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Ein kleines Sommerfest für die ACADEMIA

Die Agentur P8 Marketing lud die ACADEMIA für die Präsentation ihrer Juli-Ausgabe ins Palais Liechtenstein 
am Wiener Alsergrund. Das fürstliche Ambiente lockte eine Vielzahl an ACADEMIA-Lesern und treuen 
Unterstützern an, die der Wiener P8-Standortleiter, Dr. Wolfgang Chmelir, herzlich begrüßte. 
Für Chefredakteur Lorenz Stöckl (Rd) war es ein Heimspiel, er ist als PR-Berater für die Agentur tätig. 
Gemeinsam mit Johann-Georg Stadler (Rd) stellte er die Inhalte und Autoren der Juli-Nummer vor.

Der Festsaal des Palais und die ausladende Terrasse 
mit Blick über den Liechtenstein-Park luden zum 
Verweilen ein und so wurde die Präsentation ein 
kleines, gemütliches Sommerfest.

Die Agentur P8 Marketing wurde vor inzwischen 17 
Jahren von Mag. Georg Hofherr (AlIn) in Innsbruck 
gegründet und ist heute mit weiteren Standorten 
in Salzburg, Linz und Wien vertreten. P8 arbeitet für 
das Image von Unternehmen, die Marktposition von 
Produkten und die Umsetzung von Projekten.
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Editorial

Liebe Leser!
Eine diplomatische Krise warte auf Österreich, 
sollte Norbert Hofer zum Bundespräsidenten der 
Republik Österreich gewählt werden. Das Anse-
hen Österreichs in der Welt werde massiven Scha-
den nehmen. Nun ja – seit der ersten Stichwahl 
sind wir nun weltweit für unsere Schlampigkeit 
bekannt. Der versuchte zweite Anlauf kommt 
dann schon einem Schildbürgerstreich gleich. 
Was auch immer bei der Wahl des höchsten Am-
tes im Staate herauskommt, wann auch immer 
der Urnen- oder Postkastengang stattfinden wird 
– wirklich überraschen oder schockieren wird das 
Ergebnis kaum jemanden mehr. Zu viele Skur-
rilitäten hat man inzwischen verdaut. Für einen 
schalen Beigeschmack sorgen beide Kandidaten.

Um dieser frustrierenden Situation zu entgehen, 
wagen wir einen Blick zurück, als Österreich zwar 
auch unorthodox vorging, damit aber einen bes-
seren Eindruck in der Welt hinterließ. Zwei Zeit-
zeugen lassen uns einen Blick hinter die Kulissen 
des Staatsvertrags werfen. Eine härtere Gangart 
fuhren die Diplomaten am Vorabend des Ersten 
Weltkriegs, wie Eric Leuer (Agg) zur „Mission 
Hoyos“ erörtert. Um uns allerdings nicht ganz 
ins Gestern zu flüchten, versucht der Vorsitzende 
der Paneuropa-Jugend, Philipp Jauernik (FRW), 
Klarheit in der Frage „Mehr oder weniger Eu-
ropa?“ zu bringen. Der renommierte Journalist 
Reinhard Olt fragt anlässlich des 70. Jahrestages 
des Gruber-De Gasperi-Abkommens provokant: 
„Magna Charta“ für oder „Verrat“ an Südtirol?

Der Heftschwerpunkt zieht sich diesmal eigent-
lich durch die gesamte Ausgabe. Denn auch wenn 

Recep Tayyip Erdoğan nicht unbedingt im Ruf 
steht, diplomatisch aufzutreten, beweist er doch 
ein Händchen im Krisenmanagement. Wir haben 
Walter Posch (Alp) in dieser Ausgabe besonders 
viel Platz gegeben, um die komplexen Hinter-
gründe des Putsches im Juli zu beleuchten. Unge-
zwungen, fast naiv und deshalb auch etwas undi-
plomatisch wirkt bisweilen Papst Franziskus. Mit 
diesem Thema macht der Neupriester Quirinus 
Greiwe (Rd) den Auftakt für die meinungsjour-
nalistischen Beiträge der Ausgabe.

Auch die Technologie hat ihren Platz in dieser 
Ausgabe und Wolfgang Moser (Nc) zieht in sei-
nem Beitrag eine Trennlinie zwischen erneuerba-
ren Energien und Ideologie.

Im Zuge der Reihe zum neuen ÖCV-Grund-
satzprogramm beschäftigen sich schließlich 
junge ÖCV-Mitgieder mit dem Prinzip „Pa-
tria“, was den Kreis wieder schließt: Auch die 
BP-Wahl ist natürlich Thema. Alexander Pur-
ger (Lp) liefert einen absolut wahlterminunab-
hängigen Leitfaden, der anregt und nicht be-
vormundet. Dafür benötigten wir schon einen 
Politjournalismus-Vollprofi.

Anregende Lektüre!

ACADEMIA Ausgabe 5/2016 (September). 
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 (außer gekennzeichnete): ACADEMIA-Archiv, 
ÖCV-Archiv, privat, unsplash (16). Coverbild: Thomas Eakins, „The chess players“ (1876). 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 per-
sönliche Meinung des Autors dar. Redaktionell abgeschlossen am 9. September 2016. Zum Postversand gegeben am 22. September 2016.

Lorenz Konrad Stöckl, BA 
Chefredakteur
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ÖCVer als Baumeister des 

Staatsvertrags
✒/📷 GERHARD JANDL, LORENZ STÖCKL

Herbert Grubmayr (AW), Jahrgang 1929, war als Zugeteilter an der Österreichischen Botschaft 
Moskau bei den Verhandlungen zum Moskauer Memorandum im April 1955 dabei, das mit seiner 
Verwendungszusage Richtung Neutralität die politische Grundlage für das Einverständnis der 
Sowjetunion zum Staatsvertrag darstellte. Später wurde er Spitzendiplomat und Botschafter, etwa in 
Damaskus, in Bonn und in Moskau.

Franz Matscher (Cl, R-J), Jahrgang 1928, nahm als Referent der Politischen Abteilung des 
Außenamtes in Wien an den abschließenden Verhandlungen und an der Unterzeichnung des 
Staatsvertrags im Mai 1955 teil. Er wechselte schließlich vom Außenamt an die Universität, hatte das 
Ordinariat für Zivilgerichtliches Verfahren in Salzburg inne, war Rektor der Uni Salzburg und wurde 
Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.
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D ie Moskauer Konferenz ist legendär, inklu-
sive die immer wieder strapazierte Trinkfes-

tigkeit von Leopold Figl und Julius Raab (beide 
Nc), mit der sie den Sowjets die Zugeständnisse 
abgerungen hätten. „Naja“, sagt Herbert Grub-
mayr, „viel getrunken wurde schon. Bei jedem 
offiziellen Essen – und davon gab es täglich zwei 
– mussten Toasts ausgebracht werden, und zwar 
mit Wodka und auf ex! Ein heimliches Wegschüt-
ten des Wodkas wurde von den Sowjets nicht 
toleriert. Und Vizepremier Mikojan hat als ge-
bürtiger Armenier darauf geschaut, dass der ar-
menische Cognac auch nicht zu kurz kam. Am 
Ende waren meistens schon alle benebelt, Ös-
terreicher wie Russen gleichermaßen.“ Dass Figl 
dem Alkohol besonders zugesprochen hätte, ver-
weist Grubmayr ins Reich der Legende: „Figl war 
schwer nierenkrank, was von den Misshandlun-
gen während der KZ-Haft herrührte. Er hat nicht 
mehr als die anderen getrunken, aber wegen der 
Nierenprobleme schlugen geringere Mengen bei 
ihm schneller an.“

Sympathie und Neutralität

Die beiden ÖVP-Chefverhandler verstanden 
sich aber besser mit der Sowjetdelegation als die 
SPÖ-Minister. „Figl kam aus dem Bauernstand, 
Raab war ein kleinstädtischer Gewerbetreiben-
der. Mit denen taten sich die Kommunisten 
leichter als mit dem großbürgerlichen Rechtsan-
walt Adolf Schärf (damals Vizekanzler und SPÖ-
Chef) und dem Intellektuellen Bruno Kreisky“, 
betonen Grubmayr und Matscher. Und das, ob-
wohl der breite Dialekt Raabs den Dolmetschern 
manches Rätsel aufgab – wie übersetzt man den 
Bahöö, den Raab nach seinen Worten bekommen 
würde, müsste Österreich alles zahlen, was Mos-
kau ursprünglich verlangte? Oder das åweg’rit-
tene Glumpat der Fabriken, für das Österreich 
Kompensation zahlen sollte? Mit seiner kauf-
männischen Klugheit und einer gehörigen Por-
tion Sturheit hat Raab den Sowjets Milliarden- 
erleichterungen bei den Entschädigungszahlun-
gen abgerungen.

Außenminister Molotow war ein besonders harter 
Verhandler, der gegen die Österreicher gerne auch 
die „Nazi-Keule“ auspackte. Als Molotow die 

NS-Begeisterung vieler Österreicher aufbrachte, 
habe ihm Figl erwidert: „Ich erinnere mich sehr 
gut, wie ich 1939 als KZ-Häftling auf dem Ap-
pellplatz stehen musste und über den Lautspre-
cher Ihre Stimme gehört habe, Herr Molotow, 
wie Sie den gerade abgeschlossenen Hitler-Sta-
lin-Pakt feiern!“

Die Neutralität, die ja der „politische Preis“ für 
die sowjetische Zustimmung zum Abzug der 
Besatzungstruppen war, war den SPÖ-Vertretern 
damals übrigens höchst unwillkommen. Schärf 
hatte Anfang 1955 ein Buch publiziert („Öster-
reichs Erneuerung“), in dem er gegen eine mög-
liche Neutralität polemisierte. Das Werk wurde, 
kurz danach vom (SPÖ-eigenen) Vorwärts-Ver-
lag wieder eingezogen und verschwand aus den 
Buchhandlungen. „Aber ich konnte ein Exemplar 
ergattern“, freut sich Grubmayr über sein Samm-
lerstück mit der für die SPÖ wenig erbaulichen 
Neutralitätspassage.

Mit Lippenstift zum Staatsvertrag

Wenige Wochen nach dem Moskauer Memo-
randum fanden in Wien die letzten Verhandlun-
gen zum Staatsvertrag mit den vier Besatzungs-
mächten statt. Daran hat der Jurist Matscher 
teilgenommen. Zugrunde lag ein gedruckter Text 
des Entwurfes, der dann an zahlreichen Stellen 
umgeschrieben wurde. Etliche für Österreich be-
lastende Artikel wurden entschärft. Die politisch 
wichtigste Änderung war die Streichung jenes 
Paragraphen in der Präambel, die eine Mitverant-
wortung Österreichs für den 2. Weltkrieg festge-
schrieben hätte. Dass die alliierten Außenminis-
terauf Antrag Figls – der dabei mit seiner eigenen 
KZ-Haft argumentierte – die Löschung dieser 
Kriegsschuldpassage akzeptierten, war wohl eine 
der Sternstunden der österreichischen Diplomatie 
(auch wenn in jüngster Zeit oftmals kritisiert). 

„Es wurde kein offizielles Protokoll geführt, je-
der hat für sich selbst notiert, was er für wichtig 
hielt“, erinnert sich Franz Matscher. „Du bist der 
einzige, der alles mitgeschrieben hat, also dik-
tierst du jetzt den endgültigen Vertragstext“, habe 
dann der Politische Direktor Matscher gegenüber 
angeordnet, und so zeigt Matscher mit Stolz sein 

EINE FRAGE DER DIPLOMATIE? | Titel
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Exemplar des Entwurfes mit seinen zahlreichen 
handschriftlichen Ergänzungen – das „österrei-
chische Original“ des Staatsvertrages. „Hätte ich 
nicht so akkurat mitgeschrieben, wahrschein-
lich gäbe es gar keinen Staatsvertrag“, scherzt 
Matscher.

Das meiste ist mit Bleistift, dem damals gängi-
gen Schreibmittel, festgehalten, besonders wich-
tige Stellen sind rot markiert. „Da hat mir unsere 
Sekretärin einfach mit ihrem Lippenstift ausge-
holfen“, erinnert sich Matscher. „Und die Rolle 
der Türkei beim Staatsvertrag wird überhaupt 
vergessen“, schmunzeln die beiden. Die türkische 
Botschaft in Wien habe dem Belvedere für die 
Unterzeichnungszeremonie den riesigen Teppich 
geborgt, der auf dem berühmten Staatsvertrags-
gemälde zu sehen ist. 

Apropos Rolle am Rande: Der damalige Salzbur-
ger Landeshauptmann (und spätere Bundeskanz-
ler) Josef Klaus (Rd) hat per Telex bei Raab gegen 
den geplanten Abzug der Besatzungstruppen pro-
testiert, die US-Soldaten seien für das Land Salz-
burg ein unverzichtbarer Wirtschaftsfaktor. „Im 
Archiv des Bundeskanzleramts kann man das 
Schriftstück nicht finden“, weiß Herbert Grub-
mayr, „denn Raab, der so froh war über den er-
reichten Abzug der Russen aus Ostösterreich, hat 
es vor lauter Zorn zerrissen.“

Die Baumeister des Staatsvertrages

Raab und Figl seien die wirklichen Baumeister 
des Staatsvertrages gewesen, ebenso Karl Gru-
ber (AW), der vor Figl Außenminister gewesen 
war und die Vorbereitungsarbeiten geleitet hatte, 
resümiert Franz Matscher. Schärf und Kreisky 
hätten, anders als in späteren Jahren dargestellt, 
eine weniger prominente Rolle gespielt. „Und wir, 
Ludwig Steiner (AIn), Herbert Grubmayr und 
ich, wir waren so etwas wie gehobene Statisten“, 
spielt Matscher die eigene Bedeutung herunter.

Figls und Raabs großes Verdienst sei es gewesen, 
betont Matscher, die Gunst der Stunde zu erken-
nen, die sich im Februar 1955 mit einer Macht-
verschiebung hin zu Parteichef Chruschtschow 
und dem damit einhergehenden außenpolitischen 

Tauwetter auftat. Vorher wäre der Staatsvertrag 
nicht „drin“ gewesen, weil die Sowjets bis dahin 
die österreichische Frage nur gemeinsam mit 
Deutschland lösen wollten. Außerdem, vermutet 
Matscher, misstraute Moskau dem bis 1953 am-
tierenden, aus Tirol stammenden pro-amerikani-
schen Außenminister Gruber. Seinen Nachfolger 
Figl sahen die Russen als neutraler an. Ein Jahr 
später, 1956, wäre dann der Staatsvertrag wegen 
der Ungarn-Krise nicht mehr erzielbar gewesen. 
Figls Blick für das Wesentliche bestätigt auch 
Grubmayr: Es ging darum, nach der Einigung 
den Text des Moskauer Memorandums zu fixie-
ren. „Ein Kollege und ich feilten und feilten an 
den einzelnen Sätzen herum, bis es Figl zu bunt 
wurde. Er stand auf und rief: ‚Österreich wird frei! 
Des is’ des Wichtige, Kinder, und jetzt seid’s net 
so kleinlich!‘“

„Österreich wird frei!“

Mit dieser Schlagzeile und einer Botschaft von 
Raab aus Moskau machte der Kurier am Morgen 
des 15. April 1955 auf, noch bevor das Moskauer 
Memorandum überhaupt unterschrieben war. 
„Kreisky war stocksauer über diesen scoop der 
ÖVP-nahen Zeitung“, erinnert sich Grubmayr. 
„Mir hat der Kreisky die Sache jahrelang nach-
getragen, dabei hab ich sie gar nicht eingefädelt. 
Ludwig Steiner hat die Message an den ÖVP-Ge-
neralsekretär Josef Scheidl durchtelefoniert, mit 
einer Sperrfrist bis nach der Unterzeichnung, 
aber der Scheidl hat die Sperrfrist einfach igno-
riert.“ Der Staatsvertrag wurde so sehr mit Raab 
und Figl assoziiert, dass sich die SPÖ weigerte, den 
Unterzeichnungstag (15. Mai) zum Nationalfeier-
tag zu erklären. Da nahm sie lieber mit dem 26. 
Oktober den Tag der Beschlussfassung über die 
– von ihr ungeliebte – Neutralität.

