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Dem Zufall sei Dank. Er hat 
Österreich den EU-Ratsvorsitz 
ausgerechnet in einem Halbjahr 
zugeteilt, das an Spannung kaum 
zu überbieten ist. Die BREXIT- 
Verhandlungen treten ihn ihre 
entscheidende Phase, Europa 
muss sich neu aufstellen und de-
finieren, das Außenverhältnis zu 
Russland, aber auch der arabi-
schen Welt ist durch Krisen ge-
kennzeichnet, jenes zu den USA 
und China zumindest von man-
cher Irritation.

Österreich spielt im zweiten 
Halbjahr 2018 also mit auf der 
Weltbühne – wir werden ein 
blendender Gastgeber sein, ob 
wir über diese Rolle hinauswach-
sen bleibt abzuwarten. Jedenfalls 
sollte Österreich dabei nicht 
den Fehler begehen, den Blick 
auf sich und seine Nachbarn zu 
verlieren – den Blick auf unser 
„Europäer-Sein“. Dies fordert 
Othmar Karas (Walth) im ersten 
Artikel dieses Heftes ein. Wer 
ein starkes Europa wolle, müsse 
ihm auch Kompetenzen und Ver-
trauen geben, sagt Karas, voller 
Überzeugung, dass Europa aus 
seiner gegenwärtigen Krise ge-
stärkt hervorgehen kann. 

Einen Ausblick auf Künftiges 
gibt danach Franz Schausber-
ger (R-J), Balkanexperte und 
EU-Sonderberater für Erweite-
rungsländer, ehe die heimische 
Wirtschaft den Wunsch äußert, 
nicht in Geiselhaft genommen zu 
werden, wenn die internationale 
Politik da und dort versagt. 

Heftschwerpunkt Nummer zwei 
widmet sich einem der diesjäh-
rigen Gedenk-Termine, 1968. 
Zu Wort kommen mit Her-
bert Kaspar (Am) und Gerhard 
Hartmann (Baj) zwei langjäh-
rige Gestalter und Autoren der 
Academia, diesmal allerdings als 
unmittelbare Zeitzeugen und als 
kritische Kommentatoren – 50 
Jahre danach.

Das Tagesgeschehen in Politik 
und Gesellschaft bleibt indes 
nicht unbeleuchtet. Bildungs-
minister Heinz Faßmann zeigt 
sich im ausführlichen ACADE-
MIA-Interview bereits ebenso 
beschlagen wie konkret in seinen 
Aussagen zu Zugangsbeschrän-
kungen auf den Unis, Finanzie-
rungsfragen und schulpolitischen 
Themen. Herbert Zemanek (Am 
et al.) und Herausgeber Gerhard 
Jandl (Kb, Ae) beleuchten philo-
sophische und rechtliche Fragen 

rund um Abnahme von Kreuzen 
in Hörsälen der Uni Wien (ausge-
löst durch deren Umwidmung), 
Lukas Bittner (Rd) berichtet, 
wie das Bundesheer mit neuen 
Ausbildungsstandards Kader für 
morgen finden und qualifizieren 
will.

Ein mehr als volles Heft freut 
sich auf viele interessierte Leser, 
die obendrein schnell sein sollten. 
Denn Anfang Juli erscheint be-
reits die nächste Ausgabe.

Herzlichst

Wilhelm Ortmayr (Lo) 
Chefredakteur
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Titel | GESTÄRK T AUS DER KRISE?

W ir leben in einer sich ste-
tig verändernden Welt 

mit konstant neuen Herausfor-
derungen und globalen Verän-
derungen. Heute stehen wir vor 
einem ähnlichen Umbruch wie in 
den 1980er Jahren. Österreich ist 
vor über 20 Jahren der Europäi-
schen Union beigetreten, damit 
es nicht zwischen den Machtblö-
cken West und Ost aufgerieben 
wird; damit es Europa mitge-
stalten kann und nicht zum Bitt-
steller wird. Dieser Entschluss 
machte unser Land zweifelsohne 
wohlhabender und sicherer. Aber 
die Herausforderungen wurden 
ob der neuen Voraussetzungen in 
einer immer komplexeren Welt 
neue und andere. Daher ist jetzt 
eine Weiterentwicklung und Ver-
tiefung der Europäischen Union 
notwendig. Nur so können wir 
angesichts der Globalisierung 
unseren Wohlstand schützen 
und unsere Sicherheit gewähr-
leisten. Die Entscheidung, vor 
der wir heute stehen, ist nicht 
weniger schicksalhaft als das 
EU-Beitrittsreferendum 1994: 
Sind wir bereit, einen Teil des-
sen abzugeben, was man früher 
„Souveränität“ nannte, um ge-
meinsam mit unseren Nachbarn 
stärker und handlungsfähiger zu 
sein? Wählen wir die Abschot-
tung oder die Öffnung?

In den sechs Monaten der öster-
reichischen Ratspräsidentschaft 
können natürlich nicht alle Prob-
leme gelöst werden. Wegweisende 
Themen wie der Abschluss der 
Brexit-Verhandlungen und die 
Verhandlungen über den künf-
tigen Finanzrahmen der Union 
fallen in die österreichische Zu-
ständigkeit. Bezüglich Migration 
und Außengrenzschutz will die 
Regierung in Wien Meilensteine 
setzen. Aber es geht auch um 
grundlegende Weichenstellun-
gen für unseren Kontinent. Denn 
die Globalisierung, der weltweite 
demografische Wandel, die Ver-
schiebung der Gewichte zwischen 
den Weltregionen, die Migrati-
onsströme, technologische Ent-
wicklungen, der Klimawandel, 
die neue weltpolitische Instabili-
tät, neue Formen der Kriegsfüh-
rung sowie der Terrorismus wer-
fen bisher nie dagewesene Fragen 
auf. Und kein Land kann diese 
Fragen allein beantworten.

DER NUTZEN DER EU IST 
KEIN ZAHLENSPIEL 

Die Idee der Gründerväter, dass 
wirtschaftliche Verzahnung und 
Integration Kriege verhindert 
und Wohlstand wachsen lässt, 
funktioniert, sie lebt und gilt 
auch noch heute.

Dank des EU-Beitritts habe Ös-
terreich einen „EU-Bonus“ von 
rund 0,5 bis 1 Prozent mehr 
Wirtschaftswachstum pro Jahr 
lukriert, rechnet der frühere Uni-
versitätsprofessor an der Wirt-
schaftsuniversität Wien Fritz 
Breuss vor. Grund für diese Ent-
wicklung ist vor allem die Teil-
nahme am Binnenmarkt der EU: 
mehr Intra-EU-Handel, bessere 
Ausschöpfung von Größenvortei-
len, Steigerung der Produktivität 
und so fort. Dies führte in den 
letzten 20 Jahren zur Schaffung 
von rund 245.000 neuen Jobs. 
Seit 2014 konnte Österreich laut 
einer ifo-Studie ein zusätzliches 
Wirtschaftswachstum von mehr 
als 20 Milliarden Euro durch die 
EU-Mitgliedschaft erzielen. Der 
sogenannte Nettobeitrag liegt 
dagegen bei rund einer Milliarde 
Euro pro Jahr.

Die Mär von den „Nettozahlern“ 
und „Nettoempfängern“ ist des-
halb grob irreführend: Der „Nut-
zen“ der EU errechnet sich nicht 
aus der Differenz zwischen den 
Einzahlungen der Mitgliedstaa-
ten in das EU-Budget und den 
Rückflüssen von Fördergeldern 
in die Mitgliedstaaten. Wer so 
rechnet, versteht nichts von Wirt-
schaft, er blendet die gesamtwirt-
schaftlichen Effekte komplett 

Österreich und Europa 
am Scheideweg

Während der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft stehen bedeutende Weichenstellungen für 
die Zukunft Europas bevor.

✒ Othmar Karas
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aus. Der noch darüber hinaus-
gehende, politische Nutzen der 
EU-Mitgliedschaft lässt sich gar 
nicht hoch genug einschätzen.

Niemand profitierte von der eu-
ropäischen Integration und der 
Osterweiterung mehr als Ös-
terreich und Deutschland. Der 
Wohlstand der anderen EU-Mit-
gliedstaaten vergrößert unse-
ren Wohlstand. Vor 1989 war 
Ostösterreich eine „Sackgasse“ 
am Eisernen Vorhang. Heute 
sind österreichische Firmen in 
den Staaten Ostmitteleuropas 
und des Balkans präsent wie we-
nige andere. Die Marktanteile 
österreichischer Banken oder Te-
lekomtöchter in diesen Staaten 
sprechen eine eindeutige Spra-
che. Mit der neuen Perspektive 
für den Westbalkan hat die EU 
ein wichtiges Signal gesetzt. Der 

EU-Vorsitz Österreichs bietet 
eine einmalige Chance zur nach-
haltigen Weichenstellung dank 
jahrzehntelanger Erfahrung.

