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Irgendwie musste es so kommen. 
Wer in bewegten Zeiten wie die-
sen die ÖVP zum Heftschwer-
punkt macht, darf sich nicht 
wundern, wenn Vorhersehbares 
zum schlechtesten Zeitpunkt ein-
tritt – nämlich genau zwischen 
Redaktionsschluss und Ausliefe-
rung. Während ich diese Zeilen 
schreibe und sich große Teile des 
Heftes bereits im Layout befin-
den, flimmert Reinhold Mitter-
lehners Rücktrittsrede über den 
TV-Schirm. Nun wird auch die 
ÖVP direkt in den Wahlkampf-
modus wechseln …

ACADEMIA jedoch möchte 
über die aktuellen tagespoliti-
schen Entwicklungen hinaus 
einige grundsätzliche Fragen 
aufgreifen. Blenden wir dazu 
zurück in die letzten Novem-
bertage 2016, als das Match 
Norbert Hofer gegen Alexander 
van der Bellen ein letztes Mal 

hochkochte und man tatsächlich 
den Eindruck gewinnen konnte, 
Österreich bestehe aus nur noch 
zwei politischen Lagern (und der 
ÖCV wäre tief gespalten). Genau 
in diese Stimmung hinein fragte 
damals ein ÖCVer in einem On-
line-Forum: „Und wer braucht 
eigentlich noch die ÖVP?“ 

Nachdem beide Regierungspar-
teien ihre Läden monatelang 
dicht gemacht und die Wähler-
schaft zum blauen und grünen 
Mitbewerb einkaufen geschickt 
hatten, durfte diese Frage nicht 
verwundern. Ebenso wenig die 
äußert kontroversen Antworten 
der Diskutanten zur Frage aller 
Fragen: Gibt es noch ein bürger-
liches, zumal christlich-bürger-
liches Lager in Österreich? Und 
falls ja: Braucht dieses Lager eine 
geeinte, starke Sammelpartei, um 
nicht völlig von der politischen 
Bildfläche zu verschwinden?

Einige Gedanken und Antwor-
ten zu diesen Fragen prägen 

den ersten Teil dieser Acade-
mia-Ausgabe. Ihnen folgen, 
nach einem sorgenvollen Blick 
ins Orban-Ungarn, zwei Arti-
kel zu Schulthemen, also jedem 
Bereich, in dem (gesellschafts-)
politische Fehlentwicklungen oft 
zuallererst sichtbar werden. Nicht 
zuletzt beginnt sich der Koffer 
mit Urlaubslektüre langsam zu 
füllen, dank mehrerer Rezensi-
onen zu hochinteressanten zeit-
geschichtlichen Büchern. Eines 
davon beleuchtet die schwieri-
gen Jahre 1927-1934 und wie die 
heimische Geschichtsschreibung 
mit ihnen umgeht. Eine (sicher 
nicht nur für Historiker) span-
nende Lektüre wünscht

Wilhelm Ortmayr (Lo) 
Chefredakteur

Editorial

ACADEMIA Ausgabe 3/2017 (Mai). 
Medieninhaber: ÖCV und ÖAHB. Mit Herausgabe beauftragt: Wolfgang Bamberg. 
Chefredakteur: Wilhelm Ortmayr. Redaktion: Anselm Becker, Florian Kamleitner, Achim Ertl, Gerhard Jandl. 
Layout: Johann-Georg Stadler. Verlagsleitung: Wolfgang Bamberg. Redaktionsmanagement: Sebastian Ecker. 
Adresse (alle): Lerchenfelder Straße 14, 1080 Wien. +43 1 405 16 22-31, academia@oecv.at; www.academia.or.at. 
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Hinweis: Beiträge, die die offizielle Meinung des ÖCV wiedergeben, sind als solche gekennzeichnet. Alle anderen Publikationen stellen nur die persön-
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Liebe Leser!

EЯRATUM: Papst Franziskus mag zwar franziskanische Tugenden vertreten, dennoch ist 
und bleibt er Jesuit und nicht (wie im Artikel von Michael Hörl fälschlicherweise geschrieben) 
Franziskaner. Sechs Augen haben den Fehler nicht entdeckt – wir bitten um Entschuldigung.

Aus der Redaktion: Seit 3. Mai 2017 verstärkt Sebastian Ecker (Dan) als Redaktionsassis-
tent das Team der ACADEMIA und wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit. Er 
tritt die Nachfolge von Christoph Morawetz (S-B) an, der sich nach der Beendigung seines 
Studiums neuen Herausforderungen widmet und dem wir an dieser Stelle für seine Unter-
stützung herzlich danken.



Seite 4

D a schau her, die Sozialdemo-
kraten werden ja bürgerlich! 

Dass sie eine Vorliebe für gen-
agelte Schuhe, teure Rotweine 
und katholische Privatschulen 
haben, wusste man ja bereits.  
Neu ist, dass sich ihr „bourgeoi-
ser Nachholbedarf“ (© Heinrich 
Neisser, Rd) auch auf das interne 
Vereinsleben erstreckt: Seit ei-
niger Zeit wird in der SPÖ ge-
stritten, wie es die  Bürgerlichen 
kaum besser könnten. Und auch 
die Partei der Grün-Alternativen 
– die längste Zeit der reine Pony-
hof – holt diesbezüglich mächtig 
auf. Die Wiener Neigungsgruppe 
Hochhaus macht’s möglich.

Und dennoch: Wer puncto in-
nerparteilichem Chaos nicht zum 
Schmiedl, sondern zum Schmied 
gehen möchte, für den ist und 
bleibt die ÖVP die erste Adresse. 
Die Härte der internen Aus-
einandersetzung, die Windes- 
eile, mit der man den eben noch 
hoch gejubelten neuen Obmann 
gleich darauf zum Abschuss frei-
gibt, und die Bösartigkeit, mit 
der die Insassen der schwarzen 
Muppet-Loge über die eigene 
Partei herziehen, sind nach wie 
vor unerreicht. 

Dass man auf diese Art keinen 
politischen Erfolg haben kann, 
ist logisch, aber durchaus im 
Sinne  des Erfinders. Denn die 
größte Freude  jedes Funktio-
närs und Wählers der ÖVP ist es, 

auf die eigene Partei zu schimp-
fen. Mit Kennermiene erklärt 
er jedem, der es hören will (und 
auch jedem anderen), warum die 
Partei-Oberen komplette Nieten 
sind, was sie alles falsch machen 
und dass die nächste Wahl hun-
dertprozentig schief gehen wird. 
Seine zweitgrößte Freude ist, 
wenn diese Prophezeiung dann 
auch eintrifft (was sie praktisch 
immer tut). Woraus sich zwin-
gend ergibt, dass die ÖVP prak-
tisch nie wahlkämpft. Es ist oh-
nehin sinnlos.

Dazu kommt noch etwas Zwei-
tes: Einem echten Bürgerlichen 
– und nur diese zunehmend rare 
Spezies wählt noch aus Überzeu-
gung die ÖVP – ist es in Wahr-
heit völlig gleichgültig, wer die 
Regierungsgeschäfte führt. Denn 
er erwartet sich vom Staat ohne-
hin keine Rundumversorgung, 
keine Beseitigung sämtlicher 
Fährnisse und keine Erlösung 

von allem Bösen, wie das die 
„Sozialisten in allen Parteien“  
(© Friedrich August von Hajek) 
tun. Nein, der echte Bürgerliche 
erwartet vom Staat gar nichts. Er 
rechnet von dieser Seite nur mit 
Verboten, Steuervorschreibungen 
und sonstiger Niedertracht.

Der in den anderen Parteien nur 
noch selten offen geäußerte, aber 
gerne gedachte Satz „Ohne Partei 
bin ich nichts“ käme einem ech-
ten Bürgerlichen niemals über die 
Lippen. Ohne Partei ist er doch 
alles! Was er erreicht, verdankt 
er der eigenen Tüchtigkeit, dem 
eigenen Fleiß, den eigenen Talen-
ten. Staat und Parteien braucht 
er nicht. Sie sind nur ärgerliche 
Hindernisse, und kostspielige 
dazu. Eine bürgerliche Partei wie 
die ÖVP ist somit eigentlich ein 
Widerspruch in sich.

Noch dazu, wo sie sich in ei-
nem wesentlichen Punkt ganz 

Partei-Ziel dringend gesucht!

Die ÖVP ist eigentlich ein Irrtum. Aber einer, der noch lange bestehen wird.

✒ Alexander Purger

Titel | Wer will braucht gibt es ein Leben ohne statt nach der ÖVP?

Das Schicksal und seine Genossen: 
15 Jahre, fünf Parteiobmänner, kein 
Wahlsieg.
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grundlegend von allen Mitbewer-
bern  unterscheidet: Der Antrieb 
der anderen Parteien ist ihre je-
weilige Ideologie, während der 
Konservative eine Weltanschau-
ung besitzt. Der Unterschied er-
gibt sich aus den Begriffen: Eine 
Ideologie entwirft ein Bild von 
der Welt und versucht die Welt 
dann mit mehr oder weniger ra-
biaten Mitteln an dieses Idealbild 
anzugleichen. Der Konservative 
hingegen schaut die Welt an, wie 
sie ist, und weiß, er kann sie und 
die Menschen im Prinzip nicht 

ändern. Daraus resultiert eine po-
litische Abgeklärtheit, die nichts 
mit dem Offensivgeist zu tun hat, 
wie er in Wahlkämpfen gefragt 
ist.

Selbst in die Politik zu gehen, 
ist für den wahren Bürgerlichen 
völlig ausgeschlossen. Bisweilen 
passiert es ihm trotzdem, dann 
ist es aber eher ein Irrtum und er 
betreibt die Politik nach Gutsher-
renart: Er lässt sich zu ihr herab, 
jedoch immer in dem Bewusst-
sein, dass er eigentlich viel zu gut 

für sie ist und auch etwas Anstän-
diges tun könnte. Doch das sind, 
wie gesagt, ohnehin rare Ausnah-
men. In der Regel wird die ÖVP 
nicht von Bürgerlichen, sondern 
von der bekannten Korona an In-
teressenvertretern geführt.

Dass die ÖVP trotzdem immer 
noch existiert und in gewissen 
Phasen der Vergangenheit sogar 
einigermaßen erfolgreich war, hat 
zwei Gründe. Erstens haben auch 
bürgerliche Menschen ein Schutz- 
interesse. Sie wollen nicht, dass 
das, was sie sich mühsam erarbei-
tet haben,  den Weg alles Sozial-
demokratischen geht, also weg-
gesteuert wird. Wenigstens die 
Hälfte davon wollen sie behalten 
dürfen. Das Instrument für die-
sen verschämten Abwehrkampf 
bildet die ÖVP. Ihre Hauptauf-
gabe in der Großen Koalition 
besteht darin, die SPÖ am Re-
gieren und also am Durchsetzen 
ihrer Ziele zu hindern. (Dass die 
solcherart gebremste SPÖ umge-
kehrt ihre Hauptaufgabe darin 
erblickt, das gleiche bei der ÖVP 
zu tun, erklärt den  Zustand die-
ser Regierungsform.)

Der zweite Grund, warum die 
Nachrichten vom Ableben der 
ÖVP bisher stets verfrüht waren,  
ist, dass sie sich immer dann, 
wenn es für Österreich wirklich 
um etwas ging, für kurze Zeit 
am Riemen reißen konnte. Ange-
sichts großer Herausforderungen 
war der beschriebene schwarze 
Haufen   willens  und imstande, 
relativ diszipliniert auf ein ge-
meinsames Ziel loszumarschie-
ren. Man denke an den Staatsver-
trag und den EU-Beitritt.
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Auch die letzte Sternstunde der 
Parteigeschichte – die Wende im 
Jahr 2000 – sah die ÖVP hinter 
einem Ziel vereint: das Problem 
der ewigen, lähmenden Koali-
tion  mit der SPÖ an der Wur-
zel zu packen, den Aufbruch aus 
der Erstarrung zu wagen und 
(besonders verwegen!) Reformen 
nicht nur ankündigen, sondern 
auch durchzuführen.  Dafür 
wurde die ÖVP, wie erinnerlich, 
2002 mit einem erdrutscharti-
gen Wahlsieg und dem größten 
Wählerzuwachs belohnt, den je 
eine Partei in der Zweiten Repu-
blik erzielen konnte. Wiederho-
len ließ sich dieser Erfolg freilich 
nicht. 2006 hatte sich längst wie-
der die ÖVP-immanente Wahl-
kampf-Unlust durchgesetzt. Er-
gebnis: bekannt.

Was heißt das nun alles für die 
Zukunft? Zunächst einmal: Die 
ÖVP wird sich nicht ändern. 
Ihre beiden Hauptmerkmale 
– nonchalantes Nichtkämpfen 
und haarsträubende Undis-
zipliniertheit – sind ihr nicht 

abzugewöhnen. Auch die ver-
schiedentlich überlegte Neugrün-
dung ohne Bünde würde an der 
geistigen Grunddisposition der 
Partei nichts ändern. Die ÖVP 
hat daher nur dann eine Chance, 
die nächste Wahl zu überstehen 
oder gar zu gewinnen, wenn sie 
ihre unabänderlichen Fehler 
dadurch mildert, dass sie sich 
ein klares Ziel setzt. Und zwar 
ein Ziel, das über das bekannte 
„Fortsetzung der Koalition ohne 
Wenn und Aber“ hinausgeht. 
Dieser Satz wird zwar zu Recht 
Erhard Busek zugeschrieben, ist 
aber das geheime Credo sämtli-
cher Interessenvertreter innerhalb 
der ÖVP.

Das mag aus ihrer Sicht verständ-
lich sein, nur: Für dieses Ziel – 
Weiterwurschteln mit den Roten 
– lassen sich weder Wahlkämpfer 
noch Wähler mobilisieren. Denn 
die Wähler lechzen offensicht-
lich nach Zielen. (Anders ist es 
nicht zu erklären, welche Be-
geisterung bei der letzten Wahl 
das Ziel auslöste, einer ziemlich 

programmlosen, aber pinken 
Partei ins Parlament zu verhel-
fen.) Also: Ein Ziel muss her. Der 
Einfachheit halber könnte die 
ÖVP ja auf ihren Ziel-Katalog 
aus der Wendezeit zurückgreifen.

Gut, und wenn nicht? Nun, dann 
wird die ÖVP auch nicht unter-
gehen. Eine wirklich schwere 
Wahlniederlage bei der National-
ratswahl 2017 oder 2018 könnte 
zwar die Oppositionsbank vis-
a-vis einer rot-blauen oder eher 
blau-roten Regierung bedeuten. 
Mit einer – wie immer wieder 
orakelt wird – Zerlegung in ihre 
Einzelteile oder gar ihrem Ver-
schwinden nach italienischem 
Muster wäre für die ÖVP aber 
nicht zu rechnen. Denn man 
darf eines nicht vergessen: In der 
Mehrzahl der Bundesländer und 
Gemeinden sitzt die Partei fest 
im Sattel. Die Bürgermeister-
partei ÖVP wird es noch geben, 
wenn so manche Konkurrenz-
partei auf Bundesebene längst 
das Zeitliche gesegnet hat. Der 
Grund dafür liegt wiederum 
im Weltanschaulichen: Wessen 
Wahrnehmung nicht durch Ideo-
logie getrübt ist, hat einen viel re-
alistischeren Blick auf Probleme 
und ihre Lösung. Im Land und 
in der Gemeinde, wo die Men-
schen unmittelbar mit der Politik 
konfrontiert sind, merkt das der 
Wähler auch.

Womit im Übrigen auch die 
Frage beantwortet ist, ob uns die 
ÖVP im Falle ihres Ablebens ab-
gehen würde. 

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

Bürgerlich – ein dehnbarer Begriff. Schon 1919 warben damit deklarierte 
Antiklerikale aus dem liberalen Lager.
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E rinnert sich noch jemand an 
Verena Remler? Das ist jene 

Juristin, die im Herbst 2010 vor 
allem deshalb zur Staatssekretä-
rin im Wirtschaftsministerium 
avancierte, weil sie das im Mo-
ment ihrer Bestellung wichtigste 
innerparteiliche Anforderungs-
profil erfüllte: eine ÖAAB-Frau 
aus Westösterreich zu sein. Auch 
wenn es sich um eine Petitesse 
der jüngsten österreichischen 
Geschichte handelt: Eine Ent-
scheidung nach dem Prinzip des 
Ausgleichs von Partikularinter-
essen ist symptomatisch für die 
ÖVP. Der Parteiobmann muss 
bei allen seinen Handlungen 
Rücksicht auf die Teil- und Län-
derorganisationen nehmen. Wie 
begrenzt derart die inhaltliche 
Manövrierfähigkeit des mittler-
weile zur Fregatte geschrumpf-
ten „Schlachtschiffes“ ÖVP ist, 
kann man leicht ermessen. Nicht 
umsonst versucht Nachwuchs-
hoffnung Sebastian Kurz – zu-
mindest wird es so kolportiert – 
hinter den Kulissen an flexibleren 
Plattformen zu werken.