Lorenz Konrad Stöckl, BA (Rd)
ist Kunsthistoriker und Chefredakteur der ACADEMIA.

Dr. Gerhard Jandl (Kb, Ae)
ist Jurist und Volkswirt und arbeitet im 
diplomatischen Dienst für Österreich.

Titel | EINE FRAGE DER DIPLOMATIE?
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N icht erst mit der Ermordung des Thronfol-
gers am 28. Juni 1914 war das Verhältnis zu 

Serbien schwierig. Es forderte einen eigenen Na-
tionalstaat. Das hätte nicht nur Auswirkungen 
auf das Kondominium Bosnien gehabt, auch die 
anderen nationalen Bewegungen in der Donau-
monarchie hätte dies in ihren Streben nach Auto-
nomie unterstützt. Zweifelsohne, Serbien musste 
als Feind Österreich-Ungarns gesehen werden. 
Einfach loszuschlagen war aber nicht so einfach: 
Serbien stand unter dem Schutz Russlands, dieses 
war wiederum mit Frankreich verbündet. Doch 
Wien hatte ja Berlin an seiner Seite.

Ein viel größeres Problem war der innere Wider-
stand. Im dualistischen Staat Österreich-Ungarn 
mit zwei Ministerpräsidenten, zwei Parlamenten 
und nominell zwei Kronen, die durch Franz-Josef 
I. getragen wurden, waren nur das Außenministe-
rium, das Finanzministerium und das Kriegsmi-
nisterium für beide Reichshälften zuständig. Dies 
bedeutete, dass es für ein militärisches Vorgehen 
gegen Serbien der Zustimmung der ungarischen 
Reichshälfte bedurft hätte. Damit war Ungarns 
Ministerpräsident István Tisza keinesfalls einver-
standen. Die ungarische Reichshälfte hatte schon 
genug mit ethnischen Minderheiten zu tun. Wo 
käme man da hin, wenn man in den einzelnen 
Regionen Ungarns neben Deutsch und Unga-
risch auch noch Kroatisch, Italienisch, Polnisch, 
Ukrainisch spräche? Man stelle sich nur vor: Ein 

rasch errungener klarer Sieg und dann Serbien als 
Teil Ungarns. Die Proteste der ethnischen Min-
derheiten wären kaum einzudämmen.

Diplomatie tritt auf den Plan

All dieser Problematik waren sich Kämmerer und 
Geheimer Rat Franz von Walterskirchen, Legati-
onsrat Alexander von Musulin und Unterstaats-
sekretär Johann von Forgách bewusst, als sie am 
Tag nach dem Attentat im Außenministerium 
zusammenkommen um erste Konsequenzen zu 
besprechen. Man einigte sich darauf, Außenmi-
nister Leopold Graf Berchtold für das Vorhaben 
zu gewinnen. Also informiert Musulin dessen 
Kabinettschef Legationsrat Alexander Graf von 
Hoyos, der den Gedanken an Minister Berchtold 
vorträgt. Berchtold, selber ein grundsätzli-
cher Anhänger der kriegerischen Intervention, 
stimmte der Idee eines Vorgehens gegen Serbien 
zu. Hoyos selbst jedoch steht der Idee zunächst 
ablehnend gegenüber, den ungarischen Minister-
präsidenten Tizsa über den Plan eines Krieges mit 
anschließender Einverleibung Serbiens zu infor-
mieren. Dieser lehnt die Idee naturgemäß ab.

Die nun entstandene Situation entsprach einem 
Patt: Befürworter des Eingreifens gegen Serbien 
waren Außenminister Berchtold, der österreichi-
sche Ministerpräsident Karl Graf von Stürgkh 
und Generalstabschef Franz Freiherr Conrad von 

Es ist schön im Urlaub Kartellbrüder zu treffen ...

Hast Du Lust legere Urlaubstage mit der Familie und mit Freunden in sehr freundschaftlich verbundener Atmosphäre zu verbringen, 
so erlaube ich mir unser Hotel NockResort im Skigebiet Bad Kleinkirchheim in Kärnten dafür vorzustellen. 

hotel@nockresort.at  |  04240 8186  |  www.nockresort.at  Wir freuen uns schon auf euer Kommen, Michael Sammer mit Familie.

Wie k.u.k. Diplomaten den 
Ersten Weltkrieg begannen

✒ ERIC A. LEUER

Titel | EINE FRAGE DER DIPLOMATIE?
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Hötzendorf. Alleiniger Gegner Ungarns Minis-
terpräsident Tisza. Doch als Ministerpräsident 
Transleithaniens besitzt er eine Art Vetorecht für 
Beschlüsse des Ministerrates in gemeinsamen An-
gelegenheiten. Was also konnte getan werden?

In den Sitzungen des gemeinsamen Ministerrates 
nach dem Attentat änderte sich nichts an dieser 
Situation. Deshalb einigte sich die Runde auf 
ein Memorandum: Das Verhältnis zu Bulgarien 
müsse gefestigt werden, Rumänien und Serbien 
hingegen solle man durch Konzessionen ruhig-
stellen. In einem persönlichen Postskriptum Kai-
ser Franz-Josephs liest man, das Attentat habe 
gezeigt, dass eine diplomatische Einigung mit 
Serbien nicht möglich sei. Nun sei es an der Zeit, 
„mit entschlossener Hand die Fäden zu zerreißen, 
die ihre Gegner [der Doppelmonarchie] zu einem 
Netze über ihrem Haupt verdichten wollen“, es 
sei so, „daß Österreich und Serbien nicht mehr 
nebeneinander fortbestehen können“. 

Bündnistreue

Das persönliche Schreiben des Kaisers hatte 
Hoyos selbst verfasst und er war es auch, der den 
Auftrag bekam, mit den Unterlagen nach Berlin 
zu reisen und dort Unterstützung einzuholen. 
Wie im Schreiben Franz-Josephs dargelegt, sollte 
nun ein fait accompli geschaffen, Serbien militä-
risch geschlagen und dann schrittweise zerklei-
nert werden. Kaiser Wilhelm II. empfängt Hoyos 
im Berliner Stadtschloss. Er tut das alleine, weil 
er keinesfalls damit rechnet, dass Wien nun den 
Krieg will. Nach dem Studium der mitgebrachten 
Dokumente lehnt er einen Krieg ab.

Schon bei der Annexionskrise von 1908 hatte 
Wilhelm geäußert, dass Serbien „lieber Stille hal-
ten solle, um nicht Gefahr zu laufen, von Öster-
reich-Ungarn und Bulgarien über den Haufen 
geworfen zu werden“. Daran wollen die beiden 
Diplomaten anknüpfen. So fragt Hoyos auch die-
ses Mal, ob Wilhelm denn weiter treu zum Bünd-
nis des Deutschen Reichs mit Österreich-Ungarn 
stehe, wenn er denn schon den Akt der militä-
rischen „Selbstverteidigung“ nicht unterstütze. 
Dass Wilhelm dieses Bündnis unbedingt bejahte, 
verwundert nicht. Es war schließlich älter als 

seine Regentschaft, ein Ergebnis der Politik seines 
Großvaters.

Dieses Ergebnis war spärlich, aber es genügte. 
Denn was Botschafter Ladislaus von Szögye-
ny-Marich nach dieser Audienz in Wien berich-
tete und von Hoyos entsprechend unterstützt 
wurde, klang anders. Wilhelm sehe nun den rich-
tigen Moment für ein Losschlagen gegen Serbien 
gekommen. „Rußlands Haltung werde jedenfalls 
feindselig sein, doch sei er [Wilhelm] schon seit 
Jahren vorbereitet, und sollte es sogar zu einem 
Krieg zwischen Österreich-Ungarn und Rußland 
kommen, so könnten wir davon überzeugt sein, 
daß Deutschland in gewohnter Bündnistreue an 
unserer Seite stehen werde.“

Mit jener verfälschten Aussage gelang es nun, 
auch Tiszas Zustimmung einzuholen. Zumindest 
war er einverstanden, ein Ultimatum an Serbien 
zu stellen, in der Fehlannahme, dass Serbien auf 
dieses Ultimatum eingehen würde, um einen 
Krieg zu vermeiden. Alle anderen Beteiligten der 
Ministerratskonferenzen waren sich einig, dass 
„ein rein diplomatischer Erfolg wertlos wäre und 
daß daher solche weitgehenden Forderungen an 
Serbien gestellt werden müssten, die eine Ableh-
nung voraussehen ließen, damit eine radikale 
Lösung im Wege militärischen Eingreifens ange-
bahnt würde“. Serbien sollte verschwinden.

Unermessliches Unheil

Aber was letztlich von der Landkarte verschwand, 
war Österreich-Ungarn. Welch fatalen Fehler 
Hoyos begangen hatte, als er den Krieg herbei 
„diplomatisierte“, sah er selbst in seinen biogra-
phischen Betrachtungen. Nach dem Zusammen-
bruch der Monarchie reichte er sein Abschiedsge-
such ein und ging in den Ruhestand. Er machte 
sich verantwortlich für den Zusammenbruch der 
Monarchie. Der Erfolg von Hoyos’ Mission war 
ein „unermessliches Unheil“, wie er selbst sagte. 

Mag. Eric A. Leuer (Agg, Frk)
studierte Geschichte, Politik und Kunstgeschichte in Bonn 
und Wien. Er ist als Unternehmensberater tätig.
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Am 5. September stand ein dies- und 
jenseits des Alpenhauptkamms mit 

Genugtuung und Freude, aber auch mit 
Leid, Schmerz und Verzicht verbunde-
ner Gedenktag an. Auf Schloss Sigmunds- 
kron begingen Repräsentanten Österreichs und 
Italiens im Gefolge der beiden Außenminis-
ter Sebastian Kurz und Paolo Gentiloni den 70. 
Jahrestag des Gruber-De Gasperi-Abkommens. 
Dabei übertrafen sie einander in gutnachbarli-
cher Beweihräucherung und brachten Toasts auf 
die angebliche „Magna Charta für Südtirol“ aus. 
Nicht wenige erachte(te)n Zustandekommen, In-
halt und Folgen des Vertrags als „Verrat an den 
Südtirolern“.

Wie war es dazu gekommen? Die provisorische 
österreichische Regierung unter Staatskanzler 
Karl Renner legte sich am 5. September 1945 auf 
die Forderung für die im Vertrag von Saint-Ger-
main-en-Laye 1919 (wider den Rat des amerika-
nischen Präsidenten Wilson) verweigerte Selbst-
bestimmung für Südtirol fest. Sie richtete ein 

Memorandum an die Londoner Außenminister-
konferenz, in welchem sie auch die „Rückgliede-
rung Südtirols“ an Tirol (und damit Österreich) 
forderte. Doch schon in London, wo ab dem 11. 
September die alliierten Außenminister über die 
Behandlung des Friedenschlusses mit Italien so-
wie über Friedensverträge mit Rumänien, Bulga-
rien, Ungarn und Finnland verhandelten, war am 
14. September eine „provisorische Festlegung“ 
auf Beibehaltung der Brennergrenze getroffen 
worden.

Davon wusste man jedoch weder in Wien und 
Innsbruck noch in Bozen etwas. Wohl aber in 
Rom, das von Nicolò Carandini, dem italieni-
schen Gesandten in London, in Kenntnis gesetzt 
wurde. Daher bemühte sich Italien um die For-
cierung seiner Interessen und Ziele. Sozusagen als 
Kontrapunkt zur österreichischen Note an den 
Alliierten Rat richtete De Gasperi zu Jahresbe-
ginn 1946 an die in Rom akkreditierten Botschaf-
ter eine Note, in welcher er am Verbleib Südtirols 
bei Italien festhielt, zumal es „unentbehrliches 
Hinterland für die Industrie der Po-Ebene“ sei.

Karl Gruber, infolge der Nationalratswahl vom 
25. November 1945 (ÖVP 85, SPÖ 76, KPÖ 4 Sitze) 
in der ersten regulären Regierung unter Kanzler 
Leopold Figl (ÖVP) Außenminister, schlug da-
raufhin vor, offene wirtschaftliche Fragen be-
züglich Südtirol „durch eine österreichisch-itali-
enische Treuhandgesellschaft klären und lösen 
zu lassen“. Am 21. Januar 1946 ließ er dem Al-
liierten Rat ein Memorandum zukommen, wo-
rin er für den Fall der Rückgliederung Südtirols 
anbot: Verbleib der Wasserkräfte bei Italien und 
deren Nutzung durch österreichisch-italienische 
Gesellschaften; freie Wahl der Staatsbürger-
schaft für die in Südtirol lebenden Italiener bei 
privilegiertem Sonderstatus hinsichtlich Sprache 

„Magna Charta“ für oder 
„Verrat“ an Südtirol?

✒ REINHARD OLT
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und Kultur; Unterstellung Südtirols unter UN-
Schutz der Vereinten Nationen; Gewährung einer 
Freihafenzone für Italien an der Donau. Darauf-
hin bekundete William B. Mack, Vertreter des 
britischen Foreign Office in Wien, Grubers Me-
morandum sei „ein großzügiger und staatsmänni-
scher Beitrag zur Lösung des Problems“.

Bevin: Italien wichtiger als Österreich

Wiewohl in London durchaus Sympathie für eine 
Rückgliederung Südtirols an Österreich bestand, 
ließ Außenminister Bevin (Labour Party) im 
Unterhaus keinen Zweifel daran, dass Italien für 
den Westen wichtiger sei als Österreich. Daher 
könne es bis auf kleinere Berichtigungen keine 
Grenzänderungen geben. Weder die an Kanzler 
Leopold Figl am 22. April in Innsbruck während 
einer Großkundgebung übergebenen und später 
nach Paris weitergereichten 155.000 Unterschrif-
ten von Südtirolern für die Wiedervereinigung 
Tirols, noch die Forderung nach Gewährung der 
Selbstbestimmung, wie sie auf Kundgebungen 

in Innichen, Brixen, Bozen und Meran sowie in 
Innsbruck, Salzburg und Wien erhoben worden 
waren, konnten die Alliierten zur Haltungsände-
rung bewegen.

Wenngleich er offiziell für Selbstbestimmung 
und Rückgliederung des südlichen Tiroler Lan-
desteils eintrat, überreichte Gruber offenbar unter 
dem Eindruck, der Inhalt könne unter dem Ru-
brum „kleinere Grenzberichtigungen“ Wirkung 
entfalten, am 12. April ein geheimes, namentlich 
nicht gezeichnetes Memorandum an Mack. Im 
Wesentlichen sollte gemäß dem darin enthalte-
nen Vorschlag Südtirol einschließlich der Stadt 
Bozen – aber ohne deren während des Faschismus 
aus dem Boden gestampfte Industriezone und 
erhebliche Teilen des Südtiroler Unterlands – zu 
Österreich kommen. Doch dies fand ebensowe-
nig Gehör wie seine später angebotene (formell 
in eine Regierungsnote gekleidete) „Pustertal-Lö-
sung“; wiewohl Mack bekundet hatte, Bevin sei 
bereit, Österreich zu unterstützen, sofern es An-
spruch auf das Pustertal erheben.
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Doch am 30. April bestätigten Bidault, Byrnes, 
Bevin und Molotow den schon am 14. September 
1945 gefassten Beschluss, „keine größeren Grenz-
veränderungen zwischen Österreich und Italien 
vorzunehmen“. Und tags darauf bekräftigten sie 
die damalige Festlegung, wonach Südtirol bei 
Italien bleibe. Die Bekanntgabe bewirkte in Tirol 
einen allgemeinen fünfstündigen Proteststreik 
sowie Demonstrationen; auch in Bozen, Meran 
und Brixen kam es zu Protestkundgebungen. 
Sämtliche Glocken Tirols läuteten zum Zeichen 
der Trauer. In Wien demonstrierten gut 100.000 
Menschen für die Autonomie der Südtiroler und 
die Rückkehr des Landesteils zu Österreich.