EUROPA BRAUCHT EINE 
AUFRICHTIGE DEBATTE

Doch leider nutzen wir unsere 
Chancen immer weniger, wäh-
rend unsere Verantwortung ge-
genüber der EU zunehmend zum 
politischen Spielball nationaler 
Tendenzen wird. Irreführungen 
im Zuge der Brexit-Kampagnen 
sind kein Einzelfall, sondern ein 
demokratiepolitisches Problem, 
das vermehrt in Europa zu Tage 
tritt: In Polen zum Beispiel wei-
gert sich die Regierung hartnä-
ckig, EU-Recht und EU-Werte 
zu wahren und reagiert auf Er-
mahnungen mit EU-Bashing. 
Auch in unserem Nachbarland 

Ungarn kann man nach dem 
Wahlsieg Viktor Orbáns Ähnli-
ches gut beobachten.

Doch heiligt der Zweck die Mit-
tel nicht: Feindbilder, Ängste, 
Lügen, Nationalismus, Rechts-
brüche und Schuldzuweisungen 
werden durch einen Wahlerfolg 
nicht legitimiert. Wenn man de-
mokratische EU-Entscheidun-
gen, die mit ungarischer Beteili-
gung zustande gekommen sind, 
zu diskreditieren versucht, dann 
verabschiedet man sich aus der 
europäischen Mitverantwortung. 
Man stärkt den Nationalismus 
und spielt genau jenes Doppel-
spiel, das in Großbritannien am 
Ende zu einer Mehrheit für den 
Brexit führte.

Ein vergleichbares Bild zeigt 
sich in der Debatte über die 

© Suzy Stöckl
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Migrationsströme: Bisher hat 
die EU keine Zuständigkeit für 
den Außengrenzschutz, die Ter-
rorbekämpfung, Sicherheit und 
Investitionen. Trotzdem fordern 
die Mitgliedsstaaten die EU stän-
dig auf, diese Aufgaben zu erfül-
len. Wenn wir einen effizienten 
EU-Außengrenzschutz und of-
fene Grenzen innerhalb der EU 
wollen, müssen wir der EU die 
entsprechenden Kompetenzen 
übertragen und den Außengrenz-
schutz europäisieren. Wir brau-
chen eine aufrichtige Debatte 
über die neuen Aufgaben und de-
ren Kosten.

Um der EU Handlungsfähig-
keit zurückzugeben und um den 
Teufelskreis aus Vertrauensver-
lust und Blockaden zu durch-
brechen, benötigen wir dringend 
Änderungen an den Entschei-
dungsprozessen. Deshalb for-
dere ich seit langem, dass keine 
Einstimmigkeit unter den Mit-
gliedstaaten mehr notwendig 
sein darf. Die nationalen Veto-
rechte müssen weg, weil sie die 

EU erpressbar machen, weil sie 
im Grunde undemokratisch sind 
und weil sie Europa daran hin-
dern, die globalen Herausforde-
rungen anzupacken.

KLARE ZUSTÄNDIGKEITEN, 
WENIGER POPULISMUS

Besonders seit der Wahl Donald 
Trumps zum US-Präsidenten ist 
klar, dass Europa umdenken und 
selbst Verantwortung überneh-
men muss. Trump verfolgt seit 
seinem Amtsantritt einen bei-
spiellosen Zick-Zack-Kurs und 
leistet sich dabei grobe Schnitzer, 
die nicht nur die globale Sicher-
heitsarchitektur gefährden.

Jahrzehntelang hat niemand die 
Sinnhaftigkeit von Handelsab-
kommen ernsthaft in Frage ge-
stellt – nun fiel das EU-USA-Ab-
kommen TTIP der neuen 
Handelspolitik der USA zum 
Opfer. Dabei muss man ganz 
klar sagen: Wer Handelsabkom-
men grundsätzlich oder aus po-
pulistischen Gründen verteufelt, 

sägt am Ast, an dem unser Wohl-
stand blüht.

All diese Entwicklungen zeigen: 
Wenn es um notwendige Re-
formen und Veränderungen in 
Europa geht, versagt die Politik 
darin, Europa zu erklären. Denn 
die Europäische Union hat noch 
viel zu wenige Handlungsmög-
lichkeiten, um die Globalisie-
rung effektiv gestalten und Kri-
sen bewältigen zu können. Die 
Rechts- und Wertegemeinschaft, 
die Demokratie und die offene 
Gesellschaft sind durch den 
schwierigen Umgang mit den 
Problemen vielfach in Gefahr. 
Eine „Ja/Nein-Demokratie“, 
Nationalismus, Populismus und 
die unzulässige Vereinfachung 
komplexer Zusammenhänge 
sind falsche Antworten. Es muss 
vielmehr klare Zuständigkeiten 
zwischen der europäischen und 
der nationalen Ebene geben, was 
die demokratische Legitimation, 
die Kontrolle und die Entschei-
dungen betrifft. Subsidiarität ist 
keine Einbahnstraße und heißt 
nicht „Entweder – Oder“, son-
dern bedeutet eine „effektive Auf-
gabenteilung“. Wir müssen die 
Arbeit auf den vielen Baustellen 
angehen, eine aufrichtige und 
sachliche Auseinandersetzung 
mit den Herausforderungen un-
serer Zeit führen und die Bevöl-
kerung daran ausführlich teilha-
ben lassen.

EUROPA MUSS MITGESTALTEN 

Wie vor einem Vierteljahrhun-
dert geht es während der österrei-
chischen Ratspräsidentschaft um 
eine Weichenstellung: Die Ant-
wort auf die Globalisierung ist 
die Integration mit all den vorher Weit weg und vielen fremd: Das EU-Parlament tagt.
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genannten Elementen. Nur wenn 
wir stärker zusammenwachsen, 
gemeinsam die Herausforderun-
gen bewältigen und mit einer 
Stimme sprechen, können wir die 
Globalisierung auch gemeinsam 
gestalten. Daher muss sich Öster-
reich für jeden weiteren Integra-
tionsschritt einsetzen und daran 
teilnehmen. Denn Österreich 

ist ein Hauptprofiteur der Inte-
gration, der Erweiterung. Wie 
beim EU-Beitritt 1995 geht es 
darum, nicht zwischen den Blö-
cken zermahlen zu werden und 
dann nach den Regeln der USA, 
Russlands und Chinas spielen zu 
müssen. Im Unterschied zu 1995 
geht es diesmal aber nicht nur 
um Österreich, sondern um ganz 

Europa. Europa darf nicht zum 
Verlierer der Globalisierung wer-
den, sondern muss Gestalter blei-
ben. Dafür muss Europa seine 
Kräfte bündeln und Verantwor-
tung übernehmen. Beginnen wir 
damit jetzt sofort.

Dr. Othmar Karas (Walth)
ist Mitglied des Europäischen Parlaments und 
Leiter der ÖVP-Delegation.

Es ist schön im Urlaub Kartellbrüder zu treffen. In unserem traumhaften Urlaubsparadies am Klopeiner See.
Auf Euren Besuch freut sich v/o Mikele BbG.

Amerika-Holzer Hotel & Resort   •    Klopeiner See, Südkärnten   •    04239-2212   •    www.amerika-holzer.at
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D ie bulgarische EU-Präsi-
dentschaft hat das Thema 

„Westbalkan“ zu einem ihrer 
Schwerpunkte gemacht. Auch 
die österreichische Ratspräsi-
dentschaft hat angekündigt, sich 
besonders um die Annäherung 
der Westbalkan-Staaten an die 
EU annehmen zu wollen. Am 
6. Februar 2018 präsentierte die 
Europäische Kommission eine 
umfassende Westbalkan-Strate-
gie, die die Enttäuschung bei den 
betroffenen Staaten über die Jun-
cker-Aussage „Keine Beitritte in 
dieser Kommissionsperiode“ wie-
der gut machen sollte. Tatsäch-
lich war für die Westbalkan-Staa-
ten in den letzten Jahren kein 
Ansporn zu einer besonderen 
Anstrengung auf dem Weg in die 
EU zu verspüren gewesen. Nun 
gibt es wieder eine Perspektive, 
die sich am Jahr 2025 orientiert. 
Das Jahr 2025 ist aber weder ein 
festgelegtes Beitrittsdatum noch 
eine Zielvorgabe, sondern nur ein 
möglicher Zeithorizont.

