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Eine Frage der guten Aussicht

Regelmäßig wird die ACADEMIA-Redaktion samt 
dem Freundeskreis unseres geschätzten bunten 
Verbandsmagazins von Akademikerhilfe-Motor 
Roderich Regler (Am) in die mit Dachterrasse 
ausgestattete Beletage des „Pfeilheimes“ eingeladen. 
So auch in diesem September – am letzten Tag 
des angenehm ausklingenden Sommers. Rund 
vierzig Couleurstudenten waren in der Pfeilgasse 
vor Ort, um von ACADEMIA-Chefredakteur Lorenz 
Konrad Stöckl (Rd) die neueste Ausgabe mitsamt 
ihren journalistischen Höhepunkten präsentiert zu 
bekommen. „Eine Frage der Diplomatie?“, so hatte 
Stöckl getitelt und gemeinsam mit Gerhard Jandl (Kb) 
den Leitartikel verfasst. FAZ-Legende Reinhard Olt trug 
mit seinem Bericht über die emotional für das damals 
junge Österreich so wichtige Südtirol-Diplomatie zum 
Glanz des Heftes bei. Den Reigen der prominenten 
Journalisten schloss Alexander Purger (Lp) von den 
Salzburger Nachrichten mit seinem Befund bezüglich 
der Bundespräsidenten-Wahl. 

Zum Ausklang genossen die Anwesenden die 
beeindruckende weil wachsende Skyline von Wien. 
Bleibt noch „Danke“ zu sagen an die Akademikerhilfe 
– der wichtigste Quartiergeber für rund 4.000 
Studierende an den heimischen Universitäten und 
Fachhochschulen!

office@sfl-technologies.com
www.sfl-technologies.com

the future is us!
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Editorial

Liebe Leser!
Die Bundespräsidentenwahl steht direkt bevor 
und ihr Ausgang ist offen – das kann man auch 
mit dem Abstand behaupten, den die Produkti-
onsdauer und der Postweg nötig machen. Die 
ACADEMIA erscheint nun ein volles Jahr in 
neuer Aufmachung und beinahe die ganze Zeit 
hatte sie diverse (geplante) Urnengänge zur Wahl 
des Staatsoberhaupts als Begleiter, ohne sich zu 
weit aus dem Fenster zu lehnen. Auch in dieser 
Ausgabe behalten wir diese Praxis bei – die Abwä-
gungshilfe von Alexander Purger aus der vergan-
genen Nummer hat immer noch Gültigkeit. Was 
aber eine Konstante all dieser Wahlgänge blieb, 
war die gleichbleibende Kluft zwischen veröf-
fentlichter Meinung in den Mainstream-Medien 
und der vox populi. Ein Phänomen, das sich auch 
bei den US-Wahlen wieder eindrucksvoll zeigte. 
Der Maulkorb, den man sich heute oft auferlegen 
lassen muss oder selbst auferlegt, bestimmt die 
heutige Ausgabe, die als Fortsetzung der letzten 
Nummer den Titel „Diplomatie 2.0“ trägt.

Nach einer kurzen Einführung ins Thema hat Ar-
min Arbeiter (Rd) ein recht kritisches Interview 
mit einer ganz und gar undiplomatischen und 
vielgehassten Dame geführt – Beatrix von Storch. 
Dem schließt sich ein Interview mit dem ungari-
schen Botschafter János Perényi über Diplomatie, 
Orban und Putin von Achim Ertl (BbG) an. „Di-
plomatie oder überzogene Toleranz?“ musste man 
sich fragen, als deutsche Bischöfe auf muslimische 
Bitte hin ihre Brustkreuze am Tempelberg in Je-
rusalem ablegten. Der Blogger Marco Gallina er-
klärt, warum Don Camillo das nicht getan hätte. 
Zur Abrundung des Schwerpunktes hat Florian 

Kamleitner (Rd) einen heiteren Ausflug in die 
Welt der roten Netzwerke unternommen.

Unsere Serie zum neuen ÖCV-Grundsatzpro-
gramm widmet sich diesmal dem Verhältnis des 
Verbandes zur Religion. Unter anderem gibt Bi-
schof Manfred Scheuer (AIn) dazu einen Kom-
mentar ab.

Einen wertvollen historischen Beitrag steuert Ger-
hard Hartmann (Cl, Baj) zur ersten Halbzeit des 
ersten Weltkrieges bei, Thomas Eisenhut (Am) 
berichtet von Würdigungen in Wissenschaft und 
Technik. Das Heft wird von Kommentaren, Le-
sermeinungen und diesmal auch wieder von Re-
zensionen abgeschlossen.

Übrigens: Den Aufruf auf der Titelseite möge 
man als billige Effekthascherei ansehen. Der neue 
Bundespräsident – wer immer es auch sei – darf 
ihn aber als Ansporn sehen, auch unliebsame 
Meinungen aller Österreicher ernst zu nehmen 
und das Amt ohne jede Überheblichkeit auszu-
üben. Was auch den Medien- und Meinungsma-
chern des Landes ins Stammbuch geschrieben sei.

MAKE AUSTRIA GREAT AGAIN!

ACADEMIA Ausgabe 6/2016 (Dezember). 
Medieninhaber: ÖCV und ÖAHB. Mit Herausgabe beauftragt: Wolfgang Bamberg. 
Chefredakteur: Lorenz Konrad Stöckl. Redaktion: Herbert Kaspar, Paul Hefelle, Gerhard Hartmann, Achim Ertl, Quirinus Greiwe, Armin Arbeiter.. 
Layout: Johann-Georg Stadler. Verlagsleitung: Wolfgang Bamberg. Redaktionsmanagement: Christoph Morawetz. 
Adresse (alle): Lerchenfelder Straße 14, 1080 Wien. +43 1 405 16 22-31, academia@oecv.at; www.academia.or.at. 
Reproduktion/Druck: AV+Astoria Druckzentrum GmbH, Faradaygasse 6, 1030 Wien. Fotos/Grafiken: ACADEMIA-Archiv, ÖCV-Archiv, thecathwalk.
net (14), unsplash (24, 27)privat. Cover: Johann-Georg Stadler. Verkaufspreis: EUR 3,00. Abo: EUR 10,00/Jahr (Studenten), EUR 15,00/Jahr (Normal-
preis). 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 14. November 2016. Zum Postversand gegeben am 30. November 2016.

Lorenz Konrad Stöckl, BA 
Chefredakteur
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Titel | DAS KANN MAN DOCH NICHT SO SAGEN!

Wer bestimmt eigentlich, wer in einer TV-Talk-
show auftreten darf und wer nicht? Vor einigen 
Wochen lieferte der in existentiellen Fragen vor 
Kurzem ohnehin ordentlich gebeutelte Sender 
Servus TV Grund zum Aufschrei für die Twitte-
ria. „Radikale Jugend: Wie gefährlich sind unsere 
Muslime?“, so lautete das Thema. Der Anlass: 
eine Jugendstudie der Stadt Wien, derzufolge sich 
jugendliche Muslime besonders leicht radikali-
sieren. Zum Talk mit Michael Fleischhacker war 
unter anderem Martin Sellner, Leiter der Identi-
tären Bewegung Österreichs, eingeladen. (Mehr 
über die Identitäre Bewegung auf der Seite ge-
genüber.) Was folgte, waren helle Aufregung und 
ein Shitstorm in den sozialen Medien. Servus TV 
biete rechtsradikalem Gedankengut ein Podium. 
Am Tag der Sendung sagten drei Diskutanten 
ab: Der Studienautor, ein Jugendforscher und ein 
Imam. Der Sender blieb trotzdem dabei, Fleisch-
hacker eröffnete das Talk-Format mit Sellner und 
dem Ex-Grünen und Islamkritiker Efgani Dön-
mez als Gästen nebst drei leeren Stühlen. Das 
konsequente Negieren unliebsamer Meinungen 
rechts der Mitte kann also gehörig nach hinten 
losgehen, wie hier eindrucksvoll gezeigt wurde. 
(Im weiteren Verlauf der sehr interessanten Dis-
kussion stießen übrigens kurzfristig Andreas Un-
terberger und Johannes Voggenhuber dazu.)

Zweierlei Maß an Ignoranz

Im Vergleich: Als in einer Puls 4-Talksendung 
Nora Illi in Vollverschleierung auftrat und auch 

bei einem späteren Auftritt bei Anne Will (ARD) 
noch IS-Verbrechen relativierte, wirbelte das bei 
uns praktisch keinen, in Deutschland nur wenig 
Staub auf.

Nun ist offenkundig, dass die Identitären zu Ex-
tremismen recht wenig Berührungsangst haben 
und einer völkischen Ideologie anhängen – Kritik 
ist also mehr als angebracht, wie sie auch Dönmez 
in der Servus TV-Sendung deutlich artikulierte. 
Dass aber eine Islamistin, die mit Terroristen 
sympathisiert und IS-Verbrechen relativiert, eine 
Plattform bekommt, wird von der veröffent-
lichten Meinung schulterzuckend zur Kenntnis 
genommen.

Das größte Problem bei der Sache: Vermutlich hat 
Herr Sellner, wenn er integrationskritische Aussa-
gen trifft, mehr Rückhalt in der Bevölkerung als 
Illi mit ihren IS-Sympathien. Aufgrund ihrer Zu-
gehörigkeit zum Islam steht sie aber unter einem 
besonderen Schutz, während Islam- und Migra-
tionskritik gern unter „Ausländerfeindlichkeit“ 
oder wahlweise „Rechtsradikalismus“ schubladi-
siert und mit einem stillschweigenden Sprechver-
bot versehen werden. Bei Sellner zugegebenerma-
ßen weniger weit hergeholt als anderswo.

Weltweiter Denkfehler

Genau hier liegt aber der Hund begraben – der 
Fehler, den die tendenziell links geprägten Eliten 
der veröffentlichten Meinung machen. Sie stem-
peln Meinungen als nicht duldbar ab, obwohl 
sie von einem großen Prozentsatz der Menschen 
vertreten werden. Sei es nun Kritik an unverhält-
nismäßiger Immigration oder am politischen Es-
tablishment per se. Wer unliebsame Meinungen 
vertritt oder Politiker, die diese Meinungen arti-
kulieren, wählt, muss zwangsweise entweder un-
gebildet, von Natur aus dumm oder rechtsaußen 
sein. Brexit, Bundespräsidentenwahl, US-Wahlen 
beweisen eindrucksvoll, was das Ergebnis dieser 

Diplomatie 2.0 
Meinungsverbote und ihre Folgen

✒ LORENZ K. STÖCKL

Andreas 
Unterberger

Das ganz unkorrekte 
Tagebuch zu Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft

Österreichs meistgelesener 
Internet-Blog:
www.andreas-unterberger.at
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Überheblichkeit ist. Trump beispielsweise wurde 
eben nicht nur von „Rednecks“ gewählt.

Die Meinungsforscher tun sich freilich schwer. 
Vom medialen Mainstream und selbsternannten 
Sittenwächtern wurde schließlich klargestellt: 
Gewisse Meinungen sind nicht toleriert. Gewisse 
Meinungen hat man für sich zu behalten.

Diese Einstellung rächt sich nun weltweit. Viel-
leicht auch in Österreich.

Machen wir Österreich zum familien-
freundlichsten Land Europas, in dem 
Partnerschaftlichkeit und die Verein-
barkeit von Familie und Beruf eine 
Selbstverständlichkeit sind. 

Umfassende Informationen zu Familien-
leistungen und Services unter 
www.bmfj.gv.at

bezahlte Anzeige

hat Österreich Zukunft.
  DANK DIR

NEU: 

Die Identitäre Bewegung wurde ausgehend von Frankreich hierzulande 2012 erstmals einer grö-
ßeren Öffentlichkeit über die sozialen Medien bekannt. In einem sehr emotional inszenierten 
Video erklärten durchschnittlich aussehende Jugendliche, die sich der „Generation Identitaire“ 
zurechnen, der Gesellschaft den Krieg. Die Rhetorik der Sprecher hat radikale Elemente, die Rede 
ist etwa von „der erzwungenen Mischung der Rassen“, sie sprechen aber auch vom Werteverlust 
durch die 68er, überforderte Sozialsysteme und die Sehnsucht nach Verwurzelung, nach der ei-
genen Geschichte. Das Video hinterlässt ein Fragezeichen – wer steht dahinter?

Etwa in dieser Zeit formierte sich auch in Österreich (und Deutschland) eine Identitäre Bewegung. 
Das DÖW erklärt ihr Entstehen hierzulande mit der Angst rechtsextremer Kreise vor Repressi-
onen, die daher auf die unverfänglichen Formen der Identitären ausweichen. In Wien sind von 
Beginn an Burschenschafter stark in leitenden Funktionen vertreten. Die Identitären setzen auf 
Aktionismus, veranstalten regelmäßig Kundgebungen und verteilen Flugzettel. Zu gewalttäti-
gen Ausschreitungen kam es dabei bisher aber nur durch linksradikale Gegendemonstrationen. 
Großes Echo erhielt die IB, als sie bei den mit Flüchtlingen aufgeführten „Schutzbefohlenen“ von 
Elfriede Jelinek im Wiener Audimax die Bühne stürmten.

Selbst sehen sich die Identitären nicht als Rechtsextrem, argumentieren aber sehr stark mit völ-
kischen Überlegungen und beziehen radikal gegen Immigration Stellung. Martin Sellner, der in 
leitender Funktion für die IB tätig ist, war im Dunstkreis des verurteilten Neonazis Gottfried Küs-
sel unterwegs und mutmaßlich in das rechtsextreme Online-Portal Alpen-Donau-Info verwickelt.

LORENZ KONRAD STÖCKL, BA (Rd)
ist Chefredakteur der ACADEMIA und PR-Berater.



Seite 8

Armn Arbeiter: Willkommen in Wien, Frau von 
Storch, vor einem Jahr musste hier die FPÖ trotz 
guter Umfragewerte dann doch eine deutliche 
Niederlage hinnehmen, hat aber trotzdem 30 
Prozent erreicht. Wird Ihre Partei dieses Ergeb-
nis jemals in Berlin erzielen?