Auf einer Besprechung von Vertretern Nord- und 
Südtirols am 10. Juni in Innsbruck kamen mas-
sive Vorbehalte gegen die Politik von Kanzler 
und Außenministers zum Ausdruck. So hätten 
„die für Österreichs Außenpolitik verantwortli-
chen Männer in der Behandlung des Problems 

Ungeschicklichkeiten begangen, welche die ge-
rechte Sache Südtirols ungünstig beeinflussen“. 
In der zwischen 15. Juni und 12. Juli zu Paris 
fortgesetzten Außenministerkonferenz wurde 
Österreichs Anspruch auf Südtirol neuerdings 
abgelehnt. Gruber ließ indes De Gasperi über Ro-
berto Gaja, den italienischen Botschaftssekretär 
in Wien, wissen, er sei zu einem „Gespräch über 
freundschaftliche Beziehungen und der Zusam-
menarbeit“ bereit, woraufhin De Gasperi am 20. 
Juli via Gaja mitteilen ließ, er sei damit einver-
standen, sofern territoriale Fragen nicht zur Dis-
kussion stünden.

Im Pariser Palais Luxembourg hatte am 15. Juli 
die Friedenskonferenz begonnen; sie dauerte bis 
15. Oktober 1946. Den insgesamt 21 Delegatio-
nen wurden vier Südtirol-Memoranden unterbrei-
tet, in denen eine Volksabstimmung über dessen 
Zukunft verlangt wurde: von der österreichischen 
Bundesregierung; ein vom SVP-Obmann Erich 
Ammon und dem Vorsitzenden der Sozialdemo-
kratischen Partei Südtirols, Lorenz Unterkircher 
sowie von vier Südtiroler Mitgliedern des letzten 
gewählten italienischen Parlaments und sieben 
Mitgliedern des letzten gewählten Südtiroler 
Landtags unterzeichnetes; ein drittes von Vertre-
tern der Ladiner; schließlich das vierte vom Brix-
ner Fürstbischof Johannes Geisler. Die SVP hatte 
einer – offiziell nicht zugelassenen – Südtiroler 
Delegation (Friedl Volgger, Otto von Guggen-
berg und Hans Schoefl) aufgetragen: Falls kein 
Plebiszit durchsetzbar sei, möge man entweder 
auf eine „Liechtenstein-Lösung“ oder auf ein 
„Südtirol unter internationaler Kontrolle“ oder 
auf eine „Autonomie“ (allerdings nur unter den 
Bedingungen einer internationalen Garantie und 
ausschließlich für die Provinz Bozen) hinwirken.

Es ging nur noch um Autonomie

De Gasperi trat am 10. August vor die Friedens-
konferenz und erklärte, hinsichtlich des „Alto 
Adige“ werde eine „weitreichende Autonomie 
vorbereitet“, und die Vertreter Südtirols hätten 
einer „Regionalautonomie bereits zugestimmt“, 
was die SVP vehement bestritt. Nach dem Be-
schluss zur Anhörung Österreichs – wogegen die 
Sowjetunion, Weißrussland, die Ukraine, Polen, 
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Jugoslawien und die Tschechoslowakei stimmten 
– reiste auch Gruber nach Paris und vertrat am 
21. August in seiner Rede vor der Vollversamm-
lung den bekannten Standpunkt Wiens. Auch das 
am 25. August vorgelegte Südtirol-Memorandum 
Österreichs führte zu keiner Änderung der Alli-
ierten-Position, Südtirol bei Italien zu belassen.

Im weiteren Fortgang der Ereignisse stand in-
folgedessen nurmehr die Autonomie-Frage im 
Mittelpunkt aller Überlegungen. Nach einer Un-
terredung mit Carandini und Bidault verlangte 
Gruber von den Südtiroler Delegierten, sie sollten 
ihm ihre Autonomie-Vorstellungen unterbreiten. 
Volgger, von Guggenberg und Schoefl brachten 
am 26. August ihr Missfallen zum Ausdruck, 
dass in dem von Gruber dem Generalsekretariat 
der Konferenz überreichten neuen Memorandum 
der österreichischen Regierung lediglich „eine 
Verwaltungsautonomie, wie sie Italien den Aos- 
tanern gewährt“, verlangt worden sei. Damit habe 
Gruber „vorzeitig alle Karten aufgedeckt“, und es 
werde „offenkundig, wie weit nachzugeben die 
österreichische Regierung bereit“ sei. Das Her-
anziehen der Aostatal-Autonomie – für die dort 
lebenden ethnischen Franzosen – als Muster kri-
tisierten sie als „verunglückt und gefährlich“.

Dessen ungeachtet deutete Gruber gegenüber Ca-
randini die Bereitschaft für eine Autonomierege-
lung an. Doch auf die von Österreich gewünschte 
„eindeutige territoriale Abgrenzung des autono-
men Gebiets“ ließ sich De Gasperi gar nicht erst 
ein. Nachdem Gruber bereit war, die territoriale 
Geltung der zu treffenden Abmachung offenzu-
lassen, war der Weg für die Unterzeichnung der 
Vereinbarung am 5. September 1946 in der italie-
nischen Gesandtschaft zu Paris geebnet.

Wider sein Versprechen, die Südtiroler vor Ände-
rungen zu hören, nutzte De Gasperi später just die 
von ihm reklamierte und von Gruber zugestan-
dene Unbestimmtheit der territorialen Geltung 
schamlos zugunsten der erst zu schaffenden Re-
gion Trentino-Alto Adige (Autonomiestatut vom 
29. Januar; inkraftgetreten am 14. März 1948) 
aus. Weshalb das Abkommen in der Folge für 
fortdauerndes Misstrauen und absolut gerechtfer-
tigte Auflehnung in Südtirol sorgte.

Erst nach zahlreichen Anschlägen, dem österrei-
chischen UN-Vorstoß 1959/60, welchem in den 
„Bomben-Jahren“ Leid und Tod, massive Ver-
geltungsmaßnahmen sowie Menschenrechtsver-
letzungen von Seiten Italiens folgten, kam es in 
der Folge zäher Verhandlungen im Dreieck Wi-
en-Bozen-Rom zum Autonomie-Paket von 1969, 
welches ins Zweite Statut von 1972 mündete. 
Aufgrund römischen Finassierens sollte es wei-
tere zwanzig Jahre dauern, bis am 11. Juni 1992 
der Südtirol-Konflikt im völkerrechtlichen Sinne 
für beendet erachtet werden konnte. Das und die 
durchaus positive Entwicklung Südtirols ändert 
nichts daran, dass die größte Ungerechtigkeit ge-
genüber den Südtirolern seit 1918/19 fortbesteht, 
solange ihnen nicht Gelegenheit zur Ausübung 
des Selbstbestimmungsrechts gegeben ist.

Prof. Dr. Reinhard Olt
ist deutscher Journalist und Hochschullehrer. 
Er war unter anderem für die FAZ tätig.

2700 Wr. Neustadt
Lagergasse/Schleppbahngasse

Wohnungen
Wohnfl äche ab 71 bis 84 m² 
(barrierefrei)
Loggia/Terrasse
Garage, Lift

       Freifinanziert

3100 St. Pölten
Am Kupferbrunnberg –
Gerdinitschstraße

Eigentum: 
Reihenhausartige 
Maisonetten

n  ab 109 bis 117 m²
n  Terrasse und Garten, 
 Loggia, Carport
n  Bezug: Frühjahr 2017

3390 Melk
Siegfried Ludwig-Str. 5

Geförderte Wohnungen 
mit Eigentumsoption

n  ab 44 bis 89 m²
n  Terrasse, Balkon 
 und Garten
n  Tiefgarage
n  Bezug: Frühjahr 2017

H
W

B
: 4

6 
kW

h/
m

²a

H
W

B
: 1

9-
22

 k
W

h/
m

²a

Info: 02742/204 250  •  www.alpenland.ag

Wohnen wie ich bin!

Ins_85x120-Melk-Kupferbrunnberg.indd   1 11.08.16   06:45



Seite 16

A ls 1919/20 die Vororteverträge unterzeichnet 
werden, liegt die alte Ordnung Europas in 

Trümmern. Der Erste Weltkrieg hat etwas been-
det, das spätestens mit der Französischen Revo-
lution begonnen hatte. Stärker als zuvor hatten 
Literaten gemeinsame Sprache und Kultur als 
Fundamente einer Nation betont und damit der 
Romantik des Nationalstaats geistig den Boden 
geebnet. Dieser war notwendigerweise zentralis-
tisch, auf territoriale Konkurrenz ausgelegt und 
versprach von Anfang an Wohlfahrt für seine 
Bürger. Somit kam mit dem Nationalismus auch 
ein zweiter Gedanke in die Köpfe, der durch das 
weitverbreitete Arbeiterelend der Industrialisie-
rungszeit auf fruchtbaren Boden fiel: Der Sozi-
alismus. Nationalismus und Sozialismus haben 
den Etatismus gemein, also die falsche Überzeu-
gung, dass der Staat die Lösung für alle Probleme 
darstellt.

Mit dem Zusammenbruch des Alten Europa 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts war noch eine 
zweite Entwicklung weitgehend abgeschlos-
sen. Paris und London glaubten an 
ein Wiederaufle- ben der eigenen Stärke 
als Kolonial- mächte, faktisch besie-
gelte der Krieg aber auch das Ende 

dieser beiden Staaten als Globalmächte. Die neue 
globale Supermacht waren die USA.

Das Ende der europäischen Vormachtstellung 
ließ Vakua entstehen. China, Indien und so wei-
ter könnten diese Lücke füllen. Japan tat dies zu 
dieser Zeit und beherrschte ein Gebiet, das gut 
viermal so groß war wie die eigene Insel. All diese 
Beobachtungen ließen den Diplomatensohn 
Richard Graf Coudenhove-Kalergi 1922 den 
Vorschlag publizieren, Europas Staaten mögen 
politisch zusammenrücken. Aristide Briande, Eh-
renpräsident der von Coudenhove gegründeten 
Paneuropa-Union, schlug vor dem Völkerbund 
eine Art Europäische Föderation vor.

Realität wurde das erst nach dem Zweiten Welt-
krieg, aber die Vision Coudenhoves war schon in 
den 1920ern richtig und weitblickend: Als in Ja-
pan aufgewachsener Österreicher wusste er, dass 
die kulturellen Unterschiede zwischen Europas 
Völkern nicht so groß waren, wie diese selbst 
glaubten. Karl von Habsburg hat das damit be-
schrieben, eine europäische Stadt sei daran er-
kennbar, dass sie um ein Gotteshaus herum er-
baut wurde. Daraus resultiert auch der enorme 

kulturelle Reichtum Europas. Andererseits 
ist Europa als Kontinent, blickt man auf die 
Weltkarte, nur ein halbinselhafter Fortsatz 
zu Asien. Wollen wir unsere Stellung auf der 

Welt behaupten, so geht das nur gemeinsam.

Die strategische Vereinigung der europäischen 
Länder ist in diesem Sinne geopolitisch keine 
reine Handlungsoption, sondern eine Notwen-
digkeit. Wurde dieser Grundsatz einmal be-
griffen, kann man über die Ausgestaltung dis-
kutieren. Und da wurde in den vergangenen 
Jahrzehnten vieles gut gemeint, aber nicht alles 
gut gemacht.

Europa am Scheideweg?
✒ PHILIPP STEPHAN JAUERNIK

Wer hat Recht – diejenigen, die vor einem europäischen Superstaat warnen oder die, deren Lösung 
„mehr statt weniger Europa“ lautete? Möglicherweise beide. Eine Bestandsaufnahme.
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Zu Zeiten Kaiser Karls V. bestand das Heilige 
Römische Reich aus einer kaiserlichen Armee, 
dem Reichstag und dem Reichskammergericht, 
ein unabhängiger Gerichtshof. Diese Aufgaben 
– Außenpolitik, Verteidigung, Judikatur – waren 
gemeinschaftlich. Alles andere wurde mehr oder 
weniger subsidiär entschieden, entsprechend der 
alten europäischen Tradition der geteilten Souve-
ränitäten. Der Fürst (heute: Staat) hat seine, die 
Universität hat ihre, aber natürlich hat auch der 
einzelne Mensch seine Souveränitäten und Frei-
heitsrechte. Subsidiarität ist nicht denkbar ohne 
Freiheit, die immer mit Verantwortung verbun-
den ist. Es ist kein Wunder, dass das Reich genau 
dann auseinanderbrach, als in den Teilgebieten 
wie außerhalb Absolutismus state of the art wurde.

Das ist auch eine Parallele zum heutigen Zu-
stand der Europäischen Union. Was mit der 
EGKS noch gut begann, war bereits wenig später 
(1954) schwer beschädigt, als Frankreichs „Non“ 
die Entstehung der Europäischen Verteidigungs-
gemeinschaft verhinderte. Als Folge orientierte 
sich (West-)Europa notwendigerweise zur Nato 
und schaffte so die militärische Abhängigkeit von 
Washington. Als Ergebnis führen wir die De-
batte, ob wir uns außenpolitisch an den USA oder 
an Moskau orientieren wollen, anstatt eigenes 
Leadership zu fordern. Wer Clausewitz gelesen 
hat, weiß, dass sicherheitspolitische Versäumnisse 
sich früher oder später rächen. Das Problem liegt 
damit auf der Hand: Die Nationalstaaten müss-
ten Souveränitäten abtreten – aber nicht zwin-
gend nach oben, nach „Brüssel“, sondern viel stär-
ker an die Regionen und kleineren Einheiten.

Europa ist heute auf einem Scheideweg. Das 
Unionsrecht dringt längst in viele Bereiche des 
Alltagslebens vor, gleichzeitig scheinen größere 
Probleme nicht lösbar. Das Problem liegt aber 
nicht unbedingt in Brüssel. Wie oft haben in den 
vergangenen Jahrzehnten nationale Regierungen 
im Europäischen Rat (Einstimmigkeitsprinzip) 
gemeinsame Lösungen blockiert? Sicher: Die eu-
ropäische Ebene mischt sich heute in viele Fragen 
ein, die nicht dorthin gehören, aber die These, 
dass die Nationalstaaten Garanten für Subsidia-
rität, Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit und Freiheit 
wären, ist ganz massiv zu bestreiten.

Womit wir wieder beim Etatismus wären. In den 
Ländern der Europäischen Union hat sich der So-
zialstaat zum Wohlfahrtsstaat gewandelt. Dieses 
Politikkonzept führt dazu, dass die Menschen 
vom Staat abhängig werden. Es lähmt Eigenver-
antwortung und Initiative, wirkt negativ auf die 
Freiheit, verlangt immer mehr neue und engere 
Regulierungen, erhöht die Kosten der Bürokratie 
und führt mit seinem absolutistischen Paternalis-
mus in den totalen Staat.

Das Problem pflanzt sich fort, wenn man das-
selbe Konzept in einen Staatenverbund einbringt. 
Anders gesagt: Die EU ist nicht von sich aus hy-
peretatistisch (was eben zur vielgescholtenen Re-
gelungswut führt). Sie ist es, weil ihre Mitglied-
staaten so ticken. Wir sollten uns bewusst sein, 
dass in der EU nichts passiert, ohne dass die Mit-
gliedsstaaten zustimmen oder es sogar lobbyiert 
haben. Klar ist also, dass ein Europa der Natio-
nalstaaten eben keine Lösungen für die vorliegen-
den Probleme bieten kann – es ist vielmehr die 
Ursache der Probleme.

