Jahrhundert bestand in St. Pölten ein 
Mönchskloster. Es gehörte zu den ältesten Klos-
tergemeinschaften im heutigen Österreich. Später 

wurde es in ein weltliches Kollegiatstift umgewan-
delt. Um 1090 war es wieder der eifrige Passauer 
Bischof Altmann, der an die Reform des St. Pölte-
ner Stiftes ging. Der sittenstrenge Westfale wollte 
die Säkularkanoniker regulieren, sie also auf Armut, 
Keuschheit und Gehorsam festlegen. Er warf ihnen 
nicht nur „Trunksucht“ und „Fraß“, sondern auch 
„Wollust“ und „Wucher“ vor. Doch die lebensfro-
hen Kanoniker wehrten sich heftig und griffen zu 
den Waffen, um sich dem bischöflichen Diktat zu 
entziehen. Schließlich wurde der Widerstand gebro-
chen und die Reform durchgeführt.

Unter Kaiser Joseph II. wurde auch dieses Augusti-
ner-Chorherrenstift aufgelöst. Seine Gebäude fielen 
an die neu gegründete Diözese St. Pölten. Aus der 
Stiftskirche wurde ein Dom, aus den Stiftsgebäuden 
ein Bischofspalais, in das der Niederländer Johann 
Heinrich von Kerens als erster Bischof von St. Pölten 
einzog. 

Mag. H. Quirinus C. Greiwe CanReg (Rst, Rd) ist Kanoni-
ker des Augustiner-Chorherrenstiftes Herzogenburg und 
Diakon an der Pfarre Krems St. Paul. Vor seiner geistlichen 
Karriere war er in Journalismus und Politik tätig.

Geschichte | Die österreichischen Augustiner-Chorherren
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S chon unter den letzten drei Herrschern aus 
dem Haus Habsburg begann am spanischen 

Königshof eine Entwicklung, welche die jeweiligen 
Günstlinge des Herrschers zu Schlüsselfiguren der 
Regierungspolitik machte. Diese orientierten sich 
weitgehend am französischen Vorbild und setzten 
auf Zentralisierung.

Die geografischen und wirtschaftlichen Vorausset-
zungen auf der Iberischen Halbinsel waren aber ganz 
andere als in Frankreich. Die königliche Residenz in 
Madrid war keine Stadt inmitten eines blühenden, 
dicht besiedelten Gebietes mit gut ausgebautem 
Verkehrsnetz wie Paris. Die Provinzen im Zentrum 
der Iberischen Halbinsel waren damals – abgesehen 
von Toledo – fast menschenleer. Es gab Schafzucht 
(Wolle für die Textilindustrie in Flandern) und eine 
weitläufige Landschaft für das bevorzugte Vergnü-
gen der Aristokratie (die Jagd). Das war alles.

Unruhe von Innen und Außen

Die für die Versorgung des riesigen Weltreiches 
nötigen Manufakturen und Handelszentren lagen 
durchwegs an der Peripherie (Bilbao, Oviedo, Porto, 
Lissabon, Cádiz und Sevilla), ebenso die für den 
Handel mit dem übrigen Europa wichtigen Städte 
Barcelona und Valencia mit ihrem fruchtbaren, 
dicht besiedelten Hinterland. Im erst kurz zuvor 
durch dynastische Verbindungen aus mehreren 
Königreichen (mit vom Herrscherhaus anerkannten 
unterschiedlichen Rechtssystemen) zusammenge-
wachsenen Mutterland führten die zentralistischen 

Maßnahmen, die sich zur Zeit der Bourbonen ver-
schärften, zu Unruhen an der Peripherie. Unter-
schiedliche Erbfolgeregelungen der Teilreiche 
verursachten sogar Uneinigkeit innerhalb des Herr-
scherhauses und zu regelrechten Kämpfen.

Dazu kamen ständige Bedrohungen von außen: 
Piraterie, Kriege mit den aufstrebenden Kolonial-
mächten England, Frankreich und Holland, sowie 
die sehr kostspieligen Abwehrkämpfe gegen das 
Osmanische Reich. Nach dem Erbfolgekrieg (1700-
1714) wurde die Orientierung an Frankreich noch 
stärker, es kam immer öfter zu Aufständen, denen 
mit Militäreinsatz begegnet wurde. Die Kriegskos-
ten konnten nur durch den Import von Silber aus 
den südamerikanischen Besitzungen gedeckt wer-
den. Die Edelmetalllieferungen verringerten sich 
aber noch im 17. Jahrhundert und sie halbierten sich 
gegen Ende des 18. Jahrhunderts, so dass die Staats-
kasse mehrmals die Zahlungen einstellen musste. 

„Es lebe der König! – Tod der unfähigen 
Regierung!“

Aus den Werken der spanischen Weltliteratur – 
beginnend mit dem Schelmenroman Lazarillo de 
Tormes – kann man ersehen, mit welchen Proble-
men das Mutterland zu kämpfen hatte. Die Wirt-
schaft litt unter dem ständigen Bevölkerungsverlust 
durch Seuchen, Abwanderung Jugendlicher nach 
Übersee und nicht zuletzt infolge der Ausweisung 
von Juden und Morisken (wegen deren Verbindun-
gen zum Osmanischen Reich). Das Bildungswesen 

Spanien: Von der Weltmacht 
zum Scheitern der Republik
Am 18. Juli jährt sich zum 80. Mal der Tag der Erhebung des spanischen Militärs, die zum 
Bürgerkrieg führte. Wie konnte Spanien, das Ende des 15. Jahrhunderts zur ersten Weltmacht 
aufgestiegen war und bis ins 17. Jahrhunderts blieb, innerhalb von nur 150 Jahren in jene Lage 
geraten, die zum Scheitern der Republik führte? Ein etwas anderer Blickwinkel zur kommenden 
einseitigen Berichterstattung.

WILHELM MÜHLÖCKER

Spanischer Bürgerkrieg | Geschichte
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kam nach der Ausweisung der Jesuiten (1767) durch 
den Mangel an Lehrkräften zum Erliegen. Immer 
öfter musste das Militär zwecks Sicherstellung der 
Ordnung eingreifen, dessen Einsätze von der pro-
testierenden Bevölkerung mit dem Ruf „Es lebe der 
König! – Tod der unfähigen Regierung!“ begleitet wur-
den. Diese von den Generälen angeordneten Aktio-
nen nannte man „Pronunciamientos“ (Rebellionen).