Beatrix von Storch: Im Bundesland Berlin ha-
ben wir gerade 14,2 Prozent errungen und das 
nach drei Jahren. Die Geschichte der FPÖ ist et-
was länger, also geben Sie uns ein bisschen Zeit, 
dann werden auch wir andere Ergebnisse haben. 
Im Bund sind wir auf gutem Wege, wir sind fest 
etabliert in der Parteienlandschaft und bundes-
weit in Umfragen bei ungefähr 15 Prozent. 

Man kann Sie aufgrund einiger Themen gut mit 
der FPÖ vergleichen, das Wirtschaftsprogramm 
Ihrer Partei ist aber ein vollkommen anderes. 
Was unterscheidet Sie hier von der FPÖ?

Ich kenne das Wirtschaftsprogramm der FPÖ 
nicht, deswegen kann ich mich dazu nicht äu-
ßern. Wir haben in unserem Grundsatzpro-
gramm klare Aussagen zu unserem Verständnis 
von Staat und Wirtschaft und dem Verhältnis 
zwischen beidem. Kurz gesagt: Wir wollen we-
niger Staat, weniger Einmischung und eine Freie 
Marktwirtschaft. Wir wollen freien Handel und 
sind für einen freien Markt in Europa.

Zudem sind wir – wie alle anderen auch, die 
es zumindest dem Worte nach sind – für einen 
Abbau der Bürokratie. Wir sind aber gegen sich 
verschiebende Geldsysteme wie zum Beispiel die 
Euro-Rettung staatlicherseits. Das ist die Auf-
kündigung der Freien Marktwirtschaft. Ein 

insolventer Staat sollte wie ein insolventes Unter-
nehmen abgewickelt und nicht von Steuerzahlern 
„gerettet“ werden.

Es ist trotzdem interessant, dass ein Großteil ehe-
mals linker Wähler und schlechter Verdienenden 
die AfD wählt, die eigentlich ein vollkommen 
liberales Wirtschaftsprogramm hat. Wie erklä-
ren Sie sich das?

Das erklärt sich mit dem ganz normalen Men-
schenverstand. Die haben verstanden, dass 
Deutschland nicht in der Lage ist – und das sind 
meist Menschen, die durch Unterstützung vom 
Staat leben – diesen Lebensstandard allen Men-
schen zu gewährleisten, die zu uns kommen und 
hereingelassen werden. Wir sind nicht in der 
Lage, einen Sozialstaat und gleichzeitig offene 
Grenzen zu haben. Das mag in Burkina Faso 
möglich sein, aber nicht in Deutschland.

Sie gewinnen ja in vielen Bundesländern, wo 
die CDU ist, in Bayern sehen die Umfragewerte 
verhältnismäßig schlechter aus. Kann die CSU 
nach wie vor Wähler davon abhalten, die AfD 
zu wählen?

Das kann die CSU nicht, denn auch in Bay-
ern haben wir Umfragewerte von neun bis zehn 
Prozent, also auch da sind wir nicht gar nichts. 
Wir sind in einem Bereich, wovon die FDP nur 
träumen kann. Es ist aber keine Frage, dass die 
CSU in manchen Punkten klarer ist, als ihre 
Schwesterpartei.

„Der Glaube an Jesus Christus prägt mein Han-
deln“, haben Sie der Nachrichtenagentur idea 
gesagt. Wie ist das mit Ihrer restriktiven Asylpo-
litik zu vereinbaren, wenn Sie sagen, „Flücht-
linge dürfen nicht integriert werden“?

Ich habe nicht gesagt, sie dürfen nicht integriert 
werden, sondern sie müssen nicht integriert wer-
den. Denn Flüchtlinge genießen nur Schutz auf 
Zeit in unserem Land und gehen zurück in ihre 
Heimat, wenn es die Lage wieder zulässt.

Kritisch gefragt: Beatrix v. Storch (AfD)
✒/📷 ARMIN ARBEITER

Titel | DAS KANN MAN DOCH NICHT SO SAGEN!

Die ACADEMIA hat Beatrix von Storch für ein kritisches 
Gespräch getroffen. Die geborene Herzogin von 

Oldenburg und Rechtsanwältin ist seit 2014 für die 
AfD (Alternative für Deutschland) Abgeordnete 

des Europäischen Parlaments und stellvertretende 
Parteivorsitzende. Den Rahmen für das Gespräch 

bildete ein Vortrag auf der Bude 
der ÖCV-Verbindung Nibelungia Wien.
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Jetzt ist aber die Lage sehr prekär: Die Taliban 
sind am Vormarsch, Mossul wird angegriffen, es 
ist dort mit einer Million Flüchtlinge zu rech-
nen, Syrien wird für Jahrzehnte nicht zur Ruhe 
kommen. Somit werden Flüchtlinge länger in 
Deutschland bleiben müssen. Ist Integration 
nicht wichtig, um Konflikten vorzubeugen?

Ich muss eine 48-jährige syrische Frau nicht in 
unsere Gesellschaft integrieren und ihr Sprach-
kurse aufbürden, wenn wir gleichzeitig den An-
spruch haben, in den Kriegsländern die Situation 
zu entspannen. Wir sollten mindestens Regionen 
schaffen, in die sie zurückkehren können. Wir 
wollen gerne helfen, indem wir vor Ort humani-
täre Zentren unterstützen. Dort ist den Flüchtlin-
gen viel besser geholfen, denn auch unsere Mittel 
sind endlich und das Geld, das wir in Deutsch-
land ausgeben, ist dort mehr wert. Christliche 
Nächstenliebe ist von Menschen, nicht von Staa-
ten zu üben. Ich begrüße es sehr, wenn Menschen 
Flüchtlinge aufnehmen und ihnen helfen. Wenn 
das passiert, ist das wirklich gelebte Menschen-
liebe. Das ist von einem Staat zu unterscheiden, 
der alle seine Mitglieder zu immer höheren Abga-
ben heranzieht für ein unhaltbares Versprechen. 
Es kann nicht allen Menschen geholfen werden. 

Sie sprechen von humanitären Zentren vor Ort. 
Diese sind heillos überfüllt, beispielsweise im 
Libanon.

Das ist unter anderem deswegen passiert, weil die 
deutsche Regierung ihre Unterstützung zurück-
gefahren hat. Aus diesem Grund hatten die Men-
schen dort den Drang, zu uns zu kommen.

Hat das nicht auch damit zu tun, dass es immer 
mehr Flüchtlinge in diesen Lagern werden?

Das ändert trotzdem nichts an der Tatsache, dass 
wir nicht in der Lage sind, allen Menschen in Not 
zu helfen. Wenn ich „wir“ sage, dann meine ich 
Deutschland. Österreich schafft es vielleicht, aber 
Deutschland schafft es nicht, allen Menschen in 
Not weltweit zu helfen.

Seit 2014 sind Sie im EU-Parlament und in der 
Fraktion „Europa der Freiheit und der direkten 
Demokratie“. Sie waren davor bei der EKR, die 
will Sie jetzt nicht mehr. Wenn nun aber die 
UKIP infolge des Brexit ausscheidet, fehlen Ihrer 
Fraktion die nötigen Mitglieder. Was haben Sie 
dann vor?

Da wird sich noch mehr tun, denn auch die Frak-
tion der EKR unter der Führung der britischen 
Tories wird so nicht mehr bestehen, nehme ich 
an. Da wird also bis 2019 viel Bewegung ins Spiel 
kommen.

Es gibt drei EU-kritische Fraktionen, neben den 
zuvor genannten noch die EFN, die vom Front 
National geführt wird. Wie sich das entwickelt, 
ist noch nicht klar. Klar ist aber, dass es 2019 eine 
starke Delegation der AfD geben wird.

Was sind Ihre Hauptziele als 
EU-Parlamentarierin? 

Wenn ich ehrlich bin, bilde ich mir nicht ein, 
dass ich dort Politik verändern kann. Ich sehe 
aber, dass ich dort die Welt nicht verändern kann. 
Trotzdem sind wir Teil einer gesamteuropäischen 
Bewegung, die immer stärker wird, die immer 
EU-kritischer wird.

Wo ist für Sie das Problem bei CETA? Sie haben 
die Schiedsgerichte angesprochen, die wir aber 
schon seit Jahrzehnten kennen.
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Schiedsgerichte haben ihre Berechtigung, wenn 
es um ein Abkommen zwischen Entwicklungs-
ländern und entwickelten Ländern geht, denn 
dort ist nicht zu garantieren, ob die Gerichtsbar-
keit zuverlässig arbeitet. Da konstatiere ich im 
Verhältnis TTIP-EU, also USA–…

TTIP ist ja eine andere Geschichte, ich möchte 
Ihre Meinung zu CETA wissen.

Das läuft ja im Prinzip parallel. Die dort geplan-
ten Schiedsgerichte sind vielleicht im Verhältnis 
zu Rumänien vertretbar, aber nicht im Verhältnis 
zu Deutschland. Das geht für uns einfach nicht. 
Ich kann das jetzt eher für TTIP sagen, weil ich 
dort beinahe keine Möglichkeit hatte, in die Un-
terlagen Einsicht zu nehmen. 

Es geht mir aber um CETA und dort sind die 
Unterlagen seit einiger Zeit für jeden EU-Bür-
ger frei zugänglich. Sie können CETA nicht mit 
TTIP vergleichen.

Ich glaube, dass das nicht richtig ist. Die ameri-
kanischen Unternehmen, die einen Standort in 
Kanada haben, können dann auch von CETA 
profitieren. Daher halte ich es für vermessen, 
CETA und TTIP als völlig unterschiedlich zu 
bezeichnen. 

Gut, das ist Ihre Meinung. Wie stehen Sie per-
sönlich zur NATO-Politik gegenüber Russland?

Wir haben als AfD im Programm, dass wir nicht 
aus der NATO austreten wollen, aber – und dieses 
aber ist groß – wir wollen die NATO als Verteidi-
gungsbündnis und nicht als Interventionsarmee. 
Die NATO darf keine geostrategischen Spiele 
spielen und darf nicht unter dem Einfluss einer 
einzigen Supermacht stehen. Frieden in Europa 
kann es nur mit Russland geben und nicht ge-
gen Russland. Wir sind gegen Sanktionen gegen 
Russland und gegen die NATO-Osterweiterung. 
Damit werden legitime Sicherheitsinteressen der 
Russen verletzt. 

„IPCC und deutsche Regierung unterschlagen 
die positive Wirkung des CO2 auf das Pflanzen-
wachstum und damit auf die Welternährung. 

Je mehr es davon in der Atmosphäre gibt, umso 
kräftiger fällt das Pflanzenwachstum aus“, steht 
in Ihrem Grundsatzprogramm. Experten von 
der BOKU bezeichnen dies als „unseriös und 
dumm“. Natürlich ist CO2 für die Photosynthese 
von Bedeutung, doch es müssen viele Faktoren 
mitspielen, damit das gelingt.

Die These darüber, dass der angeblich stattfin-
dende Klimawandel menschengemacht ist – auf 
der Annahme dieser These, die nicht erwiesen ist, 
wird unsere Gesellschaft umgestaltet. Die Um-
weltpolitik wird dadurch in eine Klimaschutz-
politik übertragen. Und so werden Investitions-
programme in beispielsweise Häuser entwickelt, 
die sich im billionenschweren Bereich befinden. 
Ich glaube, dass das die Bevölkerung mittlerweile 
merkt und umdenkt, denn die letzten Daten zei-
gen, dass wir einen Temperaturrückgang haben.

Die Messungen der ZAMG sagen das Gegenteil.

Auf Grundlage der Prognosen hätte in den letzten 
20 Jahren bereits ein deutlicher Temperaturan-
stieg passieren sollen und die können sich nicht 
erklären, warum es ihn nicht gegeben hat …

Aber es hat ihn gegeben.

Nein, jedenfalls nicht so stark wie prognostiziert. 
Und wie gesagt, die Temperaturen sind mittler-
weile rückläufig. Und was auf dieser Basis auf 
internationaler Ebene mit großen abermilliarden-
schweren, staatlichen Programmen passiert, ist 
eine Modellrechnung mit vielen Unbekannten. 
Und wenn die Unbekannten nur etwas abwei-
chen als es IPCC tut, ergibt sich etwas völlig an-
deres. Das Ganze ist eine billionenschwere Indus-
trie geworden, die ein großes Interesse daran hat, 
dass dieser Klimawandel herbeigeredet wird. Ich 
bin keine Expertin, aber was ich weiß ist, dass die 
Grundlage auf der diese Klimahysterie beruht, 
keine wissenschaftliche ist.

ARMIN ARBEITER (Rd)
studiert Journalismus und Medienmanagement an der 
FH Wien und ist als freier Journalist in österreichischen 
Printmedien tätig.
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Achim Ertl: Was tun Diplomaten?

Dr. János Perényi: Diplomaten müssen ein biss-
chen Exhibitionisten sein – das gehört zum Spiel. 
Sie halten Vorträge, pflegen Kontakte, suchen 
persönliche Begegnungen. Sie entschärfen Kon-
flikte oder suchen neue Möglichkeiten. So gese-
hen können Diplomaten sehr wenig aber auch 
sehr viel erreichen. Bilateral ist sogar noch mehr 
möglich als multilateral. 

Wie sieht Ungarn seine Beziehung zur EU?

In Ungarn ist die Zustimmung zur EU enorm 
hoch, wir sind nicht feindlich gegenüber der 
Union eingestellt. Ungarn ist seit über 1000 Jah-
ren ein Teil Europas und des abendländischen 
Kulturkreises. In unserer Auffassung haben wir 
Jahrhunderte lang Europa gegen das Osmani-
sche Reich geschützt, gemeinsame Werte gegen 
den Kommunismus verteidigt; wir hatten es im-
mer mit Großmächten zu tun: Deutsches Reich, 

Russland, Osmanisches Reich. Und nachdem wir 
vor 25 Jahren unsere Souveränität wiederbekom-
men haben ist es für uns eine wesentliche Frage, 
dass wir in einigen Dingen nicht bereit sind, un-
sere Souveränität gegenüber Brüssel zu verlassen. 