Oder anders: Wenn der Etatismus herrscht, tut 
er das unabhängig davon, ob die Entscheidung 
in Brüssel oder einer nationalen Hauptstadt fällt. 
Er tut es, weil ihm zu wenig Subsidiarität und zu 
wenig Freiheit die Möglichkeit dazu geben. Subsi-
diarität wird in den europäischen Verträgen aber 
nur definiert zwischen den Mitgliedsstaaten und 
der europäischen Ebene. Viel zu oft wird disku-
tiert, auf welcher Ebene reguliert werden soll, an-
statt zu fragen, ob die Regulierung überhaupt nö-
tig ist. Das ist ein Problem, wenn wir versuchen 
über Subsidiarität zu sprechen – und nur über die 
Subsidiarität werden wir zu Lösungen kommen. 
Sie kann weder „mehr Europa“ noch „mehr Na-
tionalstaat“ heißen, weil das letztlich dieselbe Sa-
che ist. Die von manchen propagierte Rückkehr 
zum alten Nationalstaat ist damit ebenjener Zent-
ralismus, vor dem sie flüchten wollen. Umdenken 
und Reform muss auf allen Ebenen stattfinden.

Philipp Jauernik (FRW, St-H)
ist Historiker und seit Sommer 2016 Bundesvorsitzender 
der Paneuropa-Jugend Österreich.
Paneuropa existiert seit 1922 und lädt von 
6. bis 9. Oktober zu einem Jubiläumskongress in Wien.
Nähere Infos: www.paneuropa.at
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E rdoğan erwies sich wieder einmal als Stehauf- 
Männchen, das die schwersten Krisen gut 

übersteht und immer dann am besten agiert, 
wenn das eigene Überleben gefährdet ist. Nach-
haltige und verantwortliche Politik ist nicht seine 
Stärke, aber er begeistert noch heute Millionen 
Menschen in (und außerhalb) der Türkei mit sei-
nen Reden.

Welchen Weg die Türkei in Zukunft beschreiten 
soll, ist wohl auch Erdoğan noch nicht ganz klar, 
der das kommende Jahr nutzen wird, um seine 
Macht und die seiner Anhänger weiter zu festi-
gen. Um die Mechanismen des Erdoğanschen 
Machterhalts in den Grundzügen nachvollziehen 
zu können, müssen die bisherigen Krisen und 
ihre Bewältigung vorab analysiert werden.

Zivilgesellschaft in der Türkei

Die türkische Zivilgesellschaft gibt es nicht erst 
seit den 1990er-Jahren, als sich viele Menschen-
rechts- und Kulturvereine etablierten. Diese wid-
meten sich der rechtlichen und psychologischen 

Aufarbeitung der staatlichen Übergriffe, zu denen 
es im Zuge der Aufstandsbekämpfung gegen die 
PKK kam. Aus den Reihen dieses Teils der Zivilge-
sellschaft kamen Forderungen nach Rechtsstaat-
lichkeit und Demokratisierung, wie sie vor allem 
2007 in den großen Republiksmeetings und 2013 
im Zuge der Gezi-Proteste zu hören waren. Aller-
dings waren in beiden Fällen radikale Kräfte am 
Erfolg beteiligt: Bei den Republikstreffen, in de-
nen Millionen Menschen friedlich gegen die Isla-
misierung demonstrierten, spielten kemalistische 
Offiziersvereine eine Rolle. Bei den Gezi-Protes-
ten engagierten sich neben Bürgerrechtlern auch 
Linksextremisten. Gemeinsam war ihnen nicht 
nur die Ablehnung eines Bauprojekts im Gezi 
Park, sondern auch der Kampf gegen die Kor-
ruption Erdoğans und seiner engsten Angehö-
rigen sowie – mittlerweile ein Dauerbrenner im 
Land – die schleichende Islamisierung.

So sehr die Bilder von Gezi auch im Westen die 
Menschen bewegten, den brutalen Polizeiein-
satz konnte sich Erdoğan vor allem deshalb leis-
ten, weil diese Gruppen in der Gesellschaft viel 

Starker Mann am Bosporus: 
Wie Erdoğan die Krisen bezwingt

✒ WALTER POSCH

Einerlei ob die heutige Türkei nach dem Putsch international geschwächt ist, es mit der Wirtschaft 
steil bergab geht, die Kurdenfrage explodiert und der internationale islamistische Terror auf das Land 
überschwappt – eines steht fest: Recep Tayyip Erdoğan bleibt der starke Mann am Bosporus.

UMIT BEKTAS/REUTERS
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schwächer sind als sie selbst dachten. Als dieselben 
Zirkel 2016 gegen den versuchten Militärputsch 
protestierten, waren sie nur mehr die bürgerrecht-
liche Staffage der Konfrontation Erdoğans mit 
den Kemalisten und Gülenisten. Und hier hat 
sich Erdoğan eine eigene (Un-)Zivilgesellschaft 
geschaffen, die sich auf ultranationalistische 
Netzwerke im Rahmen der AKP und das Milieu 
der Grauen Wölfe sowie zum Teil auf kriminelle 
Netzwerke stützt. So konnte 2015 der Mafioso Se-
dat Peker Akademikern, die sich öffentlich gegen 
die Eskalation der Gewalt im Südosten des Lan-
des aussprachen, damit drohen, sich mit ihrem 
Blute zu duschen. Aus Sicht Erdoğans eine kluge 
Investition, wie sich 2016 herausstellte, denn nur 
so war es möglich, die Truppen der Putschisten 
vom Anfang an einzuschüchtern, was maßgeblich 
zum Scheitern des Putsches beigetragen hat. Die 
bürgerrechtlich und säkular orientierte Seite der 
Zivilgesellschaft dürfte als gesellschaftliche Kraft 
und politische Agenda-Setter ausgespielt haben.

Wie immer man zu Erdoğan persönlich steht, der 
Putsch wurde von der Mehrheit der Bevölkerung 
abgelehnt und alle politischen Parteien solidari-
sierten sich in diesem Punkt mit der Regierung. 

Selbst die kurdische Linkspartei HDP. Diese 
hoffte, wie alle anderen Parteien auch durch die 
Verurteilung des Putsches mit Erdoğan und der 
AKP eine neue Gesprächsbasis gefunden zu haben. 
Erdoğan ignoriert die HDP aus zwei Gründen: 
weil er die Unterstützung der türkischen Ultra-
nationalisten nach wie vor braucht und weil die 
Friedensverhandlungen mit dem inhaftierten 
PKK-Führer Öcalan gescheitert waren.

Erdoğans Flexibilität in der Kurdenfrage

Dabei wird oft übersehen, dass keine türkische 
Regierung sich in der Kurdenfrage so flexibel 
wie Erdoğan und die AKP gezeigt hat. 2005 gab 
Erdoğan anlässlich einer großen Kundgebung in 
Diyarbakir zu, dass der türkische Staat den Kur-
den gegenüber schwere Fehler begangen hat. Das 
brachte ihm die Sympathien weiter Teile der kur-
dischen Bevölkerung ein. Später wurde mit TRT6 
der erste kurdische Fernsehsender des Landes ge-
gründet und die Restriktionen im Gebrauch des 
Kurdischen in der Öffentlichkeit gelockert. Zwar 
folgten dem wenige konkrete Schritte, was bei ei-
nem populistischen Politiker wie Erdoğan auch 
überraschend gewesen wäre, aber nach mehreren 
gewonnenen Wahlen beschloss der nationale Si-
cherheitsrat 2009 direkt mit der PKK zu sprechen. 
Vertreter des Nachrichtendienstes trafen sich 
zunächst mit Emissären der PKK in Oslo und ab 
2011 wurde direkt mit Öcalan gesprochen, ab 
2012 unter Einbeziehung kurdischer Politiker. 
Öcalan versuchte dabei, ähnlich wie es Erdoğan 
schon 2005 versucht hatte, eine gemeinsame kur-
disch-türkische Lesart des türkischen Befreiungs-
krieges zu finden, und die moderne Türkei als ge-
meinsamen antiimperialistischen Willensakt der 
beiden Völker darzustellen. Öcalan nannte auch 
die Feinde des Friedensprojektes: Die Netzwerke 
der Gülenisten und Kemalisten.

Allerdings trugen gerade diese beiden Gruppen 
nicht die Verantwortung für das Scheitern der 
Verhandlungen. Die Vielzahl der kurdischen Ak-
teure (Öcalan, die HDP und die Guerillaführung 
im Kandil Gebirge) verunmöglichte eine zeitge-
mäße Koordination. Das machte sich vor allem 
in der Frage des Abzugs der PKK-Kämpfer aus der 
Türkei negativ bemerkbar. Vor allem waren es 

UMIT BEKTAS/REUTERS

office@sfl-technologies.com
www.sfl-technologies.com
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aber die unterschiedlichen Zielvorstellungen und 
die Bedeutung des syrischen Kriegsschauplatzes, 
an denen die Verhandlungen scheitern mussten. 
Erdoğans Hoffnung, sein Entgegenkommen im 
kulturellen Bereich würde von der kurdischen 
Bevölkerung an der Wahlurne belohnt werden, 
erfüllte sich nicht in dem Maße, wie von ihm 
erhofft. Ebenfalls auf politischer Ebene musste 
ihn die HDP Führung 2015 enttäuschen, die von 
Anfang an klar stellte, dass sie ihn nicht dabei 
unterstützen wird, die von ihm erwünschten 
präsidialen Vollmachten zu erlangen. Schließ-
lich scheiterte es sogar an einem Kernelement der 
Verhandlungen, der Aufgabe des bewaffneten 
Kampfes. Denn die PKK zog zwar ihre Hauptgue-
rilla (HPG, Volksverteidigungskräfte) ab, gleich-
zeitig bauten sie jedoch militärische Untergrund-
strukturen in den Städten auf. Diese wurden 
aus der „Patriotischen Revolutionären Jugend“ 
(YDGH) rekrutiert, die meistens aus arbeitslosen 
Jugendlichen der Elendsviertel Diyarbakirs und 
anderer Städte bestanden. Diese handelten wiede-
rum im Rahmen des „Gesellschaftsunion Kurdi-
stan KCK“, jener PKK Struktur, die sowohl legale 
als auch illegale Organisationselemente enthält 
und die in einer Serie von Prozessen, in denen es 
zu groben Rechtsbeugungen kam, zerschlagen 
wurde. Anstelle der KCK-Türkei trat nun der „De-
mokratische Gesellschaftskongress DTK“, der vor-
sichtiger als die KCK vorgeht.

Als besondere Tragödie für den weiteren Verlauf 
der Geschehnisse erwies sich, dass weder die Gue-
rillaführung in Kandil noch Öcalan daran dach-
ten, der demokratisch legitimierten HDP die Füh-
rungsrolle unter den Kurden zuzugestehen. Die 
HDP war nicht nur politisch erfahren, sie ist auch 
die einzige demokratisch legitimierte kurdische 
Kraft und hätte, wäre sie politisch gestärkt gewe-
sen, als Vermittlerin zwischen Staat und Guerilla 
auftreten können und bei den Verhandlungen 
eine demokratisch legitimierte politische Dyna-
mik einleiten können. Stattdessen wurde sie als 
Sprachrohr Öcalans und Kurierin Kandils miss-
braucht. Selbst in den Städten, in denen die HDP 
regierte, agierten die Untergrundstrukturen auf 
Geheiß der Guerillaführung autonom und de-
saströs. So konnte die HDP nichts unternehmen, 
als im Herbst 2014 Jugendliche YDGH Kämpfer 

mit islamistisch orientierten bewaffneten Jugend-
banden zusammenstießen und die erste Eskala-
tion der Gewalt im Südosten eingeleitet wurde.

Die Logik hinter 
Erdoğans Politik ist 

typisch für 
orientalische Despoten.
– zum Umgang mit der Kurdenfrage

Grund für diese Auseinandersetzungen waren 
Sympathiekundgebungen für die syrische Klein-
stadt Kobane, die kurz vor dem Fall an den IS 
stand. Die Stadt galt als Hochburg der PKK in 
Syrien und war deshalb von hoher symbolischer 
Bedeutung. Öcalan hatte noch gehofft, ein part-
nerschaftliches Verhältnis zwischen der syrischen 
PKK (PYD/YPG) und der türkischen Regierung in 
die Wege leiten zu können. Trotz einiger positi-
ver Ansätze – Ankara hielt die Grenze zu Syrien 
weit weniger hermetisch geschlossen als in der 
Propaganda der PKK landläufig behauptet wird – 
war eine Lösung schier unmöglich, hatte Ankara 
doch gerade im Blick auf Syrien damals noch den 
Sturz Assads betrieben und dafür radikale isla-
mistische Gruppen unterstützt, die mit der PKK 
verfeindet waren.

Die PKK wiederum setzte den Kampf um Kobane 
und die bewaffnete sozialistische Autonomie in 
Syrien mit dem Kampf gegen Erdoğan und die 
AKP gleich und präsentierte die syrischen Ver-
hältnisse als Vorbild für die Autonomie der tür-
kischen Kurdengebiete. Damit bekamen die von 
der YDGH und anderen DTK/KCK-Elementen eta-
blierten „befreiten Gebiete“, in denen der türki-
sche Staat nicht mehr existierte, eine andere Be-
deutung: als Zonen der Alleinherrschaft der PKK, 
die „demokratisch autonom“ Waffen horteten, 
Barrikaden errichteten und Revolutionssteuern 
eintrieben.

Erdoğan ließ Militär, Polizei und Geheimdienst 
zwei Jahre lang zusehen und konzentrierte sich 
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auf den politischen Prozess: 2013 erließ die AKP 
ein Reformpaket, 2014 fanden Regionalwahlen 
und 2015 Parlamentswahlen statt. In diesen drei 
Jahren wurden die Verhandlungen nicht unter-
brochen und Konturen einer möglichen Lösung 
herausgearbeitet. Gleichzeitig kam es jedoch zu 
zahlreichen Terroranschlägen in der Türkei, und 
zwar sowohl von islamistischer als auch von PKK-
Seite. Erwartungsgemäß erzeugten die Welle der 
Terroranschläge und die selbstbewusst-aggressive 
Haltung der kurdischen Untergrundgruppen in 
Diyarbakir und Cizre großen Druck auf die Re-
gierung. Erdoğan gab diesem ab Oktober 2015 
(noch vor dem zweiten Wahldurchgang) nach 
und befahl, die PKK in den Städten niederzu-
kämpfen. Die Eskalation der Gewalt dauert teil-
weise bis heute an: Ausgangs- und Nachrichten-
sperre, massiver Einsatz von Artillerie, Panzern 
und Luftwaffe, harter Häuserkampf, Vertreibung 
der ortsansässigen Bevölkerung und Sprengung 
der Häuser Terrorverdächtiger. Bisher wurden in 
unter einem Jahr bis zu 500.000 Kurden in ihrer 
Heimat vertrieben, sie gingen zum überwiegen-
den Teil aus den Städten in ihre Herkunftsdörfer 
zurück, oder zu Verwandten in den Westen des 
Landes. Angesichts der Tatsache, dass die Bin-
nenvertriebenen alles verloren haben und für sie 
keine Hoffnung in der Türkei auf ein wirtschaft-
lich und politisch normales Leben besteht, bleibt 
die Auswanderung einzige Alternative. Das ist 
mit ein Grund für das türkische Insistieren auf 
der Visafreiheit, weil Erdoğan so Bevölkerungs-
gruppen los wird, die als PKK-Sympathisanten 
gelten. Die demographischen Veränderungen in 
der Region werden bei den nächsten Wahlen die 
Rolle der HDP deutlich reduzieren.