Worauf könnte nun – im besten 
Fall – die neue Strategie der EU 
hinauslaufen? Die Verhandlun-
gen mit Serbien und Montenegro 
sind schon recht weit gediehen. 
Wenn diese beiden Länder ei-
nen glaubwürdigen und starken 

Willen zeigen, echte und nach-
haltige Reformen durchzufüh-
ren und vor allem Serbien ein 
umfassendes, rechtsverbindliches 
Abkommen für die Normalisie-
rung der Beziehungen mit dem 
Kosovo schafft, könnten beide 
Länder 2025 für eine Mitglied-
schaft bereit sein. Ob sie das er-
reichen, hängt ausschließlich von 
ihnen selbst ab. Jedes Land wird 
für sich anhand der eigenen Er-
folge beurteilt.

Alle betroffenen Länder müssen 
bereit und in der Lage sein, das 
Erbe der Vergangenheit zu über-
winden, indem sie – noch weit 
vor einem Beitritt – Aussöhnung 
erreichen und offene Fragen lö-
sen. Insbesondere geht es dabei 
um die Beilegung von Grenzstrei-
tigkeiten. Auseinandersetzungen 
wie sie immer noch zwischen 
den beiden EU-Mitgliedsstaaten 
Slowenien und Kroatien laufen, 
können in Zukunft nicht mehr in 
die EU hineingetragen werden.

Wenn die Kandidatenländer Al-
banien und Mazedonien weitere 
erhebliche Fortschritte machen, 
dann wäre die EU-Kommis-
sion bereit, die Aufnahme von 
Beitrittsverhandlungen vor-
zuschlagen. Ähnliches gilt für 

Bosnien-Herzegowina, das bei 
entsprechenden Anstrengungen 
bis 2025 den Kandidaten-Status 
erhalten könnte. Kosovo ist das 
Schlusslicht, hat aber auch Chan-
cen, auf seinem Weg in die EU 
voranzukommen.

Offiziell wollen alle sechs Länder 
letztendlich in die EU aufgenom-
men werden. Bei manchen ihrer 
politischen Repräsentanten be-
ginnt man allerdings zu zweifeln, 
wenn man erkennt, wie tief sie in 
Korruption, Kriminalität, Dro-
genhandel, obskure Geschäfte 
etc. verwickelt sind. Bei Umset-
zung aller Reformen vor allem im 
Justizbereich auf EU-Standard, 
würden nicht wenige von ihnen 
direkt von ihren politischen Äm-
tern vor die Gerichte und ins Ge-
fängnis wandern.

EIN WEG OHNE ALTERNATIVEN 
– MIT GROSSEN CHANCEN 
FÜR ÖSTERREICH 

Andererseits ist die EU, die mit 
einem jährlichen Handelsvolu-
men von insgesamt 43 Milliarden 
Euro der größte Handelspartner 
der Region ist, bereit, die Umset-
zung der Strategie entsprechend 
zu unterstützen. Allein für 2018 
sind bereits 1,07 Milliarden Euro 

Historische Chance für den 
Westbalkan und die EU

Und sie bewegen sich doch. Unter großen Mühen, aber stets mit kleinen Erfolgen entwickeln 
sich die Reform- und Integrationsbestrebungen in den Staaten des Westbalkans. Dass sie näher 
zueinander und zur EU finden, muss im Interesse ganz Europas liegen.

✒ Franz Schausberger / 📷 IRE (Franz Neumayr)

Titel | GESTÄRK T AUS DER KRISE?
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für die westlichen Balkanländer 
vorgesehen, die Mittel für die 
Heranführungshilfe IPA könnten 
bis 2020 schrittweise aufgestockt 
werden. Es bleibt nur zu hoffen 
und effizient zu überprüfen, dass 
die Verwaltungen in diesen Län-
dern soweit reformiert sind, dass 
diese Mittel auch korrekt und 
sinnvoll eingesetzt werden.

Trotz aller Fragezeichen gibt es 
für Westeuropa und besonders 
auch für Österreich keinen an-
deren Weg, als die Länder des 
Westbalkans, deren Hauptstädte 
nur rund eineinhalb Flugstunden 
von Wien entfernt sind, näher an 
Europa heranzuführen.

Deshalb wäre es schön, wenn wir 
in unserem Verhältnis zu den 
Westbalkan-Staaten zu weniger 
emotionalen, dafür objektiveren 
Positionen finden würden. Et-
was mehr ausgewogene Distanz 

wäre gefragt. Vor allem sollte 
uns klar sein, dass eine Stabili-
sierung dieses Teils Südosteuro-
pas nur durch die konstruktive 
Mitwirkung aller Seiten möglich 
sein wird. In Österreich wäre 
es wichtig, dass alle politischen 
Parteien zu gemeinsamen, ein-
heitlichen Positionen gegenüber 
den Westbalkan-Ländern finden 
und auf innen- und parteipoli-
tische Separathaltungen gegen-
über bestimmten ethnischen 
Gruppen und Parteien verzich-
teten. Denn das führt nur dazu, 
dass unsere Politiker von den 
Verantwortlichen im Westbal-
kan gegeneinander ausgespielt 
werden, um die eigene Unfähig-
keit zu übertünchen. Österreich 
genießt im Westbalkan großes 
Vertrauen und Glaubwürdigkeit 
und sollte diesen Bonus durch 
innerösterreichisches Hickhack 
nicht verspielen. Die wirtschaft-
lichen Chancen Österreichs in 

diesem Teil Europas sind immer 
noch nicht ausreichend erkannt 
worden.

EXTREMISMUS, STREIT UND 
KORRUPTION SIND FOLGEN 
WIRTSCHAFTLICHER PROBLEME

Was uns im sogenannten West-
europa bei der Nennung der 
sechs Erweiterungsländer des 
Westbalkans sofort einfällt, sind 
martialische, ethno-nationalisti-
sche Auseinandersetzungen, ra-
dikale Rhetorik, kompromisslose 
Fehden der politischen Repräsen-
tanten, Korruption, Extremis-
mus, unfähige Verwaltungen und 
von den Machthabern abhängige 
Justiz und Medien. Das ist auch 
nicht ganz unbegründet, wenn 
man die zahlreichen verbalen 
Drohgebärden und gegenseitigen 
Blockaden der parlamentarischen 
Arbeit, Verhinderung von Regie-
rungsbildungen, die Unfähigkeit 
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zu politischen Kompromissen 
und den alleinigen Machtan-
spruch der jeweiligen Wahlsieger 
in diesem Teil Europas betrach-
tet. Niemand, keine der aktuell 
agierenden politischen Gruppen 
ist in Wahrheit von diesen unver-
antwortlichen Verhaltensweisen 
ganz auszunehmen. Sie agieren 
so, um von den riesigen eigentli-
chen Problemen abzulenken. Die 
Karte der nationalen Ehre sticht 
im Zweifelsfall immer die Karte 
der Vernunft. Insofern sind alle 
politischen Parteien im übrigen 
Europa, auch jene Österreichs, 
aufgerufen, die ihnen befreun-
deten Parteien im Westbalkan zu 
konstruktivem Verhalten zu be-
wegen. Die wahren Probleme lie-
gen ganz woanders: Kaum exis-
tente private Wirtschaft, hohe 
Arbeitslosigkeit, vor allem bei der 
Jugend bis zu 80 Prozent, Fehlen 
von Investitionen, Reformstau – 
dort sollten die Energien eigent-
lich eingesetzt werden.