Wir wollen sogar „mehr Europa“ bei Schengen 
und einer gemeinsamen Verteidigungspolitik! – 
Die Gegnerschaft Ungarns und der EU ist ein 
Konstrukt der Medien; die existiert nicht. 

Warum waren die Beziehungen zwischen Öster-
reich und Ungarn so schlecht?

Als 2010 die Fidesz bei der Wahl zwei Drittel 
der Abgeordneten gewonnen hatte, war die wirt-
schaftliche Lage schlimmer als in Griechenland. 
Unsere Regierung hat dann Brüssel gebeten, eine 
Neuverschuldung von 3,5 Prozent zu genehmigen, 
was nicht geschah. Allerdings hatte die vorhe-
rige Regierung davor eine Neuverschuldung von 
sechs Prozent – ohne Beanstandung durch die 

„Wir wollen sogar mehr Europa!“
✒ ACHIM ERTL / 📷 Ungar. Botschaft

Dr. János Perényi ist seit zwei Jahren ungarischer Botschafter in Wien. Achim Ertl hat ihn zu einem 
Gespräch über Diplomatie, das Verhältnis zu Österreich und EU sowie das Bild Viktor Orbans in den 
Medien getroffen.
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EU. Da war Viktor Orbán gezwungen, drastische 
Maßnahmen zu setzen welche die Banken, Su-
permärkte und Ackerbauern („Taschenverträge“) 
betrafen. Das hat die bilateralen Beziehungen 
verschlechtert. Das ist bereinigt; es laufen noch 
Gespräche über das Ackerland. Dann kam 2015 
die Migrationskrise und die Beziehungen wurden 
wieder schlechter. Ende September 2015 hat die 
österreichische Migrationspolitik eine 180-Grad-
Wende gemacht und die Beziehungen sind wieder 
sehr intensiv geworden.

Was sind die Aufgaben der Ungarischen Bot-
schaft in Wien?

Nach Washington, Moskau und Berlin ist hier 
in Wien (Bankgasse) die größte ungarische Bot-
schaft mit rund 50 Mitarbeitern eingerichtet. Das 
inkludiert unser Kulturinstitut, das Kollegium 
Hungaricum, zwei Wirtschaftsattachés und den 
Militärattaché, der auch für die Tschechei und 
die Slowakei verantwortlich ist. Wir vertreten die 
Interessen Ungarns, pflegen und verbessern Kon-
takte zu Ministerien, Behörden, Institutionen 
ebenso wie zu Wissenschaft, Medien und Kultur.

Warum wird MP Viktor Orbán in den Medien 
so negativ beurteilt?

Er wird mit Putin und Erdogan verglichen; das 
ist lächerlich! Orban verkörpert alles, was die Lin-
ken nicht gerne haben. Er hat klare Vorstellungen 
und drückt sich eindeutig aus. Die europäischen 
„Linken“ konnten nicht akzeptieren, dass eine 
konservative Partei eine Zweidrittel-Mehrheit hat 
und erfolgreich ist. Die Mainstream-Medien sind 
linksorientiert. 

Warum hat Ungarn zu CETA zugestimmt?

Ungarn ist sehr offen für Wirtschaft und wir le-
ben vom Export. Innerhalb der FIDESZ gab es 
Widerstand gegen CETA. So wie Österreich wer-
den wir eine einseitige Deklaration abgeben. Ei-
nige Teile treten automatisch EU weit in Kraft, 
andere Teile des Vertrags müssen erst in den 
nationalen Parlamenten ratifiziert werden. Die 
Streitschlichtungen müssen national ratifiziert 
werden. 

Wird Ungarn TTIP zustimmen?

Wir wissen nicht, wie es mit TTIP weitergeht. 
Wir haben große Vorbehalte bezüglich Gerichts-
verfahren und Gentechnik. 

Wie steht Ungarn zu aktuellen Flüchtlingskrise 
und geforderten „Quoten“?

Noch im Juni 2015 hat der Europäische Rat fest-
gehalten: Alles, was Staaten im Zusammenhang 
mit der Migration machen, ist freiwillig. Kein 
Land kann gezwungen werden, Flüchtlinge auf-
zunehmen. Einige Wochen später haben sich die 
Innenminister – dem Rat widersprechend - auf 
Pflichtquoten geeinigt! Dagegen hat Ungarn ge-
meinsam mit der Slowakei beim EU-Gerichtshof 
geklagt und wir warten auf diese Entscheidung. 

Mit welchen Staaten hat Ungarn die besten poli-
tischen Kontakte?

Unsere Hauptpartner sind Deutschland und 
Österreich. Mit Russland leben wir sehr prag-
matisch; wir sind in der Energieversorgung von 
ihnen abhängig. Ungarn findet die Sanktionen 
nicht gut, aber wir machen mit. Viktor Orban 

Helmut Krätzl
Meine Kirche im Licht der Päpste
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hat betont, dass Ungarns Zugehörigkeit zur Nato 
und EU selbstverständlich ist. 

Mit der Slowakei sind die Beziehungen besser 
denn je; mit Rumänien und Kroatien wechsel-
haft. Auch zu Serbien und Slowenien haben wir 
sehr gute Beziehungen. 

Wie sieht die zukünftige Rolle der Vise-
grád-Staaten innerhalb der EU aus?

Der ungarische Premier József Antall hat 1991 die 
Visegrád-Gruppe mit Václav Havel und Lech Wa-
lesa gegründet; nach der Teilung der Tschechoslo-
wakei besteht die Gruppe aus vier Staaten (V4). 
Nach wechselhafter Geschichte sind diese vier 
Staate im Zuge der Flüchtlingskrise wieder stär-
ker zusammengewachsen. Ungarn übernimmt 
2017 wieder die Präsidentschaft und wir möchten 
die Kooperation mit Österreich und Slowenien 
vertiefen. 

Was wünscht sich der Ungarische Botschafter für 
die Zukunft?

Eine noch engere Kooperation der Visegrád-Staa-
ten mit Österreich, Slowenien und Kroatien sowie 
eine engagierte Rolle Österreichs und Ungarns 
bei der EU-Erweiterung am Westbalkan. Hier 
ist besonders Bosnien sehr wichtig, wo der Ein-
fluss von Saudi Arabien und der Türkei immer 
weiter wächst. Noch ist die Mehrheit der Bosnier 
pro-europäisch. Ungarn kann sich Bosnien als 
Mitglied der EU sehr gut vorstellen.

2017 feiern wir 150 Jahre Ausgleich und den 300. 
Geburtstag von Maria Theresia – das ist ein An-
lass, die Beziehungen zwischen Österreich und 
Ungarn noch weiter zu vertiefen!

ACHIM ERTL (BbG, ErG)
ist akademischer Medienfachmann und 
Marketinglehrer in Wien.
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I n Guareschis Werk und den Verfilmungen von 
„Don Camillo und Peppone“ spielt das be-

rühmte Holzkreuz mit dem Heiland eine große 
Rolle. Die Dispute zwischen dem Priester 
und Jesus sind legendär. Im Streit zwi-
schen dem „reaktionären“ Dorfp-
farrer und dem kommunistischen 
Bürgermeister ist es letztendlich 
Christus, der Don Camillo immer 
auf den rechten Pfad bringt.

Protestanten mögen sich damit 
schwer tun, da man missverständli-
cherweise denken könnte, Don Camillo 
spräche nur über das Kreuz in seiner Heimat-
kirche mit Jesus. Guareschi hat jedoch mehrmals 
genau dieser Interpretation Beispiele entgegen-
gesetzt. So warnt Jesus seinen Schützling beim 
brennenden Munitionslager vor der Explosion; 
und als Don Camillo darum bittet, in einen Box-
kampf einzugreifen, meint Christus fast empört: 
„Aber Don Camillo, ich bin doch kein Catcher!“

Im zweiten Film, „Don Camillos Rückkehr“, 
macht Guareschi sehr klar, dass es im Grunde 
nicht um das Kreuz, sondern das Herz geht, über 
das Mensch und Gott miteinander korrespondie-
ren. Der Reverente befindet sich in der Verban-
nung, irgendwo in einem verschneiten und verne-
belten Gebirgsdorf, wo er sich nach der warmen, 
grünen Ebene sehnt – und nach seiner alten Kir-
che, mit dem Kreuz. Jesus hat in dieser Episode 
kein einziges Mal gesprochen, und Don Camillo 
sehnt sich so sehr nach diesem Erlebnis, dass er 
in seine Heimatgemeinde Brescello zurückkehrt, 
und das Kreuz von dort mitnimmt. Die Rück-
kehr ins Bergdorf wird zur Passion: der Priester 
schleppt das schwere Kreuz den Pass hinauf und 
gerät in einen Schneesturm. Zuletzt bricht Don 
Camillo im vor Erschöpfung zusammen, fällt 
unter das Kreuz. Erst jetzt meldet sich Jesus wie-
der; der Gefallene freut sich, endlich wieder die 
Stimme des Herrn zu hören. Der erwidert, dass er 

immer da gewesen wäre. Don Camillo habe ihn 
nur aus Hartherzigkeit nicht gehört.

Die Korrespondenz mit dem Kreuz ist 
daher kein Götzendienst. Es handelt 

sich um eine komplexe Angelegen-
heit, die stark mit traditioneller 
katholischer Volksfrömmigkeit, 
Theologie, Erzählkunst und dem 
alten Konflikt der Interpretation 
christlicher Respektbezeugung, 

Verehrung und Anbetung zusam-
menhängt; ein Konflikt, den die Ost-

kirche im Zuge des Ikonoklasmus ein 
Jahrhundert lang austrug, und wo bis heute 

die Verehrung – nicht Anbetung – von Gottesbil-
dern eine bedeutende Rolle spielt.

Der Katholik kennt diese Begegnung mit dem 
Heiligen ebenso: in der Verehrung von Reliquien 
oder Objekten, die eben keine bloßen Symbole 
sind, sondern eine tiefere Bedeutung haben. Gu-
areschi geht daher mit seiner Erzählung einen 
schmalen Grat: Don Camillo braucht das Kreuz 
nicht, um mit Jesus zu korrespondieren, aber es 
erleichtert ihm dem Zugang, so, wie ein christ-
liches Oratorium in einem Dom den Gläubigen 
den Zugang zu Gott eröffnen kann. Das Ora-
torium lässt uns nicht mit Gott reden; aber die 
Stimmung kann den Gläubigen in den Zustand 
der Besinnung versetzen, der nötig ist, um diese 
Welt zu vergessen und mit Gott sprechen zu wol-
len. Wir müssen zuerst unser Herz öffnen. Wie 
das geschieht – ob durch die Liturgie oder An-
schauung des Kreuzes – ist zuerst uns überlassen.

Das Kruzifix ist somit kein reines Symbol. Gerade 
der Katholizismus und die Orthodoxie, die auf-
grund ihrer historischen Wurzeln im Römischen 
Imperium immer wussten, dass das „In hoc signo 
vinces“ des Kaisers Konstantin mehr bedeutete, 
waren sich dessen durch die Jahrhunderte be-
wusst. Nahezu alle Feldfahnen des Mittelalters, 

Don Camillo würde sein Kreuz 
auf dem Tempelberg tragen!

✒ MARCO F. GALLINA
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im Osten und im Westen, zeigen ein Kreuz. Da-
mit ist es nicht nur Teil der christlichen Identität 
selbst; mit dem Kreuz wird Jesus voran getragen 
und der Glaube zu ihm sichtbar bekannt. Und 
zwar seit dem 4. christlichen Jahrhundert!

Genau so mag man dann im historischen Geist 
jene Szene bei Don Camillo und Peppone inter-
pretieren, als die Kommunisten die Prozession 
von Brescello boykottieren. Peppone und seine 
Männer drohen Gewalt an, falls einer der Dorf-
bewohner sich dem Priester zur alljährlichen 
Prozession zum Fluss anschließt. Brescello ist am 
Festtag wie leergefegt, niemand wagt sich auf die 
Straße. Nur Don Camillo selbst trägt das Kreuz 
voran, durch das leere Dorf, bis zum Ufer. Das 
Kruzifix ist hier eben mehr als nur Zeichen, nur 
Symbol – in einer Welt der Einschüchterung, der 
Drohung, der Gewalt, des militanten Atheismus 
wird das Bekenntnis zu Jesus erneuert. Das Kreuz 
muss wandern. Es muss in die Welt getragen 
werden. Und in der Tat: Als Don Camillo dann 
auf Peppones Schergen trifft, die ihm den Weg 
abschneiden, ist es auch ein Feldzeichen. Der 
Priester stellt sich einem ganzen Kommunisten-
heer entgegen. Selbst dieses muss weichen, weil 
der Respekt vor Tradition und Heiland schwerer 
wiegt als die Lehren von Marx. Man macht Platz, 
bekreuzigt sich, geht zum Ufer. Brescello ist ohne 
Kreuz, ohne Christentum, ohne Prozession nicht 
denkbar, das Kreuz ist so sehr Fleisch vom Flei-
sche der norditalienischen Provinz wie die Men-
schen, die dort leben. Brescello wäre ohne dieses 
Ritual, ohne dieses Objekt nicht mehr Brescello. 
Das wissen selbst die Kommunisten im Innersten.

Für christliche Konfessionen, die daher nicht nur 
vom bloßen „sola scriptura“ leben, die der Tradi-
tion und den Ritualen Platz einräumen; die nicht 
aus der Schrift allein leben, sondern vom leben-
digen Glauben der Gemeinschaft, die nicht nur 
Symbole sehen, sondern Realpräsenzen; die Re-
spekt vor Heiligenbildern und Reliquien haben; 
eben jene sehen traditionell den Umgang mit ei-
nem Objekt wie dem Kruzifix als gewichtiger an, 
als vielleicht eine protestantische Kirche. Was also 
deren Vertreter dort macht, soll uns hier nicht 
weiter angehen.