Eine alte Sicherheitslogik 
in der Kurdenfrage

Die hinter der Erdoğanschen Kurdenpolitik lie-
gende Logik ist typisch für orientalische Despo-
ten: Man gewährt gerne Rechte, wenn diese dann 
durch Unterwerfung und Gehorsam vergolten 
werden, wer dagegen verstößt, wird gebrochen. 
Für die Armee und die Kemalisten in der Justiz 
existierte die Kurdenfrage nur als Terrorfrage – 
eine Sprachregelung die Erdoğan in den letzten 
Monaten übrigens wieder aufgenommen hat. Als 

solche stand man sowohl der im Vergleich zu den 
Kemalisten liberaleren Sprachpolitik Erdoğans 
als auch den von ihm initiierten Friedensgesprä-
chen ablehnend gegenüber. Diese Ablehnung 
führte zwei verfeindete Gruppen zusammen, die 
Kemalisten, die vor allem in der Armee und der 
Justiz stark waren, und die Gülenisten, deren 
Hochburg gewisse Abteilungen der Polizei und 
teilweise auch die Justiz waren.

Die Gülenisten waren alte Verbündete und Un-
terstützer Erdoğans und der AKP, doch wurde 
ein Bruch zwischen Erdoğan und Fethullah 
Gülen, dem Führer der Bewegung, von Beob-
achtern schon früh vorausgesagt. Der im ameri-
kanischen Exil lebende Gülen platzierte seine An-
hängern in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, 
selbst in amerikanischen Think Tanks und vor 
allem in der Polizei, deren Unterwanderung seit 
über einem Jahrzehnt gut dokumentiert ist. Die 
Gülenisten benahmen sich immer mehr wie 
eine exklusive Gruppe, deren einziges Ziel die 
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Machtakkumulation war. Was den Bruch mit Er-
doğan einleitete, war, dass dieser ihnen jeglichen 
Einfluss auf den Geheimdienst verweigerte und 
mit Emre Taner und nach ihm Hakan Fidan zwei 
fähige Direktoren installierte, die gleichzeitig 
auch den Friedensprozess voran trieben. Welch 
große Bedeutung der MIT für Erdoğan hatte, lässt 
sich auch daran erkennen, dass in weniger als 
zehn Jahren das Geheimdienstbudget um mehr 
als 40 Prozent aufgestockt wurde und dass die 
bislang dem Generalstab unterstehenden Anlagen 
zur Überwachung der Telekommunikation von 
diesem in den türkischen Nachrichtendienst MIT 
transferiert wurden. Damit war die Kontrolle der 
Medien für den Generalstab nicht mehr möglich, 
wodurch die Putschisten 2016 die Kontrolle über 
die Sozialen Medien nie erringen konnten. Hakan 
Fidan wurde bald zum Ziel für die Gülenisten, 
2011 veröffentlichte einer ihrer Sympathisanten 
aus dem Geheimdienst einen Brief Öcalans über 
die Geheimverhandlungen, wodurch Erdoğan 
und Fidan unter hohen innenpolitischen Druck 
kamen und 2012 versuchten Gülenisten, Hakan 
Fidan in Istanbul wegen seiner Kontakte zur PKK 
zu verhaften und abzuurteilen. Hätte Erdoğan 
damals Fidan verloren, hätte er sich auf den Si-
cherheitsapparat nicht mehr verlassen können.

Putschisten laufen ins offene Messer

Spätestens ab diesem Zeitpunkt muss klar gewe-
sen sein, dass mächtige Gruppen im Sicherheits-
apparat den Sturz der Regierung wollen, wovor 
Öcalan gewarnt hat, und dass die Gülenisten 
alleine nicht in der Lage sein würden, Erdoğan 
zu stürzen. Ihre Annäherung an die Kemalisten 
in der Armee war damit nur mehr eine Frage der 
Zeit. Hochburg der Kemalisten war und ist stets 
der Generalstab.

Diesen hatte Erdoğan zuvor in mehreren Phasen 
entmachtet. Unvergessen in islamistischen Krei-
sen ist dabei der Putsch von 1997, der die Refah 
Regierung zum Rücktritt zwang und Erdoğan ins 
Gefängnis brachte. Dann wurden 2007 Putsch-
pläne aus den Jahren 2004 bekannt, die in den 
Ergenekon- und Balyoz-Prozessen und den Ver-
urteilungen hoher Generäle endeten. Damit 
hatte Erdoğan die Armee erstmals entzaubert. 

Im selben Jahr 2007 setzte er durch, das sicher-
heitspolitisch heikle Nordirak Dossier vom Ge-
neralstab in das Außenministerium zurück zu 
transferieren, wodurch dieser von der Armee oft 
autonom geführte Krieg gegen die dortigen PKK 
Stellungen erstmals wieder unter ziviler Führung 
stand. In den folgenden Jahren baute er nicht nur 
den MIT sondern auch viele Sondereinheiten der 
Polizei aus, von denen wenig bekannt ist, außer 
dass sie 2015 im Südosten eingesetzt wurden und 
ideologisch den Grauen Wölfen und Islamisten 
nahe stehen. Der Kampf gegen die PKK im Süd-
osten des Landes ist noch lange nicht vorbei, was 
aus Sicht Erdoğans den Vorteil hat, dass kein Ge-
neral als Kriegsheld und Bezwinger der PKK zu-
rückkehrt und ihm gefährlich werden könnte.

Als die Putschisten im Juli aktiv wurden, liefen 
sie geradewegs ins offene Messer: die Telekom-
munikation war fest in der Hand Fidans und des 
Geheimdienstes, die Polizei war nach 2012 deut-
lich verlässlicher und das Prestige der Armee hat 
durch den Dauerkrieg gelitten, bei den Kurden 
war sie ohnehin verhasst, der pazifistische Teil 
der Zivilgesellschaft protestierte gegen sie und die 
Anhänger Erdoğans prügelten die Panzer förm-
lich von der Straße. Abgeschlossen wurde der 
Putsch dann durch die von langer Hand vorbe-
reiteten Verhaftungslisten, mithilfe derer es Er-
doğan möglich sein sollte, seine eigenen Anhän-
ger im Staatsdienst unterzubringen.

Das heißt nicht, Erdoğan hätte den Putsch selbst 
organisiert, er hat ihn aber sicherlich erwartet 
und im Zusammenhang mit anderen Krisen be-
wältigt. Darüber hinaus ist es ihm gelungen, alle 
Konflikte innertürkisch ablaufen zu lassen. So 
verhinderte er durch seine Annäherung an Russ-
land und Israel, dass einer der beiden die PKK in 
Syrien unterstützen oder andere Branchen der 
PKK diplomatisch aufwerten würde. Vor diesem 
Hintergrund wirkt seine Flüchtlingspolitik Eu-
ropa gegenüber wie eine Fingerübung.

Dr. Walter Posch (Alp, Fre)
promovierte im Fach Iranistik und ist für das Institut für 
Friedenssicherung und Konfliktmanagement der 
Landesverteidigungsakademie in Wien tätig.
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FRANZISKUS I. | Religion

„Ü ber den Wolken / muss die Freiheit wohl 
grenzenlos sein …“ Manchmal hat man 

den Eindruck, Reinhard Mey hätte diese Lied-
zeilen in prophetischer Vorausschau geschrieben 
und Papst Franziskus gemeint. Sobald der Heilige 
Vater in ein Flugzeug steigt und beginnt, mit den 
mitreisenden Journalisten zu plaudern, scheint 
ihn eine bemerkenswerte Freiheit des Wortes zu 
beflügeln. Er spricht über Gott und die Welt, als 
hielte der Dorfpfarrer einen kurzen Plausch mit 
der Nachbarin, die gerade die Blumen gießt. Un-
befangen behandelt er die großen Themen, die 
die Welt bewegen, ohne dass er auf die Wirkung 
seiner Worte Acht zu geben scheint. Die einen 
nennen es eine erfrischende Ungezwungenheit, 
die andern eine gefährliche Naivität.

Im Jänner 2015 äußerte sich Papst Franziskus auf 
dem Flug von Manila nach Rom zum Beispiel 
über die Reproduktionsfreudigkeit katholischer 
Ehepaare. Dabei sagte der Pontifex, die Katholi-
ken sollten sich nicht so vermehren „wie die Ka-
ninchen“, drei Kinder pro Ehepaar seien genug, 
weniger sollten es aber auch nicht sein. Das vom 
Papst verwendete Bild war derartig anschaulich, 
dass jeder sogleich eine lebhafte Vorstellung da-
von entwickelte, was er meinte. Allerdings war es 
auch so ungewöhnlich, dass es nicht jeder zu gou-
tieren vermochte.

Man merkt Franziskus an, dass er sich im engen 
höfischen Korsett des Heiligen Stuhls nicht recht 
wohlfühlt. „Wissen Sie, wie oft ich Lust hätte, 
durch die Straßen Roms zu gehen? Das täte ich 
so gerne.“ Sehr zum Leidwesen der päpstlichen 
Sicherheitsbehörden nimmt sich der Jesuit man-
che Freiheiten heraus, die jedes Protokoll auf den 
Kopf stellen. Die größeren Kopfschmerzen berei-
tet er aber gewiss der vatikanischen Diplomatie 
und der römischen Glaubenskongregation.

Die „Augsburger Allgemeine“ schrieb 2015: „Der 
Papst sorgt für Verwirrung. Franziskus ist anders, 

er interpretiert sein Amt völlig neu. Er erfüllt we-
niger seine Rolle als oberster Glaubenshüter, son-
dern gibt sich als kommunizierender Pastor, der 
spricht, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Die 
Worte des Papstes stiften Unruhe.“ Längst wird 
diese Neuinterpretation des Papstamtes kontro-
vers diskutiert. Das Internetportal „Katholisches.
info“ zitierte im Februar 2016 vatikanische In-
sider mit der nachdrücklichen Bitte: „Weniger 
Interviews, Eure Heiligkeit. Sie stiften nur Ver-
wirrung.“ Ganz anders der Präsident der Katho-
lischen Aktion Oberösterreich, Bert Brandstetter: 
„Lieber Papst Franziskus, ich kenne viele Men-
schen, die dir unendlich dankbar sind (…) Fast 
könnte man meinen, du wärest Mitglied unserer 
Pfarrerinitiative mit ihrem Aufruf zum Ungehor-
sam, wenn man deine Aktivitäten und Ansichten 
so überdenkt.“

Selbst ein säkular-liberales Blatt wie der Berliner 
„Cicero“ beschäftigt sich mit dem unorthodoxen 
Bischof von Rom. Unter der Überschrift „Ein 
relativ katholischer Papst“ heißt es: „Von Fran-
ziskus sind im spirituellen Kerngeschäft keine 
Terraingewinne zu erwarten. Nachhaltigkeit, 
Demut, Berechenbarkeit und Glaubensbildung 
sind seine Sache nicht. Der Nachfolger wird eine 
spirituell ausgezehrte und verunsicherte Kirche 
übernehmen.“

Sicher ist: Papst Franziskus passt in keine Schub-
lade der weltlichen Medienlandschaft, er hüpft 
über den Graben zwischen Konservativen und 
Fortschrittlichen in der Kirche hin und her. Ein 
Jesuit, der sich Franziskus nennt! Eine Herausfor-
derung! Das ist unbequem. Aber wer hat eigent-
lich behauptet, ein Papst müsse bequem sein?

„Ein relativ katholischer Papst“
✒ QUIRINUS GREIWE

Franziskus – ein Papst, der Medien und Gläubige gleichermaßen irritiert.

Mag. H. Quirinus C. Greiwe CanReg (Rst, Rd)
ist Neupriester und Kaplan im Augustiner-Chor-
herrenstift Herzogenburg. Vor seiner geistlichen 
Karriere war er in Journalismus und Politik tätig.
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D er Wahlkampf für die Stichwahl-Wiederholung hat 
schleppend begonnen. Das lag zum einen am Som-

mer, in dem man die Bürger erfahrungsgemäß nicht mit 
Parteipolitik behelligen soll, und zum anderen an der Geld-
not der wahlkämpfenden Parteien, die sie dazu zwingt, ihre 
knappen Ressourcen für die letzte, entscheidende Phase des 
Wahlkampfs aufzusparen.

Auch inhaltlich begann die Wahlauseinandersetzung auf 
Sparflamme, beide Kandidaten tendierten stark zur Mitte. 
Norbert Hofer rückte vom EU-Austritt ab, Alexander Van 
der Bellen von der Willkommenskultur. Auch die hinter bei-
den Kandidaten stehenden Parteien verspeisten Kreide, dass 

Der ÖCV-Vorort hat heuer in Freistadt 
ein Grundsatzprogramm beschließen 
lassen. Der Cartellverband kleidete seine 
Ansichten und Grundsätze in 1500 Wörter 
und gibt damit jedem seiner Mitglieder 
einen moralischen Leitfaden in die Hand. 
Männer, die überlegen, einer ÖCV-Verbin-
dung beizutreten, wissen nun, was auf sie 
weltanschaulich zukommt. 

Das fehlt der Europäischen Union. Es gibt 
dutzende Verträge mit tausenden Seiten. 
Gelesen hat diese Verträge mutmaßlich 
nicht einmal ein Prozent der EU-Bürger. 
Ein kurzer, für alle lesbarer Text über das, 
was die EU ist und vor allem was sie nicht 
ist, fehlt.

Das „Europa der zwei Geschwindigkeiten“ 
ist zu einem Europa der vielen Geschwin-
digkeiten geworden. Und das macht vor 
den Werten der Menschen in den einzelnen 
Mitgliedsstaaten nicht halt. Nun beschwö-
ren viele händeringend ein „Europa der 
gemeinsamen Werte“ und möchten in 
moralischer Sicht den Kontinent mehr 
zusammenschweißen. Allerdings: Welche 
„Werte“ sollen die „Gemeinsamen“ sein? 
Was sind wir gewillt, von den Polen, den 
Ungarn oder den Portugiesen zu überneh-
men? Oder gar den Griechen? – Sie alle ha-
ben ihre Werte, die im Detail von unseren 
abweichen.

Oder geht es darum, dass ein „moralisches 
Kerneuropa“ den östlichen und südli-
chen EU-Staaten etwas überstülpen will? 
Wir gehen – auch in der Integrationsde-
batte – davon aus, dass unsere Werte von 
allen anderen Menschen als die besten 
anerkannt werden und erwarten von den 
Zuwanderern ebenso wie von anderen 
EU-Staaten, dass diese sich unseren Mo-
ralvorstellungen widerstandslos und sofort 
unterwerfen. Das wird es nicht spielen und 
wir übersehen dabei, was wir Kerneuropäer 
in der öffentlichen Debatte geworden sind: 
Moralische Herrenmenschen. (sek)

Das Meinungsseiterl 
KOMMENTAR Die Wahl der Qual

✒ ALEXANDER PURGER

Noch dauert sie an, die bundespräsidentenlose, die 
schreckliche Zeit. Ehe die Österreicher aber draufkommen, 
dass es ohne Bundespräsident vielleicht gar nicht so 
schrecklich ist, dürfen sie schon bald einen neuen wählen.

Politik | BUNDESPRÄSIDENTEN

© salzburg24.at, Neumayr/MMV/Archiv
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es nur so staubte. Allerdings dürfte der Wahl-
kampf gegen Ende deutlich an Schärfe zulegen. 
Denn die Österreicher haben keine große Freude 
damit, wegen der doch eher minderbedeutenden 
Frage der Hofburg-Besetzung ein drittes Mal be-
helligt zu werden. Es wird also starker Anreize be-
dürfen, um die Wähler neuerlich zu den Urnen zu 
bringen. Die Wahlstrategen werden sie zu liefern 
wissen. Aber wer nicht auf diese Wahlkampf-Ma-
növer warten will, kann auch versuchen, sich an-
hand folgender Parameter zu entscheiden.