Und trotzdem: Unter der auf-
geheizten Oberfläche geht doch 
immer wieder einiges weiter, 

was durchaus zu Hoffnung An-
lass gibt. Dass es im abgelaufe-
nen Jahr mehrmals – zuletzt in 
Triest – möglich war, die Regie-
rungschefs aller sechs Westbalk-
anstaaten an den Konferenztisch 
zu bringen, ist zwar noch nicht 
historisch, aber auch keinesfalls 
selbstverständlich. Dass man sich 
dort auf einige doch ziemlich 
konkrete Gemeinsamkeiten ei-
nigen konnte und die Schaffung 
eines gemeinsamen Wirtschafts-
raumes beschloss, ist durchaus 
beachtlich. Ein solcher gemeinsa-
mer „Westbalkan-Markt“ könnte 
ein erster wichtiger Schritt zur 
ökonomischen Integration dieser 
Staaten sein. Dass sich nunmehr, 
nach gewalttätigen Auseinan-
dersetzungen im Parlament, das 
politische Leben in Mazedonien 
stabilisiert und normalisiert hat, 
dass die Verhandlungen im Na-
mensstreit mit Griechenland 
erstmals auf eine gemeinsame 
Lösung hoffen lassen, dass in 
Albanien inzwischen alle poli-
tischen Kräfte wieder am Ge-
schehen teilnehmen und gewisse 
Fortschritte vor allem in der 

Korruptionsbekämpfung und bei 
der Justizreform zu verzeichnen 
sind, dass Serbien und Montene-
gro nun zu den „Frontrunnern“ 
im EU-Integrationsprozess gehö-
ren, wiewohl es im Bereich der 
Demokratie und Medienfreiheit 
noch gewaltige Mängel gibt, 
sollte durchaus gewürdigt wer-
den. Dass verschiedene Kriegs-
verbrecher-Urteile des Internati-
onalen Ex-Jugoslawien-Tribunals 
zu keiner gefährlichen Eskalation 
in der Westbalkan-Region ge-
führt haben, ist einer vernünfti-
ger werdenden Haltung der Ver-
antwortlichen auf allen Seiten 
zu danken. Die Verhaftung und 
Verurteilung serbischer und kro-
atischer Kriegsverbrecher gingen 
– trotz Freispruchs auf der bosni-
akischen Seite – ohne besondere 
Turbulenzen vorüber. Dass in 
der Republika Srpska, also der 
serbischen Teilrepublik Bosni-
en-Herzegowinas, der vor Jahren 
gefasste Beschluss des regionalen 
Parlaments auf Durchführung 
eines Referendums betreffend 
die Abspaltung vom Gesamt-
staat im Herbst 2017 durch ei-
nen neuen Parlamentsbeschluss 
zurückgenommen wurde und 
die Regierung konstruktiv an der 
Beantwortung des umfassenden 
Fragebogens der Europäischen 
Union mitarbeitet, darf nicht un-
erwähnt bleiben. 

BIETEN WIE KEIN PERSPEKTIVEN, 
WERDEN ANDERE KOMMEN 

Wir können also feststellen, dass 
sich im Westbalkan doch immer 
wieder etwas in die richtige Rich-
tung bewegt. Das liegt nicht zu-
letzt daran, dass die EU trotz ihrer 
eigenen beträchtlichen Probleme, 
die europäische Perspektive für 

Die Länder des Westbalkans. © stepmap.de
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Dr. Franz Schausberger (Rp, R-J)
ist Universitätsprofessor für Neuere Österreichische Geschichte, 
ehemaliger Landeshauptmann von Salzburg, Vorstand des 
Instituts der Regionen Europas (IRE), Sonderberater von Kom-
missar Johannes Hahn für den Westbalkan und die Ukraine.

die Balkanländer glaubhaft be-
tont und an kleinen Schritten der 
Verbesserung arbeitet. Der ge-
samte Westbalkan-Raum ist von 
EU-Mitgliedsstaaten umgeben. 
Wir dürfen keinesfalls zulassen, 
dass Kräfte von außerhalb Eu-
ropas den Platz der EU einneh-
men. Russland versucht etwa, 
aktiv Politik in diesem Bereich 
zu machen, allerdings in erster 
Linie politisch-rhetorisch. Die 
wirtschaftlichen Großprojekte 
sind bislang alle gescheitert, die 
Investitionen sind bescheiden. 
Wesentlich stärker drängt die 
Türkei herein, vor allem in Bos-
nien-Herzegowina. Besonders 
bedenklich ist das große finanzi-
elle Engagement, verbunden mit 
kulturell-religiösem Einfluss, is-
lamischer Staaten wie Saudi-Ara-
bien. Nicht zu übersehen auch 

die starke Präsenz Chinas im 
gesamten Westbalkan. Inwieweit 
die militärisch-strategischen Ab-
sichten der USA, die gerne NA-
TO-Beitritt und EU-Mitglied-
schaft der Westbalkan-Staaten 
miteinander verbinden, immer 
im Interesse Europas liegen, darf 
durchaus hinterfragt werden. 

Die Europäische Gemeinschaft 
kann die zahlreichen kompli-
zierten innenpolitischen Prob-
leme dieser Länder nicht lösen, 
aber sie steht helfend zu Seite, 
sofern diese selbst ihren Beitrag 
an Reformen zur Erreichung eu-
ropäischer Standards leisten. Je 
schneller und ambitionierter sie 
das tun, desto früher werden sie 
den Eintritt in die EU-Familie 
erreichen, die dann dem Bre-
xit den Beitritt neuer wertvoller 

Mitglieder entgegensetzen kann. 
Dass dafür im gleichen Atemzug 
auch die Mitgliedsstaaten der EU 
auf die Erweiterung vorbereitet 
werden müssen, ist eine weitere 
Herausforderung. Dass nicht alle 
EU-Länder gleich positiv einer 
Erweiterung durch die Westbal-
kan-Staaten gegenüberstehen, 
ist bekannt. Aber sie alle müssen 
schließlich der Aufnahme neuer 
EU-Mitgliedstaaten zustimmen.

Die Erweiterungsstrategie bietet 
eine große historische Chance 
für die Länder des Westbalkans, 
nicht zuletzt aber auch für die 
EU selbst.
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Die aktuellen Entwicklungssze-
narien am Balkan lassen leicht 
vergessen, wie unsicher die 
Zukunft selbst unserer engs-
ten Nachbarn Slowenien und 
Kroatien noch vor wenigen 
Jahren war. Vor weniger als 
drei Jahrzehnten brachte das 
zerfallende Jugoslawien selbst 
Österreich fast in den Fokus ei-
ner kriegerischen Auseinander-
setzung. Dr. Johann Seiler (Trn), 
der ab 1986 Bezirkshauptmann 
von Leibnitz war, einem Bezirk 
mit 60 Kilometern Staatsgrenze 
zu Slowenien, erinnert sich:

Anfang 1990 wurde die politi-
sche Lage in Jugoslawien zuneh-
mend unruhiger, weshalb das 
Österreichische Bundesheer in 
Grenznähe Alarmvorbereitun-
gen traf und verdeckte Beobach-
tungspunkte entlang der Staats-
grenze bezog. Der Bürgermeister 
der Gemeinde Schloßberg, die 
direkt an der Staatsgrenze liegt, 
bat mich daraufhin dringend, 
dafür Sorge zu tragen, dass die 
rot-weiß-roten Militärs von der 
Staatsgrenze abgezogen werden: 
„Soldaten an der Grenze waren 
für uns immer schon schlecht.“

So nahm ich Kontakt mit dem 
Militärkommando Steiermark 
auf. Die Stellungen unmittelbar 

an der Staatsgrenze wurden auf-
gelassen und die ursprünglich 
an der Staatsgrenze geplante Si-
cherungsübung des Heeres zum 
Thema „Schutz der Staatsgrenze“ 
wurde in der Weststeiermark ab-
gehalten. Für die Sicherung der 
Staatsgrenze selbst wurden Gen-
darmerie und Zollwache perso-
nell verstärkt.

Im Oktober 1990 fand auf Er-
suchen des jugoslawischen Bot-
schafters in Österreich eine 
„Grenzbesichtigung“ statt. Da-
ran nahmen der Botschafter 
selbst, sowie jugoslawische und 
slowenische Funktionäre und ich 
teil. Wir fuhren von einer Grenz- 
übertrittsstelle zur nächsten. Am 
Ende des Tages fragte ich den 
Botschafter, ob er mit der Besich-
tigung zufrieden sei, da er keine 
Soldaten des Österreichischen 
Bundesheeres angetroffen habe. 
Er lächelte nur und sagte: „Wie 
kommen Sie darauf?“ 

Tatsächlich gab es in Jugosla-
wien seit 1969 ein Gesetz, das im 
Angriffsfall die gesamte Bevöl-
kerung Jugoslawiens zu bewaff-
netem Widerstand verpflichtete. 
Österreichisches Militär direkt 
an der Grenze hätte Belgrad die 
Chance geboten, die jugoslawi-
sche Bundesarmee „vorsorglich“ 

an die Staatsgrenze zu verlegen 
und damit die Interessen des ju-
goslawischen Gesamtstaats in 
Slowenien zu wahren – notfalls 
mit Gewalt. Diese Chance war 
nun vorbei. 