Schwieriger wird es, wenn es dann vom kir-
chensteuerfinanzierten Portal katholisch.de eine 
Apologetik gibt, welche das Vorgehen nicht nur 
verteidigt, sondern sogar als richtig gutheißt. 
Schließlich wäre ja diese Geste, dieses Zusam-
mengehen der Bischöfe, so richtig christlich. Das 
ist im Sinn der Sache. Höhepunkt: eine Stelle 
aus dem Lukasevangelium, die quasi als Anlei-
tung zur Selbstaufgabe dient – obwohl man „sein 
Kreuz auf sich nehmen“ in diesem Sinne doch 
mal ganz wortwörtlich hätte auslegen können. 
Das Pektorale ist eben „nur“ Zeichen bischöfli-
cher Bischofsweihe (und nicht etwa das des Ge-
kreuzigten selbst?). Ist das Zeigen des Kreuzes 
denn etwa keine „Tat“? Anders gefragt: hätte denn 
das Tragen eines Kreuzes die Verständigung zwi-
schen den Kirchen behindert? In dieser Hinsicht 
verlässt der Artikel den Kampfplatz Islam völlig.

Unvorstellbar, dass Don Camillo auf dem Tem-
pelberg sein Kreuz abgelegt hätte. Für viele Gläu-
bige ist der Islam in seiner Christenfeindlichkeit 
heute genau so bedrohlich wie in den 40ern und 
50ern der Kommunismus. Ist der Pfarrer aus Bre-
scello damit unchristlicher als die beiden Bischöfe 
– oder nicht genau das, was Christentum eigent-
lich ausmacht, nämlich Jesus nicht nur in morali-
schen Kategorien symbolisch zu denken, sondern 
auch offen am Ort seiner Hinrichtung zu beken-
nen? Was nützt denn das Bild zweier Bischöfe, 
wenn sie dafür an christlicher Identität verlieren?
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A ls junger Akademiker sieht man wie janu-
sköpfig unsere Gesellschaft ist. Auf der ei-

nen Seite wird einem als bekennender CVer re-
gelmäßig unterstellt vom Vizekanzler bis zum 
Kardinal ganz Österreich zu kennen und seine 
Vorteile daraus zu ziehen. Auf der anderen Seite 
wird man auf „Networking Events“, die als solche 
auch explizit deklariert sind, geschickt, um dort 
neue Kontakte zu knüpfen und im Idealfall auch 
Geschäfte abzuschließen. Was lernen wir: „Net-
working“, das als solches bezeichnet wird ist gut, 
alles andere, speziell im Dunstkreis von Männer-
bünden ist böse. Darüber gibt es sogar Vorträge 
an der Universität: Wie kann der Übergang von 
„Networking“ zu Männerbündelei erkannt und 
verhindert werden?

Als ich dann erfuhr, dass Altkanzler Werner Fay-
mann aufgrund seiner herausragenden Kompe-
tenz die Vienna Insurance Group berät und mir 
ein Bundesbruder erklärte wieso das so einfach 
war, habe ich mir vorgenommen die roten Netz-
werke ein bisschen zu erkunden. Ich muss den 
werten Leser nun enttäuschen, dies ist keine in-
vestigative Aufdeckungsgeschichte. Nein. Es ist 
einfach eine kleine Reise in eine andere Welt.

Die Wiener Sektionen, aber nicht die 
Sektion 8

Der Zufall wollte es, dass ich mich gemeinsam 
mit einem guten Freund – ein eingefleischter 
Sozialdemokrat – in den Netzwerken der SPÖ 
bewegen konnte. Ziel war es, für ihn einen Pos-
ten bei oder im Umfeld der Gemeinde Wien zu 
bekommen. Erste Anlaufstelle: Sektion 22 in 

Wien Margareten, deren Sektionstreffen auf der 
Homepage der SPÖ Margareten leicht zu finden 
sind. Netter Nebenaspekt, auch ein Mitglied der 
Geschäftsführung der Wiener Linien, Eduard 
Winter, ist Leiter einer Sektion (15 – kommunale 
Initiative) in Margareten. Der gewünschte Erfolg 
blieb leider aus, denn die Sektion 22 besteht pri-
mär aus einer kleinen Gruppe Pensionisten, die 
sich wöchentlich auf ein Bier treffen. Aber man 
empfahl uns den Bund sozialdemokratischer 
AkademikerInnen, KünstlerInnen und Intellek-
tueller (kurz BSA) aufzusuchen.

Viele Direktoren und wenige Lehrer

Der BSA war schon ein bisschen zurückhaltender 
mit seinem Veranstaltungsprogramm, aber beim 
Reden kommen die Leute zusammen. Auf einer 
Hochzeit stellte sich heraus, dass eine Bekannte 
(von Beruf Lehrerin) beim BSA und dort beim 
Fachverband der AHS-Lehrer aktives Mitglied 
ist. Zum ersten Fachverbandstreffen der Lehrer 
im neuen Schuljahr 2016/2017 wurden wir dann 
schließlich eingeladen. Zu Gast war der neue 
amtsführende Präsident des Wiener Stadtschulra-
tes Jürgen Czernohorszky. Die Leiterin der BSA 
Fachgruppe AHS-Lehrer begrüßte die rund 100 
Anwesenden und übergab das Wort an den Herrn 
Stadtschulratspräsidenten. Dieser schilderte in 
einem langen Impulsreferat seine Gesamtschul-
phantasien, was interessanterweise bei den we-
nigsten der anwesenden Lehrer auf Zustimmung 
stieß. Ebenso stieß die Erweiterung der Schulau-
tonomie auf wenig Gegenliebe seitens der sehr 
zahlreich anwesenden Direktoren. Doch wozu 
den Aufstand proben, wenn schon das kalte Buf-
fet wartet. Es begann ein gemütlicher Austausch 
bei Bier und Brötchen. Schließlich waren sehr 
wichtige Personen aus dem Wiener Stadtschul-
rat anwesend. So ist zum Beispiel der Leiter der 
Abteilung für Personalmanagement HR Rein-
hard Gruden auch Vorstandsmitglied der Fach-
gruppe der BSA AHS-Lehrer. Die Leiterin dieser 

Freunderlwirtschaft 
zum Rotwerden

✒ FLORIAN KAMLEITNER
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Fachgruppe Mag. Barbara Huemer, die Vizerek-
torin für Lehre an der Pädagogischen Hochschule 
Wien (PH Wien). Weitere Stellvertreter sind Di-
rektoren diverser Wiener Gymnasien. 

Endlich am Ziel, dem VSI

Wir haben uns reichlich am Buffet bedient, als 
just die „Fuchsmajora“ (Anm.: Terminus in Stu-
dentenverbindungen für Nachwuchsbeauftragte) 
der Fachgruppe AHS-Lehrer bei uns stand und 
wir ihr gestehen mussten, dass wir eigentlich zum 
Verband der sozialdemokratischen Ingenieure 
(VSI) wollen. Wir deponierten unseren Wunsch 
bei der Präsidentin und wurden zum Stammtisch 
des VSI (jeden zweiten Dienstag in geraden Mo-
naten in der Gösser Bierklinik) eingeladen. Noch 
geblendet von der Pracht der mächtigen Fach-
gruppe der AHS-Lehrer waren wir dann etwas 
enttäuscht, als sich der VSI als ähnlicher Senio-
renstammtisch wie die Sektion 22 herausstellte. 
Doch der Abend war noch jung, außerdem war 
ich gerade auf Wohnungssuche und der Vorstand 
des VSI Josef Neumayer auch Vorstand von Wie-
ner Wohnen. Um den Job meines Kumpanen 
hätte sich Dr. Ulrich Putz (Mitglied im Vorstand 
des VSI und Geschäftsführer der Schieneninf-
rastruktur Dienstleistungsgesellschaft m.b.H.) 
kümmern können. Leider gingen wir ohne Woh-
nung und ohne Job nach Hause, aber die Diskus-
sion zum Thema „Stadt der Zukunft“ war sehr 
interessant. 

Nur kein Neid

Wien ist sicherlich ein besonderes Milieu, wenn 
es um die Verflechtungen zwischen sozialdemo-
kratischen Parteiorganisationen und der Ge-
meinde Wien geht. Alexander Surowiec (AW) 
widmet sich diesem Filz in seinem Projekt Fass 
ohne Boden. Im Vergleich zu diesen Auswüchsen 
muss ein CVer kein unangenehmes Gefühl bei 
seinem parteiungebundenen, auf einem gemein-
samen Wertefundament errichteten Netzwerk ha-
ben. Andere machen es genauso, manchmal sogar 
noch um einiges ungeschickter. Ohne das Knüp-
fen von Kontakten, können Ideen nicht verbreitet 
werden und damit sind sämtliche Ideen und In-
novationen, seien sie auch noch so gut, wertlos. 

Somit hat jedes Netzwerk seine Daseinsberechti-
gung und seinen Nutzen.

Wenn also das nächste Mal wieder das „Posten-
schacher“-Argument gegen den ÖCV verwendet 
wird, kann man ja auf Herrn Prof. Van der Bel-
len verweisen. Dieser wäre ohne das Netzwerk 
der SPÖ nicht Professor geworden, dann wäre er 
vielleicht nicht Chef der Grünen geworden, dann 
hätte man ihn nicht für die Bundespräsident-
schaft nominiert. Was wäre wohl passiert, wenn 
er wirklich bei der Innsbrucker schlagenden Bur-
schenschaft Brixia Mitglied geworden wäre? Aber 
das ist ein anderer Tellerrand.  

Dipl.-Ing. Florian Kamleitner (Rd)
ist Doktorand und Universitätsassistent am Institut für 
Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie der 
Technischen Universität Wien.

Astoria Eigeninserat 85x120mm (1/4 S.)
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D as Kriegsjahr 1916 war für die Mittelmächte 
nicht einfach, und von der anfänglichen 

Kriegsbegeisterung der Augusttage des Jahres 
1914 war nicht mehr viel übriggeblieben. Im 
Februar 1916 begann die sinnlose Schlacht um 
Verdun, die zum französischen Mythos wurde. 
Sie kostete bis November auf beiden Seiten Hun-
derttausende das Leben. Ende Juni 1916 begann 
die Schlacht an der Somme. Sie wurde haupt-
sächlich von den Briten getragen und wurde bei 
ihnen ebenfalls zum Mythos. Auch sie dauerte bis 
November und wurde die verlustreichste Schlacht 
des Ersten Weltkriegs. 

Anfang Juni 1916 begann im Osten die Brussi-
low-Offensive. Sie sollte die Gebietsverluste des 
Jahres 1915 wettmachen und die Westfront ent-
lasten. Für Rußland war diese Offensive aber ein 
Pyrrhus-Sieg. Sie kostete über eine Million Tote 
und bildete die Grundlage für die revolutionären 
Ereignisse im Jahr 1917. Im Mai 1916 begann eine 
Offensive der k. u. k. Armee im Raum Asiago, 
die nach anfänglichen Erfolgen stecken blieb. 
Schließlich erklärte Ende August 1916 Rumänien 
den Mittelmächten den Krieg.

Am 21. Oktober 1916 wurde der k. k. Minister-
präsident Karl Graf Stürgkh von dem Sozialde-
mokraten Friedrich Adler erschossen, und genau 
einen Monat später, am 21. November 1916, ver-
starb Kaiser Franz Joseph. Er war schon damals 
zum Mythos geworden und wurde nach 1945 im 
Zusammenwirken mit seiner Gemahlin Sisi zur 
Ikone. In der Januar Nummer 1917 der „Acade-
mia“ schrieb Robert Jiresch (Rd) noch voll Zuver-
sicht: „Es ist uns ein schmerzliches Entsagen, daß 
Kaiser Franz Joseph nicht mehr den siegreichen 
Frieden mit uns erleben kann.“

„… bis auf weiteres vertagt“

Doch blicken wir noch einmal kurz zurück. In 
der „Academia“ vom 15. Dezember 1913 erschien 

ein Beitrag, der fast schon visionär mit „Et in 
terra pax hominibus“ übertitelt war und mit dem 
Satz endete: „Friede den Menschen auf Erden, so 
dringt es wiederum zum Schluß des Jahres in al-
ler Ohren und aller Herzen.“

Das letzte Großereignis des CV im alten Ös-
terreich vor dem Ersten Weltkrieg war das 50. 
Stiftungsfest der Austria Innsbruck Ende Mai/
Anfang Juni 1914. In diesen Tagen traf sich in 
Innsbruck alles, was im CV und darüber hinaus 
im katholischen Leben Rang und Namen hatte. 
In der „Academia“ vom 15. Juli – man stand be-
reits mitten in der „Julikrise“ – erschien ein um-
fangreicher Bericht darüber. Größer konnte der 
Kontrast zu der nun eingetretenen Realität wohl 
nicht sein. Über das Attentat stand nichts in der 
„Academia“ – der Redaktionsschluss war kurz 
davor. Wohl aber dankte Erzherzog-Thronfolger 
Franz Ferdinand der Austria, die ihm ein Hul-
digungstelegramm schickte, für „die herzerfreu-
ende patriotische Kundgebung“.

Aber schon in der nächsten „Academia“, die ganz 
vom Rausch dieser Augusttage erfüllt war, stand 
lapidar: „Die C.V.-Versammlung mit sämtlichen 
Veranstaltungen wird bis auf weiteres vertagt.“ Es 
wurde nun ernst, und ab der Septembernummer 
war die Realität des Krieges in immer stärkeren 
Ausmaßen sichtbar. Zu Beginn einer jeden Aus-
gabe wurden Beispiele von dem abgedruckt, was 
man gemeinhin als „Kriegslyrik“ bezeichnet. Da-
mals war das eine zeitgemäße Ausdrucksform, 
deren Lektüre heute allerdings auf Unverständ-
nis stößt. Dann gab es regelmäßig Berichte von 
Kriegsteilnehmern über verschiedene Erlebnisse, 
wie etwa die Rubrik „Wie ich das Eiserne Kreuz“ 
erhielt. Und dann gab es in immer stärkerer Fre-
quenz die bittere Realität des Krieges. Zuerst 
wurden in eigenen Kriegsbeilagen die Namen 
der eingerückten CVer kundgetan, doch wurden 
diese Listen dann von jenen der Gefallenen und 
Vermißten abgelöst. 