1. Persönlichkeit: Beide Kandidaten sind im Um-
gang gewinnend und angenehm. Man kann bei-
den zutrauen, einen Staatsbesuch in geordneten 
Bahnen abzuwickeln.

2. Amtsverständnis: Alexander Van der Bellen 
verkörpert die traditionelle Rolle des Staatsober-
hauptes, von ihm sind keine Überraschungen zu 
erwarten. Norbert Hofer hat in den ersten Wahl-
kampf-Durchgängen mit erstaunlicher Offenheit 
erklärt, man werde sich noch wundern, was er 
als Bundespräsident alles bewerkstelligen könne. 
Hier ist also durchaus mit Überraschungen zu 
rechnen.

3. Regierungsbildung: Die zentrale Aufgabe des 
nächsten Bundespräsidenten ist die Regierungs-
bildung nach der Nationalratswahl, die höchst-
wahrscheinlich bereits 2017 stattfinden wird. 
Van der Bellen hat angekündigt, eine ihm nicht 
genehme Regierung (also eine mit FPÖ-Beteili-
gung) nicht angeloben zu wollen. Nun, das hatte 
sich Thomas Klestil im Jahr 2000 auch vorge-
nommen. Ergebnis: bekannt. Die Wunsch-Re-
gierung Van der Bellens ist wohl eine Fortset-
zung der Großen Koalition mit grünen Mitteln, 
sprich eine rot-schwarz-grüne Dreierkoalition. 
Wunsch-Koalition Norbert Hofers ist klarerweise 
eine Regierung unter Beteiligung der FPÖ, wobei 
die Variante Rot-Blau oder Blau-Rot am wahr-
scheinlichsten ist. Der Probegalopp im Burgen-
land funktioniert ja zur größten beiderseitigen 
Zufriedenheit.

4. Politische Überzeugung: In diesem Punkt un-
terscheiden sich die beiden Kandidaten deutlich, 
was dem Wähler bei seiner Entscheidung aber 

wenig hilft. Denn die persönlichen politischen 
Überzeugungen des Bundespräsidenten spielen in 
dessen Amtsführung (mit Ausnahme von Punkt 
3) nahezu keine Rolle.

5. Wahlempfehlung: Wer sich danach entscheiden 
möchte, welche Partei welchen Kandidaten emp-
fiehlt, geht einen beschwerlichen Weg. Er kann 
entweder einen Kandidaten wählen, für den un-
ter anderem die KPÖ eine Wahlempfehlung abge-
geben hat, oder einen, über dessen Sieg im ersten 
Wahlgang alle europäischen Rechtsausleger von 
Marine Le Pen abwärts gejubelt haben.

Die Entscheidung wird vielen nicht leicht fallen. 
Aber es hat ja auch niemand behauptet, dass De-
mokratie leicht fallen muss.

Alexander Purger (Lp)
ist Redakteur im Ressort Innenpolitik der „Salzburger Nach-
richten“ und stellvertretender Leiter der Wiener Redaktion.



Wissenschaft | ENERGIE UND INNOVATION

I n vergangenen Ausgaben der Academia mel-
deten sich immer wieder Autoren zu Wort, die 

an der Diskussion über den Klimawandel Kritik 
übten. Sie wenden sich vor allem gegen die These, 
die Menschheit steuere unausweichlich auf eine 
Katastrophe zu, wenn nicht massive Gegenmaß-
nahmen ergriffen würden. Mit einer solchen 
These stehen der konsumorientierte Lebensstil 
westlicher Prägung genauso am Pranger wie die 
industrielle Entwicklung an sich, insbesondere 
die Orientierung am Wirtschaftswachstum.

Gegen die Untergangspropheten

Die Kritik verläuft entlang mehrerer Hauptli-
nien: Erstens – stimmen denn die Modelle für das 
Untergangsszenario überhaupt? Zweitens – sind 
die Experten, die sich mit diesen Themen be-
schäftigen, redlich, oder wollen sie durch düstere 
Prognosen nur ihre eigene Existenz absichern? 
Drittens – selbst wenn es zu relevanten Verände-
rungen unserer Umweltbedingungen kommen 
sollte: Die Menschheit und die Natur haben 
sich doch immer schon an Veränderungen ange-
passt! Und viertens: Die Kosten für die geforderte 
Nachhaltigkeitspolitik seien einfach ruinös.

Gehen wir doch einmal davon aus, dass alle diese 
Einwände zuträfen. Wäre dann guten Gewissens 

der Rat zu geben, für den weltweit stark wachsen-
den Bedarf an Energiebereitstellung weiterhin vor 
allem auf Erdöl aus dem arabischen Raum, Erd-
gas aus Russland, und Kohle aus Brasilien oder 
Südafrika zu setzen?

Wertvorstellungen im Wandel

Ein Beispiel aus der Geschichte: Wer hätte es in 
den 1950er- oder 1960er-Jahren für relevant und 
möglich gehalten, Industrieabgase und Haus-
haltsabwässer durch Filter- und Kläranlagen bis 
zu 98 Prozent von ihren Schadstoffen zu reinigen? 
Der dafür zu treibende Aufwand wäre damals den 
meisten Betrachtern absurd und unnötig erschie-
nen. Doch bereits in den 1980er-Jahren hatten 
sich solche Verfahren weitestgehend durchgesetzt 
– und das mit gutem Grund: Die haarsträuben-
den Luftprobleme in den Ballungszentren Chinas 
und Indiens zeigen mehr als deutlich, wohin eine 
industrielle Entwicklung führt, die auf Umwelt- 
aspekte zu wenig Rücksicht nimmt.

Der Konflikt zwischen Umwelt- und Indus- 
triepolitik besteht klarerweise auf der kurzfristi-
gen Ebene, dort wo es um Kostenminimierung 
geht. Und um die geht es in einer funktionieren-
den Wirtschaft IMMER! In unserer freien Wirt-
schaftswelt geht es aber noch viel mehr um In-
novation und Entwicklung. Und in dieser nach 
vorne gerichteten Perspektive erscheint es gera-
dezu zwingend, an alternativen Zugängen zu be-
kannten Ressourcen zu arbeiten.

Innovation und Wirtschaftlichkeit

Überall auf der Welt sitzen erfolgshungrige Men-
schen, die für bekannte Aufgabenstellungen neu-
artige Lösungen suchen. Die allermeisten dieser 

Forschungsdrang statt Ideologie!
✒ WOLFGANG MOSER

Glaubt man den Propheten der ökologischen Katastrophe und des Klimawandels, so steht die 
Menschheit am Rand ihres selbst verschuldeten Untergangs. Glaubt man den Kritikern dieser 
Propheten, so besteht kein solches Problem, und an geänderte Umweltbedingungen werden wir uns 
anpassen. Wem soll man glauben? Und welche Konsequenzen soll man daraus ziehen? – Ein Plädoyer 
für Innovation und Entwicklung.

Andreas 
Unterberger

Das ganz unkorrekte 
Tagebuch zu Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft

Österreichs meistgelesener 
Internet-Blog:
www.andreas-unterberger.at
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Versuche verlaufen im Sand – von denen hören 
wir oft gar nichts. Aber jede Lösung, die wir heute 
als Standard kennen, hat irgendwann einmal als 
Alternative zu Bestehendem begonnen.

Wer die technologische und industrielle Ent-
wicklung nicht als Feind, sondern Verbündeten 
der Nachhaltigkeit versteht, hat schon den Bo-
den der Realität betreten. Wer es darüber hinaus 
versteht, betriebswirtschaftliche Anforderungen 
zu erfüllen, kann intelligente Lösungen auch 
wirklich umsetzen. Ein Beispiel: Rund um viele 
Kohlekraftwerke in Europa siedeln heute Spezi-
albetriebe, die mit den Ausscheidungsprodukten 
des Filters arbeiten (also etwa dem Schwefel, der 
nicht mehr in die Luft geblasen wird). Was früher 
ungenutzt blieb, ist heute Bestandteil der Wert-
schöpfungskette geworden.

Kohle aus Luft?

An einer viel beachteten Entwicklung im Ener-
giesektor wirken österreichische Unternehmen fe-
derführend mit. Durch industrielle Anlagentech-
nik wird in wenigen Stunden nachgebildet, was 
in den natürlichen Kohlelagerstätten Millionen 
Jahre dauert: Pflanzenteile so umzuwandeln, dass 
ihr natürlicher Kohlenstoffgehalt in hoch konzen-
trierter Form als Brennstoff nutzbar gemacht wer-
den kann. Kurz: Aus Stroh wird Kohle gemacht.

Doch es kommt noch besser: Grasartige Energie-
pflanzen vollbringen erstaunliche Leistungen so-
wohl als Pioniere auf bislang ungenutzten Böden 
als auch in der Umwandlung von Luftkohlenstoff 
in Biomasse durch Photosynthese. Diese Kohle 
wird aus der Luft geholt!

Der Einsatz eines solchen Umwandlungskon-
zeptes ist dort wirtschaftlich sinnvoll, wo große 
Mengen an geeigneten Pflanzen bereitgestellt 
werden können. Großflächiger Anbau solcher 
Energiepflanzen ist in mehr Regionen dieser Welt 
möglich, als man auf den ersten Blick annimmt!

Ein erstes Großprojekt dieser Art entsteht ge-
rade im Senegal. Die Kombination aus neu ge-
schaffenen Anbauflächen für Elefantengras so-
wie einer Industrieanlage zur Umwandlung in 

Kohlenbriketts zieht viele positive Effekte nach 
sich: nachgewiesene Bodenverbesserung, Ein-
dämmung unkontrollierter Abholzungen, Schaf-
fung von Arbeitsplätzen, Versorgung der gerade 
neu entstehenden Kraftwerke mit einem lokal 
erzeugten Brennstoff anstelle importierter Stein-
kohle, Schaffung eines neuen Exportartikels, und 
das alles bei einem positiven Business Case.

Brauchen wir für ein so vielversprechendes Pro-
jekt überhaupt das Gerede vom Klimawandel? 
Ja – denn die viele der Investoren, die hier bereit 
sind, Risiken einzugehen, sind auch von der Stim-
mung zugunsten erneuerbarer Energieformen be-
einflusst. Nein – denn ein solches Projekt ist auf 
Wirtschaftlichkeit ausgerichtet und lebt nicht nur 
von einem küstlichen Förderungsregime.

Fazit

Auch im 21. Jahrhundert geht es in der Weltwirt-
schaft um die Allokation knapper Ressourcen. 
Es besteht ein weiterhin stark wachsender Bedarf 
an festen Brennstoffen. Den dafür hauptsächlich 
verwendeten Kohlenstoff kann man nicht nur 
aus Bergwerken holen, sondern durch intelli-
gente Methoden auch aus der Luft! Das ist heute 
nicht mehr bloße Vision, sondern durchläuft 
gerade die industrielle und wirtschaftliche Rei-
feprüfung. An solchen Themen zu arbeiten ent-
spricht technologischem und unternehmerischem 
Entwicklungsdrang.

Selbst wenn die Prognosen der drohenden Kli-
makatastrophe eine Chimäre sein sollten: Mit 
ihrer bloßen Ablehnung ist noch nichts Gutes 
geschehen. Die Entwicklung von Alternativen zu 
den etablierten Energieträgern Erdöl, Erdgas und 
Steinkohle braucht keine besondere moralische 
Aufladung, sondern folgt einem Streben nach In-
novation und Ausnutzung von Ressourcen. Und 
dieses Streben ist für unser Gesellschafts- und 
Wirtschaftssystem typisch und lebensnotwendig!

Dipl.-Ing. Wolfgang Moser (Nc)
ist als selbständiger Projektmanager im 
Industrieanlagenbau für Erneuerbare Energien tätig. 
www.mehrenergie-consulting.com
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B ewusst kamen bei dem hoch politischen 
Punkt Patria keine Politiker aus unseren Rei-

hen zu Wort, sondern wir haben zwei politisch in-
teressierte Aktive – einen aus dem Westen, einen 
aus dem Osten – zu Wort gebeten, uns ihre Sicht-
weise zu schildern.

Von Anfang an war klar, dass das Prinzip Patria 
wohl der am meisten diskutierte Teil des neuen 
Grundsatzprogrammes sein wird – wie wohl auch 
schon seit den Gründungstagen des Cartellver-
bandes. Das Prinzip der Vaterlandsliebe ist näm-
lich erst spät – 1907 beziehungsweise 1909 – in die 

Kommentare zum 
Grundsatzprogramm 

Teil 1: „Patria“
✒ FLORIAN TURSKY

In den kommenden Ausgaben der ACADEMIA werden wir uns jeweils mit einem Teil unseres neuen 
Grundsatzprogrammes kritisch auseinandersetzen. Wir werden zu jedem Prinzip Cartellbrüder aus 
unseren Reihen bitten, ihre Kommentare zu den Abschnitten zuzusenden. In der nächsten Ausgabe 
werden wir das Prinzip Religio beleuchten und laden alle recht herzlich ein, uns ihre Kommentare dazu 
an academia@oecv.at zuzusenden.

ACADEMIA HALBSEITE 125X175 4C NICHT ABFALLEND

ACADEMIA HALBSEITE 125X175 4C NICHT ABFALLEND

En
tg

el
tli

ch
e 

Ei
ns

ch
al

tu
ng

 d
es

 B
M

W
FW

Fo
to

: A
nd

ra
ss

y 
U

ni
ve

rs
itä

t B
ud

ap
es

t

Masterstudiengänge in den Bereichen 
Geschichte & Kultur, Politik & Diplomatie,
Wirtschaft & ManagementRecht & Verwaltung. 
Interdisziplinäres Ph.D.-Programm in Geschichts-, 
Politik-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften.

STARTE DEINE 
KARRIERE 
IN EUROPA

www.andrassyuni.eu
 facebook.com/andrassyuni    twitter.com/andrassyuni    youtube.com/user/andrassyuni
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www.grants.atmit einem Studium 
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Satzungen des Cartellverbandes aufgenommen 
worden. Der Cartellverband kannte damals zwei 
Autoritäten: Papst und Kaiser. Eine Zwiespalt, 
den man den „ultramontanistischen CVern“ sehr 
lange vorhielt und die liberalen Kräfte im Land 
ihnen so Zugang zu hohen Regierungsämtern 
verweigern wollten. So oft sich der Patriabegriff 
im vergangenen Jahrhundert änderte – insbeson-
dere 1918 – so heftig wurde er auch in den vergan-
genen Jahrzehnten diskutiert. Insbesondere, wie 
stark der Österreichische Cartellverband mit der 
Politik und bestehenden Parteien in Verbindung 
steht. Jeder ÖCVer weiß hierzu wohl die ein oder 
andere Diskussion von der Bude zu berichten.

Die Neuverfassung des Grundsatzprogrammes 
wurde genau durch diese Diskussion und durch 
einen der K.Ö.H.V. Leopoldina eingebrachten 
Antrag auf der CVV in Baden bei Wien 2014 an-
gestoßen, mit dem Auftrag, bestehende CVV-Be-
schlüsse in das neue Grundsatzprogramm ein-
zuarbeiten. Wie von der Cartellversammlung 
gewünscht, fand die Erarbeitung des Grundsatz-
programmes mit größtmöglicher Transparenz 
statt. Insgesamt wurden sowohl auf der CVV in 

Krems 2015 und dem Studententag in Linz 2016 
Arbeitsgruppen zur Erarbeitung eingerichtet. Die 
Verbandsführung widmete sich in vielen Sitzun-
gen diesem Thema, über eine Webplattform war 
es jedem ÖCVer immer möglich, sich am Denk-
prozess zu beteiligen. Der Abschnitt zur Patria 
wurde hinsichtlich des Verhältnisses zu den Par-
teien und des Bekenntnisses zur Europäischen 
Union besonders heiß diskutiert.