Ende 1990 fand in Slowenien 
das Unabhängigkeitsreferendum 
statt, ein halbes Jahr später, am 
25. Juni 1991, erfolgte die Unab-
hängigkeitserklärung. Daraufhin 
begannen die Kämpfe zwischen 
der jugoslawischen Bundesarmee 
und der slowenischen Territori-
alverteidigung. Nach eingehen-
den Lokalaugenscheinen mit 
dem Bundesheer an der Grenze 
(wo wir mehrmals von jugosla-
wischen MIGs überflogen wur-
den) erging der Einsatzbefehl des 
Verteidigungsministers für das 
Bundesheer – zeitgerecht, um 
ein demonstratives Auftreten des 
Bundesheeres an der Staatsgrenze 
sicherzustellen.

Drei Tage später, am 2. Juli 1991 
abends, war die Entscheidung zu-
gunsten der Territorialarmee im 
Bereich Maribor-Sentilj gefallen. 
Am 7. Juli wurde mit der soge-
nannten Brioni-Deklaration der 
Konflikt zwischen der Bundesar-
mee und den regionalen Kräften 
beigelegt. Sloweniens Weg in die 
Unabhängigkeit war geebnet. 

Als die Krisenregion bis Spielfeld reichte

© 2017 Grant Thornton Unitreu GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft ist eine Mitgliedsfirma von Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL und die 
Mitgliedsfirmen sind keine weltweite Partnerschaft. Jede Mitgliedsfirma erbringt ihre Dienstleistungen eigenverantwortlich und unabhängig von GTIL oder anderen Mitgliedsfirmen. 

grantthornton.at

Sie streben nach Wachstum? 
Dann brauchen Sie mehr Raum.
Wachstum kennt keine Grenzen. Mit 47.000 Mitarbeitern begleiten wir 
Sie weltweit in 130 Ländern auf Ihrem weiteren Wachstumskurs.

✒ Johann Seiler
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GESTÄRK T AUS DER KRISE? | Titel

E s liegt auf der Hand, dass 
Österreich als kleine, offene 

Volkswirtschaft mit einer sehr 
hohen Außenorientierung so-
wohl im Warenverkehr als auch 
im Dienstleistungsbereich, von 
den internationalen Entwicklun-
gen stärker betroffen ist als große 
Volkswirtschaften, die über we-
niger Außengrenzen und einen 
größeren Binnenmarkt verfügen.
Rund 6 von 10 Euro des österrei-
chischen Wohlstands werden im 
Ausland erwirtschaftet, davon 5 
von 10 durch die EU. Mehr als 
50 Prozent der österreichischen 
Wertschöpfung basieren heute 
auf dem Export von Waren und 
Dienstleistungen. Mit rund 70 
Prozent aller Exporte und Im-
porte ist die Europäische Union 
Österreichs bei weitem wichtigs-
ter Handelspartner. Und alle an 
Österreich grenzenden EU Län-
der (und auch die Schweiz) ge-
hören zum Schengen-Raum. Of-
fene (Wirtschafts-)Grenzen sind 
daher so etwas wie eine conditio 
sine qua non für die österreichi-
sche Wirtschaft.

EUROPA BRAUCHT AKTION 
STATT DEFENSIVE

Europa hat schon einfachere 
Zeiten erlebt. Ein Blick in die 

Vergangenheit zeigt aber auch, 
dass Europa in der Geschichte 
seiner Integration immer nur 
dann reagiert hat, wenn es durch 
eine Krise angetrieben wurde, 
nie aber aus eigenem evolutionä-
rem Antrieb. „Die Krise ist eine 
Chance“ – auch und gerade Eu-
ropa hat immer wieder den Be-
weis für diesen Stehsatz erbracht. 

In den knapp 70 Jahren seit 
Gründung der Montanunion 
war die EU eine Erfolgsstory, 
weil dieses Projekt Resultate ge-
bracht hat, von denen frühere 
Generationen nicht zu träumen 
gewagt hätten. Allerdings haben 
sich die meisten Erfolge des Eu-
ropaprojekts überwiegend aus 
Defensivpositionen und unter 
dem Eindruck von Bedrohungen 
entwickelt.

Nationale Regierungen waren 
zumeist nur bereit Europa zu 
stärken, soweit das internationale 
Entwicklungen oder konkrete 
Bedrohungen erfordert haben. 
Dem steht aber ein verstärktes 
nationales Prioritätendenken und 
ein starres Festhalten an natio-
nalen Kompetenzen gegenüber, 
was zunehmend dazu führt, 
dass der international veränder-
ten Entwicklung keine aktive 

europäische Strategie entgegen-
gesetzt werden kann. 

Immer mehr Europäer stellen 
sich Fragen wie „Wofür brauchen 
wir eine Europäische Union?“ 
und „Wohin geht Europa?“ Die 
Verunsicherung der Bürgerinnen 
und Bürger ist massiv gestiegen, 
insbesondere auch in Österreich.

Trotzdem sieht die Bevölkerung 
die Notwendigkeit von euro-
päischen Lösungen: ob für den 
Umgang mit der Flüchtlings-
problematik, die Bewältigung 
der Wirtschafts- und Sozialkrise 
oder die Lösung von außen- und 
sicherheitspolitischen Heraus-
forderungen. So sprechen sich 
mit 62 Prozent knapp zwei Drit-
tel für eine gemeinsame Wirt-
schafts- und Währungsunion 
(EU28: 56%), 61 Prozent für eine 
gemeinsame Verteidigungs-und 
Sicherheitspolitik (EU28: 72%) 
und 60 Prozent für eine gemein-
same Außenpolitik (EU28: 63%) 
aus. Auch mit der Idee einer ge-
meinsamen europäischen Flücht-
lingspolitik sind knapp 60 Pro-
zent aller Befragten in Österreich 
(EU28: 68%) einverstanden.

Leadership, entschlossenes 
Handeln und das Denken in 

Österreichs Rolle in Europa – nicht 
nur eine Frage der Diplomatie

Wird ihre gegenwärtige Krise für die EU zur großen Chance? Oder kommt weiterhin die Wirtschaft 
zum Handkuss, wenn die Politik mit ihrem Latein am Ende ist? Österreichs Unternehmer hoffen 
auf mehr Mut zu Gemeinsamem und auf innovative Strategien.

✒ Christian Mandl
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Kategorien der Gemeinschaft 
haben gezeigt, dass Europa auch 
in Zeiten der Bedrohung hand-
lungsfähig und handlungswillig 
ist. Dadurch wurde das europä-
ische Projekt nach innen, in den 
Augen seiner Bürgerinnen und 
Bürger, und nach außen, in der 
Beurteilung durch die Welt, ge-
stärkt. So gesehen, könnten die 
Zeiten für eine Weiterentwick-
lung der Union nicht besser sein, 
denn wie selten zuvor steht das 
europäische Projekt unter Druck. 

Europa befindet sich im Zustand 
eines Patienten, dem der Arzt 
eine Änderung seines Lebens-
stils dringend anrät, weil sonst 
seine Lebensfähigkeit bedroht 
ist, der Patient aber nicht den 
Willen aufbringt, seine Gewohn-
heiten aufzugeben. Oder in der 

Situation eines Betriebes, der In-
novationen verweigert, obwohl 
ihn die Konkurrenz in seiner 
Existenz gefährdet.

OFFENE MÄRKTE UND 
NEUE STRATEGIEN

Hat Europa die Stärke, auch 
diese Krise als Chance zu nützen 
und einen Neubeginn zu wagen? 
Derzeit verliert Europa an Dyna-
mik. Nicht einmal 1 von 10 Welt-
bürgern ist Europäer. Die demo-
graphischen Probleme und die 
Überalterung Europas, nun noch 
verstärkt durch den Zustrom an 
Flüchtlingen, stellen die sozia-
len Sicherungssysteme in Frage. 
Hinzu kommen die anhaltende 
wirtschaftliche Schwäche im Ver-
gleich zu anderen Wirtschafts-
polen sowie Sicherheitsprobleme 

und Terrorismus als eine ständige 
Bedrohung, wobei sich Europa 
hier in einer besonders sensiblen 
Position befindet.

Diese Bedrohungen fordern Ei-
nigkeit. Sie erfordern gemein-
same Ziele, Strategien und Maß-
nahmen. Sie erfordern neue Kraft 
im Denken und Handeln. Sie 
erfordern Mut zu Veränderungen 
und die Kreativität neue Wege zu 
gehen, um die Mängel im euro-
päischen Konstrukt zu beheben 
und um die EU auf ein neues, 
stärkeres Fundament zu stellen.