Jene Partei, die einst Motor beim 
Beitritt Österreichs zur Europä-
ischen Union war und in deren 
Rahmen das visionäre Konzept 
einer Ökosozialen Marktwirt-
schaft entwickelt worden ist, 

weiß selber nicht mehr, wofür sie 
stehen soll. Statt strukturell nach-
haltige wirtschafts-, gesellschafts- 
oder kulturpolitische Visionen 
zu entwickeln und auf diesen 
Feldern einen weltanschaulichen 
Wettbewerb mit den politischen 
Mitbewerbern auszutragen, gerät 
ihre Politik mehr und mehr zu 
einem konzeptlos-pragmatischen 
Management aktueller „Sach-
zwänge“, dominiert von einem 
Abgleich der divergierenden Inte-
ressen schrumpfender Klientele. 
Dementsprechend sieht das mit 
einer mindestens ebenso visions-
armen SPÖ ausverhandelte am-
bitionslose Regierungsprogramm 
aus, dementsprechend oszillieren 
die Aussagen zwischen „Her mit 

der Marie!“ und „Wir sind die 
Wirtschaftspartei!“. Selbstver-
ständlich sind „wir“ auch „Bür-
germeisterpartei“, ein mit Begeis-
terung vorgetragenes Mantra, das 
die bittere Realität ausblendet, 
in den größten Städten des Lan-
des bestenfalls knapp der Wahr-
nehmungsgrenze entlang zu 
schrammen. 

Dies steht in engem Zusammen-
hang mit der organisatorischen 
Situation der Partei: Die Bünde 
– gerne als „tragende Säulen“ 
der ÖVP verklärt – sind heute 
oft kaum mehr als abgekap-
selte „Sekten“ oft lang gedienter 
Funktionärinnen und Funkti-
onäre, die einander gut kennen 

Schrumpfende Restmilieus 
Die ÖVP als Gefangene ihrer Struktur

Die ÖVP wird sich den politischen Umständen der digitalen Welt stellen müssen. Oder untergehen.

✒ Christian Mertens

Wer will braucht gibt es ein Leben ohne statt nach der ÖVP? | Titel

Die Slogans der ÖVP sind meist langlebiger als ihre Obmänner. 
Alois Mock (hier bei einem Parteitag in Innsbruck) war eine Ausnahme, 

er diente mit zehn Jahren am zweitlängsten.
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und sich in regelmäßigen ritual-
haften Zusammenkünften be-
scheinigen, „richtig“ zu liegen. 
Die ständestaatlich strukturierte 
Volkspartei tut sich schwer mit 
der Erkenntnis, dass es – poin-
tiert formuliert – außer Lehrern, 
Gewerbetreibenden, Bauern und 
WU-Studierenden noch andere 
relevante Bevölkerungsgruppen 
gibt. Die gesellschaftliche Rea-
lität deckt ihre Struktur schon 
seit Jahrzehnten nicht mehr ab: 
Arbeiteten 1951 noch über 32 
Prozent der Erwerbstätigen in der 
Land- und Forstwirtschaft, lag 
dieser Anteil 2014  gerade noch 
bei 3,6 Prozent. Auch das Bild des 
Unternehmers, Anfang der Zwei-
ten Republik vom klassischen 
Gewerbetreibenden geprägt, hat 
sich massiv in Richtung Neue 
Selbständigkeit verändert. 

Zusätzliche Probleme für alle 
Parteien bewirkt der Prozess der 
Digitalisierung: Quantität wie 
Qualität der gesammelten Daten 
lassen die Unterschiede zwischen 
den Menschen immer stärker 
hervortreten, homogene soziale 
Milieus lösen sich auf. Es kommt 
zu einer „Granularisierung“ der 
Gesellschaft, wie es der deutsche 
Soziologe Christoph Kucklick 
nennt – mit drastischen Konse-
quenzen: Politik verliert ange-
sichts der steigenden Verlagerung 
der Ebenen der Entscheidungen 
beziehungsweise der Macht hin 
zu nichtstaatlichen Akteuren, vor 
allem im Bereich des Ökonomi-
schen, Technischen und Medi-
alen Gestaltungsmöglichkeiten, 
wird zum Getriebenen:

» Die Komplexität mancher 
Phänomene, die selbst durch 
Experten oft kaum erklärbar ist, 

schlägt in Skepsis gegenüber ins-
titutionalisierten Formen der Po-
litik, ja in allgemeine Elitenskep-
sis um.

» In einer „granularisierten“ 
Gesellschaft ist jeder individuelle 
Anspruch  anspruchsberechtigt, 
was zu einem Nebeneinander 
unterschiedlichster, schwer zu 
homogenisierender Erwartungen 
und Forderungen an den Staat 
führt.

» Politische Parteien verlieren 
ihre Bindungs- und Narrations-
fähigkeit: Konnten sie früher 
programmatische „Gesamtpa-
kete“ anbieten, die geschlossene 
Milieus ansprachen und dadurch 
Bindungen erzeugten, vermö-
gen sie derartige kompakte, 
übersichtliche Bilder nicht mehr 
herzustellen.

» In Summe kommt es zu ei-
ner Komplexitätssteigerung bei 
gleichzeitigem Machtverlust der 
Parteien.

Hält diese Entwicklung weiter 
an, wird die ÖVP nach weiteren 
Wahlverlusten entweder implo-
dieren – das Schicksal der über 
Jahrzehnte staatstragenden ita-
lienischen Schwesterpartei De-
mocrazia Cristiana in den 1990er 
Jahren mag als „Vorbild“ dienen – 
oder (wahrscheinlichere Variante) 
zu einer stetig schrumpfenden, 
vornehmlich mit sich selbst be-
schäftigten Partei von Restklien-
telen degenerieren. Vielen Öster-
reicherinnen und Österreichern, 
vielleicht auch manchen C/Kar-
tellbrüdern, würde sie nicht abge-
hen – doch wer oder was würde 
das politische Vakuum füllen? 
Einige meinen in den Neos eine 

Art jüngere, modernere, urba-
nere ÖVP zu erkennen, überse-
hen aber, dass es sich um ein Ge-
menge höchst unterschiedlicher 
Personen und Ansichten handelt, 
deren Positionierung recht diffus 
ist. Andere liebäugeln mit einer 
rechtspopulistischen, vorgeb-
lich „patriotischen“ Politik, ver-
kennen aber, dass es sich bei der 
FPÖ um einen Sozialismus „für 
unsere Leut‘“ - die Bezeichnung 
„nationaler Sozialismus“ will ich 
hier nicht strapazieren - handelt. 
Oder tritt eine österreichische 
Version Silvio Berlusconis auf 
den Plan? Frank Stronach war es 
definitiv nicht, Überraschungen 
sind nach wie vor möglich.

Ein Blick nach Deutschland 
zeigt, dass eine christdemokrati-
sche Integrationspartei nach wie 
vor mehrheitsfähig sein kann, 
wenn das Angebot an Personen 
und Inhalten stimmig ist. Bünde 
als konstitutives Element der 
Parteizugehörigkeit benötigen 
CDU und CSU dafür nicht, bes-
tenfalls Vorfeldorganisationen. 
Die Herausforderungen unserer 
Zeit, von den Langzeitfolgen der 
Wirtschafts- und Finanzkrise 
2008 sowie der darauf folgen-
den reflexartigen Beschwörung 
des allgegenwärtigen, bevor-
mundenden Staates über die 
Ausgrenzung älterer und behin-
derter Menschen (Stichworte: 
Pflegekrise und Sterbehilfe) oder 
die Einflussmöglichkeiten von 
Wissenschaft und Forschung auf 
unser Leben (Stichworte: Gen-
technik und Biomedizin) bis hin 
zur digitalen Vollerfassung des 
Menschen (Stichworte: „totale“ 
Videoüberwachung und „gläser-
ner Mensch“) bieten genug Spiel-
raum für eine Politik, die Maß an 
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der Person und ihren individuel-
len Bedürfnissen wie Fähigkeiten 
nimmt, die den Freiheitsbegriff 
an Verantwortung bindet, die der 
Marktwirtschaft einen sozialen 
und ökologischen Ordnungsrah-
men verpasst, die den Menschen 
Leistung ermöglicht, ihnen aber 
dort unter die Arme greift, wo sie 
sich selbst nicht helfen können 
(Subsidiarität). 

Österreich benötigt dringend ei-
nen politischen Aufbruch, der 
Verkrustungen und Erstarrungen 
aufbrechen und nachhaltige Re-
formen einleiten kann: innenpo-
litisch von der Einführung eines 
personalisierten Wahlrechts über 
eine mehr als bloß kosmetische 
Reform der Aufgabenverteilung 

zwischen Bund, Ländern und 
Gemeinden bis zur Verankerung 
und Durchsetzung des Prinzips 
der Nachhaltigkeit in allen Poli-
tikbereichen (insbesondere auch 
in der Bildungs-, Sozial- und 
Steuerpolitik) sowie außenpo-
litisch von einem stärkeren En-
gagement in unserer mitteleuro-
päischen Nachbarschaft bis zu 
einer klaren Strategie in Brüssel. 

Sich an die Spitze eines solchen 
ambitionierten Reformpro-
gramms zu stellen, wäre Auf-
gabe und Chance einer christ-
demokratischen Bewegung im 
21. Jahrhundert. Hat die ÖVP 
den Mut und die Kraft und ist 
sie angesichts ihrer strukturel-
len Verfasstheit dazu imstande 

oder betreibt sie weiterhin Politik 
für Interessenvertretungen und 
schrumpfende Restmilieus? Zwi-
schen dem modern verbrämten 
Aufguss eines wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Liberalis-
mus und populistischen Projek-
ten gibt es in jedem Fall Bedarf an 
einer Reformpolitik aus christlich 
inspirierter Verantwortung – je 
nachdem, wie sich die erwähnte 
Partei entscheidet, innerhalb oder 
außerhalb von ihr.

Christian Mertens (DMW)
ist Historiker und Publizist. Er war in den 
1990er-Jahren Politischer Referent in Wien.
Gemeinsam mit Thomas Köhler gab er 
zuletzt das Werk „Manifest – Zu Österreichs 
Dritter Republik“ (edition mezzogiorno bei 
PROverbis) heraus.

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

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

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

DOKTORATSSTUDIUM
IN BUDAPEST

 facebook.com/andrassyuni     twitter.com/andrassyuni     youtube.com/user/andrassyunitwitter.com/andrassyuni    youtube.com/user/andrassyuni
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M an kann dieses Land nicht 
gegen die ÖVP regieren!“ 

Dieser Satz, er bezieht sich auf 
Salzburg, stammt von einer So-
zialdemokratin. Gabi Burgstaller 
hat ihn unmittelbar nach ihrem 
Wahlsieg 2004 formuliert und 
sich damit gegen eine knappe, 
aber rechnerisch mögliche Koali-
tion mit den Grünen ausgespro-
chen. Die historische Chance, die 
ÖVP, Landeshauptmann-Partei 
seit 1919, erstmals aus der Regie-
rung zu boxen, ließ Burgstaller 
ungenützt. „Wenn wir das tun, 
kriegen wir keinen Fuß auf den 
Boden“, so ihr Kalkül. 

Die oberösterreichische Bau-
erntochter kannte die ÖVP of-
fensichtlich gut und wusste (im 

Gegensatz zu vielen österreichi-
schen Journalisten), wie diese 
Partei funktioniert und warum. 

Sie funktioniert, weil sie als ein-
zige politische Kraft Österreichs 
ihre Substanz von unten bezieht 
und – wenn auch in schwin-
dendem Ausmaß – die einzige 
Mitgliederpartei Österreichs ist. 
Die SPÖ kann diesen Anspruch 
zwar teilweise noch in Zahlen 
gießen, de facto aber haben die 
Mitglieder, also die SPÖ-Orts-
gruppen, großflächig zu exis-
tieren aufgehört. Ihr Personal 
und ihren inhaltlichen Input 
bezieht die SPÖ überwiegend 
aus der Gewerkschaftsarbeit, 
der AK sowie einigen wenigen 
übergeordneten Initiativen. Dass 

rote Spitzenfunktionäre sich 
aus kommunalen Niederungen 
hocharbeiteten, ist Schnee von 
vorgestern. Zuletzt schaffte sie 
in Oberösterreich in gar nicht so 
wenigen Gemeinen nicht einmal 
mehr die Kandidatur. Das Land-
tagswahlergebnis desselben Tages 
war dementsprechend.

Derartiges wäre in der ÖVP un-
denkbar. Irgendwo nicht zu kan-
didieren, irgendwo keine Orts-
gruppe zu haben, wenn nicht 
überhaupt einzelne Bündegrup-
pen, ist für die Schwarzen nicht 
vorstellbar. Sie stellt die klare 
Mehrheit der Gemeindemanda-
tare, in einigen Bundesländern 
sogar die absolute Mehrheit, 
etwa in Salzburg. Dort zählt die 

Ein (vorerst) unsinkbares Schiff

Schwach im Bund, aber sonst gut aufgestellt. Warum die ÖVP ein Machtfaktor ist.

✒ Wilhelm Ortmayr

Titel | Wer will braucht gibt es ein Leben ohne statt nach der ÖVP?

„

Schwarz – die Kraft am Land:
Aus ihrer kommunalen Stärke schöpft die ÖVP die Kraft für starke Bezirks- und Landesorganisationen.
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knapp über 1000 Mandatare in 
den Gemeinden und 5000 Partei-
funktionäre (auf Gemeinde- und 
Bezirksebene). Viele von ihnen 
sind auf Ebene der „Bünde“ tä-
tig, der angeblichen Sargnägel 
der ÖVP. Doch letztlich sind sie 
es, die selbst im hintersten Win-
kel des Landes, wo keine andere 
Partei mehr hinkommt, zum 
Beispiel eine Muttertagsjause 
veranstalten. 

Politische Arbeit ganz an der Ba-
sis – eine schwarze Stärke. Bei 
den Problemen in seiner nächs-
ten Nähe vertraut der Bürger of-
fenkundig auf die ÖVP und ihre 
bundesweit 20.000 Gemeinde-
mandatare. Wo diese allernächs-
ten Probleme gelöst werden, in 
den Gemeinden und Bezirken, 
rekrutiert sie ihr Personal. Anders 
sind die guten Wahlergebnisse 
und die dichte Organisations-
truktur nicht zu erklären. Die 
SPÖ hingegen hat sogar ihre Be-
zirksstrukturen (mit hauptamt-
lichen Sekretären) bereits unter 
Gusenbauer aufgegeben. Zehn 
Jahre später rinnt sie am Land 
sprichwörtlich aus.

Gleichzeitig funktioniert in 
den schwarzen Kernländern die 
Rückbindung zwischen Lan-
desspitze und Basis offenkundig 
gut. Falls es Probleme in einer 
Ortsgruppe oder Gemeindestube 
gibt, weiß die jeweilige Bezirks- 
oder Landespartei dies am nächs-
ten Tag – und kann eingreifen. 
Diese Koppelung bewährt sich 
vice versa und auch in schwers-
ten Krisenzeiten. Gewiefte 
schwarze Bürgermeister haben 
im Verbund mit Schuldirekto-
ren, Vereinsfunktionären und 
der örtlichen Wirtschaft schon so 

machen Ort zur absoluten „Ver-
botszone“ für rote Landespoliti-
ker gemacht – die Steiermark und 
Salzburg lassen grüßen. 

Die Stärke der ÖVP in den Län-
dern (und den berufständischen 
Vertretungen) ist gleichzeitg aber 
auch ihre Schwäche im Bund 
und in den Ballungszentren. An-
ders als der politische Mitbewerb 
ist sie in ihrer Entscheidungs-
findung und Positionierung viel 
stärker rückgebunden an die 
Länder und Interessensgruppen. 
Das macht sie schwerfälliger, we-
niger kompromissfähig und ist 
hinderlich beim Entwickeln eines 
klaren, kantigen Profils. Zudem 
greift in den Ballungsräumen 
der eher traditionell orientierte 
Strukturaufbau der ÖVP nur 
noch in Ansätzen. Wahlerfolge 
(und die Fähigkeit zur Mobili-
sierung in deren Vorfeld) hängen 
somit noch stärker an der Person 
des Spitzenkandidaten und des-
sen Fähigkeit ein klares Ziel zu 
definieren, das über die Partei-
grenzen hinaus Akzeptanz findet. 