Noch unter der Herrschaft der Habsburger (1668) 
begann sich Portugal mit seinen überseeischen Besit-
zungen von Spanien zu lösen. Schon ab 1640 kam 
es zu Erhebungen in Andalusien, im Baskenland 
und an der Levante. Durch die Auswirkungen der 
Napoleonischen Kriege und des US-Amerikani-
schen Imperialismus des 19. Jahrhunderts brach das 
spanische Weltreich endgültig zusammen. Die Zahl 
der Aufstände und der „Pronunciamientos“ nahm 
zu, bis es im 19. Jahrhundert zur Ausrufung der 
Republik kam. Bald darauf folgte die Restauration. 
Aber am 12. April 1931 dankte König Alfons XIII. 
ab, um Blutvergießen zu vermeiden. Es kam zu einer 
neuerlichen Aufrufung der Republik. Der Histori-
ker A. Vázquez de Prada schildert das so: „Inmitten 
lautstarker Demonstrationen und begeisterter Volks-
feststimmung wurde eine provisorische Regierung aus 
Vertretern der republikanischen Parteien gebildet“, die 
„im Eilverfahren einen laizistischen Staat“ gründen 
wollten.

Die Lage in Spanien war nun mit jener der vielen 
süd-, mittel- und osteuropäischen Staaten vergleich-
bar, die nach dem Ersten Weltkrieg ihre Führungs-
elite verloren hatten. Sie suchten verzweifelt einen 
Ausweg zur Abwehr des Bolschewismus und der 
als unbrauchbar beurteilten liberalen Demokratie 
mit ihrem Parteiensystem. Von letzterer befürchtete 
man, dass sie nur ein Sprungbrett für den Bolsche-
wismus sei. Verschiedene Staatsrechtler (in Öster-
reich Othmar Spann mit seinem 1920 erstmals auf-
gelegten Buch „Der wahre Staat“) zeigten im Modell 
des Ständestaates eine Alternative auf, die von diesen 
Autoren – und auch von Politikern in Spanien – für 
demokratischer gehalten wurde als das liberale Sys-
tem. 

Wie kam es zum Bürgerkrieg? 

Kurz nach Ausrufung der zweiten Republik (14. 
April 1931) zeigte sich, dass von den Parteien eine 
gegen die katholische Bevölkerungsmehrheit gerich-
tete Politik betrieben wurde. Schon „am 11. Mai 
brannten in Madrid Klöster, Kirchen und Ordens-
schulen (…) Der Vandalismus breitete sich wie ein 
Lauffeuer aus“. Aufgehetzte Arbeitermassen und 

Anarchisten begannen im ganzen Land Unruhen 
zu organisieren. Die kirchenfeindliche Propaganda 
führte zu zahllosen Morden an Priestern und Katho-
liken. Viele Kulturdenkmäler wurden mutwillig zer-
stört.

Die republikanische Regierung konnte oder wollte 
diesem Treiben keinen Einhalt gebieten. Die von 
dieser erlassenen religionsfeindlichen Gesetze 
(bezeichnend für ihr „Demokratieverständnis“) ver-
unsicherten die katholische Bevölkerungsmehrheit. 
„Die Demagogie der Politiker hatte dem Volkshass Tür 
und Tor geöffnet“. Schon am 10. August 1932 ver-
suchte General Sanjurjo eine Rebellion, die aller-
dings sofort niedergeschlagen werden konnte. Nach 
den blutigen Unruhen in Asturien (1934, 8.000 
Tote und 30.000 politische Gefangene) und der 
Ermordung des Oppositionsführers Calvo Sotelo 
durch Polizeieinheiten (13. Juni 1936) war das Maß 
voll. „Im Jahr 1936 hatte die Legalität der Republik 
Schiffbruch erlitten, da sich deren Machtapparat selbst 
zum Anstifter der radikalsten Zerrüttung der Grund-
rechte gewandelt hatte.“ 

Geplant war eine Erhebung des Militärs zur Wieder-
herstellung der Ordnung. Nach Meinung der Mili-
tärs gab es keine handlungsfähige Regierung mehr 
und es galt den unkontrollierten, großteils vom Aus-
land gesteuerten revolutionären und anarchistischen 
Horden Einhalt zu gebieten. Die aufständischen 
Generäle (unter anderen vor allem Mola, Sanjurjo 
und Franco) wurden zwar von allen monarchisti-
schen Gruppen, von den Anhängern des letzten 
Diktators Primo de Rivera und neuen rechtsgerich-
teten Bewegungen unterstützt, in Madrid und an 
der Levante folgte das Militär aber nur vereinzelt 
oder gar nicht dem Befehl zur Erhebung. Die weni-
gen aufständischen Garnisonen in diesem Bereich 
wurden von Milizen und der Polizei überwältigt. Im 
Westen, Norden und auf den Inseln war die Erhe-

Geschichte | Spanischer Bürgerkrieg
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bung nach kurzen Kämpfen erfolgreich. Schon am 
19. Juli flog der als Staatschef für den nationalen 
Teil vorgesehene General Sanjurjo aus seinem Exil 
nach Burgos, kam allerdings beim Absturz seiner 
Maschine ums Leben. So musste eine Militärjunta 
die Regierung übernehmen. Diese bestellte am 29. 
September 1936 Franco im Zuge der immer härter 
werdenden Kämpfe zum Oberkommandierenden 
der Streitkräfte und zum Regierungschef.