Manche Lektionen wurden be-
reits gelernt. Das zeigen im Be-
reich der Wirtschafts- und Fi-
nanzpolitik Beschlüsse wie jener 
über die Einrichtung des perma-
nenten Rettungsschirms ESM. 

/SchremserBier www.schremser.at
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Dieser verschafft Euro-Staaten mit Finanzierungsproble-
men Zugang zu günstigen Darlehen, natürlich im Ge-
genzug zu harten Reformprogrammen. Wichtige Schritte 
sind auch der Fiskalpakt, der nationale Schuldenbremsen 
vorsieht und es Brüssel erlaubt, den Staaten in der Budget-
politik stärker als bisher auf die Finger zu schauen, die ge-
plante Einführung einer Finanztransaktionssteuer in vie-
len, wenn auch nicht allen EU-Staaten, sowie die Schritte 
zur Verwirklichung einer Bankenunion. 

Die Wirtschaft – in Österreich wie in ganz Europa – ver-
steht sich als Impulsgeber, als Dienstleister und als Ver-
mittler von Optimismus. Wo Gräben sind oder sich neue 
auftun, kann die Wirtschaft als Brückenbauer fungieren. 
Offene Märkte sowie gute internationale Beziehungen 
sind auch in Zukunft zentrale Voraussetzungen für Eu-
ropas Wohlstand. Freihandelsabkommen wie das europä-
isch-kanadische Handelsabkommen CETA sind wichtig, 
um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unterneh-
men zu verbessern und Wachstum, Wohlstand und Be-
schäftigung in der Europäischen Union zu fördern.

Wir wissen um die Stärken und Schwächen der Wirtschaft 
und um die Chancen und Herausforderungen in der glo-
balisierten digitalen Wirtschaftswelt: Jetzt geht es darum, 
ein passendes Konzept mit notwendigen Maßnahmen zu 
entwickeln und auf europäischer Ebene aktiv zur Umset-
zung beizutragen. 

Eine Utopie? Nein, eine – trotz aller aktuellen Herausfor-
derungen – faszinierende Aufgabe für das 21. Jahrhundert, 
zu der jeder von uns seinen Beitrag leisten kann. Denn bei 
allen Schwierigkeiten, die Europa in diesen Wochen und 
Monaten durchläuft, bleibt festzuhalten: Wenn ein zer-
splittertes Europa sich nicht zu dieser Vertiefung aufrafft, 
wenn es nicht Kraft und Willen hat, gemeinsam zu agie-
ren, wird es das bleiben was es ist: Eine Ansammlung von 
Nationen, die ihre Wünsche in einen europäischen Brief-
kasten werfen, hoffend, dass sie so eher in Erfüllung gehen.

Die Wirtschaft muss in Europa wieder einen neuen Stel-
lenwert als Wohlstandsvermittler und als Vermittler von 
Lebens- und Zukunftsperspektiven erhalten. 

MMag. Christian Mandl
ist Leiter der Stabsabteilung EU-Koordination in 
der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Peygarten Ottenstein 60, 3532 Rastenfeld
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Die Ausweitung der 
Zugangsbeschränkungen für 
einige Studien steht im Raum? 
Was planen Sie konkret?

Grundsätzlich muss man dazu 
sagen, dass es für rund 88 Pro-
zent der Bachelor- und Diplom-
studien einen völlig ungehinder-
ten Zugang gibt. Wir haben in 

Österreich viele hunderte Stu-
diengänge an den Universitäten 
aber nur in wenigen, ausgewähl-
ten ein Zugangsmanagement. 
Was wir brauchen, ist ein Zu-
gangsmanagement, das insge-
samt zur Kenntnis nimmt, dass 
die derzeitigen Ressourcen nicht 
ausreichend sind für einen voll-
kommen freien und zahlenmäßig 

ungesteuerten Zugang von Stu-
dierenden. Das beste Beispiel ist 
Rechtswissenschaft, da haben wir 
eine Dropout-Quote von etwa 70 
Prozent, weil sich eben nach den 
ersten Prüfungen oft herausstellt, 
dass die Betreuung quantitativ 
nicht nicht optimal ist und sehr 
viele Studierende von sich aus das 
Handtuch werfen. 

Zugangsbeschränkungen 
nur für Massenstudien

Dem Wunsch vieler Unis, sich ihre Studenten künftig aussuchen zu können, erteilt 
Bildungsminister Heinz Faßmann im ACADEMIA-Gespräch eine klare Absage. Die Matura 
bleibt somit der Türoffner zum tertiären Bildungsangebot. Allerdings: Der Zugang zu einigen 
Massenstudien soll limitiert und durch Auswahlverfahren geregelt werden. 

🎤 Stefan Konrad, Wilhelm Ortmayr / 📷 Martin Lusser

Titel | GESTÄRK T AUS DER KRISE?
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Aber wir wollen Studiengänge 
nur dort „bewirtschaften“, wo es 
notwendig ist. Bei einer Vielzahl 
wird das nicht der Fall sein, aber 
es gibt ein paar spezifische Situ-
ationen, denken Sie an Medizin 
oder andere Naturwissenschaf-
ten, wo allein die Laborausstat-
tungen und die Zahl der Prakti-
kumsplätze natürliche Grenzen 
setzen. Diese zu akzeptieren, 
bringt sicher auch eine Quali-
tätssteigerung. Wobei ich den 
Begriff „Beschränkung“ lieber 
durch Management ersetzt haben 
möchte, weil Beschränkung sehr 
limitierend klingt. Wir möchten 
die Fragen von Ressourcen und 
Zugang besser managen. 

Welche konkreten Ziele haben 
Sie für die nächsten Jahre. 
Wollen Sie noch mehr Geld in 
den tertiären Sektor pumpen?

Diese Entscheidung treffe ich 
nicht alleine. Natürlich würde 
ich als zuständiger Minister dem 
tertiären Sektor sehr gerne noch 
mehr Geld zukommen lassen. 
Vor allem aber geht es künftig 
darum, die Mittel noch effekti-
ver einzusetzen. Dazu haben wir 
die Möglichkeit des Zugangs-
managements, wir haben eine 
verbesserte Ressourcenausstat-
tung gesichert und wir haben ein 
nicht unvernünftiges System der 
Studienbeiträge. Studieren ist 
frei innerhalb der vorgegebenen 
Zeit plus einer Toleranzzeit – und 
wer länger braucht als das muss 
Gründe geltend machen können, 
um keinen Studienbeitrag bezah-
len zu müssen. Daran möchte ich 
nichts ändern.

Das bedeutet, dass Sie dem 
immer lauter werdenden Wunsch 

der Universitäten, sich wie die 
Fachhochschulen aussuchen zu 
können, wer bei ihnen studiert, 
nicht entsprechen werden?

Würde man das durchziehen, 
wäre es eine Änderung des Sys-
tems. Denn dann würde es be-
deuten, dass die Matura als eine 
Prüfung am Ende der Sekun-
darstufe, die grundsätzlich zum 
Hochschulstudium berechtigt, 
entwertet ist, weil die aufneh-
mende Institution eigene Bedin-
gungen definiert. Man kann über 
alles nachdenken, aber das wäre 
schon ein sehr grundsätzlicher 
Paradigmenwechsel. 

Wie sehen Sie die Zukunft 
der Fachhochschulen und 
der Privatuniversitäten? 

Die Fachhochschulen haben sich 
sehr bewährt. Sie decken spezi-
fische Nachfragen des Arbeits-
marktes ab und bieten eine et-
was andere Form des Studierens, 
die manchen jungen Menschen 
sicher mehr liegt als die große 
Freiheit auf den Universitäten. 
FHs sind heute aus der tertiären 
Bildungslandschaft sicher nicht 
mehr wegzudenken. Privatuni-
versitäten können eine sinnvolle 
Ergänzung des Bildungsangebo-
tes sein, wenn sie komplementär 
sind. Ich betrachte es jedoch mit 
einer gewissen Skepsis, wenn sie 
nicht mehr komplementär, son-
dern substitutiv werden. Da muss 
man schon bei der Akkreditie-
rung genau schauen, ob die Qua-
lität tatsächlich passt.

Stichwort Bologna – es besteht 
nach wie vor eine gewisse 
Unzufriedenheit, was die 
Durchlässigkeit des Systems 

betrifft, etwa beim Übergang 
vom Bachelor zum Master 
oder bei der Anrechnung von 
Studienleistungen. Oft ist es 
leichter, von Österreich ins 
Ausland zu wechseln als innerhalb 
des eigenen Landes. Sehen Sie 
Bedarf, hier nachzuschärfen?