Dieser Schwäche steht die nach 
wie vor stolze Zahl von 350.000 
bis 400.000 Parteimitgliedern ge-
genüber. (Die ÖVP spricht von 
600.000, da sind aber Doppel-
mitglieder ebenso enthalten wie 
der Hang zur Legendenbildung.) 
Keine andere Partei hat annä-
hernd so viele Funktionäre wie 
die ÖVP. Die helfen nichts bei 
schlechter Stimmung, aber bei 
Rückenwind können sie Lawinen 
auslösen (siehe 2002).  

Im Gegensatz zu allen anderen 
Parlamentsparteien würden ex-
treme Verluste bei den nächsten 
ein oder zwei Nationalratswahlen 

die ÖVP somit nicht existenziell 
gefährden, selbst wenn damit 
(was zu vermuten ist) der Gang 
auf die Oppositionsbank ver-
bunden ist. Zu stark ist die ÖVP 
dort verankert, wo die tägliche 
politische Basisarbeit geschieht, 
zu durchwoben mit schwarzen 
Mandataren sind wesentliche 
Player der Sozialpartnerschaft 
und der Gewerkschaft. So para-
dox es klingt: Bis auf weiteres ist 
die ÖVP nicht umzubringen.

In den Landtagen gibt es 
insgesamt 440 Mandate. 
Davon entfallen 131 auf die 
ÖVP, 128 auf die SPÖ, FPÖ 96, 
Grüne 48, Team Stronach 8, 
NEOS 7, 22 auf sonstige. Fast 
noch deutlicher bildet sich 
die „Länderhoheit“ der ÖVP 
im Bundesrat ab (VP22 / 
SP20 / F13 / G4 / Sonst.2).

Wirtschaftskammer:
Der ÖVP-Wirtschaftsbund 
erzielte 2015 bundesweit 
über 70 Prozent der 
Stimmen, erlangte die 
Mehrheit in allen neun 
Landeskammern und 
stellt rund 6.100 der 
etwa 8.900 Mandatare in 
den Vertretungen. Der 
Wirtschaftsbund zählt 
100.000 Mitglieder.

Landwirtschaftskammern:
Der ÖVP-Bauernbund liegt 
in Summe bei 75 Prozent 
der Stimmen und hält 200 
der 264 Mandate. Jeder 
dritte Wahlberechtigte ist 
Bauernbund-Mitglied.
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D ie italienische Politikland-
schaft ist so verwirrend, dass 

sich anscheinend die Politiker 
selbst nicht auskennen. Ansons-
ten wäre es schwer erklärlich, 
dass seit den letzten Parlaments-
wahlen vor vier Jahren 315 Parla-
mentarier insgesamt 485 mal die 
Partei gewechselt haben. Spitzen-
reiter ist der sizilianische Sena-
tor Luigi Campagna, der es auf 
fünf(!) Parteienwechsel brachte. 
Allerdings gibt es ja auch aller-
hand Alternativen, immer sitzen 
neun Parteien in einem der größ-
ten Parlamente weltweit, in dem 
es die gleichberechtigten Parla-
mentszweige Kammer und Senat 
mit insgesamt 950 Mitgliedern 

gibt. Bei den Wahlen im Jahr 
2013 kamen nachstehende Par-
teien ins Parlament:

PARTITO DEMOCRATICO/PD:
25 Prozent. Es ist dies ein Zu-
sammenschluss der ehemaligen 
Democrazia Cristiana, einiger 
kleinerer laizistischer Parteien 
und der Kommunistischen Par-
tei Italiens. Eigentlich eine ori-
ginelle Sache, da diese Parteien 
ja ideologisch zusammen passen 
wie Feuer und Wasser. Es ging 
auch nicht gut, denn soeben hat 
sich der linke Flügel abgetrennt. 
Nach dem Rücktritt von Matteo 
Renzi, der nun allerdings wieder 
PD-Parteivorsitzender ist, führt 

nun Paolo Gentiloni, ein ruhiger 
intellektueller Aristokrat, die Re-
gierung, der „rote Graf“, der aber 
schon längst nicht mehr weiß, 
wie man Karl Marx schreibt. 

MOVIMENTO 5 STELLE/M5S:
26 Prozent. Es ist dies eine vom 
Komiker Pepe Grillo gegründete 
Protestpartei, die mit den mo-
mentanen politischen Zuständen 
in Italien, mit der Korruption, 
der Unregierbarkeit, die irrsin-
nig hohen Kosten der Politik 
aufräumen, aus der EU austreten 
und den Euro abschaffen will. 
Da den meisten Wählern ihre 
eigenen Politiker zum Hals he-
raushängen, hat die Partei einen 

Christliche Politiker 
in der Diaspora

Ausgerechnet im katholischen Italien fehlt eine christliche Sammelpartei.

✒ Klaus von Ach

Es ist schön im Urlaub Kartellbrüder zu treffen. Am traumhaften Klopeiner See in Südkärnten.
Auf Euren Besuch freut sich v/o Mikele BbG.

Amerika-Holzer Hotel & Resort   •    Klopeiner See, Südkärnten   •    04239-2212   •    www.amerika-holzer.at

Titel | Wer will braucht gibt es ein Leben ohne statt nach der ÖVP?
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beachtlichen Erfolg. Kommt sie 
selbst an die Macht, wie derzeit 
in Rom, versinkt sie aber sogar 
noch schlimmer im Korruptions-
sumpf als die Konkurrenz.

FORZA ITALIA:
22 Prozent. Der Zusammen-
schluss der Bürgerpartei Silvio 
Berlusconis mit den Neofaschis-
ten unter Gianfranco Fini. Abge-
spaltet hat sich davon die Partei 
Nuovo Centro Destra unter An-
giolino Alfano, der Vizeminister-
präsident und Außenminister ist, 
die sich gerade in diesen Tagen 
mit anderen bekannten Rechts-
politikern zur neuen Partei Al-
ternativa Popolare zusammenge-
schlossen hat.

SCELTA CIVICA:
Acht Prozent. Partei des ehemali-
gen Kurzzeitministerpräsidenten 
Mario Monti, die aber mittler-
weile in die Bedeutungslosigkeit 
abgesunken ist.

LEGA NORD: 
Vier Prozent. Tritt für eine starke 
Autonomie der einzelnen italieni-
schen Regionen und für eine sau-
bere Zentralverwaltung mit mög-
lichst wenig Kompetenzen ein 
und outet sich immer mehr als 
sehr fremdenfeindlich, ist aber im 
Norden regional gut verankert. 

Das christlich-bürgerliche Lager 
hat in Italien seit über 20 Jahren 
keine politische Heimat mehr. 
Die 1919 gegründete Partito Po-
polare Italiano (PPI) Don Lu-
igi Sturzos war eine der ersten 
christdemokratische Parteien 
in Europa, sie mutierte 1942 
zur Democrazia Cristiana und 
war bis 1992/93 dominierende 
politische Kraft in Italien. In 

Bündnissen verschiedenster Zu-
sammensetzung stellte sie bis in 
die 80er-Jahre durchgehend den 
Ministerpräsidenten. Regional 
und kommunal war die DC aller-
dings zu keiner Zeit derartig do-
minierend und fest in der Bevöl-
kerung verankert wie das bei der 
ÖVP der Fall ist. Nach großen 
Korruptionsskandalen Anfang 
der 90er sank die Partei unter 
einen Wähleranteil von dreißig 
Prozent und löste sich auf. Ihre 
Nachfolgepartei hieß wiederum 
Partito Popolare Italiano, ver-
fügte jedoch nur noch über ei-
nen Wähleranteil von etwa 10 
Prozent. 2002 verschmolz sie mit 
verschiedenen Parteien der (lin-
ken) Mitte zu La Margherita. Aus 
den Trümmern der DC sind auch 
andere Nachfolgeparteien ent-
standen, die es nicht mehr gibt. 
Als eigenständige christdemokra-
tische Partei war zuletzt in den 
2000er-Jahren die Unione dei 
Democratici Cristiani e di Cen-
tro auffällig. 

Viele christdemokratische Politi-
ker und Wähler gingen ab 1994 
zur Forza Italia Silvio Berlusconis 
über, die 1999 (obwohl sie keine 
christdemokratische Partei war) 
in die Europäische Volkspartei 
(EVP) aufgenommen wurde. La 
Margherita, Nachfolgepartei der 
PPI und Democrazia Cristiana 
verließ hingegen 2004 die EVP, 
die ihr zu konservativ geworden 
war, und beteiligte sich stattdes-
sen an der Gründung der Euro-
päischen Demokratischen Partei 
(EDP). 

Ein Wiederaufleben einer star-
ken bürgerlichen christdemokra-
tischen Partei der Mitte könnte 
im italienischen Parteiensalat am 

ehesten dem Partito Democratico 
(PD) gelingen – auch da er neu-
erdings vom linken Flügel durch 
dessen Austritt befreit wurde. 
Allerdings hat Renzi durch die 
verlorene Volksabstimmung über 
die Entmachtung des Senats viel 
Reputation verloren. Inzwischen 
sind ehemalige Christdemokra-
ten über die großen Parteien-
bündnisse und neuen Parteien 
sowohl der linken als auch rech-
ten Mitte verstreut. Ideologisch 
gesehen hat sich im Parteiens-
pektrum sowieso alles ziem-
lich abgeschliffen, daher finden 
Christdemokraten in allen Par-
teien Unterschlupf. Einzige Aus-
nahme: Die linkspopulistische 
Gewerkschaft CGIL, die größte 
der drei Gewerkschaften. Sie hält 
die rote Fahne eisern hoch. 

Dkfm. Dr. Klaus von Ach (Merc)
ist Vorsitzender des AHLB Südtirol und lebt in Bozen. Er war 
Verwaltungsdirektor einer Firmengruppe mit Schwerge-
wicht auf dem Immobiliensektor.

With multi-disciplinary private equity teams in over 
30 countries, CMS is constantly looking ahead to 
identify the right assets for your portfolio. 

CMS_LawTax_Negative_28-100.eps

Your World First
cms.law

To succeed in private equity, 
choose a law firm with the vision 
to see what others can’t.

RRH17043_ADV_GER_170315_Academia.indd   2 15.03.2017   14:56:51
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Dein Buch „Key Skills für 
die Generation Y“ gilt als 
Mutmacher und Wegweiser 
für junge Menschen auf ihrem 
Weg zu einer erfüllten Karriere. 
Wer sind diese „Ypsiloner“, 
an die Du Dich wendest?  

Die Generation Y, so die gängige 
Auffassung, bildet die Jahrgänge 
1980 bis 1995 ab. Die Ypsiloner 
sind die am besten ausgebildete 
Generation aller Zeiten - die 
junge, leistungswillige Elite in 
Europa. Sie sind (etwa im Ver-
gleich zu den Babyboomern der 
frühen 60er) zahlenmäßig ver-
hältnismäßig schwach und die 
demographische Entwicklung 
läuft aus der Sicht des Arbeits-
marktes zu ihren Gunsten.

Dann sind die Ypsiloner ja 
eine Goldene Generation. 
Warum brauchen die einen 
Ratgeber in Buchform?

Weil sich unsere Gesellschaft 
und die Arbeitswelt rasant ver-
ändern. Diese jungen Mitarbeiter 
sind keine Langfristplaner. Sie 
dürfen das gar nicht sein, schon 
aus Selbstschutz heraus. Selbst in 
konservativen Branchen wie Ver-
sicherungen oder Banken sind 
die Credos von gestern durch 

die Computerisierung ins Wan-
ken geraten und werden morgen 
völlig obsolet sein. Auch die Be-
schäftigungsformen verändern 
sich, denn es gibt immer mehr so-
genannte „entgrenzte/fluide“ Un-
ternehmen. Hier kollaborieren 
Festangestellte, Werkvertrags-
partner, Freelancer in Teams auf 
Augenhöhe.

Wir sprechen oft von der 
„Generation Praktikum“. 
Was macht es den Jungen 
immer schwerer, in unserem 
System Fuß zu fassen?

Viele Führungskräfte machen 
den Jungen den Einstieg schwer, 
denn die bringen andere Skills 
mit – jene, die künftig gefragt 
sind. Die gut ausgebildeten, leis-
tungsfähigen Ypsiloner sind Teil 
einer neuen Wissens- und Inno-
vationsgesellschaft. Wer heute 
etwas wissen will, kann sich an 
die ganze Welt wenden und von 
überall Informationen erhalten. 
Diese Generation ist nicht auf-
zuhalten, noch scheitert sie aber 
oft an unserem altbekannten Sys-
temdenken. Viele wirtschaftliche 
und politische Systeme hinken 
den neuen Entwicklungen hin-
terher. Bei den Kammern und 
Gewerkschaften etwa hat man 

das Gefühl, dass sie Innovationen 
eher blockieren als fördern. 

Österreich hält für die Genera-
tion Y aber noch andere Bürden 
bereit: Wir haben ein Bildungs-
system über das seit Jahren 
geredet wird, ohne dass seine 
Leistungen steigen. Rund 11 
Milliarden fließen jedes Jahr vom 
Staat direkt in die Pensionszah-
lungen, da die Einnahmen die 
Ausgaben nicht decken,  und un-
ser Schuldenberg wächst weiter,  
ohne Rücksicht darauf, dass es 
die wenigen Jungen sind, die das 
Ganze werden schultern müssen. 
In Österreich wird das soziale 
System von rund 25 Prozent der 
Bevölkerung aufrechterhalten, 
der Anteil der Leistungsempfän-
ger steigt ständig. 

Müssen angesichts dieser 
Bürden die Ypsiloner sich noch 
an den Generationenvertrag 
gebunden fühlen?

Eines ist klar: Wir werden länger 
arbeiten müssen und weniger be-
kommen, und zwar nicht erst die 
Y-Pensionisten von übermorgen, 
sondern schon jene von morgen. 
Und wir müssen überlegen, ob 
nicht die Jungen mehr finanzi-
elle Unterstützung beim Start 

Viel Potenzial, aber 
schwere Bürden

Radikales Umdenken fordert Thomas Würzburger (Rp, AlIn) in seinem neuen Buch für die 
Einsteiger von heute. „Das alte System versündigt sich an der New Generation“, sagt der 
Wirtschaftswissenschafter und Jurist im ACADEMIA-Interview.

🎤 Wilhelm Ortmayr

Gesellschaft | GENERATION Y
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ins Berufs- und Familienleben 
bräuchten. Generell vermisse ich 
eine starke Interessensvertretung 
im Dienste der leistungswilligen 
Jungen. Die Alten haben genug 
Fürsprecher, da sie mehr sind und 
dem Machterhalt dienlich sein 
können.

Wo siehst Du Unterschiede in 
der Einstellung der Jungen? 
Sind die wirklich so anders als 
etwa die heute 60-Jährigen?  

Der bekannte Jugendforscher 
Klaus Hurrelmann nennt sie die 
„heimlichen Revolutionäre“. Sie 
begehren ja tatsächlich nicht laut 
auf gegen Ihre Eltern so wie frü-
her oftmals geschehen. Sie rich-
ten sich auch nicht laut gegen das 
politische und wirtschaftliche 
Establishment. Sie arrangieren 
sich vielmehr mit ihren Eltern, 
Familie hat einen hohen Stellen-
wert. Lebten wir vor 20 oder 30 
Jahren vielfach nach dem Motto 
„Karriere und Ansehen“, fragen 
die Ypsiloner gerne nach Sinn 
und Wert, während Gehalt oder 

bessere Stellung ins Hintertref-
fen geraten. Sie wollen aber auch 
Job und Familienleben verbinden 
können. Suchten wir noch eine 
gesunde Work Life Balance, im 
Sinne von notwendiger Arbeits-
zeit und guter Freizeit, suchen die 
Ypsiloner Flexibilität (Work Life 
Blend). Sie arbeiten zuhause auch 
auf der Coach, im Home Office, 
auch oft am Wochenende, wenn 
es gerade passt und notwendig 
ist.

Welche Schlüsselkompetenzen 
betrachtest Du als essenziell 
in der Zukunft? 

Zunächst ganz sicher die klas-
sischen persönlichen Kompe-
tenzen, also Selbstreflexion, 
intrinsische Motivation, ein 
gewisses Maß an Selbstkont-
rolle und sicher auch Manage-
ment- und Entscheidungsfä-
higkeit, Durchhaltevermögen 
bestehend aus Willenskraft und 
Resilienz. Zunehmend wichtiger 
werden soziale Kompetenzen: 
Dazu zähle ich Kommunikation, 

Konfliktfähigkeit und die Fähig-
keit, zu vertrauen und Vertrauen 
aufzubauen.