Für Gott, Kaiser und Vaterland 
Die erste Hälfte des 1. Weltkriegs

✒ GERHARD HARTMANN

Geschichte | ERSTER WELTKRIEG
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Diese Gefallenenlisten waren aber nicht immer 
frei von Fehlern. So wurde in der „Academia“ 
vom 15. Oktober 1914 der spätere Bundeskanz-
ler Julius Raab (Nc) mit 31. August 1914 als Ge-
fallener gemeldet. Ein anderes Beispiel für eine 
Falschmeldung betraf med. Eduard Mader (Cl). 
In der Ausgabe der „Academia“ vom 12. Februar 
1915 gab es zu ihm einen Nachruf, und es wurde 
bereits eine Seelenmesse für ihn „gelesen“. Doch 
einen Monat tauchte er wieder auf.

Es gab aber auch erfreuliche, fast schon wunder-
same Meldungen. In der Oktober-Nummer 1914 
gab es einen kurzen Beitrag mit der Überschrift 
„Eine eigenartige Lebensrettung eines Cartellbru-
ders“. Dort wird berichtet, wie Franz Helbich (Fd) 
die persönlichen Sachen eines gefallenen Haupt-
manns, darunter auch ein metallenes Medaillon, 
abgenommen und in seine linke Brusttasche ge-
steckt hatte. Im Kampfgeschehen fühlte er plötz-
lich einen Schmerz an der linken Brustseite. In 
dem Medaillon steckte ein deformiertes Projektil. 
Ein blauer Fleck war alles. Das Medaillon rettete 
Helbich das Leben und sicherte in der Folge die 
Existenz seiner beiden Söhne: Franz Helbich (Nc) 
wurde später Generalsekretär der Vereinigung 
Österreichischer Industrieller und Leopold Hel-
bich (Nc) ÖVP-Nationalratsabgeordneter. 

Die einzige Verbindung des damaligen CV, die 
direkt unter Kriegshandlungen zu leiden hatte, 
war die Frankonia in Czernowitz im östlichs-
ten Vorposten der Habsburger-Monarchie. Am 
2. September 1914 wurde Czernowitz von den 

Russen ohne nennenswerte Kampfhandlungen 
besetzt. „52 Tage dauerte diese Schreckensherr-
schaft.“ Dann kamen sie wieder. Anfang 1915 be-
richtete die Verbindung: „Frankonia dürfte wohl 
die einzige CV-Verbindung sein, welche bereits 
zum zweiten Male unter russischer Herrschaft 
geriet.“ Endgültig war für sie die Gefahr erst im 
Sommer 1917 gebannt, als die Bukowina zur 
Gänze von der Russen befreit werden konnte.

Studenten an der Front

Nach einer Statistik vom 15. Januar 1915 befan-
den sich im Durchschnitt mehr als die Hälfte 
der Aktiven im Kriegsdienst (siehe Grafik). Was 
der Krieg für die einzelnen Verbindungen bedeu-
tete, konnte man in den verschiedenen Berichten 
in der „Academia“ lesen. Mitte 1915 musste die 
Austria Wien wegen der Einberufungen ihren 
Aktivenbetrieb einstellen. Am 15. September 1915 
stand in der „Academia“: „Kein Saxo-Bavare weilt 
mehr in Prag.“ Und die Franco-Bavaria meldete: 
„38 Ur-Franco-Bavaren, d. i. rund 82 Prozent der 
Gesamtzahl, sind unter Österreichs sieggekrönte 
Fahnen geeilt. Gebe Gott, daß bald alle als Sie-
ger heimkehren können.“ Bei der Norica hieß 
es: „Eingerückt sind bisher mindestens 97 Alte 
Herren, über 100 Studierende. Dabei sind zu ver-
zeichnen an Verlusten: 10 tote Bundesbrüder, ver-
wundet wurden 33, vermißt sind 2, gefangen 8.“

In der Oktober-Nummer 1915 der Academia 
wurde ein Feldpost-Brief, datiert mit 13. August 
1915, vom späteren Bundeskanzler Engelbert 

Rugia

Marco-Danubia

Austria Wien

Saxo-Bavaria

Kürnberg

Franco-Bavaria

Rudolfina

Traungau

Nibelungia

Nordgau

Leopoldina

Carolina

Vandalia

Norica

Austria Innsbruck

Aargau

71

63

53

45

63

60

49

62

53

44

63

55

48

61

51

28 Anteile der aktiven Verbindungsmitglieder 
im Kriegsdienst (in Prozent).
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Dollfuß (F-B) abgedruckt. Hier schreibt er u. a.: 
„Bin seit dem welschem Pfingstgruß [gemeint die 
italienische Kriegserklärung im Mai 1915, Anm. 
d. Verf.] auf dem südlichen Kriegsschauplatz, und 
zwar immer als Kommandant einer Maschinen-
gewehrabteilung. Ich war bis jetzt im Hochpus-
tertal und bin nun an der Isonzofront, etwa 6000 
Schritte von der Adria weg.“ In der Folge klagt 
er über Hitze und Wassermangel und schreibt 
schließlich: „Es ist eben Krieg, Krieg gegen den 
größten Schuft der Weltgeschichte.“ Dollfuß 
hatte damals zum ersten Mal die Adria gesehen, 
zum letzten Mal sah er sie am 20. August 1933 in 
Riccione bei einem Treffen mit Mussolini.

Der 1938 kurzzeitig amtierende Landeshaupt-
mann der Steiermark, Rolf Trummer (Cl), Ober-
leutnant im Festungsartillerieregiment Nr. 7, 
schrieb hingegen Ende Dezember 1915 unter an-
derem: „Mir geht es vorzüglich. Nur haben wir 
hier oben ein fürchterliches Wetter. Der Schnee 
liegt 4–6 Meter und noch höher. Vor ein paar Ta-
gen ging eine Lawine nieder. Wir sind fast jeden 
Morgen völlig eingeschneit, so daß wir meist auf 
allen Vieren aus dem Unterstand herauskriechen 
müssen. Das Ringen mit der Natur hat seinen 
Höhepunkt erreicht, dafür geben aber die Kat-
zelmacher so ziemlich Ruh.“ Am 15. Jänner 1916 
berichtet der Nordgau Wien: „Zum zweiten Male 
Kriegs-Weihnachten! An allen Fronten stehen un-
sere lieben Bundesbrüder in heißem Kampfe für 
unser teures Vaterland! Sie werden aushalten und 
durchhalten bis zum ehrenvollen Sieg!“

Bald nach Beginn des Krieges wurde eine Kriegs-
hilfskasse (KHK) des CV gegründet, die aber 
ihren Sitz im Deutschen Reich hatte. Um den 
Bedürfnissen der österreichischen CV-Verbin-
dungen nachzukommen, wurde am 29. April 
1916 in Wien eine KHK der österreichischen Ver-
bindungen gegründet. Die Alten Herren mussten 
jährlich 10 Kronen, Aktive 5 Kronen Beitrag be-
zahlen. Zweck war, in durch Krieg in Not gera-
tene CVer und ihre Angehörigen zu unterstützen. 

Am 16. April 1916 hielt der bekannte schlesische 
Schriftsteller Paul Keller (AW, Aa, Am EM) im 
Saal des Wiener alten Rathauses einen Leseabend. 
Einladender war der Wiener Philisterzirkel, 

organisiert wurde er vom Aargau. Der Reinerlös 
floss in diese Kriegshilfskasse. Die Veranstaltung 
war ein großer Erfolg und ausverkauft. Mit Si-
cherheit stand dabei sein 1915 erschienener und 
erfolgreichster Roman „Ferien vom ich“ (dreimal 
verfilmt) im Mittelpunkt.

Zwischen Trauer und Heldenverehrung

Auch über die Heldentaten österreichischer CVer 
wurde in der Academia berichtet. Ein besonderes 
Husarenstück vollbrachte Leutnant Karl Kaiser 
(Cl) vom k. k. Landwehrinfanterieregiment Nr. 
26 (Marburg/Drau). In Nachfolgegefechten der 
erwähnten Südtirol-Offensive im Raum Asiago 
konnte Kaiser am 2. Juli 1916 als Führer einer 
kleinen Patrouille von acht Mann am Monte In-
terrotto 266 Italiener gefangen nehmen. Er wurde 
dabei verwundet und verlor ein Auge. Wegen die-
ser Tat erhielt er den „Orden der Eisernen Krone 
dritter Klasse mit der Kriegsdekoration“ verlie-
hen, und zwar als erster Reserveleutnant Öster-
reich-Ungarns überhaupt! 

Ähnliches ist auch vom Leutnant Leopold Köhler 
(Fd) vom k. u. k. Infanterieregiment Nr. 73, dem 
Egerländer Hausregiment, zu berichten. Bei der 
10. Isonzoschlacht nahm er am 25. Mai 1917 mit 
zwölf Angehörigen seines Regiments 800 Italie-
ner gefangen. Er erhielt dafür ebenso den Orden 
der Eisernen Krone dritter Klasse mit Kriegsde-
koration und Schwertern verliehen.

Wenn man die „Academia“ dieser Jahre durch-
blättert, ist man seltsam berührt über die eigenar-
tig distanzierte Schreibweise von Berichten, hin-
ter denen heute unvorstellbares Leid steckt: vor 
allem der Tod vieler junger Menschen, der sich im 
Nachhinein als sinnlos herausgestellt hat. Diese 
Berichte sind ein wohl einzigartiges Dokument. 
Dank der Aufbereitung durch Michael Pol-
gar (Kb) kann die alte „Academia“ digital beim 
ÖCV-Sekretariat bezogen werden.

Univ.-Doz. Dr. Gerhard Hartmann (Baj, Ca, Cl, R-S)
ist studierter Theologe und CV-Historiker.
Er lebt und arbeitet in Nordrhein-Westfalen.
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Kommentare zum 
Grundsatzprogramm 

Teil 2: „Religio“
Grundsatzprogramm: „Religio“ im Wortlaut 

Der katholische Glaube und die in ihr wurzelnde Wel-
tanschauung bilden, dem Gründungsgedanken des 
ÖCV entsprechend, das geistige Fundament unseres 
Verbandes. Der Glaube soll durch Wort und Tat sowohl 
im Verbindungsleben als auch im Leben jedes einzelnen 
Verbindungsmitglieds bezeugt werden und ist in der 
römisch-katholischen Kirche und allen mit ihr unierten 
Kirchen verwirklicht.

Die religiöse Bildung, das heißt, die einem Akademi-
ker entsprechende Schulung im Wissen um die Kernfra-
gen der katholischen Tradition und Lehre, bildet einen 
wesentlichen Bestandteil der Arbeit der einzelnen Ver-
bindungen, die hierbei nach Kräften von allen Teilen des 
Verbandes unterstützt werden. Ebenso ist ein aktives 
Engagement aller Mitglieder in der katholischen Kirche 
sehr wünschenswert.

Das religiöse Leben der Verbindungsmitglieder ist in 
Form einer Seelsorge durch Priester, Diakone oder Lai-
entheologen zu pflegen und zu fördern, in einer Art, die 
der persönlichen Mündigkeit und Selbständigkeit eines 
Akademikers Rechnung trägt, damit dieser fähig wird, 
sein Leben als mündiger Christ zu gestalten.
Es ist Aufgabe und Gewissenspflicht jedes Verbindungs-
mitgliedes, des Aktiven wie des Alten Herren, gestärkt 
durch die kirchlichen Sakramente das persönliche Le-
ben mit den Inhalten des Glaubens im Bezug auf die 
heilige Schrift, die Tradition der katholischen Kirche und 
im Vertrauen auf den heiligen Geist in Einklang zu brin-

gen. Dazu ist es erforderlich, um ein inneres Verständnis 
zu ringen.

Wir verlangen von unseren Mitgliedern eine ökume-
nische Geisteshaltung, Einsatz für verfolgte Christen in 
allen Teilen der Welt, und darüber hinaus ein Bekennt-
nis zur Religionsfreiheit, um dem Nächsten in Liebe und 
Barmherzigkeit zu begegnen.

Der ÖCV betrachtet es im Rahmen der Möglichkei-
ten seiner Mitglieder als seine Mission, aus dem Geiste 
des Evangeliums Jesu Christi an der Entwicklung der 
Gesellschaft mitzuwirken. Er möchte dabei Freude und 
Hoffnung, Trauer und Leid eines jeden Menschen von 
seiner Zeugung bis zu seinem natürlichen Tod mittra-
gen, ihn in seiner Individualität annehmen und unter-
stützen.

In seinem kompromisslosen Bekenntnis zu einer 
Kultur des Lebens lehnt der ÖCV Abtreibung, aktive 
Sterbehilfe und die Verzweckung des embryonalen und 
fetalen Menschen strikt ab. Dies entspricht seiner Über-
zeugung, dass dem Menschen von seiner Zeugung bis 
zu seinem Tod Personenwürde zukommt.

In einer relativistischen und pluralistischen Gesell-
schaft sind alle Verbindungsmitglieder aufgefordert, als 
gutes Beispiel im gemeinsamen Priestertum aller Gläu-
bigen voranzugehen sowie offensiv für die Stärkung des 
christlichen Glaubens und der darauf gründenden Wer-
te – auch und besonders in der Öffentlichkeit – einzu-
treten, in Verantwortung vor Gott und den Menschen. 
(aus: ÖCV-Grundsatzprogramm, 2016)
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Univ.-Prof. Dr. Manfred Scheuer (AIn) 
Diözesanbischof von Linz

Der wesentliche Auftrag des ÖCV besteht darin, 
„auf der Grundlage des christlichen Menschen-
bildes und der katholischen Gesellschaftslehre“ 
zu wirken und so die Welt zu gestalten (siehe 
Präambel zum Grundsatzprogramm). Das Selbst-
verständnis des ÖCV gründet sich also auf dem, 
was unter dem Prinzip „Religio“ an erster Stelle 
umschrieben wird. Eine Selbstverständlichkeit? 
Mitnichten! Die Verkündigung der christlichen 
Botschaft muss sich heute dem weit verbreiteten 
Phänomen einer religiösen Indifferenz stellen. Es 
ist, als ob hierzulande viele Zeitgenossen einen 
religiösen „Sprachverlust“ erlitten haben. Sie sind 
nicht mehr in der Lage, bestimmte menschliche 
Grunderfahrungen in religiösen Worten oder 
Zeichen auszudrücken. 