Verfolgung der Kirche

Der Verlauf des Bürgerkrieges darf als allgemein 
bekannt vorausgesetzt werden. Was in der veröf-
fentlichten Meinung weniger beachtet wird, ist das 
unerträgliche Ausmaß der sowjetischen Einfluss-
nahme. Schon bei den „Faits de Maig“ (3.-8. Mai 
1937) musste in Barcelona gegen einen von stalinis-
tischen Agitatoren geführten Aufstand mit Gewalt 
vorgegangen werden. Zu erwähnen ist auch der 
krasse Unterschied bei den Repressalien der beiden 
kriegführenden Parteien. Auf republikanischer Seite 
wurden in nur acht Jahren durch unkontrollierte 
Horden allein über 8.000 Priester und Ordens-
leute und zahllose Zivilisten ermordet (eine „der 
blutigsten und schrecklichsten Verfolgungen der 
katholischen Kirche in den zwanzig Jahrhunderten 
ihres Bestehens“) und insgesamt etwas über 70.000 
Todesurteile vollstreckt. Auf nationaler Seite gab es 
zwar Ausschreitungen, Gefangenenlager und Kriegs-
gerichte, insgesamt aber kaum Übergriffe und viel 
weniger Todesurteile.

Die nationale Seite wurde während des Krieges von 
Italien (über Anruf von König Alfons XIII. bei Mus-
solini nach Spanien geflogene Militärmaschinen) 
und Deutschland mit Waffen und zeitweise auch 
mit Militäreinheiten unterstützt. Die republika-
nische Seite erhielt eine solche Unterstützung von 
Frankreich und Russland und von den sogenannten 
internationalen Brigaden, die ab 9. Oktober 1936 
in Spanien eintrafen. Die Republik übergab am 25. 
Oktober 1936 die ganzen Währungsreserven der 
spanischen Nationalbank (510 Tonnen Gold!) der 
UdSSR.

Die Folgen des Bürgerkrieges

Nach einer Aussage des Grafen von Barcelona (des 
spanischen Kronprätendenten) blieb es Spanien 
durch den Sieg der Nationalen erspart, „der erste 
Satellitenstaat der UdSSR“ in Europa zu werden. 
Die offensichtlich von Stalin bei den Westmächten 
durchgesetzte Isolierung Spaniens während des 
Zweiten Weltkriegs und danach erschwerte den 

Wiederaufbau der Wirtschaft. Trotz zahlreicher Agi-
tationen der nach dem Bürgerkrieg ins Exil gegange-
nen etwa 160.000 Republikaner sicherten zunächst 
das Militär und anschließend die inzwischen auf-
gebaute ständestaatliche Verwaltung die Ruhe im 
Land und einen kontinuierlichen Wiederaufbau. 

Die Bevölkerung hatte sich für eine Wiedereinfüh-
rung der Monarchie entschieden (Volksabstimmung 
im März 1947 mit 93 Prozent Pro-Stimmen). Nach 
dem Tod Francos übernahm König Juan Carlos I. 
die Position des Staatschefs.

Dkfm. Wilhelm Mühlöcker (Baj) lebte in den 60ern 
in Spanien. In seinem Freundes- und Bekanntenkreis 
befanden sich Zeitzeugen vom pensionierten Botschafter 
bis zum ehemaligen kommunistischen Funktionär. Heute 
lebt der pensionierte Eigentümer einer Sprachschule in 
Innsbruck.

Reiterstatue von General Franco in Valencia.
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Religion | Lange Nacht der Kirchen

I hre Tore werden den ganzen Tag nicht geschlos-
sen. Nacht wird es dort nicht geben“ (Offb 21,25). 

Diese Aussage ist das Leitmotiv der Langen Nacht 
der Kirchen, die am 10. Juni zum zwölften Mal 
stattfand und österreichweit über 330.000 Besu-
cher in rund 800 teilnehmende Gotteshäuser lockte.  
Die Kapuzinerkirche am Neuen Markt in Wien war 
bereits zu Beginn der Langen Nacht der Kirchen bis 
auf den letzten Platz gefüllt. Alles drehte sich um das 
Thema „Caritas und Kapuziner“. Im Anschluss an 
die Eröffnung mit „Liedern aus aller Welt“ begann 
anstelle des ursprünglich angekündigten Vortrags 
des Wiener Caritas-Generalsekretärs Klaus Schwert-
ner ein Impuls des Leiters der Notversorgung Asyl, 
Matthias Drexel, über Flucht und Integration. 

„Der Flüchtling ist derjenige, der vor dem Terroristen 
flieht“, traf Matthias Drexel gleich zu Beginn eine 
Unterscheidung zwischen Immigranten und Flücht-
lingen. Als Beispiel erzählte er die Geschichte eines 
jungen Paares aus Syrien, das auf der Flucht vor 
Terror und Misshandlung am Wiener Westbahnhof 
eintrifft. Die beiden finden in einem Asylnotquartier 
Unterkunft und warten auf den Bescheid ihres Asyl-
verfahrens. Als die Frau schwanger wird, erfüllt die 
bisherige Unterkunft nicht mehr die Erfordernisse 
und eine Veränderung ist notwendig. Mit positivem 
Asylbescheid und Begleitung der Kapuziner kann 
schnell eine Wohnung in Wien gefunden werden. 

Drexel thematisierte auch die aktuellen Vorschläge  
heimischer Politiker und zeigte sich betroffen über 
deren Haltung in Asylfragen. Gleichzeitig hat für 
ihn die Geschichte des jungen Paares aus Syrien, das 
dem Terror entflohen ist, mit der baldigen Geburt 
ihres Kindes auch etwas Positives. Seine Beispiele 
gelungener Integration von Menschen in die Gesell-
schaft sind Geschichten beispielsweise von Öster-
reichs bestem Eishockeyspieler Thomas Vanek, 
dessen Eltern aus der ehemaligen Tschechoslowakei 
geflüchtet sind. 

Die Caritas und die Kapuziner arbeiten bei Flücht-
lingsprojekten eng miteinander. Bereits früh haben 
sich die Kapuziner mit der organisierten Betreuung 
von Menschen auseinander gesetzt. So wurde das 
Seraphische Liebeswerk – das Kinderhilfswerk der 
Kapuziner – vom bayrischen Pater Cyprian Fröhlich 
1889 gegründet und unterhält heute Einrichtungen 
in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Stolz 
sind die Kapuziner auch auf ihre „Wärmestube“. 
Diese Einrichtung gibt obdachlosen Menschen 
von Jänner bis März jeweils an Samstagen Unter-
kunft und die Möglichkeit sich auszutauschen. In 
der Caritas der Erzdiözese Wien spielen neben den 
4.400 hauptamtlichen Mitarbeitern die zahlreichen 
Freiwilligen eine zentrale Rolle, aktuell auch in 
besonderem Maß im Rahmen der Flüchtlingshilfe. 
Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden 
beispielsweise in der Initiative „Comit“ Patenschaf-
ten vermittelt und in so genannten „Lerncafes“ bie-
tet die Caritas ein umfassendes Bildungs- und Integ-
rationsangebot für alle Kinder und Jugendlichen an. 