Wie sieht der Weg einer 
erfüllten Karriere aus? 
Worauf sollten die Einsteiger 
von heute besonders achten?

Dass es zwar „Erfüllung“ im Be-
ruf gibt (und zwar hoffentlich 
immer mehr) aber dass „lineare 
Karrieren“ immer seltener wer-
den. Die Twens von heute soll-
ten sich nicht an Karrierebilder 
klammern und nicht an Positio-
nen denken.

Sie sollten beim Studieren und 
bei ihrer lebenslangen Weiterbil-
dung in jene Richtung tendieren, 
die ihnen Freude und Erfüllung 
gibt. Mit 20 nur an Berufschan-
cen zu denken halte ich für kurz-
sichtig, weil die sich im Lauf des 
Arbeitslebens sicher mehrmals 
ändern werden. Viel wichtiger 
wird es sein, für sich selbst Um-
stiege zuzulassen und sich auf 
längere, aber flachere Karriere-
verläufe einzustellen. 

Was war der Auslöser für Dich, 
dieses Buch zu schreiben?

Wut. Darüber, was in der Gesell-
schaft als Erfolg und Leistung 
angesehen wird. Diese Paradig-
men verändern sich aber und ich 
wollte den Jungen Mut machen, 
diesen Veränderungen zu folgen 
und ihre eigenen Definitionen 
von Erfolg – im Sinne persönli-
cher Erfüllung – zu formulieren. 

Dr. Thomas Würzburger (Rp, AlIn)
hat Rechts- und Wirtschaftswissenschaften studiert.
Er ist erfolgreicher Management-Trainer, Berater, Buch-
autor und gefragter Speaker.
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Um die heutige Situation in 
Ungarn zu verstehen, muss 

man weit zurückblicken. Denn 
in den Augen der Ungarn ist ihre 
Geschichte ein fortwährender 
„Freiheitskampf“. Gewechselt 
haben im Lauf der Geschichte 
nur die Gegner. Derzeit sind es 
die EU und etwa George Soros, 
der Gründer und Mäzen der 

Central European University 
(CEU).

Im Jahr 1526 vernichteten die 
Türken in der Schlacht bei 
Mohács das ungarische Heer 
und damit auch die gesamte un-
garische Elite. In dieser Schlacht 
wurde Ungarn vom Westen im 
Stich gelassen, das Reichsheer 

schaute in vornehmer Zurück-
haltung dem Gemetzel zu. Da-
nach war Ungarn mehr als 150 
Jahre gespalten, ein Teil türkisch, 
ein Teil habsburgisch.

Als Prinz Eugen die Türken be-
siegte, sah ein Großteil der Be-
völkerung dies nicht unbedingt 
als Befreiung an. Allgemeine 

Die Operettenromantik 
gibt es nicht mehr

Csárdás und Pusztanostalgie á la „Ich denke oft an Piroska“ sind passé. Oder, noch wahrscheinlicher, 
es hat sie nie gegeben. Eine Universität in Ungarn bekommt dies aktuell zu spüren.

✒/📷 Karl Schultes

Gesellschaft | UNGARN
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Meinung ist, dass die Türken 
nur durch die Österreicher er-
setzt wurden. Lediglich Joseph 
II. wird in gebildeten Kreisen 
aufgrund seiner toleranten Po-
litik positiv betrachtet. Obwohl 
in einem gemeinsamen Land 
mit den damaligen Kronländern 
lebend, wird dies in der Darstel-
lung der ungarischen Geschichte 
verschwiegen.

1848 wurde die Situation in Un-
garn dafür genützt, durch den 
„Freiheitskampf“ die lästigen 
Österreicher los zu werden. Die 
schlugen den Aufstand nieder 
und bestraften die Anführer 
grausamst. Seither stoßen die 
Ungarn mit einem Österreicher 
beim Biertrinken nicht mehr 
an, weil angeblich die Österrei-
cher in Arad nach Vollstreckung 
der Todesurteile mit Bier ange-
stoßen hätten. Diesem Ereignis 
wird jährlich am 15. März mit 
einem für westliche Begriffe ge-
radezu unbeschreiblichen Pathos 
gedacht.

1867 kam es unter Kaiser Franz 
Joseph I. zum sogenannten Aus-
gleich mit den Ungarn, die neuen 
Gegner waren nun die Slawen, 
Rumänen, Italiener et cetera in 
der ungarischen Reichshälfte. Im 
Ersten Weltkrieg kämpften die 
Ungarn mit den Österreichern, 
was kaum ins Bewusstsein ein-
gedrungen ist – weit mehr die 
Folgen des Friedensvertrags von 
Trianon, der Ungarn enorme Ge-
bietsverluste brachte und nach 
wie vor von einer Mehrheit der 
Bevölkerung als Schandvertrag 
gesehen wird. Seit damals gibt es 
den Fluch „a francba“ (wörtlich: 
in Frankreich – mit der Bedeu-
tung: in der Hölle).

Im Zweiten Weltkrieg war Un-
garn mit Hitler verbündet. Auch 
das wird teilweise geleugnet. 
Während dieser Zeit entledigte 
man sich eines Großteils der jü-
dischen Bevölkerung und in der 
Folge der Deutschen. Die nächs-
ten Gegner waren dann logi-
scherweise die Sowjets und nun 
die EU.

Diese Gegner waren immer not-
wendig, um den anderen, den 
Ausländern, die Schuld für die 
eigene schlechte Lage zu geben. 
Trotz der höchsten Transferzah-
lung von Brüssel pro Einwoh-
ner leben 40 Prozent der Be-
völkerung unter der schon sehr 
niedrigen ungarischen Armuts-
grenze. Armut und Unwissenheit 
sind ein guter Nährboden für 
Nationalismus.

Die mit dem Nationalismus ver-
bundene Ausländerfeindlichkeit 
und der Antisemitismus sind in 
Ungarn weit verbreitet und wer-
den von der Regierungspartei für 
politische Zwecke benutzt – in 
einem Land mit der niedrigsten 
Ausländerquote in der EU (1,6 
Prozent) und das die wenigsten 
Flüchtlinge aufgenommen hat.

In diesem Zusammenhang ist es 
nicht verwunderlich, dass Viktor 
Orbán die EU als Feind darstellt, 
gegen den man kämpfen muss. 
Zurzeit wird mit einer beispiels-
losen Kampagne „Stoppt Brüs-
sel“ in allen Medien inklusive 
Mammutplakaten gegen Brüssel 
Stimmung gemacht. Die Kos-
ten, angeblich – zig Millionen 
Euro, welche von den Steuerzah-
lern und indirekt auch von der 

Die CEU wurde 1991 gegründet, hat ihren Sitz in New York und 
einem Campus in Budapest. Die Universität ist in den USA und in 
Ungarn akkreditiert und lizenziert, der Lehrbetrieb findet jedoch 
ausschließlich in Budapest statt. Englisch ist die offizielle Sprache 
an der Universität. Insgesamt hat Gründer George Soros der 
Universität weit mehr als 400 Mio. Euro gespendet. 

Hauptziel der CEU war es zunächst, in postkommunistischen 
Ländern offene Gesellschaften zu fördern und den Wandel 
der Länder konstruktiv zu begleiten und mitzugestalten. In 
den letzten zehn Jahren hat sich das Selbstverständnis der 
Universität jedoch zunehmend internationalisiert. Die rund 1600 
Hörer der CEU kommen aus mehr als 100 Staaten. Sie ist damit 
eine der internationalsten Universitäten weltweit. Rektor ist seit 
dem Vorjahr der kanadische Literaturwissenschafter (und frühere 
Oppositionsführer der Liberalen Partei) Michael Ignatieff. 

Die CEU bietet Postgraduate-Programme (Master, PhD) 
in den Bereichen Geistes- und Sozialwissenschaften, 
Rechtswissenschaften, Wirtschaft und Mathematik an. Seit 2005 
gibt es auch ein Bachelor-Programm in Zusammenarbeit mit der 
Wirtschaftsuniversität Luigi Bocconi in Mailand.
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EU getragen werden, sind den 
Rechtspopulisten gleichgültig. 

Vor diesem Hintergrund ist es 
leicht zu verstehen, dass die in 
Budapest beheimatete CEU, die 
von einer Stiftung des ungarisch-
stämmigen Philantropen Soros 
gegründet wurde und finanziert 
wird, nicht in das Weltbild des 
Viktor Orbán passt. Ausländer, 
Hochfinanz (Jude), Akademische 
Freiheit, Studenten aus dem Os-
ten – all diese Zutaten sind für 
Orbán unerträglich.

Und prompt erfand die unga-
rische Regierung nach einigem 
Nachdenken eine  Anforderung, 
die die CEU nicht erfüllen kann: 
Jede ausländische Universität 
muss auch im Heimatland einen 
eigenen Campus unterhalten. 

Wenn diese Bedingung nicht 
erfüllt ist, wird die Lizenz ent-
zogen. Die CEU, die seit 26 
Jahren alle ungarischen Gesetze 
erfüllt hat und die zu den besten 
40 Jung-Universitäten weltweit 
zählt, müsste geschlossen werden, 
obwohl sie keinen einzigen feind-
lichen Schritt gegen die Regie-
rung unternommen hatte. Ähn-
liche Schikanen hat man schon 
früher bei ausländischen Banken, 
Handelsketten, österreichischen 
Bauern und Müllentsorgern 
angewandt.

Am 9. April sind gegen diese ge-
plante Gesetzesänderung 60.000 
Demonstranten auf die Straße 
gegangen, darunter viele Studen-
ten und Lehrkräfte, die die „Wah-
rung der akademischen Freihei-
ten in Ungarn“ forderten. Mehr 

als 1000 Akademiker weltweit 
haben einen Protestbrief gegen 
den Versuch unterzeichnet, die 
Universität des Orbán-Kritikers 
Soros aus Budapest zu vertreiben. 

Würde der Student Viktor Or-
bán heute in Ungarn auftauchen, 
dann würde er gegen den Premier 
Viktor Orbán demonstrieren, so 
vermutet es zumindest das libe-
rale Wochenmagazin hvg auf sei-
ner aktuellen Titelseite.

Dipl.-Ing. Dr. Karl Schultes (Walth et mult.) 
ist Unternehmer und der ungarischen 
Sprache mächtig.

Die Industrie. www.iv.at/arbeitszeit

 » NICHT MEHR ARBEITEN als bisher 
sondern, wenn Arbeit da ist

 » LÄNGERE FREIZEITBLÖCKE: Bessere 
Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Freizeit

 » Höhere Wettbewerbsfähigkeit, mehr 
Arbeitsplätze und SICHERES EINKOMMEN

 » Am Weltmarkt eine Rolle spielen und 
dadurch ARBEITSPLÄTZE SICHERN

IV-171x120-FLEXIBEL IST DAS NEUE SICHER 04042017.indd   1 02.05.17   14:19
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TAG DER WEITERBILDUNG | Bildung

D ie Plattform für berufsbezo-
gene Weiterbildung (PbEB) 

widmet sich der Förderung von 
berufsbegleitetem, arbeitsnahem 
Lernen und organisiert einmal 
pro Jahr den Tag der Weiterbil-
dung. Auch die TÜV AUSTRIA 
Akademie macht mit.

Die PbEB möchte das Augen-
merk der Öffentlichkeit verstärkt 
auf berufsbezogene Weiterbil-
dung richten und Österreich zum 
weiterbildungsfreundlichsten 
Land Europas machen – mit die-
sem Ziel richtet die Plattform den 
Tag der Weiterbildung rund um 
den 07. Juni 2017 aus. 

GEMEINSAM IN DIE 
DIGITALE ZUKUNFT

Auch die TÜV AUSTRIA Aka-
demie wird den Tag der Wei-
terbildung gemeinsam mit der 
Plattform für berufsbezogene 
Weiterbildung zelebrieren. Am 
07. Juni 2017 wird dazu im 
Festsaal des technischen Mu-
seums in Wien ein Business-
lunch stattfinden, der auch eine 
Podiumsdiskussion über die 
Digitalisierung 4.0 beinhaltet. 
Weitere Programmpunkte sind 
ein Keynote-Vortrag und die 
Vorstellung der MAKAM-Stu-
die 2017 mit dem Schwerpunkt 

Digitalisierung. Der Business-
lunch startet um 10 Uhr.

WERNER GRUBER IN 
GÄNSERNDORF

Am achten Juni 2017 sind In-
teressierte herzlich in die TÜV 
AUSTRIA-OMV Akademie 
im Weinviertel eingeladen. Hier 
wird Physiker Werner Gruber 
gemeinsam mit den Lehrlingen 
die Grenzen der Physik austesten. 
Zusätzlich wird das Bildungs-
programm der TÜV AUST-
RIA Akademie in seiner Vielfalt 
präsentiert. Die Teilnahme ist 
kostenlos.

Tag der Weiterbildung – 
gemeinsam für berufliche 
Fortbildung
📧 Anmeldung per E-Mail
an akademie@tuv.at

Die Götz-Gruppe - Gebäudemanagement ist unser Geschäft.

Götz-Gebäudemanagement GmbH & Co KG • Industriezeile 4 • A-4020 Linz • Tel. +43 732 663043 • Fax +43 732 665193 • linz@goetz-fm.com
www.goetz-fm.com
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Die Götz-Gruppe: Über 90 Niederlassungen in Deutschland, Österreich,
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D as politische Ziel ist klar 
definiert: Bis 2020 sollen so 

gut wie alle Sonderschulen abge-
schafft und Kinder mit „sonder-
pädagogischem Förderbedarf“ 
(SPF) stattdessen in normalen 
Schulen unterrichtet werden. Alle 
Kinder mit besonderem Förder-
bedarf (etwa körperliche oder 
geistige Beeinträchtigung) sollen 
im Schulbereich integriert wer-
den. Das ist österreichweit bei 62 
Prozent der SPF-Kinder der Fall. 

Doch wie fast bei jeder Großre-
form des Bildungsministeriums 
ist auch hier Sand im Getriebe. 
Die Diskussion um die Sonder-
schulen, die Ausbildung von Son-
derpädagogen und die schulische 
Inklusion reißt nicht ab. Aller-
dings sind es längst nicht nur die 
Lehrer und ihre Gewerkschaft, 
die auf die Barrikaden gehen. 
Elternvertreter berichten aus je-
nen Bundesländern, wo man in 
„Modellregionen“ Sonderschulen 
rigoros abgebaut und die Kinder 
in „gemischte“ Klassen verteilt 
hat, wenig Gutes. Ja, sogar glü-
hende Inklusionsbefürworter aus 
dem Lager der Grünen halten 
Hammerschmids Plan „derzeit 
für undurchführbar“.

Dabei könnte es durchaus ein 
gutes Miteinander geben. Wenn 
etwa Haus in Haus mit einer „nor-
malen“ Volks- oder Mittelschule 

Integrationsklassen und Klein-
klassen geführt werden. Dort 
gibt es dann keine einzige eigen-
ständige Sonderschule mehr, son-
dern nur noch Volks- und Mit-
telschulen mit angeschlossenen 
Kleinklassen. Das ermöglicht 
ein gutes Miteinander in Pausen, 
bei Projekten oder in einzelnen 
Unterrichtsgegenständen.

BESONDERE BEDÜRFNISSE 
NICHT IGNORIEREN

Für die meisten erfahrenen Son-
derpädagogen wie Konrad Mül-
ler (bis 2014 Leiter des  Sonder-
pädagogischen Zentrums SPZ in 
Götzis, derzeit Lehrer in der Lan-
desschule für körperbehinderte 
Kinder in Mäder) steht außer 
Zweifel, dass es die inhaltlichen 
und personellen Angebote der 
bisherigen Sonderschulen drin-
gend braucht. „Etliche Kinder 
können in der Integration nicht 
entsprechend gefördert werden 
können. Sie brauchen therapeu-
tische oder medizinische Ange-
bote, Förderungen, die viel Zeit 
und eine kleine Gruppenstruktur 
erfordern oder besondere Zu-
wendung aufgrund spezifischer 
Beeinträchtigungen im Sehen, 
Hören oder Intellekt, in der sen-
sorischen Wahrnehmung oder 
Motorik. Es gibt auch Kinder, 
die in einer großen Gruppe so-
zial-emotional überfordert sind 

und das Angebot einer Klein-
gruppe dringend benötigen.“

Trotz intensiver Integrationsbe-
mühungen der Volks- und Mit-
telschulen gibt es immer wieder 
Kinder, die mit diesem Angebot 
nicht zurechtkommen und in 
die Sonderschule wechseln. Wer 
heute in die Sonderschule geht, 
wird nicht dazu gedrängt oder 
gar gezwungen, sondern die El-
tern und Schüler entscheiden 
sich in der Regel sehr bewusst für 
diese Schulform.