Habe ich Gründe, ein Christ, eine Christin sein 
zu wollen und – was ich noch viel spannender 
finde – habe ich Gründe, ein Christ, eine Chris-
tin bleiben zu wollen, und welches sind diese 
Gründe? Warum konvertiere ich nicht zum Bud-
dhismus oder zum Judentum oder zum Islam 
oder in irgendeine Gestalt des neoreligiösen reli-
gionsfreundlichen Atheismus, wie er postmodern 
auf dem Markt der Sinnangebote in unterschied-
lichen Mischungen zugänglich ist? Warum denn 
Christ, Christin sein, warum sich denn gerade 
darin orientieren?

Meine Antwort darauf: Weil das Evangelium ein 
Schatz ist, für den es auf der ganzen weiten Erde 
absolut keine bessere Alternative gibt! Daraus re-
sultiert das Selbstbewusstsein der Christen und 
Christinnen! Das äußert sich nicht durch elitäre 
inflationäre Aufgeblasenheit, sondern in einer 
Praxis der Solidarität, der Toleranz, der kon-
fliktfähigen Nächstenliebe, ja Feindesliebe, in der 
verrückten Geduld, an das Gute in jedem Men-
schen zu glauben.

Es braucht in einer sich ins Subjektive und Be-
liebige weiter verlierenden Moderne eine Spiritu-
alität, die dem einzelnen Christen Stehvermögen 
verleiht und ihm hilft, sich dennoch anderen Po-
sitionen gegenüber als dialogfähig zu erweisen. 
Die alte Selbstverständlichkeit gewinnt wieder 
neue Evidenz: Nur die Beter werden als Christen 
bestehen. Eine Kirche, die im Gottesgeheimnis 
fest verwurzelt ist, bleibt auch heute für die Men-
schen interessant.

Vermehrt werden in Zukunft „Wege erwachsenen 
Glaubens“ notwendig, die Einzelne und kleine 
Gruppen in eine mündige auskunftswillige und 
auskunftsfähige Form des Christseins heute ein-
weisen, bis hin zu einer Einübung dieses Christ-
seins im modernen Lebensalltag mit seinen Fra-
gen und Paradoxien. Die Pfarrgemeinden werden 
dabei ein wichtiger „Glaubensort“ bleiben, aber 
für zunehmend viele Menschen eben nicht der 
einzige. Der ÖCV stellt hier zweifelsohne einen 
solch bevorzugten Lebensort dar, der zu einem 
persönlichen und gemeinschaftlichen Glaubens- 
ort werden kann. Das lässt sich nicht einfach 
„machen“. Die Bezeugung des Glaubens in Wort 
und Tat setzt – wie im Grundsatzpapier richtig 
vermerkt wird – eine angemessene Form der reli-
giösen Bildung, eine Pflege des religiösen Lebens 
und mitunter auch das Ringen um ein inneres 
Verständnis voraus.

So kann es gelingen, dass die Mitglieder des ÖCV 
ihr Leben und die Welt als mündige Christen ge-
stalten und damit auch den im II. Vatikanischen 
Konzil formulierten Grundauftrag von Kirche 
verwirklichen, „nach den Zeichen der Zeit zu for-
schen und sie im Licht des Evangeliums zu deu-
ten, um so in einer jeweils einer Generation an-
gemessenen Weise auf die bleibenden Fragen des 
Menschen nach dem Sinn des gegenwärtigen und 
des zukünftigen Lebens und nach dem Verhältnis 
beider zueinander Antwort geben“ (Gaudium et 
Spes Nr. 4). 

Gott kommt uns in der heutigen Wirklichkeit 
entgegen. Gott erscheint an den Wegkreuzungen, 
an den Orten, die uns nicht vertraut sind, an de-
nen wir uns nicht auf Sicherheiten stützen kön-
nen. Was ist zu tun angesichts dieser Situation? 
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So fragt Papst Franziskus. Es braucht eine Kirche, 
die keine Angst hat, in die Nacht dieser Men-
schen hineinzugehen. Es braucht Christen, die 
fähig sind, ihnen auf ihren Wegen zu begegnen. 
Es braucht Christen, die sich in ihr Gespräch ein-
zuschalten vermögen. Es braucht Christen, die 
es verstehen, mit jenen Jungen ins Gespräch zu 
kommen, die über ein Christentum enttäuscht 
sind, das von manchen als steril und unantastbar, 
von manchen wiederum als verstaubt wahrge-
nommen wird. Der ÖCV stellt sich in vorbild-
licher Weise diesem Anspruch und sucht ihn zu 
verwirklichen „in Verantwortung vor Gott und 
den Menschen“.

P. Mag. Michael Robitschko (ErG et mult.) 
ÖCV-Seelsorger

Was bedeutet es für uns, ein „katholischer“ Stu-
dentenverband zu sein? 

Diese oder zumindest so ähnlich formulierte Fra-
gen sind wohl bei vielen Bundes- und Cartellbrü-
dern immer wieder aufgeflammt, als wir uns in 
kleiner und großer Runde an die Überlegungen 
zum Religioteil des Grundsatzprogrammes ge-
macht haben.

Bei der Erarbeitung des Textes war es unumgäng-
lich den Spagat zwischen der Rezeption der bis-
herigen Stellungnamen unseres ÖCV, dem Blick 
auf die „Realsituation des Lebens“ und dem „Ide-
albild aus der Lehre der Kirche“ zu machen, was 
in Arbeitsgruppen während der CVV in Krems 

und des Studententages in Linz mit vielen dis-
kutiert und in verschiedenen kleineren Gruppen 
und in unzähligen persönlichen Begegnungen 
mit Aktiven und Alten Herren weiterbesprochen 
wurde.

Wenn wir uns – und diese Meinung ist besonders 
von jungen Alten Herren und Aktiven immer 
wieder geäußert worden – als katholisch bezeich-
nen wollen, dann dürfen wir uns, mit allem Rea-
litätsbewusstsein, nicht vom Idealbild der kirch-
lichen Lehre entfernen und müssen vielleicht 
auch „mehr Profil“ zeigen, als es manchmal in 
der jüngeren Vergangenheit der Fall war. Daraus 
wird deutlich, dass es nicht Aufgabe des Textes 
sein kann nach unten zu nivellieren, sondern den 
Status quo festzuhalten und den Blick mutig zum 
Ideal hin zu tun. Es wäre ein Verkennen der „Zei-
chen der Zeit“, wenn wir mit diesem Grundsatz-
programm die Grenzkanten unseres katholischen 
Glaubens verwischen würden. Ein Gebot der Zeit 
ist es hingegen, sich selbst besser kennen zu ler-
nen um auch in angemessener und ökumenischer 
Weise anderen Religionen und Konfessionen ent-
gegen gehen zu können.

Auch war es nötig, nicht nur die Sichtweise von 
Theologen verschiedener Bereiche wahrzuneh-
men, sondern besonders auch viele Bundes- und 
Cartellbrüder in die Erarbeitung und Meinungs-
bildung mit einzubeziehen. Gerade im größten 
katholischen Akademikerverband Österreichs 
ist es wohl unumgänglich die Meinung mög-
lichst vieler Mitglieder zu sammeln, um diese im 
Grundsatzprogramm abbilden zu können. Logi-
scherweise ist dabei eine größere Vielfalt vorhan-
den gewesen, jedoch eine sehr eindeutige  und 
breit unterstützte Tendenz, die schlussendlich 
einhellig Eingang in das Grundsatzprogramm ge-
funden hat, erkennbar. 

An jedem einzelnen Bundes- und Cartellbruder 
liegt es nun, diese Momentaufnahme der Aus-
richtung unseres Verbandes im eigenen Leben 
und im Leben unserer Verbindungen weiter hoch 
zu halten, neu zu beleben oder umzusetzen.

Persönlich sei mir an dieser Stelle der Dank ge-
stattet an Florian Tursky (AIn, Rd) für die 

Grundsatzprogramm | TEIL II: RELIGIO
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hervorragende Zusammenarbeit im mir anver-
trauten Bereich, aber auch in allen anderen Tei-
len, in denen ich eingebunden wurde, und allen 
Bundes- und Cartellbrüdern, die sich an der Dis-
kussion beteiligt haben.

MMag. Elias Ledermann (NdW)

Im Zuge der LX. CVV 2016 in Freistadt gab sich 
der Österreichische Cartellverband nach zweijäh-
riger intensiver Arbeit ein Grundsatzprogramm, 
um von gesicherter Basis ausgehend die Positio-
nen des ÖCV nach außen kurz und knapp dar-
stellen zu können.

Besonders erfreulich stimmt hier, dass das Prin-
zip religio dabei besondere Berücksichtigung 
erfahren hat und auch als nach alter Väter Sitte 
zuerst Genanntes eine Art von Ehrenvorrangstel-
lung innehat. War es doch gerade das Bekennt-
nis zum Katholizismus, das unsere Gründerväter 
zur Stiftung katholischer Studentenverbindungen 
an mehrheitlich national-freiheitlich dominier-
ten Universitäten in einer (in gewissen Berei-
chen) immer säkularer werdenden Gesellschaft 
veranlasste.

Hierbei wird auch der Entwicklung der letzten 
Dezennien Rechnung getragen und man merkt 
am bloßen Wortlaut, dass das Prinzip religio für 
den ÖCV kein bloßes Lippenbekenntnis ist. 

Den Mitgliedern der einzelnen Verbindungen 
sollen durch Seminare und Vorträge „die einem 
Akademiker entsprechende Schulung im Wissen 
um die Kernfragen der katholischen Tradition 
und Lehre“ vermittelt werden. Somit ist die Bil-
dung ihrer Mitglieder ganz der Subsidiarität ent-
sprechend den Verbindungen überlassen.

Hierzu hat es gerade in den letzten Jah-
ren intensive Vorarbeiten durch die Abhal-
tung der Veranstaltungsreihe „Basiswis-
sen religio“ der Bildungsakademie oder aber 

auch durch das für die Fuchsenausbildung 
entworfene religio-Kompendium des Vor- 
ortes der Austria Innsbruck gegeben. 

Wie es sich für ein Grundsatzprogramm gehört, 
werden aber auch die sogenannten „heißen Eisen“ 
nicht ausgespart. Hier möge der Österreichische 
Cartellverband vielen anderen Organisationen 
zum Vorbild gereichen, die vom „Zeitgeist“ vor 
sich hergetrieben keine klaren Positionen mehr 
beziehen wollen. 

Somit kommt die Ablehnung von Abtreibung 
und aktiver Sterbehilfe auch expressis verbis vor, 
da jedes Individuum von Zeugung an bis zum na-
türlichen Tod Teil von Gottes Plan ist, in den der 
von „Hybris“ fehlgeleitete Mensch nicht eingrei-
fen darf. 

Vom CVer wird besonders „der Einsatz für ver-
folgte Christen in allen Teilen der Welt“ verlangt, 
der sich in den letzten Jahren in immer größer 
werdenden Teilnehmerzahlen von Bundes- und 
Cartellbrüdern an den von CSI (Christian Soli-
darity International) organisierten Schweigemär-
schen für verfolgte Christen manifestierte. 

Die oben erwähnten Positionen sollen bei aller 
Schwierigkeit im Dialog mit Andersdenkenden 
jedoch immer von einer aus dem Evangelium 
herrührenden und der Feuerzunge des Heiligen 
Geistes ausgehenden Liebe und Barmherzigkeit 
vertreten werden. 

So bleibt zu hoffen, dass die Seelsorge durch 
Priester, Diakone und Laientheologen weiterhin 
auf fruchtbaren Boden fällt, da man vor allem 
bei den Aktiven wieder eine verstärkte Auseinan-
dersetzung mit den Glaubensinhalten bemerken 
kann. Dies beweist die erfreulicherweise in un-
glaublichem Ausmaß angestiegene Anzahl von 
Messbesuchern bei Heiligen Messen, dem Zen-
trum unseres Glaubens, wie ein hochrangiger 
ÖCV-Funktionär im Gespräch mit dem Autor 
dieser Zeilen unlängst bemerkte.

Von meiner Seite sei P. Michael-Christian Ro-
bitschko (ErG et mult.) sehr herzlich gedankt. 
Ein aufrichtiges „Vergelt’s Gott“. 
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Ein sinnvolles Geschenk zu einem sinnstiftenden Fest
Wenn Gott wirklich Mensch geworden ist, dann muss das in einer christlichen Umgebung erlebbar sein. Steyler Missio-
narinnen und Missionare bezeugen diese Wirklichkeit, indem sie Kranke heilen, Arme trösten und Unwissende lehren. 
Auf allen Kontinenten unterhalten sie Kindergärten, Schulen und Internate, um Kindern aus armen Familien Zugang zu 
Bildung und die Chance auf ein Leben in Würde zu ermöglichen.

Dieser Einsatz ist nur möglich, weil Menschen in Österreich die Arbeit der Ordensleute unterstützen. Diese WohltäterIn-
nen helfen nicht nur, dass Kinder rechnen und schreiben lernen, sondern sie ermöglichen den SchülerInnen das Kennen-
lernen eines sinnstiftenden – eben christlichen – Weltbildes. Es liegt in unserer Hand, ob junge Menschen in aller Welt die 
befreiende Liebe Gottes kennenlernen oder nicht.

Es ist unglaublich, mit welchen Summen schon viel getan ist.

Monatsgehalt eines Lehrers in Indien: € 240,- 
Monatsgehalt einer Kindergärtnerin in Zambia: € 191,- 
Kosten für den Bau von zwei Klassenzimmern in Bolivien : € 3.687,-
J e d e  S p e n d e  s c h e n k t  L e b e n .