Man muss grundsätzlich sagen: 
Bologna hat uns eine vergleich-
bare Studienarchitektur in Eu-
ropa gebracht und ist daher ein 
Fortschritt und unumkehrbar. 
Die Anrechnungsfrage ist ein 
Thema, wobei das weniger am 
System als an den handelnden 
Akteuren liegt. Die sagen gerne 
„das Studium bei uns ist das Al-
lerbeste und wer woanders stu-
diert… na ja, das müssen wir uns 
genau ansehen“. Ich habe immer 
für eine großzügige Anrechnung 
plädiert und nicht fürs Erbsen-
zählen. Man soll froh sein, wenn 
Studierende von außen kommen 
und man soll sich für eine hohe 
Degree- oder Credit-Mobility 
einsetzen.

Können Sie als Minister 
da auch eingreifen? 

Nein, wir können nur aufrufen, 
toleranter zu sein. Und wenn 
es krasse Fälle gibt, können wir 
nachprüfen, was passiert ist.

Das wissenschaftliche Personal an 
den Unis moniert seit langem, es 
gebe zu wenig Laufbahnsicherheit 
und daher einen ziemlichen 
„Braindrain“ Richtung Ausland. 
Daher fragen wir den bisherigen 
Universitätsprofessor, was er 
dagegen zu tun gedenkt.

Der ehemalige Kollege sagt: 
Vorsicht! Wir haben es früher 
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erlebt, dass auf den Unis fast nur Pragmatisierte sa-
ßen und talentierte Nachwuchskräfte schlichtweg 
keine Chance hatten, sich zu etablieren. Seit 2002 
gibt es ein anderes System, nun sind für den Mit-
telbau die Zeitverträge dominant und das ist auch 
in Ordnung. Ein gewisser Braindrain beziehungs-
weise eine gewisse Brain-Zirkulation gehört zum 
akademischen Alltag. Es schadet nicht, woanders et-
was kennenzulernen und nach dieser akademischen 
Auslandserfahrung wieder zurück zu kommen.

Aber wo liegt die weise Mitte zwischen „Alle 
sind pragmatisiert“ und „Alle sind prekär 
beschäftig bis zum 50. Lebensjahr“?

Genau das ist die Gretchenfrage und die muss jede 
Uni ein Stück für sich beantworten. Die beste Lö-
sung kann da auch von Fachrichtung zu Fachrich-
tung sehr unterschiedlich sein.

Welchen Stellenwert hat in diesem Rahmen eigentlich 
noch die Habilitation? Gehört sie abgeschafft 
und sollte man ihr im Berufungsverfahren 
wieder mehr Bedeutung geben?

Das ist keine Sache, die wir normativ steuern kön-
nen oder wollen, sondern eine Frage des Rekrutie-
rungssystems der jeweiligen Fakultät oder Univer-
sität. Die wichtige Frage in dem Zusammenhang 
lautet: Wen erkennen wir als professorabel an?

Da sagen die einen, vor allem die Geisteswissen-
schaften, nach wie vor, dass das zweite große wis-
senschaftliche Werk, also die Habilitation, ein kla-
res Ernennungsmerkmal ist. Und es gibt die andere 
Sicht, etwa die der Naturwissenschaftler, wo man 
möglichst viel in wissenschaftlichen Publikationen 
veröffentlicht haben sollte. Ich will und kann da 
keine Vorgaben machen, die Kollegen in den Fa-
kultäten müssen selbst entscheiden, nach welchen 
Kriterien sie die Eignung für die Aufnahme in den 
Professorenkreis aussprechen. 

Im Regierungsprogramm steht, dass die Regierung 
das allgemeinpolitische Mandat der ÖH hinterfragen 
möchte. Was soll sich konkret ändern?

Das ist natürlich eine heikle Angelegenheit. Dass 
die ÖH sich zu allgemeinpolitischen Geschehnissen 

äußern darf und soll, ist klar. Das gehört zur Mei-
nungsfreiheit. Die Frage ist nur, was macht man mit 
ÖH-Beiträgen, zu welchem Zweck setzt man sie ein? 
Hier sollten unmittelbare studentische Interessen im 
Vordergrund stehen. Die Devise „ich verbessere die 
Welt und damit auch die studentischen Lebensbe-
dingungen in Österreich“ wäre mir hier etwas zu 
mittelbar.

Ähnlich wie auf den Universitäten erleben wir die 
Frage des selektiven Zugangs und wer darüber 
entscheidet auch beim Übergang von der Primär- in 
die Sekundarstufe, speziell bei der Aufnahme in die 
Gymnasien. Kommt die Aufnahmsprüfung zurück?

Ich habe Vorschläge gemacht. Wir wollen keine 
punktuelle Prüfung, sondern einen prozessorien-
tierten Charakter der Leistungsfeststellung – und 
auch der Feststellung, wohin sich bestimmte Bil-
dungswege orientieren sollen. Auf der einen Seite 
gilt natürlich, was eine Volksschullehrkraft am Ende 
des Bildungsweges sagt, welchen Ratschlag sie gibt. 
Zusätzlich kann man sie aber entlasten und ihr den 
Druck nehmen, durch objektivierte Tests, die recht-
zeitig gemacht werden. Im Regierungsprogramm 
nennen wir das Talente-Check. Damit soll festge-
stellt werden, wofür die Kinder geeignet sind – auch 
nach der siebten Schulstufe – damit wir zu einer 
rationaleren Form der Bildungswegentscheidung 
kommen.

Österreich ist europaweit gesehen eines 
der Länder mit den größten schulischen 
Leistungsunterschieden zwischen Kindern 
mit und ohne Migrationshintergrund. Wie 
wollen Sie dem entgegenwirken?

Diese Bestandsaufnahme stimmt leider. In Öster-
reich bleiben die Unterschiede sogar dann noch er-
halten, wenn ich den Sozialstatus als kontrollierende 
Variable einführe. Doch nicht alles, was analytisch 
festzustellen ist, wird man therapeutisch aus der 
Welt schaffen können. Das hängt sehr stark zusam-
men mit der Art und Weise der Zuwanderung, die 
wir haben. Zu uns kommt nicht, wie in viele klas-
sische Einwanderungsländer, die mittlere oder hö-
here Bildungsschicht, sondern wir haben ein hohes 
Ausmaß an gering qualifizierter Zuwanderung. Die 
niedrige Qualifikation setzt sich leider von einer 
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Generation zur anderen fort und das Bildungssys-
tem ist nur begrenzt in der Lage, Bildungsvererbung 
zu kompensieren. Es gibt kein Patentrezept, um 
diese Zusammenhänge zu durchbrechen.

Schüler, die ohne Deutschkenntnisse nach 
Österreich kommen, haben zwei bis drei Jahre 
keine Möglichkeit, zu wiederholen, selbst wenn 
es indiziert wäre. Schlichtweg, weil das System 
es nicht vorsieht. Mitunter hat man sogar das 
Gefühl, die Behörden wollen Migrantenkinder 
möglichst schnell durch die Schullaufbahn 
schleusen – ohne Rücksicht auf die tatsächlich 
erworbenen Kompetenzen. Ist das sinnvoll?

Ich kann das empirisch nicht verifizieren. Aber ich 
habe sofort einen Punkt aus dem Regierungsüber-
einkommen aufgegriffen, nämlich die Schaffung 
von Deutschklassen. Es macht bei Flüchtlingskin-
dern, die von außen kommen und noch keine Kom-
petenz der Unterrichtssprache besitzen, keinen Sinn, 
zu sagen: „Jetzt geht mal in eine Klasse und schaut, 
wie ihr zurechtkommt.“ Zielführender ist wohl der 
Deutsch-Crashkurs, wo man zuerst die Sprache 
lernt und dann den Sprung ins Regelschulsystem 
versucht.

Wir schauen uns derzeit auch sehr ergebnisoffen an, 
inwieweit das Wiederholen einer Klasse bereits in 
den ersten zwei oder drei Volksschuljahren sinnvoll 
und richtig sein kann – ebenso die Form der Noten-
gebung. Grundkonsens der Botschaft ist sicherlich, 
dass man sich vor einer Note nicht schrecken soll. 
Mitunter sind es sogar die Kinder selbst, die gerne 
eine Note sehen würden.