Für die tatsächliche Vollinteg-
ration von Inklusionsschülern 
ins Regelschulwesen fehlt in Ös-
terreich aber nicht nur die Inf-
rastruktur. „Wenn wir skandi-
navische Maßstäbe hernehmen, 
fehlen uns heute schon 2600 bis 
3000 Sonderpädagogen“, zitiert 
die Gewerkschaft ihren Boss Paul 
Kimberger via Facebook. Ohne 
diese Experten könne das Inklu-
sionsprojekt der Regierung nie-
mals funktionieren. 

Tatsächlich aber wird sich die Per-
sonalsituation an den heimischen 
Schulen weiter verschärfen. Denn 
die Pädagogen im Regelschulwe-
sen sind schon ohne die Vollin-
tegration von Inklusionskindern 
spürbar überlastet – Stichwort: 
Zunahme von verhaltensauffäl-
ligen Schülern und solcher mit 

„Sonderschulen sind zeitgemäß“

Wer kann schon gegen Inklusion sein? Natürlich niemand. Also schüttet das Bildungsministerium 
mit einer fragwürdigen Reform das Kind mit dem Bad aus. Aus den ersten „Modellregionen“ hagelt 
es bereits Proteste.

✒/📷 Wilhelm Ortmayr

Bildung | SONDERSCHULEN
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geringen Deutschkenntnissen. 
Zusätzliches Personal, etwa für 
die spezielle Förderung von Kin-
dern mit erhöhtem Förderbedarf, 
gibt es vor allem am Land nur in 
seltenen Fällen. „Die Ressourcen 
sind gebunden – sie fließen in die 
sogenannten Brennpunktschulen 
in den Ballungszentren, wo kaum 
ein Kind mit deutscher Mutter-
sprache sitzt“, kritisieren Lehrer.  

I-KLASSEN ERSETZEN 
SONDERSCHULEN NICHT

Selbst sogenannte Selbstvertreter, 
etwa im Seh- und Hörbehinder-
tenbereich, wünschen für sich 
weiterhin Sondereinrichtungen, 
damit sie unter ihresgleichen ler-
nen und kommunizieren kön-
nen. Sie wollen, dass die Sonder-
schulen erhalten bleiben, weil sie 
spüren, dass manchen Kindern 
der Besuch einer Regelschule 
überhaupt nicht entspricht. Zi-
gtausende Unterschriften sind 
bereits gesammelt und dem Par-
lament übergeben worden.

Ein Blick in die gelebte österrei-
chische Schulwirklichkeit zeigt, 
warum. Es kann durchaus vor-
kommen, dass in sonderpädago-
gischen Zentren sechs Kinder in 
einer Klasse von einem Lehrer 
und einer Stützkraft betreut wer-
den, während es in den Integrati-
onsklassen der Volksschulen eine 
Lehrerin und eine Stützlehrerin 
für etwa 20 Kinder gibt. Dies 
mag ein Extrembeispiel sein, 
denn der Bedarf richtet sich nach 
den Notwendigkeiten, die natür-
lich begründet werden müssen, 
tendenziell aber liegt die Vermu-
tung nahe: Vieles von dem, was 
inklusive Pädagogik braucht, ist 
schlichtweg noch nicht umge-
setzt worden, ja teilweise sogar 
noch in weiter Ferne. 

Konrad Müller wünscht sich des-
halb eine sensiblere und differen-
zierte Vorgangsweise der Politik. 
„Wir setzen uns dafür ein, dass es 
für die Kinder und Jugendlichen 
weiterhin eine echte Wahlmög-
lichkeit gibt.“ Selbstverständlich 

bräuchten Kinder mit besonde-
ren Bedürfnissen auch besondere 
Angebote – und ebenso selbst-
verständlich sollten Kinder und 
Jugendliche in all ihrer Vielfalt 
und Einmaligkeit möglichst viele 
Erfahrungen gemeinsam teilen 
dürfen. „So viel Integration wie 
möglich und so viel besondere 
Beschulung wie notwendig“. 

Am Minoritenplatz werden sol-
che Wünsche der Betroffenen mit 
verbalen Blend- und Nebelgrana-
ten beantwortet. „In Südtirol gibt 
es keine einzige Sonderschule, 
alle Kinder werden in Regelschu-
len gemeinsam unterrichtet“, ließ 
Sonja Hammerschmid kürzlich 
das TV-Publikum wissen.

Dass Kinder mit erheblichen 
Behinderungen in Südtirol als 
„nicht beschulbar“ erklärt wer-
den und andere Kinder mit Be-
hinderungen stattdessen Nord-
tiroler Sonderschulen besuchen 
– das ließ die Bildungsministerin 
dabei unerwähnt.
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Was hat sie zur Gründung von 
Teach For Austria veranlasst? 

Walter Emberger: Die gerissene 
Hutschnur. Ich konnte die Dis-
kussionen über Systeme, Mo-
delle und Versuche im Schul-
wesen nicht mehr hören. Für 
mich war klar: Wenn ein Drittel 
der Bevölkerung schon mit 15, 
nach der Schule, stark verrin-
gerte Chancen hat, kann uns das 
nicht beruhigen. Es ist mensch-
lich wie volkswirtschaftlich eine 
Katastrophe.

Der sie wie begegnen wollen?

Christina Planitzer: Teach For 
Austria schickt junge, engagierte 
Menschen mit sehr gutem Hoch-
schulabschluss an Neue Mit-
telschulen und Polytechnische 
Schulen und setzt sie dort für 
zwei Jahre als vollwertige Lehr-
kräfte ein. Teach For Austria 
Fellows haben ganz unterschied-
liche Motivationen. Gemeinsam 
ist ihnen der starke Wille, für 
die Schüler etwas zu verändern, 
sprich: die Lebenswege der Schü-
ler positiv zu beeinflussen.  Un-
sere Fellows kommen aus allen 
Fachrichtungen, ich selbst habe 

Biomedizin mit Schwerpunkt 
Immunologie studiert.

Teach for Austria nimmt keinem 
Lehrer den Platz weg?

Planitzer: Nein. Teach For Aust-
ria Fellows arbeiten an Zielschu-
len, an denen es einen Bedarf an 
neuen Lehrkräften gibt.

Sie arbeiten also dort, wo 
kein junger Absolvent einer 
Pädagogischen Hochschule 
hin möchte oder so schnell wie 
möglich wieder weg will? 

Planitzer: Teach For Austria Fel-
lows entscheiden sich dafür, aus-
schließlich an diesen Zielschulen 

zu arbeiten. Das Unterrichten 
dort ist nicht leicht. Die meisten 
jungen Lehrer und Lehrerinnen 
stehen dieser Herausforderung 
völlig unbegleitet gegenüber, es 
fehlt an Unterstützung. Teach 
For Austria bietet seinen „Fel-
lows“ ein Netzwerk. Wir haben 
ein unterstützendes TrainerInnen 
Team, welches uns durch Hospi-
tationen, Analysegespräche und 
Fortbildungen weiter entwickelt. 
Zusätzlich tauschen sich die Fel-
lows stark untereinander aus.

Die werden allein gelassen 
und sind ohne Perspektive?

Emberger: Wir müssen drin-
gend darüber reden, dass der 

Quereinsteiger – das Salz 
in der Bildungssuppe

Teach For Austria bringt junge Akademiker an die Katheder der schwierigsten Pflichtschulen 
Österreichs. Dort leisten sie unweigerlich Integrationsarbeit an der Basis – und lernen viel über 
das österreichische Schulwesen. Etwa, dass Lehrer auch mal „queraussteigen“ können sollten. 
ACADEMIA sprach mit dem Gründer und einer Lehrerin der privaten Initiative.  

🎤 /📷 Wilhelm Ortm ayr

Bildung | TEACH FOR AUSTRIA
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Lehrerberuf sich verändert hat, 
die Anforderungen sind nicht 
mehr die gleichen wie vor 30 oder 
40 Jahren. Nach wie vor braucht 
es Menschen, die diesen Beruf 
als Berufung sehen – wenn auch 
vielleicht nicht ein ganzes Leben 
lang. Wir schicken unsere jun-
gen Lehrer für eine gewisse Zeit 
in diesen Beruf, es gibt auch den 
Weg heraus. Das sollte es für alle 
Lehrer geben.

Nur Quereinsteiger zu holen, 
wäre keine Lösung. Aber 10 bis 
15 Prozent tun jedem System gut, 
ob Schule oder Industrieunter-
nehmen. Das System Schule of-
fener zu machen für Menschen, 
die Erfahrungen in anderen Be-
reichen gesammelt haben, ist uns 
sehr wichtig. Ebenso sollte es aber 
auch  für Lehrer die Chance ge-
ben, aus ihrem Job auszusteigen 
und später wieder anzufangen, 
sei es ganz oder teilzeitlich. Da-
für braucht es kleine Systemän-
derungen – vor allem aber müsste 
der  Arbeitsmarkt den Pädagogen 
signalisieren, dass ihre Ausbil-
dung und ihre Erfahrungen aus 
der Schule auch in anderen Be-
rufsfeldern gefragt sind.

Lässt sich ihr Erfolg 
realistisch messen?

Emberger: „Erfolg“ ist eigentlich 
jedes Kind, das nicht nach neun 
Jahren Pflichtschule in einer 
AMS-Maßnahme landet. Inwie-
weit unsere Fellows da wertvolle 
Beiträge leisten, wollen wir ge-
genwärtig in einer aussagenkräf-
tigen Studie darlegen. So etwas 
benötigt ja sehr langfristige Be-
obachtungen und Vergleiche. 
Was es bisher gibt: Standardi-
sierte Fragebogenaktionen unter 

den Schülern etwa der Polytech-
nischen Schulen. Die zeigen aber 
sehr gute Ergebnisse für unsere 
Fellows.

Weil ihre Leute das Lehrersein 
nach zwei Jahren wieder 
sein lassen dürfen?

Planitzer (lacht): Viele Fellows 
fangen Feuer und wollen weiter 
unterrichten. Der Anteil der TFA 
Fellows, der nach den zwei Jahren 
die Ausbildung an der Pädagogi-
schen Hochschule nachholt und 
„regulär“ LehrerIn wird, liegt 
bei rund 50 Prozent. Wir wollen 
daher unsere Ausbildung, die wir 
hier im Haus bieten, gemeinsam 
mit einem Hochschulpartner ma-
chen, der ECTS vergibt, die spä-
ter angerechnet werden können.

Wie bilden sie aus und wie 
groß ist die Nachfrage nach  
Fellowships bei Teach for Austria?

Emberger: Über 1000 Menschen 
bewerben sich Jahr für Jahr, 50 
bis 60 können wir nehmen. Die 
absolvieren zunächst Ende Juni 
einen Online-Campus, wo wir 
Basiswissen über Schule und Bil-
dung vermitteln.  Danach geht 
es im Juli und August auf eine 
sechswöchige Sommerakademie, 
wo die pädagogische Schwer-
punktausbildung erfolgt. 

Die zielt vermutlich auch 
darauf ab, dass sie es primär 
mit Schülern bildungsferner 
Herkunft zu tun bekommen?

Planitzer: Wichtig ist es, auch 
mit allen Eltern ein konstruktives 
Arbeitsklima herzustellen. Die 
meisten Eltern wollen das Beste 
für ihre Kinder. Jedoch haben 

Sie oft nicht die notwendigen 
Informationen über das österrei-
chische Bildungssystem, um ihre 
Kinder optimal unterstützen zu 
können. An unsere Zielschulen 
wird meist ein gemeinsames Mit-
tagessen und betreutes Lernen 
angeboten. Das wird gerne in 
Anspruch genommen, denn hier 
haben die Kinder die notwendige 
Unterstützung und den Arbeits-
platz um Aufgaben zu machen.

Eine unserer Lehrerinnen ist vor 
einigen Jahren mit ihren Schü-
lern in die Stadtbibliothek ge-
gangen. Für die meisten Kinder 
war es der erste Besuch in einer 
Bücherei und ein Bub hat wirk-
lich Feuer gefangen. Den musste 
der Schulwart jeden Freitagabend 
regelrecht aus der Schule werfen, 
denn der Schüler wollte nichts 
anderes als in Ruhe lesen und le-
sen… Bei ihm daheim gab es den 
Platz dafür nicht und sicher auch 
keine Einstellung für’s Lesen.

Woher kommt das Geld 
für Teach for Austria?

Emberger: Bezahlt werden die 
Lehrer ganz normal von der öf-
fentlichen Hand. Für die Ausbil-
dung der Fellows, ihre Auswahl 
und die Verwaltung benötigt 
Teach for Austria jährlich gut 
eine Million Euro, drei Viertel 
davon aus echten Spenden.

Dr. Walter Emberger, MBA,
Volkswirt, zuletzt Studiengangsleiter für Betriebswirtschaft 
an der Fachhochschule Salzburg sowie  Vizerektor für Lehre 
an der Privatuniversität Schloss Seeburg in Salzburg. 2011 
erfolgte die Gründung von Teach For Austria.

Dr.med. Christina Planitzer,
Immunologin, wechselte nach sechs Jahren Erfahrung in 
der medizinischen Forschung und Entwicklung zu Teach For 
Austria. Nach zwei Jahren in einer NMS in Wien verantwortet 
sie nun den Bereich Recruiting&Selection.
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D ie österreichische Zeitge-
schichte ist immer noch 

ideologische Kampfzone. Das gilt 
vor allem für die Zeit zwischen 
den beiden Weltkriegen. Sym-
ptomatisch dafür ist, dass zum 
Hundertjahrjubiläum der Repu-
blik nun ziemlich überhastet ein 
Haus der Geschichte Österreichs 
geschaffen wird: in der Hofburg, 
um die Habsburgklischees nut-
zen zu können, arrangiert um den 
Hitler-Balkon als Wahrzeichen 
der Gedenkkultur der Republik, 
und in den Leitungsstrukturen so 
zusammengesetzt, dass niemand 
die parteipolitischen Sichtweisen 
der etablierten Zeitgeschichte 
stören kann.

Gleichzeitig steckt die österrei-
chische zeithistorische Forschung 
in einer tiefen Krise. Es wird be-
klagt, dass die zeithistorischen 
Lehrstühle an Österreichs Uni-
versitäten nicht mehr aus Öster-
reich besetzt werden, etwa derzeit 
in Graz. Das ist nicht ganz zu-
fällig. Die österreichische Zeit-
geschichtsforschung erschöpft 
sich in ideologischen Scheinge-
fechten. Eine Forschung an der 
Quellenbasis wird kaum mehr 
gemacht. Man betreibt Aufar-
beitung, Gedenkkultur, Erinne-
rungsarbeit. Man sorgt sich um 
die Umbenennung von Plätzen 
und Straßen, um Zusatztexte zu 
Denkmälern, um das Dollfuß-
bild im Parlament und um den 
„Hitler-Balkon“ in der Hofburg. 
Aus dem österreichischen Op-
fermythos wurde die österreichi-
sche Täterobsession, ohne diese 
jemals seriös zu quantifizieren.

Was auffällt, ist die zunehmende 
„Journalisierung“ der österrei-
chischen Zeitgeschichte. Jour-
nalisten übernehmen die Ge-
schichtsdeutung, was durchaus 
nicht nur negativ zu bewerten 
ist: Hugo Portisch im Rundfunk 
oder Hans Werner Scheidl in der 
Presse sind positive Beispiele. 
Auch Gudula Walterskirchen, 
bekannt als Kolumnistin, gehört 

in diese Kategorie. Aber sie hebt 
sich von vielen anderen positiv 
ab. Immerhin hat sie mehrere 
Bücher zur österreichischen Zeit-
geschichte verfasst und nimmt 
sich die Mühe, auch die Bücher 
und Aufsätze anderer Autoren zu 
lesen. Als Journalistin kann sie 
um vieles unbekümmerter ihre 
Hände in die Wunden der öster-
reichischen Zeitgeschichte legen. 
Und das gelingt ihr auf eindring-
liche Weise. 