Missionsprokur St . Gabriel International
IBAN: AT65 1968 5000 0002 6732  –  Verwendungszweck: 39585
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– www.akv.or.at –
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Ausgezeichnet wurden Walter Ochensberger für 
seine Dissertation an der Montanuniversität Le-
oben über Materialermüdung und Michael Muf-
fat mit einer Masterarbeit an der TU Graz über 
Modellierung und Messung der elektrischen Pa-
rameter von Pipelines.  Zudem erging ein Preis 
an ein Team der HTL Wien 10 („Project Worm 
– Technik, von der Natur inspiriert“). Den zwei-
ten Preis sicherten sich ein Team der HTL Salz-
burg für die Entwicklung eines Antriebssystems 
und Entstehung einer Motoransteuerung. Beim 
Praxisprojekt siegte das Unternehmen ASFINAG 
mit der ersten und einzigen Verkehrsbeeinflus-
sungsanlage in Österreich, versorgt durch Pho-
tovoltaik-Energie.  Der heurige Publikumspreis 
erging an Raphael Scharf von der HTL Wolfs-
berg für seine Arbeit „Ökologisierung der Ener-
giebilanz eines Einfamilienhauses mithilfe einer 
Kleinwindkraftanlage“.

Die Verleihung der TÜV-Wisseschaftspreise war 
eine imponierende Leistungsschau in den Berei-
chen Sicherheit, Technik, Umwelt, Qualität so-
wie Nachhaltigkeit, bei der jungen Entwicklern 
eine große Bühne geboten wurde.

NoSports
Laudongasse 29
1080 Wien

t: +43/1/9974209
e: lc@nosports.at
www.nosports.at

Persönliche Beratung bei 
Kartellbruder Lukas Carda 
v/o Nathan

Jetzt direkte Durchwahl 
unter +43/1/9974209/1

Premiumdiscount 
für Kartellbrüder

Am 18. Oktober prämierte der Technische Überwachungsverein (TÜV) zum fünften Mal Projekte mit 
innovativem, kreativem und nachhaltigem Charakter im Kuppelsaal der TU Wien. Bewertet wurden 
Diplomarbeiten und Dissertationen an technischen Universitäten und Fachhochschulen, HTL-
Abschlussarbeiten sowie erfolgreiche Projekte von Unternehmen.

TÜV: Wissenschaftspreise 2016
✒ THOMAS F. EISENHUT

TÜV AUSTRIA-PREISE 2016 | Wissenschaft
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74.
Niederösterreichischer

14.  Jänner 2017  •  AustriA  Center V iennA

BauernBundBall

Einlass: ab 19.00 Uhr • Eröffnung: 20.00 Uhr
Der Reinertrag fließt Studierenden aus 

der Land- & Forstwirtschaft zu.
Kleidung: festliche Tracht oder Abendkleidung

Eintrittskarten:
Vorverkauf: 35 € • Abendkassa: 40 €

Ermäßigungskarte für Landjugendmitglieder und 
Studenten: 20 €

Gruppenkarte ab 30 Personen: 30 € 

Kartenbestellung:
karten@akademikergruppe.at

www.akademikergruppe.at 
02742/9020-2210

Alle Infos zum Ball:
www.akademikergruppe.at
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Danaergeschenk „Autonome Schule“ 

Der Jubel ist parteiübergreifend gren-
zenlos: Wir haben endlich „autonome“ 
Schulen. Welch Vertrauensbeweis in die 
management-geschulten Volksschuldirek-
toren, die Human-Resources-Experten 
der NMS-Führungsetagen sowie in die 
bildungspolitische Potenz der Gymnasi-
al-Leiter. Nun stehen die Schulen endlich 
im beinharten Bildungs- und Lehrer-
markt. Schüler und Eltern jubilieren da 
sie wissen, dass sich die allerbesten Lehrer 
ausgerechnet an ihrer Schule bewerben 
werden. Ebenso wird der in der Gemeinde 
St. Irgendwo am Forellenbach gefundene 
Schulschwerpunkt den Arbeitsmarkt der 
Zukunft genau treffen und ein Alleinstel-
lungsmerkmal bescheren. 

Das Aufschlagen in der Realität wird weh 
tun. Aus der Verantwortung werden sich 
stehlen: Ministerium und Landesschulräte, 
denn „die Schule hat eigenständig entschie-
den...“ Übrig bleiben: überforderte Direk-
toren, ausgebrannte Lehrer und mangel-
haft ausgebildete Schüler. Ein freier Markt 
wird die Qualitätsunterschiede zwischen 
den Schulen befeuern und nicht abbauen. 
Schulen in Randlagen und Problemschulen 
werden Stellen nicht besetzen und keine 
„Drittmittel“ lukrieren können. Wer als 
Junglehrer dorthin geht hat aufgrund der 
„Personalhoheit“ keine Garantie, nach eini-
gen Provinzjahren die ersehnte Stelle in der 
Wunsch-Schule zu bekommen. 

Stellen an unattraktiven Schulen werden 
nicht zu besetzen sein und ein Direktor 
wird sich hüten, einen Lehrer zu kündi-
gen, wenn wer weiß, dafür keinen Ersatz 
zu finden. Wer korrigiert Direktoren und 
Gemeinden, die eine Schule „autonom“ hi-
nunter wirtschaften? 

Hier wird Verantwortung delegiert und 
Geld gespart. Und die Schulen in ihrer 
Selbstüberschätzung freuen sich noch 
darüber.
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„Wohnen 
im schönsten 
Land der Welt.“
Wir verwirklichen leistbare, wertbeständige und 
qualitätsvolle Miet- und Eigentumswohnungen 
sowie kommunale Projekte. Dafür suchen wir 
laufend Grundstücke an den schönsten Orten 
unserer Heimat Tirol. 

Wohnungseigentum, Tiroler gemeinnützige Wohnbaugesellschaft m.b.H. 
Südtiroler Platz 8, 6020 Innsbruck, T: +43 512 / 5393 0, office@we-tirol.at 
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung!

Hier bin 
ich daheim.

we-tirol.at
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ACADEMIA 5/2016

Zu Eurer September-Ausgabe muss Euch ein be-
sonderes Lob ausgesprochen werden, es war wie-
der wohltuend, so kluge Beiträge weit ab vom 
verlogenen Mainstream zu lesen. Zu Seite 7: Ich 
hatte noch die Ehre, gelegentlich für Julius Raab 
zu arbeiten und ihn auf seiner problematischen 
Wahlreise 1963 zu begleiten. Dass ihm während 
seiner Amtszeit besondere Trinkfestigkeit nach-
gesagt wurde, wusste ich nicht. Ich kannte nur 
sein berühmtes „Vierterl“. Zu Seite 23: Ich maße 
mir kein Urteil an, wie weit und in welcher Form 
ein Papst unbequem sein darf, zumal solche Mei-
nungen meist sehr subjektiv ausfallen. Ich glaube 
allerdings, dass ein Papst katholisch sein sollte. 
Und nicht „relativ katholisch“.

Prof. Willi Sauberer (VBW, ILH) 
5020 Salzburg

ACADEMIA 5/2016

Ich gratuliere zu dem Heft 5/2016! Gleichzeitig 
möchte ich dringend auf die Problematik der 
„Identitäre Bewegung“ hinweisen. Was setzt der 
ÖCV dieser Entwicklung entgegen? Dazu würde 
ich gerne etwas lesen!

Sekt. Chef i.R. Dr. Walter Klasz (Am) 
1230 Wien

ACADEMIA 5/2016 
Die Wahl der Qual

„Die Entscheidung wird vielen nicht leicht fallen“, 
schreibt Alexander Purger im angeführten Bei-
trag. Ein Blick auf das Grundsatzprogramm der 
„Grünen“ zeigt wesentliche Elemente, die einem 
christlichen Verständnis von Mensch und Gesell-
schaft diametral entgegengesetzt sind. Keinem 
Christen, keinem ÖCVer, keinem „Bürgerlichen“ 
kann angesichts dieses Gegensatzes die Entschei-
dung schwer fallen.

Dipl.-Ing. Wilhelm Klagian (Trn) 
6850 Dornbirn

ACADEMIA 5/2016 
ÖCVer als Baumeister des Staatsvertrags

Der Artikel hat mich sehr begeistert und ent-
spricht meinem Wissen über die Vorgänge zum 
Staatsvertrag aus vielen Gesprächen unter ande-
rem auch mit Ludwig Steiner (AIn). Ohne den 
Einsatz von Julius Raab (Nc) und Leopold Figl 
(Nc) wäre es nie gelungen. Daher ist es wichtig, 
diese geschichtlichen Tatsachen auch unseren 
jüngeren Cartellbrüdern mitzuteilen, denn sonst 
unterliegen sie nur der „linken” Geschichtsver-
fälschung. Ein wichtiges Detail möchte ich noch 
dazu vermerken: Als die vier alliierten Außenmi-
nister den Staatsvertrag den Österreichern zur 
Unterschrift vorlegten, stand Figl auf und er-
klärte, dass er diesen Vertrag nicht unterschreiben 
kann wenn es heißt dass Österreich am Beginn 
des 2. Weltkrieges mit schuldig sein soll, denn 
damals gab es ja keinen Staat Österreich mehr. 
Bruno Kreisky sagte leise zu Figl „Setz dich nieder 
und unterschreibe”. Aber zum Erstaunen stimmte 
nach kurzem Schweigen der russische Außenmi-
nister Molotow zu, dem dann auch die anderen 
drei alliierten Außenminister folgten. Und so 
musste der in fünf Sprachen gehaltene Vertrag 
umgeschrieben werden. Es war dies eine einma-
lige Gelegenheit, ein Fenster in der Geschichte, 
die unsere mutigen Cartellbrüder Raab und Figl 
erkannten und handelten. 

Es gäbe noch Vieles über das Werden des Staats-
vertrages zu berichten. Vielleicht könnten dazu 
noch weitere Aufsätze folgen.

Dkfm. Karl Pilnacek (Aa, Walth) 
1160 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.

Ultimo | LESERBRIEFE
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Immer wieder kann man den in- und ausländi-
schen Medien entnehmen, dass die Fremden-
feindlichkeit hierzulande einen großen Stellen-
wert habe. Das ist einfach falsch. Österreich hat 
seit der Ungarnkrise wiederholt größte Aufnah-
mebereitschaft gezeigt. Wir haben hierzulande 
keine Probleme mit Chinesen, Indern, Filipinos, 
Polen oder Serben und auch nicht mit Mormo-
nen, Buddhisten, Hindus, Orthodoxen, Protes-
tanten oder Katholiken – Österreich ist ein offe-
nes, gastfreundliches Land. Wenn es allerdings 
Vorbehalte gibt, dann gegenüber Muslimen; 
Vorbehalte, die sich nicht auf Vorurteile gründen, 
sondern auf die Erfahrungen mit moslemischen 
Einwanderern, die – mehr oder weniger große – 
Probleme mit der Integration haben. 

Ein Meinungskartell, bestehend aus linksgrünen 
Politikern, NGOs und ihren journalistischen 
Flakhelfern, trommelt seit Jahren, wie toll „Mul-
tikulti“ ist und dass Menschen, die zu uns kom-
men, eine Bereicherung darstellen. Die Wiener 
Stadträtin Sonja Wehsely gehört dazu, wie etwa 
auch die Vorsitzende der Grünen Bundestagsfrak-
tion, Katrin Göring-Eckardt, die etwa meinte: 
„Wir brauchen vor allen Dingen Migrantinnen 
und Migranten, die sich in unserem Sozialsystem 
wohl- und zuhause fühlen“. Die Migranten brau-
chen sich also nicht anzupassen, sondern wir sind 
angehalten ein kuscheliges Umfeld zu schaffen. 
Dahinter steckt Kalkül, denn die umschmeichel-
ten Migranten sollen dann auch gefälligst diejeni-
gen wählen, die ihnen die problemlose Einwande-
rung in unsere Sozialsysteme ermöglicht haben.

Für die linksgrünen Meinungsführer ist ja schon 
lange nicht mehr von Bedeutung was wahr oder 
falsch ist, sondern was nach deren Diktum „gut“ 
oder „böse“ ist. Fakten werden durch Emotion er-
setzt oder – noch besser – durch Empathie, die 
eine teils unkontrollierte Masseneinwanderung 
von bildungsfernen (oftmals analphabetischen) 
sowie höchst dürftig ausgebildeten Menschen 
wünschenswert findet. Wer sich dieser unreflek-
tierten Willkommenskultur widersetzt, wird als 
Rassist, Hetzer oder – noch einfacher – gleich 
als Nazi denunziert. Bewusst wird auch nicht 

zwischen tatsächlichen Kriegsflüchtlingen und 
Wirtschaftsmigranten unterschieden, obwohl 
das Gros der Einwanderer heute aus Regionen 
stammt, in denen keine Kriege stattfinden. Es 
ist den Befürwortern auch gleichgültig, welch 
enorme gesellschaftliche, soziale, kulturelle und 
wirtschaftliche Konsequenzen diese Entwicklung 
hat, obwohl es eine Fülle von seriösen Untersu-
chungen gibt, die mit ernüchternder Regelmä-
ßigkeit die mangelnde Integrationsbereitschaft 
von Muslimen unterstreichen - zuletzt etwa die 
Wiener Studie aus der hervorgeht, dass bereits in 
Kindergärten gegen eine ungewollte Integration 
gearbeitet wird. Interessanterweise verschwinden 
all diese Erkenntnisse sehr rasch in tiefen Schub-
laden, weil sie nicht in das Bild derjenigen passen, 
die versuchen sich das Thema schön zu schreiben 
und von einem „aufgeklärten, europäischen Is-
lam“ fantasieren, der sich schon irgendwie entwi-
ckeln wird. Islamische Experten, die es wohl wis-
sen müssen, sind extrem skeptisch, ob es jemals 
diesen aufgeklärten Islam geben wird; kurz- und 
mittelfristig sehen sie überhaupt keine Chance. 
Glaubt wirklich jemand, dass Millionen von jun-
gen muslimischen Männern aufgrund von ein 
paar Stunden Werteschulungen und Sprachkur-
sen europäische Werte verinnerlichen werden? 
Dem steht der religiös-ideologische Anspruch des 
Islam entgegen und damit sind Vorbehalte gegen 
unsere Kultur vorprogrammiert.