Nächste Doppelseite: Zwei junge, politisch interes-
sierte ÖCVer kommentieren das Kapitel „Patria“.

sss BAUSPAREN:  BAUSPAREN:  BAUSPAREN: 
IMMER EIN GRUND IMMER EIN GRUND IMMER EIN GRUND 
ZUM FEIERN!ZUM FEIERN!ZUM FEIERN!
75 Jahre s Bausparkasse sind ein Grund zum Feiern. Hier ist 
noch einer: Zu Ihrem neuen Ich-Du-Er-Sie-Es Bausparvertrag 
schenken wir Ihnen 6 edle Sektgläser *. Aber nur vom 24.10. 
bis 4.11.2016. Feiern Sie mit ...

* Gilt bei Abschluss eines prämienbegünstigten s Bausparvertrags 
mit einer monatlichen Mindestsparrate von 50 Euro im Zeitraum 
von 24.10. bis 4.11.2016 bzw. solange der Vorrat reicht. 
Barablöse bzw. Mehrfachboni� kationen sind nicht möglich.

Medieninhaber: Bausparkasse der österreichischen Sparkassen 
Aktiengesellschaft, Am Belvedere 1, 1100 Wien

75 Jahre 

s Bausparen. 

Jetzt mit edlen 

Sektgläsern!*

Florian Tursky (AIn, Rd)
ist Amtsträger für Gesellschaftspolitik des ÖCV. Er ist 
Geschäftsführer des 3D-Technologie-Startups 3D Elements.

Die Delegierten bei der CVV 2016 in Freistadt.
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Der ÖCV bekennt sich zum souveränen und demokra-
tischen Rechtsstaat der Republik Österreich und seiner 
Rolle in einem vereinten Europa. Die Verbindungen des 
ÖCV fordern von ihren Mitgliedern verantwortungsbe-
wusstes und weltoffenes Staatsbürgertum.

Der ÖCV bekennt sich zur Sicherung der Integrität Öster-
reichs durch die umfassende Landesverteidigung auf mi-
litärischer, ziviler, wirtschaftlicher und geistiger Ebene.

Jeder ÖCVer hat die Pflicht, an der Gestaltung seiner 
Umwelt und Gesellschaft verantwortungsbewusst mit-
zuwirken. Aus dem Prinzip der Freiheit und der Eigen-
verantwortung ergibt sich, dass der kleineren Gemein-
schaft all jene Aufgaben zu überlassen sind, zu deren 
effizienten Bewältigung sie sich als fähig erweist. Zu 
diesem gesellschaftlichen Grundprinzip der Subsidiari-
tät bekennt sich der ÖCV – nicht zuletzt wegen seiner 
Struktur – vorbehaltlos.

Der ÖCV bekennt sich zu einer effizienten Aufgabentei-
lung zwischen den unterschiedlichen nationalen und in-
ternationalen Ebenen und fordert eine zeitgemäße Neu-
ordnung der staatlichen Aufgaben und Kompetenzen 
unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips.

Demokratie ist nur in einer solchen Gesellschaft mög-
lich und durchführbar, in welcher Meinungs- und Ge-
sinnungsfreiheit bestehen und jeder Einzelne seine Ver-
antwortung für die Gemeinschaft kennt. Daher weiß der 
ÖCV um die unbedingte Notwendigkeit einer objektiven 
und umfassenden politischen Bildung.

Politik

Der ÖCV ist parteipolitisch nicht gebunden. Er erwartet 
von den Angehörigen seiner Verbindungen aktives En-
gagement in Gesellschaft und Staat und tritt entschie-
den gegen jede Tendenz einer gesellschaftlichen Radi-
kalisierung jedweder Ausrichtung auf.  Ideologien und 
Geisteshaltungen wie Nationalsozialismus, Rassismus, 
Antisemitismus, Marxismus oder religiöser Fundamen-
talismus sind mit den Grundsätzen des ÖCV unvereinbar.

Kein ÖCVer darf einer politischen Gruppierung ange-
hören oder diese unterstützen, deren Politik mit den 
katholischen Grundsätzen unvereinbar ist oder im Wi-
derspruch zu den Prinzipien des ÖCV steht. Die Fest-
stellung, ob diese Voraussetzungen auf eine bestimmte 
Gruppierung zutreffen, obliegt den Verbindungs- und 
Verbandsgerichten.

Kein ÖCVer darf einer Geheimgesellschaft oder einer 
Vereinigung angehören, deren Mitglieder durch ein 
mit dem Burscheneid unvereinbares Treuegelöbnis zur 
Freundschaft und gegenseitigen Förderung verbunden 
sind.

Ehe und Familie

Ehe und Familie sind nach Auffassung des ÖCV für 
das menschliche Zusammenleben grundlegende, 

gewachsene Gemeinschaften. Mann und Frau sind dabei 
von gleicher Würde und tragen die gleiche Verantwor-
tung. Der ÖCV bekennt sich zur Unauflöslichkeit der Ehe. 
Verbindungen gleichgeschlechtlicher Partner sind von 
wesentlich anderer Art und können nicht mit der Ehe 
gleichgestellt werden.

Das Idealbild ist für den ÖCV die klassische Familie, be-
stehend aus Vater, Mutter und Kind bzw. Kindern. Sie ist 
Keimzelle des Staates und kann durch kein anderes So-
zialgebilde gleichwertig ersetzt werden. Andere Formen 
des Zusammenlebens wie Patchwork, unverheiratete 
Paare und alleinerziehende Elternteile mit ihren Kindern 
sind zu respektieren. Für das Wohl des Kindes ist die 
beste Lösung anzustreben.

Wirtschaft

Wirtschaft versteht der ÖCV im Einklang mit der katho-
lischen Soziallehre als Mittel zur Selbstentfaltung des 
Menschen. Das Leistungsprinzip und eine ökosoziale 
nachhaltige Marktwirtschaft sind wesentliche Grund-
lagen unseres Wirtschaftsbildes. Der Schutz der Um-
welt hat im Sinne nachhaltiger Ressourcenverwendung 
höchste  Priorität.

Arbeit erfüllt den Menschen und ist Voraussetzung 
wirtschaftlichen Erfolges. Leistungsfreude und -bereit-
schaft können nur in einem Umfeld bestehen, das dem 
Einzelnen genügend Freiraum zugesteht und nicht durch 
überwuchernden Staatseinfluss, Bürokratie und Institu-
tionen gefährdet wird. Die Anerkennung von Privatei-
gentum ist eine Grundbedingung für jede freie und leis-
tungsfähige Gesellschaft.

Die fortschreitende Zusammenarbeit von Wirtschafts-
räumen wird unterstützt, soweit diese durch nachhalti-
ges Wirtschaften nach ökologischen und sozialen Stan-
dards, unter demokratischer Kontrolle, erfolgt.

Generationengerechtigkeit

Der ÖCV bekennt sich zur gerechten Verteilung von ma-
teriellen Ressourcen, Lebenschancen und Lebensqualität 
unter den Generationen. Kein Mensch darf schlechtere 
Lebenschancen haben, weil er zur jungen oder zur älte-
ren Generation zählt. Ein gerechter Ausgleich zwischen 
den Generationen muss angestrebt werden, um die 
Tragfähigkeit unserer Gesellschaft zu  gewährleisten.

Europa  

Die Teilnahme Österreichs an der europäischen Integra-
tion ist für den ÖCV ein großes, auch historisch begrün-
detes Anliegen. Das staatenübergreifende Interesse am 
Gemeinwohl fordert nach Auffassung des ÖCV eine in-
ternationale Einrichtung.

Der ÖCV bekennt sich zur Europäischen Union sowie 
zum Prozess der friedlichen europäischen Integration 
und Einigung, an dessen Basis christliche Motive stehen, 
die auch für eine erfolgreiche Fortsetzung essentiell 
sind. (aus: ÖCV-Grundsatzprogramm, 2016)

Grundsatzprogramm: „Patria“ im Wortlaut
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Michael Jayasekara (Baj)

Im Grundsatzprogramm widmen wir uns dem 
Prinzip Patria am ausführlichsten von allen vie-
ren. Klar ist, dass die Quantität der Zeilen keine 
Aussage über deren Aussagekraft treffen kann, 
aber es ist ein Indiz dafür, dass Patria – als fester 
Bestandteil unseres Wertekonstrukts – wohl auch 
ganz bewusst soviel Aufmerksamkeit geschenkt 
wurde. Immerhin beschreibt es das Engagement 
all jener außerhalb der Verbindung und des Ver-
bands, die sich im Interesse Österreichs für eine 
starke Zukunft stark machen. 

Als ÖCVer haben sich unzählige Bundes- und 
Cartellbrüder schon seit unserer Gründung für 
unser Land eingesetzt. Hier sei nicht nur die Auf-
merksamkeit auf jene gerichtet, die an vorderster 
Front unserem Österreich gedient haben und es 
zu dem Wohlstand geführt haben, den wir heute 
glücklicherweise genießen dürfen, sondern auch 
an jene, die nicht in der ersten Reihe mit ebenso 
viel Engagement in Gesellschaft und Staat aktiv 
waren und auch noch nach wie vor sind.

Aber das Bekenntnis zu einem geeinten Europa 
scheint derzeit zu bröckeln. Die Unzufriedenheit 
ist nicht erst seit dem Brexit, der das Missfallen 
erstmals schwarz auf weiß erkenntlich gemacht 
hat, spürbar. Man ist mit den Entscheidungen, 
die in Brüssel getroffen werden, nicht zufrieden. 
Dabei teilen wir als Verband mit unserem Wer-
tekonstrukt das Subsidiaritätsprinzip der katho-
lischen Soziallehre. Dieses Bekenntnis ist heute 
mehr denn je erforderlich. Wir brauchen ein 
Europa, das bei Themen wie einer Außen- und 
Sicherheitspolitik, Flüchtlings-, und der Wirt-
schaftspolitik mitgestaltet und auf der anderen 
Seite die kleinen Themen subsidiär in den Regi-
onen machen lässt. Die Forderung nach gelebter 
Subsidiarität ist nur eines von vielen Beispielen, 
zu dem sich der Verband nicht nur im Grundsatz-
programm bekennen sollte – das reicht nämlich 
nicht! Wir müssen für unsere Werte einstehen 
und diese in der Gesellschaft vertreten – nicht 
nur der ÖCV als Institution alleine, sondern alle 
Mitglieder mit ihrem Bekenntnis in Politik und 
Wirtschaft müssen diese Haltung vorleben.

Walter Dorigatti (AIn)

In Gesprächen über das neue Grundsatzpro-
gramm schwingt bei allen lobenden Anmerkun-
gen oft auch ein wenig Kritik mit: Zwar sei es 
„im Großen und Ganzen gelungen“, aber letzten 
Endes dann doch ein wenig „zu allgemein“, zu 
„schwammig“ geraten. Ich halte diese allgemeine 
Fassung aber genau für das Wesen, ja geradezu 
für die Stärke eines Grundsatzprogrammes. Dass 
es sich dem Auftrag an Beständigkeit und Dau-
erhaftigkeit getreu, dem widmet, womit sich alle 
Mitglieder des ÖCV identifizieren können, ist 
regelrecht notwendig. Ein grundlegendes Pro-
gramm, das unserer Meinungsvielfalt Rechnung 
trägt, darf daher nicht einengen, soll nicht bevor-
munden und tut gut daran, den Blick auf das We-
sentliche, das Verbindende zu lenken.

Aber dort wo es notwendig ist, sich zu positionie-
ren und Trennlinien zu ziehen, tut das Programm 
dies auch. In diesem Sinne kann auch die scharfe 
Verurteilung unterschiedlicher „-ismen“ von bei-
den Rändern der Gesellschaft betrachtet werden. 
Erfreulich ist außerdem, dass auch Themen, über 
die mittlerweile schon lange weitestgehend Ei-
nigkeit unter ÖCVern herrscht, Eingang in den 
neuen Text gefunden haben. Beispielhaft seien 
hier das Bekenntnis zur Generationengerechtig-
keit und die Ausführungen zur Wirtschaft, die 
liberal-marktwirtschaftliche Gedanken mit den 
Prinzipien der katholischen Soziallehre in Bezie-
hung setzen, erwähnt.

Ein gutes Grundsatzprogramm allein reicht aber 
nicht, um dem Anspruch des Cartellverbandes, 
der ja von der Gründung an ein zutiefst politi-
scher ist, gerecht zu werden. Dazu sind das fort-
dauernde Engagement in der Gesellschaft und 
der tagtägliche Einsatz für unsere Wertvorstel-
lungen nötig. Also sollten wir nicht beim klug 
formulierten Gedanken – so wichtig dieser auch 
sein mag – verharren, sondern unseren Ideen auch 
in der Praxis, im tagtäglichen Leben Gewicht 
verleihen. Schrieb doch schon Karl Marx in den 
Thesen über Feuerbach: „Die Philosophen haben 
die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt 
aber darauf an, sie zu verändern.“

Meinungen und Kommentare zum Programm
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ACADEMIA 4/2016 
ÖCV-Grundsatzprogramm, Thema Familie

Derzeit wird in den politischen Zirkeln heftig 
über eine Deckelung oder Kürzung der Mindest-
sicherung (vorrangig für Asylberechtigte) disku-
tiert: sie sei zu hoch, um zur Aufnahme einer Be-
schäftigung zu motivieren, sie erhöhe die Anzahl 
der Asylanträge in Österreich und überfordere die 
Tragfähigkeit der Sozialbudgets der Länder. Jedes 
dieser Argumente wird wenigstens zum Teil seine 
Richtigkeit haben, wenn ein beschäftigungsloses 
Ehepaar mit drei Kindern in Salzburg so auf ein 
Netto-Einkommen von rund 2.600 Euro kommt, 
das zu 100 Prozent aus Steuermitteln zu finanzie-
ren ist und das Arbeitseinkommen so manchen 
Alleinverdieners übersteigt. Dass sich die Sätze 
für die Mindestsicherung am Existenzminimum 
orientieren, wird aber auch seine Richtigkeit ha-
ben, sodass jede Deckelung oder Kürzung sich 
dem Vorwurf der vorsätzlichen Armutsgefähr-
dung aussetzt.

Wenig schmeichelhaft fällt dagegen ein Vergleich 
zwischen Mindestsicherung und Familienpolitik 
in Österreich aus: Familien erhalten pro Kind um 
173 Euro und für den nicht erwerbstätigen (kin-
derbetreuenden) Partner um 590 Euro je Monat 
weniger als Bezieher der Mindestsicherung. Ne-
benbei werden die für den gesetzlichen Unterhalt 
benötigten Einkommensteile des Alleinverdien-
ers voll besteuert, so als wäre er nicht unterhalts-
pflichtig. Das ist ungerecht und diskriminierend, 
dazu auch rechts- und gesetzwidrig.

Der VfGH hat in einer Erkenntnis festgehalten, 
dass mindestens die Hälfte der für den Unterhalt 
benötigten Einkommensteile steuerfrei zu stellen 
sind. Und das Familienlasten-Ausgleichsgesetz 
1967 sieht den Ausgleich der finanziellen Mehr-
belastung durch Kinder vor, wobei die Beihilfen 
die Kinderermäßigung im Einkommen-Steuer-
recht ergänzen (und nicht wie derzeit ersetzen) 
sollen. Beide rechtlichen Prämissen werden der-
zeit weit verfehlt – wo bleibt denn da der so gern 
zitierte Rechtsstaat, auf den sich seine Repräsen-
tanten so viel zu Gute halten? – In dieser Situa-
tion, in der immer mehr Alleinverdiener- und 

Mehrkindfamilien in die Armutsgefährdung 
abrutschen, wird der Familienlasten-Ausgleichs-
fonds, aus dem etwa die Familienbeihilfen finan-
ziert werden um eine Milliarde Euro jedes Jahr 
gekürzt. Eine unappetitliche Umverteilung von 
unten nach oben, von den Familien zu den Un-
ternehmern. Und alles Geplapper von der Wert-
schätzung der Familien, ihrer Unverzichtbarkeit 
für die Gesellschaft bleibt ebenso Makulatur wie 
das Märchen, dass wir in einem funktionieren-
den Rechtsstaat leben. Auch die Zivilgesellschaft 
schweigt beredt – oder hat jemand einen Chefre-
dakteur oder Bischof vernommen, der diese Un-
geheuerlichkeit angeprangert hätte?