Sie konzentriert sich auf fünf 
Themenblöcke: das Jahr 1927 mit 
den Ereignissen von Schattendorf 
und vor und im Wiener Justizpa-
last, das Jahr 1934 und die zwei 
großen Konflikte dieses Jahres, 
die Terminologiediskussion zu 
„Ständestaat“ versus „Austrofa-
schismus“, die Opfer-Täter-Dis-
kussion 1938 und als letztes die 
Gedenkkultur als typisch öster-
reichische Instrumentalisierung 
der Geschichte. Neues zu diesen 
fünf Themenkomplexen kann sie 
zwar nicht wirklich präsentieren. 
Die Fakten, die sie bringt, wä-
ren eigentlich alle bekannt. Sie 
werden aber in der gängigen Ge-
schichtsschreibung negiert oder 
unterdrückt.

Walterskirchens Analyse be-
ginnt mit dem Attentat von 

Geschichtsschreibung: 
einseitig erblindet

Gudula Walterskirchens jüngstes Buch widmet sich sensiblen Phasen der österreichischen 
Geschichte und kritisiert konsequent Verschwiegenes. 

✒ Roman Sandgruber

Zeitgeschichte | NEU BETRACHTET
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Schattendorf und dem oft dis-
kutierten Geschworenenprozess, 
mit dessen zugänglichen Akten 
sich zu beschäftigen die österrei-
chische Zeitgeschichteforschung 
sich noch nie wirklich die Mühe 
gemacht hat. Sie kann sich in 
ihren Einschätzungen aber auf 
einige Rechtswissenschafter stüt-
zen, insbesondere den ehema-
ligen Präsidenten des Obersten 
Gerichtshofes Dr. Johann Rzes-
zut. Man darf gespannt sein, wie 
Schattendorf in der dazu dem-
nächst im ORF geplanten Do-
kumentation behandelt werden 
wird. Auch im zweiten Haupt-
kapitel, dem Februaraufstand 
1934, sind die Hinweise auf nati-
onalsozialistische Steuerung der 
Februarrevolutionäre nicht neu. 
Der Bezirkshauptmann Hans 
von Hammerstein-Equord hat 
sie bereits in seinen Memoiren 
vermutet, und den verdienstvol-
len Arbeiten Kurt Bauers ist es zu 
danken, dass einige Mythen zum 
Jahr 1934 und zum „Bürgerkrieg“ 
entzaubert wurden.

Eine Fülle von Indizien, die Frau 
Walterskirchen anführt, belegen, 
dass im Februar 1934 im Hinter-
grund die Nationalsozialisten die 
Fäden zogen. Bernaschek zählte 
zum äußersten linken Rand sei-
ner Partei und stand zur sozi-
aldemokratischen Führung in 
einer gewissen Opposition. Er 
war ehrgeizig, autoritär und in 
seinen Handlungen und Über-
zeugungen sprunghaft. Aus dem 
Gefängnis konnte er mit natio-
nalsozialistischer Hilfe ins Deut-
sche Reich flüchten und äußerte 
sich dort recht positiv zu Hitler. 
Franz Sichelrader, der Bürger-
meister von Steyr, sowie der dor-
tige Schutzbundführer Franz 

Schrangl, bekannten sich 1938 
offen zu den Nationalsozialisten. 
Bisher unbekannt ist nichts von 
dem, was Gudula Walterskirchen 
schreibt. Auch der Autor dieser 
Zeilen hat es bereits beschrie-
ben. Es wird nur konsequent 
verschwiegen.

Die restlichen drei Kapitel ver-
suchen ohnehin nicht, neue For-
schungsergebnisse zu bringen, 
sondern die unterschiedlichen 
Positionen nachzuzeichnen. 
Walterskirchen als routinierte 
Journalistin schafft es, nicht nur 
viel Widersprüchliches und viel 
Unterdrücktes an die Oberflä-
che zu bringen, sondern auch die 
blinden Flecken der Geschichts-
schreibung aufzudecken. Denn 
der Titel ihrer Monographie ist ja 
eigentlich irreführend: nicht die 
Geschichte hat blinde Flecken, 
sondern die Geschichtsschrei-
bung schafft blinde Flecken und 
ist allzu oft auf einem Auge blind.

Ein Wermutstropfen bleibt. Ihr 
Buch ist 2017 erschienen. Den-
noch hat sie den 2015 für die 
von Thomas Winkelbauer he-
rausgegebene Geschichte Ös-
terreichs von Oliver Rathkolb  

beigesteuerten Abriss der Zeitge-
schichte nicht einbezogen, in der 
das alles, was sie kritisiert, noch 
einmal quasi von höchster Stelle, 
vom Wiener Ordinarius für Zeit-
geschichte, wiederholt und un-
terstrichen wird. Und in diesem 
Beitrag ist auch die Umdeutung 
und Umfärbung der Geschichte 
der Zweiten Republik längst voll-
zogen, schon rein quantitativ. 

Während Rathkolb darin dem 
zweifellos verdienstvollen Bun-
deskanzler Bruno Kreisky mehr 
als 16 Seiten widmet, hat er für 
Leopold Figl nur zwei abschät-
zige Zeilen übrig und für Julius 
Raab alles zusammen auch nicht 
viel mehr als zehn Zeilen. Die 
Ausdehnung des Walterskirchen-
schen Betrachtungshorizonts auf 
die Zweite Republik ist also drin-
gend geboten. 

Em. o.Univ.-Prof. Dr. Roman Sandgruber (Am)
war Leiter des Instituts für Sozial- und Wirtschaftsge-
schichte der Johannes Kepler-Universität Linz.

Prof. Felix Gundacker
Berufsgenealoge seit 1988

1190 Wien, Pantzergasse 30/8
T. +43 676 40 110 59 | www.berufsgenealoge.at

zuverlässige internationale Ahnenforschung
„Wenn Du wirklich etwas willst, mache es sofort“
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Vom „Kettenhund“ zum 
„Austro-Fascismus“? 
✒ PAUL HEFELLE (F-B, BbG)

Dass paramilitärische Verbände 
die Politik der Ersten Republik 
geprägt haben, ist bekannt. We-
niger Berücksichtigung findet 
die Tatsache, dass die Heimweh-
ren nicht einfach das „schwarze“ 
Pendant zum „roten“ Schutzbund 
waren, sondern ein äußerst he-
terogener Ver-band, der weder 
in den ideologischen Grundsät-
zen noch in den formulierten 
Zielen einheit-lich zu verorten 
war. Sie beherbergten Anhän-
ger der Christlich-Sozialen, der 
Großdeutschen Volkspartei und 
des Landbundes, die vor al-
lem eines gemein hatten: Den 
Antimarxismus. 

Mindestens ebenso heterogen 
waren die Protagonisten: Rüdiger 
Starhemberg, Emil Fey, Walter 
Pfrimer, Richard Steidle, um nur 
die prominentesten zu nennen. 
Beim Schutzbund, der als Orga-
nisation einer Partei ins Leben ge-
rufen wurde, stellte sich die Frage 
der Mutation zur Partei oder die 
Kandidatur zu Wahlen per se 
nicht. Anders bei den Heimweh-
ren, die einerseits mehr oder we-
niger deutlich dem Parteienstaat 
abschworen, andererseits Ver-
treter eben jenes Parteienstaates 
– unterschiedlicher Provenienz 
– in ihren Reihen und Funktio-
närsrängen hatten. Lothar Hö-
belt zeichnet minutiös die Ab-
läufe nach und legt dabei hohes 
Augenmerk auf persönliche Dif-
ferenzen und Machtkämpfe der 
Führungspersönlichkeiten. So 
stellt er sogar die Angst vor Star-
hembergs Rückkehr an die Spitze 
als einen Hauptbeweggrund für 

den (dilettantischen-operetten-
haften) „Pfrimer-Putsch“ des 
Jahres 1931 dar. „Starhembergs 
‚comeback‘ schwebte wie ein 
Damoklesschwert über ihm.“ 
Vom im Titel genannten „Ket-
tenhund“ über Überlegungen 
einer eigenen Kandidatur (die 
1930 erfolgte) bis hin zu den un-
terschiedlichen Einschätzungen 
innerhalb der Bewegung, nicht 
nur was den „Ständestaat“, son-
dern auch das Verhältnis zu den 
Nazis betraf. Am Höhepunkt 
ihres Einflusses sicherten sie als 
Heimatblock mit dem Landbund 
Engelbert Dollfuß (F-B) die par-
lamentarische Mehrheit, unter 
Kurt Schuschnigg (AIn) gingen 
sie nicht freiwillig in der Vater-
ländischen Front auf. 

Lothar Höbelt 
Die Heimwehren und die 

österreichische Politik 1927-1936
mit Archivbildern von Mario Strigl (AW)

Verlag und Ort?
ISBN: 978-3-902732-66-8 

„Wir schaffen das …?“ 
✒ PAUL HEFELLE (F-B, BbG)

Es gibt „Schreibtischtäter“ und es 
gibt Praktiker, die ihre Erfahrun-
gen auf dem Schreibtisch zu Pa-
pier bringen. Franz Peter Pergler 
(Alb), seit 1998 im Gendarmerie- 
beziehungsweise Polizeidienst 
tätig, zählt zu zweitgenannter 

Gruppe, wie dieses Buch beweist. 
So berichtet er, gespickt mit prak-
tischen Erfahrungen und persön-
lichen Eindrücken, die er unter 
anderem an der Balkanroute, 
beim koordinierten fremdenpo-
lizeilichen Dienst, der SOKO 
Schlepperei Süd und 14 FRON-
TEX-Auslandseinsätzen in Grie-
chenland, Mazedonien, Rumä-
nien, Ungarn, Italien, Slowenien 
und Kroatien geleistet hat.

Illegale Migration, die Balkan-
route und die Süd-Ost-Schen-
gengrenze sind ihm vertraut 
– nicht nur aus Vernehmungs-
protokollen. Das Buch zeigt, dass 
die rechtliche Beurteilung vieler 
mit dem Asyl-, Fremden- und Ar-
mutswesen verbundenen Fragen 
nicht so einfach ist, wie es uns 
der Boulevard gerne weismachen 
will. Anhand der sehr komplexen 
Rechtslage ist ein aus der Hüfte 
geschossenes „Wir schaffen das“ 
ein Jahr danach noch schwer zu 
beantworten und fairnesshalber 
eher mit einem Frage- als mit ei-
nem Rufzeichen zu versehen. Ein 
reich bebildertes Werk zu Flücht-
lingskrise, Mindestsicherung, 
Asylwesen und Migration.

Franz Peter Pergler
Wir schaffen das???

Edition Strahalm, Graz 2016
ISBN: 978-3-9503941-0-8 
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ACADEMIA 2/2017 
WIE LINKS IST DIE KIRCHE?

Die Titelgeschichte wurde in gu-
ter ACADEMIA-Tradition sehr 
seriös nach dem Prinzip „Audi-
atur et altera pars“ abgehandelt, 
eine Tugend, die der Mehrzahl 
österreichischen Medien nicht 
mehr eigen ist. Kardinal Schön-
born (Rt-D EM) erweist sich als 
profunder Kenner der Christli-
chen Soziallehre, die Ausführun-
gen von Martin Rhonheimer und 
Michael Hörl sind provokant, 
aber gut fundiert. Sie fühlen sich 
nicht dem Zeitgeist, sondern Fak-
ten verpflichtet. Gut, dass auch 
Magdalena Holztrattner, die Di-
rektorin der Sozialakademie, zu 
Wort kam. Sie ist eine klassische 
Linkskatholikin, die auf klare 
Fragen keine Antworten wusste 
und sich mehr dem Gefühl als 
der Lösung verpflichtet fühlt. 
Aber alle diese Positionen müs-
sen innerhalb der katholischen 
Kirche Platz haben, letztendlich 
wird es heißen „vincit veritas!“ 
– Dass wir auf überschaubarem 
Platz viel Konkretes erfahren, 
verdanken wir dem präzisen In-
terviewstil von Chefredakteur 
Wilhelm Ortmayr (Lo). Dafür 
aufrichtigen Dank! 

Mag. Wolfgang Türtscher (Le) 
6840 Götzis 

ACADEMIA 2/2017 
WIE LINKS IST DIE KIRCHE?

In der Regel ist es mir eine 
Freude, die ACADEMIA zu 
lesen. Umso enttäuschter war 
ich beim Lesen der Interviews 
mit Kardinal Schönborn (Rt-D 

EM) und Magdalena Holztratt-
ner. Die Fragen waren platt und 
argumentationslos, wie wenn 
– überspitzt gesprochen! – ein 
beleidigtes Kind vergeblich nach 
Bestätigung seines Irrglaubens 
sucht. Das Ziel der Interviews 
konnte ich somit nicht erschlie-
ßen. Sollte das Ganze eine Platt-
form FÜR oder GEGEN den 
Kurs der katholischen Aktion 
sein? Da fehlte einfach der aus 
anderen Ausgaben gewohnte 
Biss. Der Sargnagel dieses lei-
der wirklich nicht gelungenen 
Schwerpunktes ist aber der Bei-
trag von Michael Hörl, der sich 
zunächst wie ein etwas unreflek-
tiertes oder bewusst provokantes 
Franziskus-Bashing las. Aber: 
Hat der Autor „Laudato si“ über-
haupt gelesen? Er hetzt über den 
„pathologischen Pessimismus“ 
und spricht von „leicht widerleg-
baren Allgemeinplätzen“, bleibt 
aber Beispiele schuldig! Die Aus-
führungen zur Ökonomie der 
Antike waren ebenso reißerisch 
formuliert wie die Rede vom 
inoffiziellen Lehrplan des Reli-
gions- und Ethikunterrichts. Ich 
– selbst Religionslehrer – kenne 
zwar keine Kolleginnen oder 
Kollegen persönlich, die „Banker 
und Bosse“ „Streetworkern und 
Flüchtlingshelfern“ gegenüber 
stellen, vielleicht hat Herr Hörl 
da andere Erfahrungen in seinem 
Umfeld. Was dem Beitrag jedoch 
faktisch die Glaubwürdigkeit 
nimmt ist jene Stelle, in der Hörl 
Papst Franziskus als Franziska-
ner bezeichnet! Er ist Jesuit und 
stammt somit aus einer gänzlich 
anderen Denkschule. Solche Feh-
ler dürfen in einer Zeitschrift wie 
der ACADEMIA nicht passieren, 
so werden Beiträge unglaubwür-
dig. Ich freue mich trotzdem 

schon auf die nächste, sicherlich 
wieder gewohnt hochwertige, 
Ausgabe der ACADEMIA.

B.A. Florian M. Wolf (Alp) 
2486 Pottendorf

ACADEMIA 2/2017 
WIE LINKS IST DIE KIRCHE?

Ich hab mir wirklich die Mühe 
gemacht, das alles zu lesen – zwei 
Mal, um nicht ungerecht zu sein. 
Am Ende der Lektüre denk ich 
mir, dass eine Zeitung wie die 
ACADEMIA Qualitätskriterien 
haben sollte, die ein Mindestmaß 
an argumentativer Prüfbarkeit 
des Geschriebenen und ein eben-
solches Mindestmaß an Achtung 
und Wertschätzung für And-
ersdenkende beinhalten. Das hier 
gebotene hat zum Teil Facebook 
Niveau und die Frage die sich mir 
stellt ist, wie rechts ist die ACA-
DEMIA, dass sie den Blick dafür 
verloren hat?

Dipl.-Ing. Christoph Resch (Alb) 
8045 Graz

ACADEMIA 2/2017 
WIE LINKS IST DIE KIRCHE?

Euch allen allerbesten Dank und 
bitte geht diesen Weg weiter und 
tragt dazu bei, die gemeinschädi-
gende Verwechslung von Sozial- 
mit Individualethik zu beenden. 
Zumindest in unserem ÖCV 
sollte klar sein, dass nicht gut 
ist, wer auf Kosten anderer Gut-
menschlichkeit predigt. Noch 
dazu, wenn das, wie in den Inter-
views aufgedeckt, erfolgt, ohne 

LESERBRIEFE | Ultimo
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nachhaltige Hilfe anzubieten. Etwa ohne dass ka-
ritativ Tätige auf eigene Kosten die Lebensführung 
in unser Land Eingeladener finanzieren und die 
Haftung dafür übernehmen, dass die Gutmensch-
lichkeit nicht zu Lasten Dritter erfolgt. Nämlich auf 
Steuerzahlers Kosten. Im Gegenteil! 

Laut Euren Interviews ist sogar unter bewusster Ink-
aufnahme der Gemeingefahr auszugehen, jedenfalls 
durch Traumatisierung sowohl der ob falscher Ver-
sprechungen Entwurzelten oder Zugezogenen, als 
auch der die durch diesen Zuzug in ihren Chancen 
Verkürzten. Ganz besonders betrifft das unsere Des-
zendenz. Der hinterlassen wir nebst unserer gene-
rellen Staatsverschuldung, unbezahlbare Pensions-
lasten und ein öffentliches Gesundheitssystem, für 
das schon jetzt das Geld nicht reicht. „Gesundheit-
sökonomie“ behübscht den Weg auf Entwicklungs-
landniveau: Mit nichtärztlicher Gesundheits-Tele-
fonauskunft, elektronischem Gesundheitsakt und 
niederschwelliger anonymer Primärversorgung. 