Wir sollten daher diejenigen, die unsere Hilfe 
tatsächlich brauchen, ordentlich versorgen und – 
soweit möglich – ein Umfeld schaffen, dass sich 
diese Menschen nicht radikalisieren. Die große 
Zahl der Wirtschaftsmigranten sollte bereits an 
der EU-Grenze zurückgewiesen werden. Ein ef-
fektiver Grenzschutz wäre angesichts der Marine-
kapazitäten der EU-Staaten zweifellos möglich, er 
wird allerdings politisch (noch) nicht gewünscht, 
weil sich die von dem Willkommenskartell ge-
triebene Politik nach wie vor den Realitäten 
verschließt.

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

Die Lüge von der Fremdenfeindlichkeit
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Von Wachstum, Bestand und  Verfall 
✒ JOHANN-GEORG STADLER (Rd)

… der Werte schreibt Harald Pöttinger (R-D et 
mult.) in seinem jüngsten Buch „Der Unterneh-
mer und die Wertsteigerung“, das zu Weihnach-
ten erscheint. Er blickt dabei auf unsere Gesell-
schaft als Ganzes aus seiner ureigenen Perspektive 
als Unternehmer, Investor und Berater, die er sich 
in dreißig Jahren Berufserfahrung angeeignet hat.

Die Grundthese des Autors lautet dabei, dass sich 
das österreichische Gesellschaftsbild aktuell in ei-
nem Transformationsprozess befindet – weg von 
der Leistungsgesellschaft seiner Generation, hin 
zur Erfolgsgesellschaft der „Generation Y“. Das 
stellt viele über Jahrzehnte valide Lebensentwürfe 
radikal in Frage und wirft einen ganzen Hort 
neuartiger Probleme auf, mit denen sich auch sein 
eigener Berufsstand, das mittelständische Unter-
nehmertum, konfrontiert sieht.

Der homo novus von heute, so der Autor, könne 
diesen Herausforderungen begegnen, indem er 

Wert auf wirtschaftliche Unabhängigkeit und fi-
nanzielle Freiheit legt – ohne deswegen die ober-
flächliche Beliebigkeit der „New Rich“ anzuneh-
men. Stattdessen präsentiert er Unternehmertum 
und unternehmerische Wertsteigerung als Al-
ternativen, die nicht nur weiterhin ihre Gültig-
keit bewahren, sondern sogar von einer gewissen 
Zeitenwende profitieren können. Nämlich dann, 
wenn es gelingt, in einer Zeit globaler Umwäl-
zungen Chance von nie dagewesener Größe zu 
realisieren!

Pöttinger lehnt es explizit ab, sich ins Eck der 
„Shareholder-Value-Neoliberalen“ stellen zu las-
sen, wie sein Gedankengut von sozialpopulisti-
schen Journalistinnen häufig vorschnell abge-
urteilt wird. Schließlich, so der Autor, könne es 
nicht sein, dass ein wesentlicher Teil der gesell-
schaftlichen Wertschöpfung an den Pranger des 
Nihilismus gestellt werde, wenn doch die inno-
vative mittelständische Wirtschaft einerseits das 
System ernähre, andererseits sowohl laufend neue 
Werte generiert als auch diesen Fortschritt mit 
einem gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt 
in Balance hält. Werte zu schaffen, sie wachsen 
zu lassen und zu erhalten gehe der Frage nach der 
Verteilung dieser Werte schließlich logisch zwin-
gend voraus.

Rückhalt findet die Betrachtungsweise des Au-
tors in einer ideengeschichtlichen Analyse, die 
das Unternehmertum nicht zuletzt aus einem 
christlich-sozialen Blickwinkel beleuchtet. Da-
bei gelangt Pöttinger mit Exzellenz Reinhard 
Kardinal Marx zum Schluss, dass der Geist des 
Kapitalismus nicht nur wie bei Max Weber zur 
protestantischen Ethik passe, sondern eben auch 
zur katholischen.

Harald Pöttinger 
Der Unternehmer und die 
Wertsteigerung 
Eigenverlag, Wien 2016 
buch.haraldpoettinger.com
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Margarethe Ottillingers Martyrium
✒ REINHARD OLT 

Stefan Karner enträtselt ein österreichisches 
Frauenschicksal im GULag.

Man schreibt den 5. November 1948. Mit ge-
bieterischem „Stoj“ („Halt“) und der MP im 
Anschlag beenden zwei Rotarmisten die Fahrt 
eines aus Linz kommenden und auf St. Valentin 
zusteuernden Pkw auf der Brücke über die Enns. 
Der Fluss bildet die Demarkationslinie zwischen  
amerikanischer und sowjetischer Besatzungszone 
in Österreich. Im Wagen sitzen Peter Krauland, 
Minister für Vermögenssicherung und Wirt-
schaftsplanung, und  Margarethe Ottillinger, mit 
29 Jahren die jüngste Ministerialbeamtin der (wie 
das geteilte Deutschland) unter Besatzungsstatut  
stehenden Republik  Österreich. Die promovierte 
Ökonomin leitet die Planungsabteilung des Mi-
nisteriums und ist die Vertraute des Ministers. 
Während Krauland unter Berufung auf seine Im-
munität als Regierungsmitglied alsbald die Fahrt 
nach Wien fortsetzen kann, wird seine „rechte 
Hand“ festgesetzt und nach ersten Vernehmun-
gen in die Verhörzentrale der NKWD-Gegenspi-
onage-Truppe „Smersch“ nach Baden bei Wien 
verbracht. 

Wochenlang wird Sie verhört, mal bei Tag, meist 
in der Nacht. Es ist eine Tortur. Stundenlang 
muss sie aufrecht stehen, nicht selten in eiskaltem 
Wasser. Die Pein heißt „Stehkarzer“: Schlafen-
tzug, die Verweigerung des Gangs zur Toilette 
sowie unter die Dusche sollen sie zum „Geständ-
nis“ bringen. Doch längst ist in Moskau ihr Ur-
teil gefällt: 25 Jahre Zwangsarbeit. Begründung: 
Spionage für die USA und  Fluchthilfe für Andrej 
Didenko, einen russischen Erdöl-Fachmann, den 
sie im Zuge ihrer Arbeit kennengelernt hat. „Wir 
haben uns geliebt“, bekundet sie den Geheim-
dienstoffizieren gegenüber, die sie verhören.  Und  
sie versteckt ihn in Graz, von wo aus er zu den 
Briten überläuft, die ihn an die Amerikaner wei-
terreichen, von denen er sich anwerben lässt. Die 
beiden sollen sich nie mehr wiedersehen: Sie wird 
am 24. Mai 1949, kurz vor ihrem 30. Geburtstag, 

mit anderen Gefangenen in einem Viehwaggon 
in den GULag-Bezirk 385 Potma in Mordwinien, 
500 Kilometer südöstlich Moskau, verbracht, wo 
40 000 Männer und Frauen  in Straflagern inter-
niert waren. Den „Vaterlandsverräter“ Didenko 
entführen  KGB-Agenten 1951 aus der Bundes-
republik Deutschland, wo er für die Amerikaner 
tätig war. Sein aus KGB-Akten erschlossener Weg 
endet in einer psychiatrischen Anstalt in Kasan 
an der Wolga, 800 Kilometer östlich von Moskau. 

Derweil ist das Martyrium der Margarethe Ot-
tillinger noch lange nicht ausgestanden. Nach 
diversen Eingaben, in denen sie beteuert, nie für 
die USA spioniert zu haben, überstellt man sie 
im März 1950 in das berüchtigte Moskauer Mas-
sengefängnis Butyrka, wo sie das verlangte Ge-
ständnis trotz schmerzhafter und erniedrigender 
Untersuchungsmethoden nicht ablegt. Obwohl 
sie aufgrund verheerender hygienischer Verhält-
nisse an Ruhr erkrankt, wird sie nach Potma 
zurückgebracht und einen Monat später wieder 
nach Moskau überführt, nunmehr in eine Zelle 
in der KGB-Zentrale Lubjanka. Wiederum ist 
sie Schlaf entziehenden und auf psychischen Zu-
sammenbruch zielenden nächtlichen Verhören 
sowie peinlichen, auch ins Körperliche gehenden 
Schikanen der Tschekisten unterworfen.  All ihre 
Beschwerden werden abgewiesen; es bleibt bei 25 
Jahren GULag. Bevor man sie im September 1952 
in einem Güterwaggon in den „Polit-Isolator“ 
nach Vladimir 220 Kilometer nordöstlich von 
Moskau verbringt und  der zunehmenden offiziel-
len Anfragen aus Österreich wegen die Arbeitsla-
gerhaft in Gefängnisstrafe umwandelt, erkrankt 
sie schwer. So sie überlebe und heimkehre, gelobt 
sie, werde sie eine Kirche bauen. 

Das Gelübde löst sie 20 Jahre nach ihrer Heim-
kehr in Österreich ein. Ottillingers Repatriierung 
wird  im Zuge des zwischen Wien und Moskau 
geschlossenen Staatsvertrags von 1955 möglich, 
der auch die Amnestie von noch in sowjetischem 
Gewahrsam befindlichen Gefangenen vorsieht.  
Am 25. Juni 1955 fährt der Zug mit Heimkehrern 
in Wiener Neustadt ein. Margarethe Ottillinger, 
die man ob ihres geschwächten Zustands auf einer 
Bahre aus dem Waggon tragen muss, beschreibt 
den Augenblick später so: „Ich fand die Meinen 
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wieder und erschrak, dass ich keine Tränen mehr 
hatte. So sehr war ich der Freude und Rührung 
entwöhnt“. Nach Monaten der Rekonvaleszenz 
kommt sie – ihr vormaliges Amt existiert eben-
sowenig wie das Ministerium, in dem sie tätig ge-
wesen war – auf Empfehlung von Kanzler Julius 
Raab (Nc) zur OMV, der „Österreichischen Mi-
neralölverwaltung“, als deren Vorstandsmitglied 
sie 1962 erstmals wieder nach Moskau reist, um 
Gaslieferverträge auszuhandeln. In den 1970er 
Jahren lässt sie auf dem Georgenberg hoch über 
Wien nach einem Entwurf des Bildhauers Fritz 
Wotruba die aus 152 übereinander getürmten Be-
tonblöcken gefügte  Kirche „Zur Heiligsten Drei-
faltigkeit“ errichten. Seinerzeit ob ihrer Monstro-
sität umstritten, sollte die „Wotruba-Kirche“ zu 
einer zwar abseits gelegenen, aber doch magneti-
sierenden Touristenattraktion werden. 

Die tiefgläubige Frau, die die „schönsten Jahre 
des Lebens“ im GULag verbringen muss,   geht 
1982 in Pension und tritt als Terziarin in die Or-
densgemeinschaft der Servitinnen ein, die nach 
einer anerkannten Regel, jedoch nicht im Kloster 
leben. Zehn Jahre später, am 30. November 1992, 
stirbt sie, 73-jährig, an einem erlittenen Blutsturz, 
dem Symptom einer fortgeschrittenen Krebser-
krankung, welche wohl auf Spätfolgen der einst 
erlittenen physischen Torturen und psychischen 
Qualen zurückzuführen waren. Und beschließt 
ihr irdische Existenz, ohne je mit Bestimmtheit 
die Ursachen für sieben Jahre unvorstellbar harter 
sowjetischer GULag-Haft erfahren zu haben.  

Dem Grazer Historiker Stefan Karner ist es nun-
mehr gelungen, den „Fall Ottillinger“ restlos 
aufzuklären. Davon zeugt das hier ob seiner um-
sichtigen und sorgfältigen Edition zu rühmende 
Buch. Der Leiter des „Ludwig-Boltzmann-Ins-
tituts für Kriegsfolgenforschung“, der sich unter 
anderem durch die Aufarbeitung der Akten und 
somit Klärung des Schicksals von Hunderttau-
senden in sowjetischem Gewahrsam befindlichen 
österreichischen und deutschen Kriegsgefange-
nen sowie mit gewichtigen, erkenntnisstarken 
und international beachteten zeitgeschichtlichen 
Publikationen zum Ost-West-Konflikt einen 
Namen machte, war indes schon 1991 anlässlich 
erster Einblicke in Akten des KGB auf den Fall 

gestoßen. Zwar konnte er ihn in einem ersten, 
1992 erschienenen Buch schon aufrollen und ei-
nigermaßen erhellen. Doch die gänzliche Ent-
rätselung gelang Karner erst, nachdem ihn „eine 
kleine Karteikarte, handgeschrieben, im Erd-
geschoß des ehemaligen Sonderarchivs des Mi-
nisterrats der UdSSR, im Nordwesten der Stadt 
auf ihre Spur führte“.  Aus ihrem Personalakt so-
wie den erst nach mehr als 20 Jahren  einsehba-
ren, jahrzehntelang unter Verschluss gehaltenen 
KGB-Verhörprotokollen  stieß Karner auf Details 
in Ottillingers Umfeld, die zuvor nicht bekannt 
waren und nunmehr die letzten Geheimnisse zu 
enträtseln halfen. 

Entstanden ist daraus ein Buch, das sich – wie-
wohl als streng wissenschaftliche Publikation an-
gelegt und allen Erfordernissen an Quellenkritik 
sowie Präzision voll entsprechend – spannend 
wie ein „Kriminalroman“ ließt. Die photogra-
phische und/oder faksimilierte Wiedergabe von 
Dokumenten sowie Bildnisse untermauern die 
Authentizität der Geschehnisse sowie die Fähr-
nisse, Schrecken und Grausamkeiten, welche das 
Schicksal dieser tapferen, auf Gottvertrauen bau-
enden Frau  im GULag vor Augen führen. Der 
Fall ist alles andere denn singulär. Was der Öster-
reicherin widerfuhr, durchlitten Tausende Frauen 
und Männer, die – ob schuldig oder unschuldig 
– dieser Art sowjetischen Gewahrsams teilhaftig 
wurden. Stefan Karner hat mit der fundierten 
Darlegung und Darstellung des  Schicksals der 
Margarethe Ottillinger zugleich auch den vielen 
Namenlosen, von denen die meisten irgendwo 
diesseits und jenseits des Urals verscharrt worden 
sind, einen Namen gegeben.

Stefan Karner 
Im Kalten Krieg der Spionage. Margarethe 
Ottillinger in sowjetischer Haft 1948-1955 
Studien-Verlag, Innsbruck 2016 
ISBN 978 3 7065 5521 0
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