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

ACADEMIA 4/2016 
ÖCV-Grundsatzprogramm

Meine persönlichen Anmerkungen zum neuen 
Grundsatzprogramm unseres Verbandes, in dem 
Kindesabtreibung abgelehnt wird:

1) Dieses Bekenntnis sollte auch ein politisches, 
nicht bloß ein religiöses sein. Das Lebensrecht der 
Ungeborenen ist in den Zehn Geboten klar gere-
gelt („Du sollst nicht töten“), in der Politik jedoch 
nicht. Dort ist das Gesetz der (Lebens-) Fristenre-
gelung seit 1975 geltendes Unrecht. Vier Indikati-
onen, eine Frist und diverse Grauzonen ermögli-
chen und fördern seit damals die straflose Tötung 
zahlloser ungeborener Kinder. Ein ernst zu neh-
mendes Bekenntnis gehört daher nicht (nur) zu 
Religio, sondern vielmehr zu Patria – verbunden 
mit dem klaren Bestreben, dieses unmenschliche 
Gesetz aufzuheben. 

2) Ein glaubwürdiges Bekenntnis sollte auch eine 
Selbstverpflichtung beinhalten. Die Unantastbar-
keit menschlichen Lebens sollte sich auch in den 
Satzungen unserer Verbindungen wiederfinden 
und Mitglieder ausschließen, die nachweislich an 
der Abtreibung von Kindern beteiligt waren – so 
schwierig das im Einzelfall möglicherweise ist.

In der vorliegenden Form ist das Eintreten des 
ÖCV gegen Kindesabtreibung jedenfalls harmlos 

Ultimo | LESERBRIEFE
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und wirkungslos und steht im Verdacht eines blo-
ßen Lippenbekenntnisses.

Dipl-Ing. Andreas Kirchmair (F-B) 
8502 Lannach

ACADEMIA 4/2016 
ÖCV-Grundsatzprogramm

Am meisten wird man wohl dem Amtsträger für 
Gesellschaftspolitik Florian Tursky (AIn, Rd) für 
unser neues (und erstes!) Grundsatzprogramm 
danken müssen. Ich jedenfalls (der auf die 77 zu-
geht) tu es! Wenn alle Bundes- und Cartellbrüder 
hinter dem einhelligen Beschluss von Freistadt 
stehen, werden sich Kirche und Politik in Öster-
reich zum Positiven ändern. Ich vertraue auf den 
Idealismus der Generation meiner Enkel!

Zu den Leserbriefen der Juli-Ausgabe noch ein 
Nachtrag: Ausgezeichnete ergänzende Antwort ist 
das kürzlich im Springer-Verlag erschienene Werk 
„Homo sapiens“ des international renommierten 
Philosophen Martin Rhonheimer. Er geht ein 
wenig wegen des Intelligent-Design-Denkens mit 
unserem hochwürdigsten erzbischöflichen Eh-
renmitglied im Kardinalsrang ins Gericht – aber 
konstruktive Kritik ist ja erlaubt. 

Dr. Friedrich Engelmann (BbW) 
4040 Linz

ACADEMIA 4/2016 
Kommentar „Das Ende der alten Parteien“

Können SPÖ und ÖVP verschwinden? Die ÖVP 
und mehrere Protagonisten in den vorderen Rei-
hen strengen sich offensichtlich intensiv an, um 
dieses Ziel zu erreichen! Als überzeugter Ausland-
sösterreicher mache ich dies am peinlichen Ablauf 
und den blamablen Vorstellungen zur Wahl des 
Bundespräsidenten, im Vorfeld und bisher, fest. 
Wer von den Strategen der beiden Großparteien 
konnte und wollte denn ernsthaft glauben, dass 
einer ihrer Kandidaten bei dieser Konstellation es 
schaffen könnte, da noch Platz zu haben und in 
die Stichwahl zu kommen? Die damaligen Um-
fragewerte für ÖVP und SPÖ, FPÖ, Grüne und Frau 
Griss waren bereits deutlich genug, für die ÖVP 

und die SPÖ von vornherein ungefähr so schlecht, 
wie es das Ergebnis des ersten Wahlganges zeigte.

Hätten nach der Bekanntgabe ihrer Kandidatur 
sich ÖVP und SPÖ doch auch und gemeinsam auf 
Frau Griss verständigt, wäre das riesige politische 
Chaos, das sich seitdem im Lande abspielt, zu ver-
meiden gewesen. ÖVP und SPÖ haben die Pleiten 
selbst verschuldet. Absolut unverständlich und 
sehr nachteilig wurde dann zu guter Letzt noch 
vor dem ersten Wahlgang der Personalwechsel 
zwischen der niederösterreichischen Landesregie-
rung und dem Innenministerium durchgesetzt. 
Ein Wahlgang hätte gereicht, Stichwahl, An-
fechtung, VfGH-Urteil und alles was jetzt noch 
nachkommt, wären nicht erforderlich geworden. 
Als jahrzehntelanges Mitglied des MKV und des 
CV und als Auslandsösterreicher ist es eine große 
Enttäuschung, dass an der negativen politischen 
Entwicklung in Österreich, wie am Beispiel Bun-
despräsidentenwahl deutlich zu sehen, maßgeb-
lich auch Kartellbrüder mitwirkten und eindeutig 
mit zu den Verursachern gehören.

Dipl.-Ing. Franz Lumetzberger (Kr) 
D-47441 Moers

ACADEMIA 4/2016 
Kommentar „Das Ende der alten Parteien“

Im Beitrag wird der ehemalige FPÖ-Obmann 
Friedrich Peter als SS-Obersturmbannführer ti-
tuliert. In Wirklichkeit war Peter um drei Ränge 
niedriger, nämlich Obersturmführer.

Dr. Josef Mannert (Am) 
1230 Wien

Leserbriefe sind uns immer willkommen, können 
aber nicht in jedem Fall schriftlich beantwortet 
werden. Abgedruckte Zuschriften decken sich nicht 
zwangsläufig mit der Meinung der ACADEMIA. Die 
Redaktion veröffentlicht daher nur Schreiben mit 
Nennung des Absenders. Kürzungen vorbehalten.
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D ie politisch motivierte Gewalt ist oftmals ein 
selbstverständliches Werkzeug für linksex-

treme Gruppierungen und im linkspolitischen 
Spektrum werden die trennenden Linien zwi-
schen extremen und demokratischen Gesinnun-
gen häufig verwischt. So sorgen linke Krawallma-
cher jedes Jahr rund um den Akademikerball in 
der Wiener Innenstadt für Zerstörung, Hass und 
Chaos. Wenn Autonome, Hausbesetzer und re-
volutionäre Marxisten wüten, reagiert allerdings 
das rot-grüne urbane Milieu immer mit einer selt-
samen Mischung aus Verharmlosung und Duld-
samkeit, konstatierte die NZZ in ihrer internatio-
nalen Ausgabe vom 16. Dezember 2015.

Parolen wie „Ewiger Hass der Polizei!“ und an-
archistische Graffiti sind quasi schon Alltag, und 
immer häufiger werden – neben den bereits ge-
meinhin bekannten Angriffen gegen Burschen-
schaften (erst Anfang September wurde eine 
Fensterscheibe der Wiener Burschenschaft Teu-
tonia im achten Bezirk mit einer Faustfeuerwaffe 
eingeschossen) – auch katholische Korporatio-
nen zur Zielscheibe. Die jüngste Attacke richtete 
sich Anfang August gegen die ÖCV-Verbindung 
„Nordgau“ in Wien 9, wo der Eingangsbereich 
durch Farbbeutel und Fäkalien beschmutzt wurde 
und Drohschreiben aufgefunden wurden.

Zudem wird in Internetforen und Flugblättern 
offen zu Ausgrenzung und Gewalthandlungen 

gegen Couleurstudenten aufgerufen. Die Chronik 
der linken Aktivitäten reicht von Farbanschlägen 
auf Verbindungsheime über eingeschlagene Fens-
terscheiben bis hin zu roher körperlicher Gewalt 
gegen Einzelpersonen. Im Jahr 2014 bekannte 
sich der Schwarze Block e.V. in einem Internet-
portal zu einem Farbanschlag auf eine Wiener 
Verbindungslokal mit dem Wortlaut: „Die Wände 
bluten. Wir werden uns niemals von dieser Form 
von ‚Gewalt‘ distanzieren. Schlagt die Faschisten, 
wo ihr sie trefft!“

Laut dem Verfassungsschutzbericht des BMI 
gab es 2014 insgesamt 545 und im Vorjahr nur 
mehr 312 linksextreme Anzeigen, dagegen bei 
den rechtsextremen Anzeigen einen Anstieg von 
1.201 auf 1.691. In der öffentlichen Wahrneh-
mung werden die Gewalttaten allerdings quan-
titativ unterschätzt, weil der Verfassungsschutz 
zwischen „links“ und „linksextrem“ unterscheidet 
und nur „links“ motivierte Taten in der Betrach-
tung nicht näher beleuchtet. Auffällig ist auch, 
dass nicht-politischer Extremismus in der öffent-
lichen und veröffentlichten Meinung als „rechts“ 
eingestuft wird. Isolde Charim etwa vermischte 
in ihrem Kommentar in der Wiener Zeitung vom 
30. Juli 2016 religiös motivierten Terrorismus und 
Rechtsextremismus und stempelte den Attentäter 
in München als Rechtsextremisten ab. Der Kurier 
informierte am 12. Juli 2016 über den Sicher-
heitsbericht des Bundeskriminalamts und einen 
starken Anstieg bei rechtsextremen Straftaten, 
wobei Islamismus und Terrorismus automatisch 
zu den rechtsextremen Hintergründen gezählt 
wurden. So entsteht der Eindruck, dass die Gefahr 
von „rechts“ deutlich stärker betont wird, „linke“ 
Gewaltakte dagegen öffentlich relativiert werden.

Politik | LINKS, ZWO, DREI, VIER

Linker Hass
✒ THOMAS FRANZ EISENHUT

Gegen „rechts“ zu sein scheint heute Pflicht, linksradikale Aktivitäten bleiben dagegen im Hintergrund 
und werden medial kaum beachtet.

Thomas Franz Eisenhut, BA (Am)
ist kaufmännischer Betriebswirt und Mitglied der
ACADEMIA-Lehrredaktion.

Klare Botschaft an die ÖCV-Verbindung Mercuria in Wien.
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Ende August gingen die ersten 100 Tage des 
neuen Bundeskanzlers zu Ende ist und es zeigt 
sich, dass noch kein Neuer im Amt so viele Feh-
ler, Hoppalas, aber auch bewusste Provokationen 
geliefert hat: Von einer unnötigen Ungarn-Be-
schimpfung über falsche Flüchtlingszahlen, die 
inhaltsleere Ankündigung eines „New Deal“, 
die Verspottung eines Regierungskollegen, weil 
dieser während einer Sitzung SMS verschickte bis 
zum Eklat um den Presseauftritt zum Ministerrat 
reicht diese bei Leibe nicht vollständige Liste.

2008 hatte Werner Faymann mit dem Slogan 
„Genug gestritten“ gegen die ÖVP gewonnen; 
Christian Kern versucht es mit einer ähnlichen 
Masche: Er beschwört die Zusammenarbeit und 
dass man Vorschläge erst intern besprechen sollte, 
bevor man an die Öffentlichkeit geht. Was er 
macht ist genau das Gegenteil: Er fordert zum 
Beispiel eine Maschinensteuer, wissend, dass 
diese von der ÖVP (und auch etwa von SPÖ-Urge-
stein Hannes Androsch) abgelehnt werden muss, 
weil sie den Wirtschaftsstandort schwer schädi-
gen würde.

Tatsächlich sind es die Sozialisten, die sich bei 
vielen wichtigen Fragen nach wie vor gegen Re-
formen stemmen, aktuell etwa bei dem ÖVP-Vor-
schlag, die kalte Progression abzuschaffen, end-
lich eine Pensionsreform zu machen, die diesen 
Namen verdient, bei der Mindestsicherung längst 
überfällige Anpassungen vorzunehmen sowie 
bei dem anhaltenden Asylantendruck wirksame 
Maßnahmen zu setzen. Kern hat eine andere 
Agenda: Er ist dabei, einen kräftigen Linksruck 
einzuleiten – etwa mit einer angekündigten Steu-
erreform, in der von der Maschinensteuer bis zur 
Vermögenssteuer alles enthalten sein soll, was 
das linke Herz erfreut. Gleichzeitig versucht er 
es mit vollmundigen, populistischen Ansagen: 

So will er etwa bis 
2020 „200.000 neue 
Jobs“ schaffen und 
damit wieder „Voll-
beschäftigung“ her-
stellen – wahrhaft ein 
„Wunderwuzzi“.

Abgerundet wird dies durch einen „scharfen Kurs 
gegen die ÖVP“, so der durchaus SPÖ-freundliche 
„Standard“, der auch die Kern-Brüskierung sei-
nes Koalitionspartners durch seinen Presse-So-
loauftritt nach Abschaffung des gemeinsamen 
Pressefoyers als „Sabotage des Gemeinsamen“ 
bezeichnete.

Kern ist also dabei, das linke Profil der SPÖ zu 
schärfen. Die ÖVP sollte dies zum Anlass nehmen, 
ihr Profil – das durch oftmaliges Nachgeben bei 
SP-Forderungen stark gelitten hat – neu heraus-
zuarbeiten und sich als Partei zu präsentieren, 
die für das Eigentum eintritt und für Eigenver-
antwortung, für Selbstbestimmung, individuelle 
Freiheit und gegen einen überbordenden Versor-
gungs- und Bevormundungsstaat. Und vor allem 
sollte die ÖVP klarstellen, dass ihr unsere Traditi-
onen und unsere Identität, unser Rechtstaat und 
unsere Werte in Zeiten einer dramatischen Völ-
kerwanderung ein echtes Anliegen sind.

Immerhin gibt es in der ÖVP einige Personen, die 
erkannt haben, dass eine Politik, die ständig linke 
Positionen übernimmt, nur in der Bedeutungs-
losigkeit enden kann. So zeigen der Außen- und 
Integrationsminister sowie der neue Innenminis-
ter, dass es gar nicht medial schädlich sein muss, 
wenn man sich bei schwierigen Themen nicht 
wegduckt, sondern klare Antworten gibt. Dazu 
kommt Klubobmann Reinhold Lopatka (BbG), 
der oft diejenigen Themen aufgreift, die andere in 
seiner Partei liegen lassen. Dafür wird er begreifli-
cherweise von interessengeleiteten Medien immer 
wieder angegriffen, aber gerade diese Angriffe zei-
gen, wie wichtig es bei kontroversen Fragen ist, 
klare Standpunkte zu formulieren.

Und das muss die ÖVP, will sie ein Kontrastpro-
gramm zum Verschwendungsstaat und zum Po-
pulismus in SPÖ und FPÖ sowie auch bei den Grü-
nen und Neos liefern.

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

Kontrastprogramm dringend gesucht!

KASPAR MEINT … | Ultimo



Private Krankenversicherung 
Jetzt online berechnen!

Sie möchten gerne wissen, was eine private 
Krankenversicherung kostet? Jetzt schnell 
und einfach Prämien online berechnen für:
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  Privatarzt 
  Tagegeld
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