Integration für flüchtende Menschen ist nur dann 
möglich, wenn Chancen vor Ort geschaffen wer-
den, betonte Matthias Drexel in seinem Impulsre-
ferat. Das Ziel für die nach Österreich geflohenen 
Menschen müsse die Integration sein. Daher muss 
zuerst die Sprache gelernt werden, denn die Sprach-
förderung sei eines der zentralen Elemente für ein 
gelungenes Zusammenleben. Die aktuellen Heraus-
forderungen seien nur gemeinsam lösbar, ein Klima 
der Angst, wie es derzeit vorherrscht, nützt keinem. 

Christliche Verantwortung
Die Lange Nacht der Kirchen am 10. Juni 2016 

beschäftigte sich heuer unter anderem auch mit 
der Flüchtlingsfrage und kirchlichen Hilfsprojekten. 

KLAUS-LUKAS ZIMMERMANN

Klaus-Lukas Zimmermann MA BA (F-B) war Chefredak-
teur des internen Teils der ACADEMIA. Der Politikwissen-
schafter ist im Bundesministerium für Europa, Integration 
und Äußeres beschäftigt.

Ing. Felix Gundacker 
Berufsgenealoge seit 1988
 1190 Wien, Pantzergasse 30/8 
T. +43 676 40 110 59 | www.Berufsgenealoge.at

zuverlässige internationale Ahnenforschung 
„Wenn Du wirklich etwas willst, mache es sofort“
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Ausstellung | Kultur

B is 6. November 2016 beleuchtet die Schalla-
burg mit „Die 70er – Damals war Zukunft“ ein 

Jahrzehnt des gesellschaftlichen Aufbruchs.  Sind die 
Forderungen von damals in Zeiten von Fukushima, 
Occupy und einer weltweiten Migrationsbewegung 
aktueller denn je? Mit dem Anspruch die Zukunft 
zu gestalten, formulierte dieses Jahrzehnt Visionen 
von einer anderen Welt.  

Die Schallaburg präsentiert sich nicht nur in einem 
neuen Erscheinungsbild – sondern als Erlebnisraum 
Schallaburg. Mit der Saisonkarte um nur 11 Euro  
wird das gesamte Areal zu einer Begegnungsbühne, 
zu einem Lieblingsplatz. Kultur, als Kommunika-
tion, die in die Landschaft ausstrahlt.

Der Alltag veränderte sich 

Demonstrieren – protestieren – besetzen. Jugend-
kulturen und  Fernsehshows erzählten von der Kon-
sumgesellschaft. Während alternative Lebensformen 
entwickelt wurden und sich Bewegungen, Revolten 
und Widerstände bildeten, waren die 70er auch eine 
Dekade der Krisen, der kalten und heißen Kriege.

Viele Forderungen von damals blieben weiterhin 
gültig und werden heute neu verhandelt: Solidari-
sche Ökonomien, radikale Museen, reale Demo-
kratien, offenere Grenzen – im Jahr 2016 brisanter 
denn je!  „Die 70er – Damals war Zukunft“ präsen-
tiert Versprechen und Widersprüche aus einer Zeit, 
die antrat, um die Welt zu modernisieren. Dabei 

wird die Ausstellung selbst zum Diskussionsraum, 
der die Frage stellt, was das alles heute bedeutet. 
Exponate und Objekte der 70er erzählen – auch – 
eine Geschichte der Gegenwart am laufenden Band.

Bewegte Zeiten 

Kriege von Nicaragua bis Vietnam, die Abstimmung 
gegen Zwentendorf und Bürgerinitiativen: Die Zivil-
gesellschaft regte sich, bewegte etwas.  Atomkraft? 
Nein danke! Man ging auf die Straße, demonstrierte 
für den Weltfrieden und bereitete die Basis für den 
modernen Sozialstaat. Ob Gratis-Schulbücher, 
40-Stunden-Woche oder Fristenlösung: alles Errun-
genschaften der 70er. Was kam? Was blieb? Welche 
Schlachtrufe von damals haben bis heute Gültigkeit: 
Selbstverwirklichung statt Fremdbestimmung! Bil-
dung für alle! Antiautoritäre Erziehung!  

Debattenräume – Raum für Diskussion

Fünf Debattenräume, in Anlehnung an Frauencafé, 
Kinderladen, Club 2, Wohngemeinschaft und Sit-in 
gestaltet, sind unmittelbar in die sieben Ausstel-
lungskapitel eingebettet. 

Die Debattenräume sind Kontaktzone und Forum 
und bieten Gelegenheit, Themen der Ausstellung 
und Fragen der Gegenwart zu diskutieren. Dabei 
können ungewohnte Bezüge zwischen dem Ver-
trauten und dem Neuen entstehen und Fragen an 
die Zukunft gerichtet werden. Jeder Debattenraum 

Damals war Zukunft
Die Siebziger auf der Schallaburg
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Kultur | Ausstellung

wurde in Kooperation von Künstlerinnen und Kul-
turvermittlern entwickelt und erweitert die Ausstel-
lung durch das Wissen der Besucher.

Do it Yourself in der DIY-Werkstatt

Wie zusammenleben? Wie werden Entscheidungen 
gemeinsam getroffen? Wie können Ideen, Forderun-
gen und Fragen einen Ausdruck finden. Ganz im 
Sinne der 70er richtet sich die Ausstellung mit einer 
Do-it-Yourself-Werkstatt gezielt auch an Gruppen 
von Schülern jeden Alters. Das Konzept basiert auf 
der Idee von Selbstorganisation – Stichworte: Frei-
räume, Konflikte, Widersprüche und Widerstände. 
In der Do it Yourself Werkstatt erkundet die Schal-
laburg  gemeinsam mit Schülerinnen – in alters-
gerechter Weise – unterschiedliche Themen: Wer 
macht Regeln, und müssen wir sie immer befolgen? 
Welche Wünsche, Utopien und Vorstellungen von 
Zukunft gibt es? Wie können sie einen Ausdruck 
finden? Und welche Forderungen und Lebensent-
würfe der 1970er sind weiterhin aktuell?