Diesem Entwicklungsland-Niveau zu entfliehen, 
erschweren die „Gleichheitsapostel“ unserer Des-
zendenz durch zunehmende Inklusionen im öf-
fentlichen Schulsystem. Das ehrlich zu diskutieren, 
scheint mir den intellektuellen „Schweiß der Edlen“ 
wert. Tunlichst schon sancto spiritu in Eurer nächs-
ten ACADEMIA!

Dr. Peter Waschiczek (Baj) 
2112 Würnitz

ACADEMIA 2/2017 
WIE LINKS IST DIE KIRCHE?

Noch nie in meinem Leben habe ich eine ACA-
DEMIA mit größerem Unbehagen gelesen als Euer 
letztes Heft. Da breitet ein durchgeknallter Vertreter 
des Opus Dei seine wirtschaftsliberalen Thesen aus. 
Da wirft man der Katholischen Aktion samt ihrem 
Weihbischof vor, gegen CETA und TTIP zu protes-
tieren und damit die „Segnungen“ der globalisierten 
Wirtschaft in Frage zu stellen. Und Papst Franziskus 
ist ein pathologischer Pessimist, ein Reichenhasser, 
und er versteht nichts von Wirtschaft. Überhaupt, 
die Kirche solle sich gefälligst darauf beschränken, 
das Heil im Glauben zu verkünden, und sich nicht 
in wirtschaftspolitische Fragen einmischen. Denn 
wir, die Ökonomie-Experten des ÖCV sind das 
Volk. Kein Wort darüber, dass die Erde nicht belie-
big groß ist. Kein Hinweis, dass den menschlichen 
Aktivitäten und seiner Technosphäre physikalische 
Grenzen auferlegt sind.

Die Verarmung unserer Tier- und Pflanzenwelt, die 
Flüchtlingskatastrophe, der Klimawandel, das alles 
scheint es für Euch nicht zu geben. Die heutigen Eli-
ten glauben, sie könnten es besser als der liebe Gott, 
für sie gäbe es deshalb keine Grenzen, sondern nur 
das Ziel, unsere Natur durch eine künstliche Um-
welt zu ersetzen und der Menschheit ihr technokra-
tisches Weltbild aufzuzwingen. Das ist Hybris, das 
kann nicht gutgehen! Und was macht Ihr von der 
ACADEMIA des ÖCV? Ihr seht achselzuckend 
zu. Wo bleibt Euer Verantwortungsbewusstsein als 
Vertreter eines katholischen Verbandes? Oder ist es 
doch nur der neue Chefredakteur, der hier ein Fo-
rum gefunden hat, sein mechanistisches Weltbild zu 
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verbreiten und den ÖCV fit zu 
machen für eine „glorreiche Zu-
kunft des ewigen Wachstums“?

Dipl.-Ing. Karl Heinz Marschner 
(Rg, Hs) 

D-40593 Düsseldorf

ACADEMIA 2/2017 
WIE LINKS IST DIE KIRCHE?

Nach vielen, vielen Jahren be-
ginne ich wieder mit Freude die 
ACADEMIA zu lesen und auch 
zu archivieren. Euren Stil, auch 
über den Tellerrand hinaus zu 
schreiben, finde ich sehr gut. Aus 
den Leserbriefen weiß ich, dass 
das nicht alle so sehen. Zur Frage: 
Wie links ist die Kirche? Zu 
links, zumindest aus meiner Sicht 
in Deutschland. So hat sich etwa 
die Kirche mit den linken und 
roten Kräften in Köln solidarisch 
zum Protest gegen die AfD soli-
darisiert. Ich habe aber noch nie 
einen Aufruf der Kirche gegen 
die linken, militanten Kräfte 

gehört. Die Kirche ist auch zu 
sehr mainstreamgläubig: siehe 
das Verstecken des Brustkreuzes 
unserer Vorbeter auf dem Tem-
pelberg in Jerusalem auf Wunsch 
eines Imams! Und ich habe den 
Eindruck, dass bei der Unterdrü-
ckung der Christen durch den 
Islam die Täter von den Oberen 
unserer Kirche besser in Schutz 
genommen werden, als die Opfer. 

Dipl.-Ing. Dr. Karl Ibinger (Kr) 
D-80995 München

ACADEMIA 2/2017 
WIE LINKS IST DIE KIRCHE?

Gern gratuliert man der sich wei-
terentwickelnden ACADEMIA 
zu einem wichtigen Schritt in 
Richtung akademisches Diskur-
sorgan: dem systematischen For-
schen nach kontroversen Positi-
onen. Fragen an unterschiedlich 
argumentierende Cartellbrüder 
sind gut, aber auch in die For-
mulierung der Fragen und der 

nicht in Anführungszeichen ge-
setzten Überschriften sollte nicht 
hochgradige Meinung verpackt 
werden. Negativbeispiele: „Also 
verurteilen Sie das Streben nach 
Gewinn?“ (Was niemand tut.) 
Oder: „Papst Franziskus von At-
tac“, wo zudem als Blattmeinung 
die grob simplifizierende Auffas-
sung vertreten wird: „Der christ-
liche Anti-Kapitalismus bereitete 
(ungewollt) den Weg für die Ju-
denverfolgung“. Ein bisserl darf 
man schon von einer „Links-Al-
lergie“ der ACADEMIA reden. 
Aber als bekennender Mainstre-
am-Abweichler meine ich, man 
müsste sie dann auch loben, wenn 
sie Themen zur Sprache bringt, 
die Rechts-Allergiker gezielt ver-
drängen wie manche Deutlich-
keit in der Islamkritik in Ausgabe 
1/2017. Trotzdem noch einmal: 
Danke für die erkennbar größer 
werdende Vielfalt zumindest in 
Interviews und Leserbriefen!

Dr. Hubert Feichtlbauer (Kb) 
1190 Wien 

Wo sich 
Himmel und Erde 

begegnen.

Das Augustiner Chorherrenstift Kloster-
neuburg vor den Toren Wiens blickt auf 
eine über 900 Jahre lange Geschichte 
zurück. Damals wie heute versuchen die 
Augustiner Chorherren und zahlreiche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
dem Stift anvertrauten Pfarren die Frohe 
Botschaft Jesu zu leben und in die Welt 
hinein zu verkünden – ganz im Geist und 
nach dem Vorbild des Ordensvaters Au-
gustinus (gestorben 430), der die Priester 
seiner Bischofsstadt Hippo Regius (im 
heutigen Algerien) um sich versammelte, 
damit sie ein gemeinsames Leben führen 
und Seelsorge betreiben. Ein Aspekt war 
Augustinus besonders wichtig, wie er in 
seiner Ordensregel ausführt: „Keiner soll 
etwas für sich selbst erarbeiten, sondern 
all euer Arbeiten geschehe gemeinsam 
und dadurch mit größerem Eifer und 

mehr Lust, als wenn jeder für sich selbst 
arbeitet: das Gemeinsame über das Ei-
gene, nicht das Eigene über das Gemein-
same stellen. Ihr seid also umso weiter 
vorangekommen, je mehr ihr um die ge-
meinsame Sache bemüht seid, statt um 
eure privaten Interessen.“

Dieser Gedanke inspiriert aber nicht nur 
die pastorale Arbeit, sondern auch die 
wirtschaftliche und kulturelle. An die 
zweihundert Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter stehen im Dienst des Stiftes und 
führen das große Erbe, das der Gründer, 
der heilige Babenberger-Markgraf Leo-
pold III., seiner Stiftung im 12. Jahrhundert 
mit auf den Weg gegeben hat, verantwor-
tungsvoll in die Zukunft – und verkünden 
damit ebenfalls eine wertvolle Botschaft 
in die Welt und in die Gesellschaft hinein.



Seite 30

ACADEMIA 2/2017 
WIE LINKS IST DIE KIRCHE?

In der heutigen Welt, wo alles 
aus den Ufern läuft, ist es sehr 
schwer eine mittlere Position 
einzunehmen, was meiner An-
sicht nach Kardinal Schönborn 
(Rt-D EM) sehr wohl gelingt. 
Problematischer wird es bei den 
Äußerungen von Martin Rhon-
heimer, der zwar die soziale Ver-
antwortung des Christen betont, 
ansonsten aber für den absoluten 
Vorrang für die kapitalistische 
Wirtschaftsordnung eintritt und 
der Kirche das Recht abspricht, 
sich in wirtschaftlichen Dingen 
zu äußern. Vollkommen abzu-
lehnen im Inhalt und Stil sind 
die Ausführungen von Michael 
Hörl. Für mich ist dies ein reines 
Pamphlet gegen Papst und Theo-
logen, sowohl katholischer aus 
auch protestantischer Provenienz. 
Hörl spricht von pathologischem 
Pessimismus der Enzykliken des 
Papstes und von widerlegbaren 
Allgemeinplätzen über die Öko-
nomie ohne Beispiele anzugeben. 
Er ist scheinbar der Meinung, 
schrankenloser Kapitalismus ist 
das allein seligmachende Ge-
heimnis. Von der sozialen Markt-
wirtschaft will er offensichtlich 
nichts wissen, die immerhin bis 
heute die Grundlage für den 
breiten Wohlstand in Europa ist. 
Während Hörl den schrankenlo-
sen Kapitalismus vertritt, stehen 
auf der anderen Seite Caritas 
und andere Hilfsorganisationen, 
die Wertvolles leisten, aber mit 
der grenzenlosen Willkommens-
kultur, ungeprüfter Mindestsi-
cherung und so weiter oft über 
das Ziel hinausschießen. Ich bin 
sehr wohl der Meinung, dass 
alle Menschen soweit unterstützt 

werden sollten, dass sie ein men-
schenwürdiges Dasein führen 
können, aber man muss ihnen 
auch helfen, wieder auf eigenen 
Füßen zu stehen.

Dr. Gerhard Gadermaier (Am) 
1020 Wien

ACADEMIA 2/2017 
WIE LINKS IST DIE KIRCHE?

Es ist couragiert, dass sich die 
Redaktion der Thematik einer 
mittlerweile massiven Linksver-
driftung im „Katholizismus“ von 
heute annimmt. Vorweg ist fest-
zustellen, dass die Kirche selbst 
gar nicht links sein kann; eine 
linke Kirche wäre häretisch und 
würde aufhören, Kirche zu sein. 
Große Teile des Klerus der Ge-
genwart allerdings gehen nach 
links; ein Phänomen der Apost-
asie, zumeist durch Opportunis-
mus hervorgerufen, wie ich ver-
mute. Ich stelle aber fest, dass die 
in der ACADEMIA geübte Kri-
tik am falschen Punkt ansetzt. 
Widerstand gegen die Begehr-
lichkeiten diverser freihandelsori-
entierter „global-player“ ist über-
aus angebracht. Eigentum und 
Markt bedeuten dann Freiheit, 
wenn sie eingehegt und an Pflich-
ten gebunden sind; ein Raub-
tier- und Kahlfraß-Kapitalismus 
ist keine „Quelle des Wohlstan-
des“ sondern eine Sündflut der 
Zerstörung. Derlei Einsicht ist 
nicht links; die Christliche Ethik 
benennt das seit jeher mit den 
Todsünden des Geizes, des Nei-
des und der Unmäßigkeit. Der 
im Vorwort des Chefredakteurs 
angedeutete Widerspruch zum 
Agieren von Papst Franziskus ist 

freilich sehr notwendig. Eine zu-
nehmende Zahl an Katholiken 
hält diesen Papst für einen Irrleh-
rer, und ich teile diese Ansicht; 
unter anderem demonstriert die 
Enzyklika „Laudato si“ proble-
matische Positionen. Die zugrun-
deliegende Absicht der Sorge für 
die gemeinsame Lebenssphäre 
ist überaus berechtigt und ver-
dienstvoll und die diesbezügliche 
Argumentation zumeist völlig 
nachvollziehbar; die zugehörigen 
„theologischen“ Ausführungen 
hingegen sind von peinlicher 
Dürftigkeit oder einfach falsch. 
Und Franziskus ist nicht nur ein 
schlechter Theologe, sondern 
auch ein brutaler Modernist. Ob 
bewusst, ob unbewusst, er be-
treibt eine Zerstörung der Kirche 
von innen her. Und wie in Rom, 
so auch in Wien. Das Interview 
mit Kardinal Schönborn (Rt-D 
EM) als Beispiel: die Schärfe der 
klaren Aussage wird vermieden, 
indirekt jedoch scheint mir deut-
lich zu sein, dass die Ablehnung 
der Eminenz jenen gilt, welche 
abendländische Identität zu be-
wahren wünschen. Die Dekon-
struktion Europas durch Über-
fremdung und Entchristlichung 
ist seit langem schon ein klar er-
kennbares politisches Ziel sinist-
rer Kreise. Hier wegzusehen und 
linker Vorgabe folgend „Augen 
zu und Grenzen auf“ zu propa-
gieren, ist völlig verantwortungs-
los. Ich habe leider den Eindruck, 
dass sich die Diözesen Öster-
reichs unter Kardinal Schönborn 
einem, sicherlich überaus beque-
men, Kurs völliger Anpassung an 
das derzeitige Establishment er-
geben haben. Ich halte des Kardi-
nals kirchenpolitischen Kurs für 
einen Verrat am Glauben. Und 
wenn die kirchliche Hierarchie 
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den Glauben verrät, dann hat der Christ Widerstand 
zu leisten. 

Dr. Albert Pethö (Baj)  
1060 Wien 

ACADEMIA 2/2017 
WIE LINKS IST DIE KIRCHE?

Der Schwerpunkt ist eine ziemliche Enttäuschung. 
Den ausgewogenen und differenzierten Aussagen 
des Kardinals folgen lauter „Holzschnitte“. Der Salz-
burger Wirtschaftspublizist Michael Hörl stellt die 
uralte Säule antiklerikaler Kritik, die Kirche scheffle 
Geld und halte es mit den Reichen, kühn auf den 
Kopf und sieht Theologen und Kirchenfürsten als 
antikapitalistische Neidhammeln in einer Reihe mit 
Karl Marx und Julius Streicher. Der Theologe und 
Ökonom Martin Rhonheimer scheint zu übersehen, 
dass man auch als Befürworter von Kapitalismus 
und Marktwirtschaft deren Auswüchse kritisieren 
dürfen muss, gerade als moralische Instanz. Solche 
Fehlentwicklungen kritisiert zu Recht Magdalena 
Holztrattner von der Katholischen Sozialakademie, 
hat aber „keine Lösung“ für die Finanzierung der 
Pensionen, verfällt in feministische Klischees und 
pflegt die übliche Kapitalismuskritik, wie sie Hörl 
vom anderen Ende des Spektrums her geißelt. Zu 
selbstsichere ökonomische Rationalität auf der einen 
Seite, ehrenwerte, aber blauäugige Gesinnungsethik 
auf der anderen – die Katholische Soziallehre hat 
doch eigentlich immer eine realistische Verantwor-
tungsethik ausgezeichnet.

Dr. Oskar Mayer (Am)  
1120 Wien 

ACADEMIA 2/2017 
WIE LINKS IST DIE KIRCHE?

Als Kontrapunkt zu den Interviews mit Kardinal 
Schönborn (Rt-D EM) und Magdalena Holztratt-
ner, die sich beide dem Thema vorsichtig, sachlich, 
differenziert und sensibel nähern, sind die Stel-
lungnahmen von Michael Hörl und das leider stark 

gekürzte Interview von Martin Rhonheimer wenig 
geeignet, um die auf der Titelseite gestellte Frage 
zu beantworten. Hörl ist polemisch, wenn nicht so-
gar untergriffig, insbesondere wenn er Franziskus 
pathologischen Pessimismus und mittelalterlichen 
Reichenhass vorwirft. Und Rhonheimer übersieht 
geflissentlich, dass Industrialisierung und Globali-
sierung erst sehr langfristig nur Gewinner generie-
ren, kurz- und mittelfristig jedoch viele Verlierer 
den Weg säumen. Die uns heute in Europa und 
seinen Mitgliedsstaaten per Verfassung garantier-
ten Grundrechte, die Standards bei Arbeitnehmer-
schutz, Pension, Krankenkassen, und Umweltschutz 
sind keine Selbstverständlichkeiten und mussten 
von unseren Vorfahren über Jahrhunderte erst müh-
sam, mit hohem Blutzoll und enormer Leidenser-
fahrung erkämpft werden, dies darf nie vergessen 
werden! Auch nicht, dass viele Menschen auf unse-
rem Planeten diese Errungenschaften trotz Globa-
lisierung, Kapitalismus und Marktwirtschaft nicht 

Astoria Eigeninserat 85x120mm (1/4 S.)
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teilen können und sich auch des-
halb auf den Weg nach Europa 
machen.