Zugleich ist die DIY-Werkstatt auch Gestaltungs-
raum. Als Zukunftswerkstatt bietet sie  unterschied-
liche Tools, um eigene Anliegen und Vorstellungen 
zu entwerfen – es wird erprobt und experimentiert. 

Die Schallaburg: Ein Ausstellungszentrum. Ein 
Begegnungsraum. Jährlich wechselnde Ausstel-
lungen im internationalen Kontext – am Puls der 
Gesellschaft mit Gegenwartsbezug. Von den 70ern 
bis zum Islam. Diskursiv zeigt die Schallburg neue 
Sichtweisen auf die sich rasant wandelnde Welt.

a

 
 (Red.)

Schallaburg

Die 70er – Damals war Zukunft

Noch bis 6. November 2016

3382 Schallaburg 1 
www.schallaburg.at 
www.facebook.com/schallaburg
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Wenn im letzter Zeit das Wort ‚islamischer Funda-
mentalismus‘ fiel, drängten sich uns Bilder aus 

dem Nahen Osten auf: Fanatisierte Moslems, die ihren 
religiösen und weltlichen Führern zujubeln, bevor sie 
in den ‚heiligen und gerechten Krieg‘ ziehen. Amerika-
nische Fahnen, die als Symbole des ‚westlichen Impe-
rialismus‘ verbrannt werden, Frauen, die wieder den 
traditionellen Schleier tragen müssen, denn bei Nicht- 
einhaltung dieser strengen Kleidervorschriften droht 
z. B. im Iran wieder die Todesstrafe.“ 

So beginnt das Editorial zur Juli-Ausgabe der 
ACADEMIA aus 1991, das dem Thema „Islam“ 
gewidmet war. Zehn Jahre vor den Anschlägen auf 
das New Yorker World Trade Center und gut zwei 
Jahrzehnte vor Beginn der großen Wanderung nach 
Europa war für die ACADEMIA vor 25 Jahren der 
islamische Fundamentalismus ein Thema. Dieser 
manifestierte sich allerdings noch nicht in Europa 
sondern im Nahen Osten oder etwa in den rigiden 
Vorschriften der religiösen Machthaber im Iran. Die 
Türkei galt noch als grundsätzlich säkularer Staat, 
wie ihn Mustafa Kemal Atatürk konzipiert hatte. 
Trotz der Ferne des Problems, warnte schon damals 
die Islamexpertin Karin Kneissl in einem Beitrag 
über das Menschenrechtsverständnis in islamischen 
Staaten, die ja bis heute die allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte nicht unterzeichnet haben. Statt-
dessen gilt seit 1990 in vielen muslimischen Staaten 

eine „Deklaration der Menschenrecht im Islam“, die 
allerdings den Schönheitsfehler hat, dass die Men-
schenrechte nur insoweit Gültigkeit haben, als sie 
nicht der Scharī‘a widersprechen. 25 Jahre später 
ist es um die Menschen- und Minderheitsrechte im 
Islam keinen Deut besser bestellt, eher schlechter. 

Selbstverständlich durften bei der Behandlung des 
Themas auch die Appelle an den religiösen Dialog 
nicht fehlen, in der Hoffnung dadurch zu einer 
Entspannung der Situation zu kommen aber schon 
damals meinte der deutsch-syrische Politologe Dr. 
Bassam Tibi durchaus realistisch, dass in dem „Ent-
wurf einer entwestlichten Welt, den der islamische 
Fundamentalismus als Alternative bietet, nach einer 
Ablösung der bestehenden Ordnung gestrebt wird“ 
und meinte bedauernd, dass sich im Islam „die 
Sphäre des Wissens nicht von der Sphäre des Glau-
bens absondern konnte“.

Die Tatsache, dass sich diesbezüglich in einem Vier-
teljahrhundert nichts geändert hat, ja fundamenta-
listische Strömungen immer radikaler werden, lässt 
die Hoffnungen auf einen aufgeklärten, modernen, 
europäischen Islam, von dem so viele schwärmen, 
als verhängnisvolles Trugbild erscheinen.

[HK]
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ACADEMIA 3/2016 
Initiative „Vater, Mutter, Kind“

Ich bin entsetzt über den Geist dieser Initiative, 
da sie in letzter Konsequenz genau das produziert, 
was sie zu verhindern vorgibt. Die Argumentation 
setzt auf Themen wie In-Vitro, Leihmutterschaft, 
gleichgeschlechtliche Partnerschaften – und denkt 
die Thematik nicht zu Ende. Im ÖCV-Kompakt im 
Mai wird dann noch detailliert ausgeführt: „Ehe ist 
die Verbindung zwischen einem Mann und einer 
Frau, und die Familie gründet sich auf Ehe und/
oder Abstammung.“ (!) Die Konsequenz ist: Ein 
adoptiertes Kind ist kein Teil einer Familie! Wie 
unchristlich ist das!? Zudem vergessen die Initiato-
ren, dass es neben In-Vitro und Leihmutterschaft 
eine sehr hohe Anzahl von Pflegekindern gibt. Hier 
wäre die eigentliche Initiative zu setzen: Menschen 
für die Aufnahme dieser Kinder zu begeistern. Und 
jetzt kommt noch eine zusätzliche Dimension dazu: 
Scheinbar lassen sich viel zu wenige heterosexuelle 
Pärchen dafür begeistern. Die Behörden suchen 
händeringend Pflegeeltern. Die homosexuellen 
Partnerschaften sind hier in unzähligen Fällen die 
„Lückenbüßer“. Denn es kann sicher nicht das Ziel 
sein, aus ideologischen Gründen Kinder in Heimen 
zu halten, das ist aber die Konsequenz der Denke 
der Initiative. Ich kann nur auffordern, nicht zu 
unterschreiben! 

Mag. BERNHARD WANCATA (Rg)
1050 WIEN

ACADEMIA 3/2016 
Atheistische Thesen auf dem Prüfstand

Im Artikel von Christoph Sperrer (Am) wird der 
Eindruck erweckt, die Naturwissenschaft wäre athe-
istisch geprägt, wäre eine Wissenschaft die Gott 
ablehnt. Tatsächlich sind Religio und Scientia in 
unseren Grundprinzipien sehr wohl vereinbar. Ich 
sehe manchmal katholische Physikstudenten mit 
T-shirts, auf denen der Grund für diese Vereinbar-
keit abgedruckt ist. Darauf stehen Formeln für den 
Elektromagnetismus, darüber und darunter steht 
„Gott sprach ...(Formeln) und es wurde Licht“. Das 
T-shirt sagt mir, Gott ist der Schöpfer der Welt und 
er hat am ersten Tag die Naturgesetze erschaffen, die 
vom Atom bis hin zur Galaxie, perfekt ineinander 
abgestimmt sind. Alles passt wunderbar zusammen. 
Eine solche Perfektion ist Juristen und Gesetzgebern 
fremd. Ich selbst habe mich lange mit Licht beschäf-
tigt, wenn man so will, mit dem was Gott am ersten 
Tag erschaffen hat. 

Ein wirtschaftliches Ziel hatte die naturwissen-
schaftliche Grundlagenforschung kaum, anders als 
der Autor des Artikels meint, der Ingenieurs- mit 
Naturwissenschaften gleichsetzt. Das ist so, als 
wollte jemand die Theologie mit Geschichtsfor-
schung gleich setzen. Das ausschließliche Funktio-
nieren eines Phänomens oder einer Theorie ist nicht 
das Ziel: Die Naturwissenschaft will hinterfragen, 
was wir zu wissen glauben, auch wenn es schon in 
unserem Sinn „funktioniert“. Ein Beispiel dazu lie-
fern keine geringeren als Albert Einstein, Erwin 
Schrödinger und Max Planck. Sie haben Erkennt-
nisse geliefert, die funktionieren, aber dennoch ver-
suchten sie, diese Erkenntnisse zu schwächen. Sie 
versuchten mit Gedankenexperimenten und Gegen-
beispielen wie der Schrödingerkatze zu zeigen, dass 
ihre Vorstellung nur ein Trugschluss sein könnte, 
ähnlich einer optischen Täuschung. Für Planck war 
die Quantisierung lange kaum mehr als ein mathe-
matischer Trick. Aber es gibt leider auch destruktive 
Ideologien mit religiösem Anschein, die Naturwis-
senschaften bekämpfen. Das „Intelligent Design“ 
zum Beispiel stellt sich nicht nur gegen die Wissen-
schaft, sondern reduziert selbst Gott auf einen Büh-
nenbildner, der Saurierknochen nur in den Sand 
gesteckt hat, damit wir etwas zum Ausgraben haben. 
Gottes-Schöpfung wird auf Theater reduziert. Für 
uns als ÖCVer sind Religio und Scientia aber verein-
bar, im Gegensatz zu solchen Theoriekonstrukten.

Ich sehe in den Naturwissenschaften keine atheis-
tische Auffassung, sondern gerade das Gegenteil. 
Die Naturgesetze sind die Schöpfung Gottes. Wir 
dürfen sie entdecken. Als Naturwissenschafter hatte 
ich immer ein ehrfürchtiges Gefühl, wenn ich etwas 
Neues von seiner Schöpfung erkennen durfte. Got-
tes Werk auch im Kleinsten zu entdecken ist für 
mich ähnlich wie neben dem Gipfelkreuz zu stehen 
und dabei kräftig durchzuatmen. Es gibt keinen 
Widerspruch zwischen Religion und Wissenschaft, 
wenn diese nach ethischen Grundsätzen verfolgt 
wird. Hier ist Zusammenarbeit beider gefragt. 

Als ÖCVer sollten wir also darauf achten, dass wir 
Studienrichtungen nicht nur nach wirtschaftli-
chem Nutzen beurteilen. Scientia geht dabei über 
die Honorierung akademischer Karrieren hinaus, es 
geht um das Verstehen der Wissenschaften in ihren 
unterschiedlichen Ausprägungen. Die Grundlagen-
forschung in Natur- und Geisteswissenschaften wie 
auch die Theologie muss Beachtung finden, auch 
abseits rein wirtschaftlicher Interessen.

Dr. ALOIS MAIR (R-D)
6232 MÜNSTER
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ACADEMIA 3/2016 
Atheistische Thesen auf dem Prüfstand

Es ist erfreulich, dass sich ein junger Cartellbruder 
und Alumne des Erzbischöflichen Priesterseminars 
in doch sehr tiefgehender Weise mit diversen Fragen 
im Nebelfeld von Naturwissenschaften, Atheismus, 
Geisteswissenschaften und Menschenrechte und 
Menschenwürde befasst. Wenn so viele Themen auf 
zwei Seiten behandelt werden, ist es kein Wunder, 
dass ein Nebelscheinwerfer den Nebel nicht gänzlich 
durchleuchten kann. Deshalb einige Anmerkungen:

1. Wenn Glaube und Naturwissenschaft ins Bild 
gebracht werden, ist es im 21. Jahrhundert uner-
lässlich, nach dem Integrationsmodell von Martin 
Rothgangel (2011) – Haught (2013) nennt es den 
convergence approach – Glaubensaussagen, die 
unser Universum betreffen, und naturwissenschaft-
liche Erkenntnis zur Deckung zu bringen und von 
ihnen intellektuelle Redlichkeit zu verlangen.

2. Die Naturwissenschaften können nichts über das 
Transzendente aussagen. Glaubensaussagen über 
das Transzendente und damit der Glaube sind nach 
Christoph Sperrer (Am) „notwendiger, nicht zu 
ersetzender menschlicher Vollzug”. Etwas später: 
„Theologie ist Denken und vernünftiges Reden in 
Bezug auf Gott”. Nachdem die Theologie nicht dem 
naturwissenschaftlichen Wahrheitsbegriff unterliegt, 
ist sie in inhärenter Weise fehleranfällig.