Die Welt ganz einfach in die Ka-
tegorien Gut und Böse, Links 
und Rechts, katholisch und isla-
mistisch, religiös und atheistisch 
zu teilen, hat sich schon in der 
Vergangenheit nicht bewährt. 
Das seit Generationen tief ver-
wurzelte Lagerdenken mit oft 
konditioniert anmutenden Ab-
wehrreflexen lähmt die geistige 
Beweglichkeit unserer Gesell-
schaft, blockiert den Zugang 
zu neuen Ideen und lässt einen 
respektvollen gegenseitigen Aus-
tausch erst gar nicht zu. Vielleicht 
liegt genau hier die Krise unserer 
katholischen Kirche, unserer al-
ten (ehemaligen) Großparteien, 
unserer heutigen Demokratien. 
Die Wurzel der Frustration der 
Wähler und der Nährboden des 
Erfolges der Populisten. Es ist 
primär die Aufgabe der Politik, 
Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, die ein ausgewogenes Ne-
beneinander von prosperierender 
Wirtschaft und Wohlstand erlau-
ben. Hoffen wir, dass dies gelingt 
und der Ruf nach dem „starken 
Mann“ nicht noch lauter wird! 

Dipl-Ing. Gerald Gaigg (AIn) 
6020 Innsbruck

ACADEMIA 2/2017 
PAPST FRANZISKUS VON ATTAC

Zu Erdogans (Pyrrhus-)Sieg beim 
Verfassungsreferendum war in 
einem Spiegel-Online-Artikel 
zu lesen: „Kurzfristig dürfte ein 
Ja zu einer Aufwertung der seit 
Jahren leidenden türkischen Lira 
führen und einen wirtschaftli-
chen Aufschwung bringen – die 
Ökonomie kennt keine Moral.“ 
Letztere Feststellung scheint sich 
mit Michael Hörls offenbarer 
Überzeugung zu decken, dass es 
in Wahrheit die Egoisten sind, 
die durch ihren – von Eigennutz 
und Gier befeuerten – ökonomi-
schen Ehrgeiz unsere Welt retten. 
Ich persönlich ziehe es allerdings 
vor, von jemand anderem und auf 
einem anderen Weg gerettet zu 
werden – und sei es auch erst in 
der „anderen Welt“.

Dr. Johann Franz Hahn (BbG) 
4320 Perg

ACADEMIA 2/2017 
PAPST FRANZISKUS VON ATTAC

In Zusammenhang mit dem Bi-
schof von Rom schreibt Michael 
Hörl von einem „hassenden“ 
Papst. Das kann er nicht belegen. 
Seine Schreibweise ist flapsig. Sie 
ist nicht geprägt vom Willen zu 
einer redlichen intellektuellen 
Auseinandersetzung, auf Basis ei-
nes Menschenbildes, das in Ach-
tung vor dem anderen mit Argu-
menten punkten will. Und wie 
Michael Hörl (Eigendefinition 
„gläubiger Christ“) recherchiert, 
kann man auch daran erkennen, 
dass Papst Franziskus Franziska-
ner sei. Das schreibt Autor Hörl, 

dessen Bücher es nicht geschafft 
haben, von renommierten Verla-
gen verlegt zu werden. Ein wohl 
selbst ernannter (Wirtschafts-)
Publizist. 

Gerhard Tschugguel (Merc) 
3580 Horn 

ACADEMIA 2/2017 
SONNTAGSÖFFNUNG 
PRO UND CONTRA

Auf Straßenbahnhaltestellen in 
Wien sind derzeit Plakate zu se-
hen, auf denen Gernot Blümel 
(Nc) im Namen der ÖVP laut-
stark für die Sonntagsöffnung 
eintritt, da damit mehr Tou-
risten, mehr Einkommen und 
mehr Arbeitsplätze verbunden 
wären und jene deshalb „allen 
was bringt“. Das Vorhaben ist 
nicht nur unsinnig, sondern steht 
vor allem auch im Widerspruch 
zu unserem Prinzip Religio. Die 
Wiener Wirtschaft wird es auch 
verkraften, wenn Tagestouristen, 
die einzig und allein wegen der 
Einkaufsmöglichkeiten in die 
Stadt reisen würden, ausblieben. 
Ich persönlich kann der Wiener 
Innenstadt einiges abgewinnen, 
wenn ihre Straßen an wenigstens 
einem Tag der Woche eben nicht 
von lärmenden, trägen und rück-
sichtslosen Touristen gesäumt 
sind. Ich bezweifle außerdem, 
dass sich eine Öffnung der Lä-
den am Sonntag wesentlich auf 
die Einkommens- und Arbeits-
platzsituation auswirken würde. 
Dazu bedarf es umfangreicherer 
und tiefer greifender Maßnah-
men. Der Sonntag ist der Tag 
des Herrn. Als gesetzlicher Ru-
hetag dient er der Erholung der 

Andreas 
Unterberger

Das ganz unkorrekte 
Tagebuch zu Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft

Österreichs meistgelesener 
Internet-Blog:
www.andreas-unterberger.at
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Bevölkerung und nicht zuletzt dem Wohl der Fami-
lie. Dass sich die ÖVP von ihren christlich-sozialen 
Wurzeln weit entfernt hat, ändert daran nichts. Und 
auch e.v. Norica Wien bleibt als Mitglied des ÖCV 
immer noch dem Prinzip Religio verpflichtet. 

Mag. Maximilian Benke (AIn) 
1160 Wien

ACADEMIA 1/2017 
LESERBRIEF VON CLEMENS HUTTER (AIn, Rd)

Ja, Klimawandel gibt es, die Erdgeschichte legt ein 
beredtes Zeugnis von ihm ab. Aber, so tragisch das 
sein mag, wir können das Klima nicht beeinflussen 
und müssen hinnehmen, was uns die Wirkungen der 
Sonne und von Fall zu Fall Meteoriteneinschläge, 
Erd- und Seebeben und Vulkanausbrüche an Wet-
ter, nachträglich zusammengefasst als Klima, be-
scheren. Dass man mit den Vorräten der Erde haus-
halten soll, ist ein anderes Thema. Clemens Hutter 
fragt, was das sei, die „Mainstream-Medien“? Ich 
habe keine sechzigjährige journalistische Erfahrung, 
aber ich weiß, was die „Mainstream-Medien“ für 
ein Menschen- und Gesellschaftsbild haben. Es ist 
ein materialistisches, sozialistisches, revolutionäres. 
Allem aber was man über Menschen und die Ge-
sellschaft berichten, schreiben und erzählen kann, 
liegt eben dieses Menschen- und Gesellschaftsbild 
zu Grunde. Das verwundert nicht, denn es ist auch 
die Grundlage der „Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union“. Dieses Menschen- und Ge-
sellschaftsbild erlaubt: straffreie Abtreibung, aktive 
Sterbehilfe, Gender-Mainstreaming, eine Sexual-
moral nach Wilhelm Reich, In-vitro-Fertilisation, 
Präimplantationsdiagnostik und Pränataldiagnostik 
– die letzten drei „Vorgänge“ mit vieltausendfachem 
„Embryonen-Mord“. Hut ab vor allem Politikern 
und allen die sich trauen, gegen diesen „Main-
stream“ zu schwimmen.

Dipl-Ing. Wilhelm Klagian (Trn) 
6850 Dornbirn

Peygarten Ottenstein 60, 3532 Rastenfeld
Tel +43 (0)2826 251, rezeption@hotelottenstein.at

www.hotelottenstein.at
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D er Ausgang über die Ab-
stimmung über die Ände-

rung der türkischen Verfassung 
hat viele irritiert. Insbesondere 
die hohe Zustimmung in Öster-
reich, Deutschland und ande-
ren Ländern Westeuropas, die 
die Frage aufwerfen, wie wenig 
geglückt die Integration dieser 
Menschen, die vor über 50 Jah-
ren als „Gastarbeiter“ angewor-
ben wurden, ist. Spätestens mit 
den beängstigenden 73 Prozent, 
mit denen in Österreich lebende 
Türken die Umbaupläne Erdo-
gans unterstützten, haben die In-
tegrationslüge offenbar gemacht. 
Eine Lüge, die seit Jahren durch 
Wegschauen der Politik befördert 
wird. Und diese 73 Prozent Zu-
stimmung passen auch sehr gut 
zu aktuellen Erhebungen der Sta-
tistik Austria, wonach 69,3 Pro-
zent der türkischen Einwanderer 
nach wie vor „dem Staat, aus dem 
ich stamme oder aus dem meine 
Eltern stammen“ zugehörig füh-
len; umgekehrt fühlen sich nur 
30 Prozent der Türken Österreich 
zugehörig. 

Der muslimische Bürgermeister 
von Rotterdam hat vor einigen 
Jahren seinen Glaubensgenossen 
sehr deutlich zugerufen: „Wer die 
westliche Freiheit nicht will, soll 
die Koffer packen!“ – ähnlich hat 
sich auch der Grünpolitiker Ef-
gani Dönmez geäußert. Mehr hat 

er nicht gebraucht, er ist 2015 we-
gen dieser kritischen Aussage aus 
dem Bundesrat geflogen. Das ist 
nur eines von vielen Beispielen, 
wie die so toleranten und basiso-
rientierten Grünen mit abwei-
chenden Meinungen umgehen.

Das mit dem Koffer packen wird 
so einfach nicht werden. Immer-
hin leben heute rund 250.000 
Menschen, die Wurzeln in der 
Türkei haben und stellen damit 
15 Prozent der Österreicher mit 
Migrationshintergrund dar. Tür-
ken stellen auch fast die Hälfte 
der Muslime, die sich heute in 
Österreich aufhalten. Rund 
116.000 von ihnen haben (noch) 
die türkische Staatsbürgerschaft. 
Auch wenn dieser Tage die 
durchaus inakzeptable Tatsache 
von Doppelstaatsbürgerschaf-
ten wieder stärker thematisiert 
wurde, kann dies besten Falls ein 
Randthema sein. Die große Auf-
gabe wird es sein, wie Österreich 
mit dieser Viertelmillion Türken, 
von denen ein Großteil mehr oder 
weniger stark integrationsfeind-
lich ist, umgehen wird. Es ist ein 
trauriges Faktum, dass es sowohl 
bei der Bildung als auch bei der 
Arbeitslosigkeit sowie bei der Ar-
mutsgefährdung die Türken we-
sentlich schlechter rangieren als 
die anderen Zuwanderergruppen. 
Das heißt, dass etwa die früheren 
Gastarbeiter und mittlerweile 

Zuwanderer aus dem ehemali-
gen Jugoslawien sich wesentlich 
besser und rascher integriert ha-
ben als die Türken (so das statis-
tische Jahrbuch Migration und 
Integration). Signifikant ist die 
fast 20-prozentige Arbeitslosig-
keit bei Türken, mehr als doppelt 
so hoch wie bei Inländern. Das 
AMS führt die vor allem auf das 
geringe Bildungsniveau zurück.

Hier wird wohl anzusetzen 
zu sein. Schon eine Studie der 
Konrad-Adenauer-Stiftung hat 
ausgewiesen, dass muslimische 
Kinder mit ihren schlechten 
Leistungen und Disziplinschwie-
rigkeiten besonders auffallen. 
Einer der Gründe dafür ist, dass 
es keine auf die Anforderungen 
der Schule ausgerichtete „Vorer-
ziehung“ gibt. Das heißt musli-
mische/türkische Schüler kom-
men oftmals unvorbereitet in die 
erste Klasse, weil das Elternhaus 
ihre eigene pädagogische Verant-
wortung komplett an die Schule 
abgibt. Es gibt Hinweise, dass 
türkische Familien das mittler-
weile in Österreich verpflicht-
ende Kindergartenjahr dadurch 
umgehen, indem Kinder dieser 
Altersstufe „verschwinden“, d. h. 
offensichtlich in der Heimatbei 
Verwandten leben. Anders in 
der Großstadt, dort wird selbst-
verständlich der muslimische 
Kindergarten besucht und was 

Bald könnten in Europa auch
Religionskriege beginnen –
und sie werden beginnen.

Außenminister Mevlüt Cavusoglu
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dort geschieht wird auch immer 
wieder muslimischen Experten 
kritisiert. Der deutsche Experte 
Ahmad Mansour bezeichnet den 
islamischen Unterricht als eine 
„Pädagogie der Entmündigung“. 
Und die linksliberale deutsche 
„Zeit“ hat etwa kritisiert, dass 
kleine Mädchen bereits im Vor-
schulalter in Koranschulen sitzen 
müssen und dort „nicht nur reli-
giös, sondern auch anti-deutsch 
abgerichtet werden“. Die viel-
fältigen Skandale um die Wie-
ner muslimischen Kindergärten 
haben ja nur an der Oberfläche 
gekratzt. Tatsache ist, dass wir 
eigentlich nicht wirklich wissen, 
was in diesen Kindergärten vor 
sich geht. Tatsache ist aber, dass 
die Kinder dort in einer pronon-
ciert anti-westlichen Einstellung 
erzogen werden – von Vorberei-
tung auf die Volkschule keine 
Spur. Und das wird auch noch 
mit Steuergeld mitfinanziert. 
Der Kurier vermerkte dazu la-
konisch „die Frage, wie viele 
Nicht-Österreicher mittlerweile 
private Kindergärten in Wien 
betreiben, wurde von den Stadt-
rätinnen nicht beantwortet: ‚Es 
existiert keine Erfassung dieser 
Daten.‘“ Es ist verständlich, dass 

die rot-grüne Wiener Adminis-
tration, die ja an Zuwanderung 
nach wie vor interessiert ist, kein 
Interesse hat hier unangenehme 
Fragen zu stellen.

Alles in allem ist es doch signi-
fikant, dass es im Gegensatz zu 
Kroaten oder Serben die musli-
mischen Türken in Österreich in 
ihrer Masse so schlecht integriert 
haben. Da steckt einerseits die 
Politik der Türkei dahinter, die 
diese Menschen noch immer als 
ihre Staatsbürger und Schutzbe-
fohlenen betrachtet. Das hat aber 
auch zweifelsohne Gründe, die 
in der Religion liegen. Auch der 
friedfertigste Muslim, der zu uns 
kommt und keinerlei Gedanken 
an Terrorismus hat, hat tief in 
seinem Innersten mehr oder we-
niger Ressentiments: gegen unse-
ren permissiven Lebensstil, gegen 
die Freizügigkeit, die hierzulande 
vorherrscht. Für einen gläubigen 
Muslim sind wir schweineflei-
schessende Ungläubige.

Es ist auch interessant, dass der 
Islam nur Moslems und Ungläu-
bige kennt, wir Christen kennen 
Christen und Andersgläubige. 
Das ist schon ein Unterschied.

Dazu kommt – bei den Jugend-
lichen und Erwachsenen – noch 
der überproportional große Ein-
fluss diverser türkisch-muslimi-
scher Vereine, Kulturzentren und 
Imame. Viele dieser Vereine exis-
tieren nur in enger Anbindung 
an die Botschaften und den Staat 
Türkei, werden auch von dort fi-
nanziert und sorgen dafür, dass ja 
nicht zu viel Integration passiert. 
Dazu kommt, dass viele Türken 
etwa gar nicht wissen, dass es 
auch ein österreichisches Fern-
sehprogramm gibt, geschweige 
denn, dass sie Sendungen ver-
folgen würden. Sie finden ihr 
Auslangen mit den türkischen 
Kanälen, die sie über Satelli-
tenschüsseln empfangen können. 
Das hat den Vorteil, dass man 
nicht extra Deutsch zu lernen 
braucht und man sich nicht mit 
komplexeren Zusammenhängen 
auseinandersetzen muss, denn 
das türkische Staatsfernsehen be-
richtet so …

Ein Staat, der sich ernst nimmt, 
muss klarmachen, dass er derar-
tige Parallelgesellschaften nicht 
duldet. Das beginnt bei einer 
kompromisslosen Einforderung 
von Integrationsmaßnahmen 
(vom Spracherwerb bis zu Wer-
teschulungen) über die Bereini-
gung der Doppelstaatsbürger-
schaften bis zur konsequenten 
Nichtverlängerung von Visa für 
notorische Verweigerer.

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