3. Vernunft ist die Fähigkeit des menschlichen Geis-
tes, von einzelnen Beobachtungen und Erfahrun-
gen auf universelle Zusammenhänge in der Welt 
zu schließen, deren Bedeutung zu erkennen und 
danach zu handeln, insbesondere auch in Hinblick 
auf die eigene Lebenssituation. In diesem Sinne 
hat Christoph Sperrer völlig recht, wenn er den 
Vernunftbegriff der Atheisten auf nur naturwissen-
schaftlich Beweisbares reduziert. Andererseits gilt es 
aufzupassen, dass nicht auch fundamentalistische 
Glaubensaussagen der Vernunft widersprechen. An 
allen drei meiner Anmerkungen kaut unsere katholi-
sche Kirche schon einige Zeit.

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. WOLFGANG OBERNDORFER (Nc)
3021 PRESSBAUM 

ACADEMIA 3/2016

Gratuliere zur jüngsten ACADEMIA, das ist eine 
geballte Ladung und Denkstoff – einerlei, ob man 
den Autoren zustimmt oder nicht. Noch zwei Hin-
weise zu den behandelten Themen: 

Islam: Ganz allgemein ist vom Koran nicht mehr 
bekannt als der Buchdeckel. Zudem wird „der Islam“ 
(den es wegen des Zerfalls in antagonistische Grup-
pen nicht gibt) vorwiegend als Dschihadismus oder 
Salafismus wahrgenommen. Ich habe zwei Jahre im 
Orient gelebt und mich mit dem Islam beschäftigt. 
Deshalb empfehle ich dringend das ausgezeichnete 
und leicht lesbare Buch „Der Koran für Nichtmus-
lime“ von Michael Celler. Zum Thema Atheismus 
schrieb Alster McGrath „Der Atheismuswahn – eine 
Antwort auf Richard Dawkins und den atheistischen 
Fundamentalismus“. Die ACADEMIA könnte und 
sollte beide Werke vorstellen und empfehlen, sie 
sind ausgezeichnete Orientierungshilfen im Mei-
nungs-Tohuwabohu zu beiden Themen.

Dr. CLEMENS M. HUTTER (AIn, Rd)
5026 SALZBURG

ACADEMIA 3/2016 
Generationenpool und Generationenpakt

Zum Artikel des designierten Vorortspräsidenten 
über „Die Verbindungen des ÖCV als Generatio-
nenpool und -pakt“ erlaube ich mir einige Bemer-
kungen. „Pars pro toto“ ist ein gutes Motto für einen 
guten Vorort. Es bedeutet aber auch, dass ein Teil 
nie das Ganze sein soll, sondern eben ein Teil für 
das Ganze. „In dubio pro activitate“ ist daher ebenso 
fraglich und problematisch wie „früher war alles 
besser“. Zusammenarbeit ist gefragt, für die Jugend 
ein Hineinwachsen in bestehende Strukturen, für 
die Älteren ein aufmerksames Hören auf Vorschläge 
der Jüngeren für Änderungen dieser Strukturen, 
die gemeinsam anzugehen wären und nicht nur 
von einer Seite. Gemeinsam marschieren, das sollte 
angestrebt werden, und zwar sowohl in den einzel-
nen Verbindungen als auch im Verband! Wenn die-
ser Grundsatz, mit dem der ÖCV viele Jahrzehnte 
lang gut gefahren ist, auch vom kommenden Vorort 
beachtet wird, kann alles gut gehen, was nur zu 
wünschen ist.

Dr. GOTTFRIED MAZAL (NbW)
2102 BISAMBERG

Leserbriefe sind uns immer willkommen, können aber 
nicht in jedem Fall schriftlich beantwortet werden. 
Abgedruckte Zuschriften decken sich nicht zwangs-
läufig mit der Meinung der ACADEMIA. Die Redaktion 
veröffentlicht daher nur Schreiben mit Nennung des 
Absenders. Kürzungen vorbehalten.
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Kirche, Politik  und  Recht
Bereits 2013 hat Univ.-Prof. Herbert Schambeck 
(Rd et mult.) diesen Sammelband präsentiert, der 
Abhandlungen und Vorträge beinhaltet, die sich 
aktualitätsbezogen dem staatsrechtlichen und phi-
losophischen Gehalt der katholischen Soziallehre 
widmen. Die Zusammenschau bietet einen Über-
blick über Schambecks mehr als reiches Schaffen in 
diesem Bereich und richtet ihren Blick dabei beson-
deres auch auf die letzten Pontifikate.

Der Band hat seinen Ursprung in den unterschied-
lichen Tätigkeitsbereichen des Autors: Auf akade-
mischem Boden, im Rahmen internationaler Kon-
ferenzen, an denen er unter anderem als Vertreter 
des Heiligen Stuhls teilgenommen hat, und nicht 
zuletzt im politischen Bereich, wo Schambeck über 
Jahrzehnte Mitglied und Präsident des Bundesrates 
war.

Die Möglichkeiten des Rechts, die Aufgaben des 
Apostolats und die Verantwortung des Christen in 
der Politik sind ebenso Thema wie konkrete Aus-
sagen der katholischen Soziallehre über das Verfas-
sungsrecht, die Menschenrechte, die Demokratie, 
die Solidarität der Generationen sowie die Bedeu-

tung von Ehe und Familie für Staat und Gesell-
schaft.

Eigene Abschnitte widmen sich schließlich aus 
christlicher Sicht der europäischen Integration sowie 
der Friedenssicherung und der Verantwortung der 
Gläubigen für eine globale Humanität.

Den Sammelband überreichte Schambeck bei einer 
Begegnung im Vatikan Papst Franziskus. Ebenso 
überbrachte der Autor dem emeritierten Heiligen 
Vater Benedikt XVI. sein neuestes Werk.

Herbert Schambeck 
Kirche, Politik und Recht  
Ausgewählte Abhandlungen und Vorträge 
Duncker & Humboldt, Berlin 2013 
ISBN 978 3 428 14190 6

PAUL HEFELLE (F-B, BbG)
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Kaspar meint … | Ultimo

Das Ende der alten Parteien?

Es ist ein Vierteljahrhundert her, dass in Italien zwei 
Parteien, die seit 1945 unverrückbare Säulen der ita-
lienischen Politik waren, implodierten und von der 
Bildfläche verschwanden: Democrazia Cristiana und 
Partitio Socialista Italiano. Seitdem wird Italien von 
einer bunten Ansammlung von Parteien charakteri-
siert. Ähnliches geschah in Griechenland nach dem 
Finanzkollaps. In Spanien hat das Antreten zweier 
Parteien (Podemos und Ciudademos) dazu geführt, 
dass seit den letzten Parlamentswahlen im Dezem-
ber 2015 keine Regierung gebildet werden konnte. 
Aber nicht nur im Süden, auch in anderen Ländern 
Europas bringen neue Parteien sowohl Farbe, als 
auch Unsicherheiten in die politische Landschaft. 

Auch in Österreich ist der Erosionsprozess der Regie-
rungsparteien unübersehbar und hat insbesondere 
durch die dramatischen Ergebnisse der Bundespräsi-
dentschaftswahl gezeigt, dass viele ehemalige Wähler 
das Vertrauen in SPÖ und ÖVP verloren haben, was 
zudem Umfrageergebnisse bestätigen. 

Die SPÖ hat als erste die Reißleine gezogen und 
nicht nur den unfähigen Kanzler, sondern auch 
gleich einige überforderte Minister ausgetauscht 
(dass allerdings bei diesem wichtigen Revirement 
Alois Stöger übersehen wurde, ist höchst bedau-
erlich). Der Liesinger Kumpel-Typ, den sogar der 
SP-freundliche „Standard“ als „mittelmäßigen Kom-
munalpolitiker, zum Kanzler gekauft“ bezeichnete, 
wurde durch einen smarten Managertyp ersetzt, der 
jetzt alles gut machen soll. Aber so wie es der ÖVP 
nichts gebracht hat, den Parteichef auszuwechseln, 
so wird dies bei der SPÖ keinen Erfolg zeitigen, 
sollte es der SPÖ nicht gelingen, sich auch inhaltlich 
glaubwürdig zu positionieren. Es stellen sich somit 
aktuell zwei zentrale Fragen:

1. Können SPÖ und ÖVP verschwinden?

Ist auch in Österreich ein Verschwinden von SPÖ 
und ÖVP durch eine Aufspaltung in neue Parteien, 
wie in Italien, denkbar? Zweifellos sind die Chan-
cen für ein Auseinanderfallen bei der ÖVP höher 
als bei der SPÖ, vor allem aufgrund der bündi-
schen Struktur, wo etwa ein ÖAAB schon einmal 
unter dem Motto „Her mit dem Zaster! Her mit der 
Marie!“ Vermögenssteuern gefordert hatte, was etwa 
der Wirtschaftsbund ganz anders sieht. Auch in der 
SPÖ zeigen sich aktuell tiefe Gräben in der Partei 
zwischen Migrationsbefürwortern und -gegnern, 
zwischen Stadt und Land, zwischen denen, die gerne 
mit der FPÖ koalieren würden, und denen, die dies 

radikal ablehnen, zwischen gewerkschaftlichem 
Stillstand und solchen, die die Sozialdemokratie 
weiterentwickeln wollen. Dennoch hat sich die SPÖ 
bislang immer – wenn es hart auf hart ging – als 
starke monolithische Partei präsentiert, die bislang 
– zum Unterschied zur SPD in Deutschland, die in 
Umfragen bereits auf unter 20 Prozent gefallen ist 
(!) – am linken Rand keine Konkurrentin wie die 
deutsche Linkspartei hat. Aber warum sollte nicht 
auch jemand in Österreich Lust verspüren, aus dem 
linken Flügel der SPÖ eine neue Partei zu gründen?

2. Kommt wieder Rot-Blau?

Die für beide Seiten durchaus profitable Zusam-
menarbeit zwischen SPÖ und FPÖ hat eine jahr-
zehntelange Tradition. Schon die SPÖ-Geldspende 
an den FPÖ-Abgeordneten Gustav Zeilinger, damit 
die FPÖ bei der Wahl der ÖVP ein paar Stimmen 
wegnehmen möge, zeigte Pragmatismus, wenn es 
gegen den gemeinsamen „Feind“ ÖVP ging. So 
konnte Bruno Kreisky 1970 mit Unterstützung des 
ehemaligen SS-Obersturmbannführers Friedrich 
Peter seine Minderheitsregierung bilden, die dann 
zur Alleinregierung führen sollte. Als diese 1983 
zu Ende ging, zwang Bruno Kreisky, wiederum mit 
dem Ziel, die ÖVP von der Regierung fern zu hal-
ten, seinen Unterrichtsminister Fred Sinowatz in 
eine Koalition mit der FPÖ, die dann von Franz Vra-
nitzky 1986 beendet werden sollte. Seitdem galt die 
sogenannte „Vranitzky-Doktrin“, also: keine Koali-
tion mit der FPÖ. Dieses Dogma wurde angeblich 
erst 2015 im Burgenland gebrochen, wie uns inter-
essensgeleitete Medien versichern. Dass die SPÖ ab 
2004 in Kärnten sogar mit dem „bösen“ Jörg Haider 
koaliert hatte, haben mitfühlende Journalisten, die 
ja nur dann tüchtig recherchieren, wenn es gegen die 
FPÖ oder ÖVP geht, irgendwie vergessen. 

Man soll sich von den Nebelgranaten nicht täuschen 
lassen: Für die SPÖ geht der Machterhalt über alles; 
sie wird daher – wenn es opportun ist – selbstver-
ständlich wieder mit der FPÖ eine Koalition einge-
hen. Der Boden ist ja mittlerweile gut vorbereitet 
und über Kritik in den Medien muss man sich keine 
allzu großen Sorgen machen: die einen Journalisten 
kann man mit Inseraten kaufen, die anderen werden 
den „Sündenfall“ gekonnt wegargumentieren.

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