Die Zufriedenheit der Fachhochschulen und 
Universitäten mit dem, was Österreichs Maturanten 
am Ende ihrer Schullaufbahn gelernt haben, ist 
deutlich größer als jene der Wirtschaft mit dem 
Wissen der NMS-Abgänger. Da heißt es, viele 
könnten nicht mal die einfachsten Hürden der 
Mathematik oder Rechtschreibung nehmen – ganz 
abgesehen von Grundtugenden wie Pünktlichkeit, 
Höflichkeit und Verlässlichkeit. Besorgt Sie das?

Dieses Klagen über die jeweils nächste Generation 
hat es schon im alten Rom gegeben, da darf man 
durchaus skeptisch sein. Ich weiß auch nicht, ob 

unsere Generation im Alter zwischen 15 oder 19 Jah-
ren so viel freundlicher war als die heutige. Aber tat-
sächlich ist es leider so, dass mancher Betrieb keinen 
Lehrling mehr aufnimmt, weil er keinen geeigneten 
Schulabgänger findet. 

Unser Schulsystem muss die Grundkompetenzen fo-
kussieren und deshalb ist im Regierungsprogramm 
der Satz „Bildungspflicht soll Schulpflicht ersetzen“ 
enthalten. Sicher muss man sich von der Illusion lö-
sen, dass man von einem Geburtsjahrgang alle er-
reichen wird. Es wird immer ein paar Jugendliche 
geben, die etwas nicht können oder nicht wollen. 
Aber wir wollen mehr junge, qualifizierte und auch 
kritikfähige Menschen am Ende des Bildungsweges 
haben, die selbstbestimmt und nicht alimentiert ihr 
Leben gestalten können. 

Astoria Eigeninserat 85x120mm (1/4 S.)

BM Dr. Heinz Faßmann ,
geboren 1955 in Düsseldorf, studierte Geographie, Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
in Wien. Seit 2000 ist er Professor für Angewandte Geographie, Raumforschung und 
Raumordnung an der Universität Wien, deren Vizerektor er von 2011 bis 2017 war.



Seite 2001/534 11 105 • www.columbus-reisen.at

Fish River Canyon

jeschkooOo@columbus-reisen.at

die lustige truppe!
!!

Sossusvlei

z.B. DERTOUR Mietwagenrundreise „Namibia Entdeckungstour“ inkl. Mietwagen
15 Nächte im DZ/ÜF, inkl. Flug ab Wien ab € 2.317



Mai 2018Seite 21

I n Kommentaren, Debatten, 
Berichten, Interviews usw. zur 

Bildung eine ÖVP/FPÖ-Koali-
tion Ende 2017 fanden sich häu-
fig Hinweise auf die Vorgänge 
von Anfang des Jahres 2000, als 
es ebenfalls zu einer Koalition 
zwischen ÖVP und FPÖ gekom-
men war. Im Gefolge dieser wur-
den die EU-Sanktionen gegen 
Österreich verhängt. Diese ende-
ten bekanntlicherweise wie das 
sog. „Hornberger Schießen“. 

Auffällig bei der jüngsten Be-
richterstattung war, dass kaum 
erwähnt wurde, dass bereits zwi-
schen 1983 und 1986 die FPÖ in 
einer Koalition mit der SPÖ saß. 
Rufen wir uns in Erinnerung, 
wer damals seitens der FPÖ in 
die Regierung geschickt wurde: 
Das waren fünf Angehörige 
schlagender Verbindungen, dar-
unter Vizekanzler Norbert Steger 
(Sängerschaft Barden Wien), wei-
ters ein ehemaliger Schüler einer 

Nationalpolitischen Erziehungs-
anstalt (NAPOLA) sowie ein 
Sohn eines NS-Gebietskommis-
sars im Osten, der sich den Ruf 
eines „Schlächters“ eingehandelt 
hatte.

Man wird unschwer erkennen, 
dass das objektive „Erregungspo-
tential“ über dieses FPÖ-Personal 
eigentlich wesentlich höher lie-
gen sollte als bei jenem von 2000 
oder 2017. Was ist aber damals, 
1983, passiert? Gut, EU-Sankti-
onen konnte es nicht geben, weil 
Österreich damals noch nicht 
EU-Mitglied war. Wo blieb aber 
der „linke Aufschrei“ so wie 2000 
und teilweise 2017? Oder blickte 
man damals wie heute über 1983 
hinweg, weil es um eine SPÖ-do-
minierte Regierung ging? Dieser 
Verdacht drängt sich unwillkür-
lich auf, demaskiert aber damit 
die Vorgänge der Jahre 2000 und 
2017. Man erinnert sich an die 
Äußerung von Angela Merkel 

gegenüber dem antrittsbesuchen-
den Sebastian Kurz vor laufenden 
Kameras in Berlin, dass Öster-
reich unter Beobachtung stehe.

Wenn Journalisten in Öster-
reich den Hinweis auf die SPÖ/
FPÖ-Regierung von 1983 ver-
schweigen, dann gibt es dafür 
nur zwei mögliche Gründe: Ent-
weder sind sie auf dem linken 
Auge blind, oder es mangelnd ih-
nen an zeithistorischer Bildung. 
Beides lässt an ihrer fachlichen 
Qualifikation zweifeln. 

Auf dem linken Auge blind
✒ Gerhard Hartmann
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1. ✒ Josef Zemanek

Juristisch bezieht sich das 
Grundrecht der „Freiheit der 

Person“ auf österreichischer und 
europäischer Ebene „nur“ auf den 
Schutz vor unrechtmäßigem Ent-
zug oder Beeinträchtigung der 
persönlichen Freiheit. Aus philo-
sophisch-anthropologischer Sicht 
muss man allerdings weiter gehen 
und auf die „Freiheit“ als Ermög-
lichung autonomer Selbstbestim-
mung abstellen. Nur der kon-
krete Mensch selbst entscheidet 
etwa, ob er nun ein Glas Wasser 
trinkt, oder nicht, wie rasch er es 
zu sich nimmt etc. 

Die Freiheitsrechte der Person 
sind daher – zunächst anthro-
pologisch, philosophisch und 
psychologisch verstanden – un-
verzichtbare Konsequenzen ei-
nes sinnvollen Verständnisses 
des Menschen als Person und 
daher jeder politischen – und 
auch jeder juristischen – For-
mulierung vorgegeben. Daher 
sind auch Defizite zu kritisieren, 
insofern rational begründbare 
und daher (vor-juristisch) be-
stehende Menschenrechte noch 
nicht auch formell definiert und 
anerkannt sind. Beispiele sind 
etwa das Recht auf „sinnvolle“ = 

sinnstiftende – soweit möglich – 
Gestaltung des Arbeitsvorganges 
(gegen eine Instrumentalisierung 
zu bloßer Gewinnmaximierung), 
oder das Recht auf Freiheit von 
Verstümmelung, oder das Recht 
auf Leben unabhängig von der 
Lebensdauer (vorgeburtlich, so-
wie im vorgeschrittenen Alter). 

Dieser Begriff hat aber zwei As-
pekte, die häufig nicht differen-
ziert werden: Ist „Freiheit von“ 
gemeint, oder „Freiheit zu“? Diese 
Unterscheidung wäre aber für das 
Verständnis des Menschen als 
Person schlechterdings entschei-
dend. Beide Betrachtungsweisen 
differenzieren die eine Sache, 
aber von zwei verschiedenen Sei-
ten. Beide Betrachtungspunkte 
sind logisch mit einander ver-
flochten, keine kann sinnvoll 
ohne Berücksichtigung der an-
deren bewertet werden. Dennoch 
bleibt die Frage, welche letztlich 
entscheidend sein soll, bezie-
hungsweise sein muss. 

Berufsfreiheit und damit ver-
bunden die Freiheit bei der Wahl 
der Ausbildung besagt, dass kein 
Mensch – etwa durch staatli-
che Institutionen – gezwungen 
werden darf, einen bestimmten 
Beruf zu ergreifen, oder eben aus-
zuschließen; Analoges gilt für die 

Ausbildung als Voraussetzung für 
den Beruf. Es handelt sich daher 
um „Freiheit von“, nämlich vom 
Zwang der Fremdbestimmtheit 
wichtiger Bereiche der eigenen 
Persönlichkeit. 

Diese Freiheit ist aber die Voraus-
setzung für den zweiten Aspekt, 
die „Freiheit zu“, nämlich selbst-
ständig zu entscheiden, welchen 
Beruf und daher welche Ausbil-
dung jemand für sein eigenver-
antwortliches Leben als sinnvoll 
bestimmen will. Nur durch diese 
positive Entscheidung wird das 
Leben als Möglichkeit selbstän-
diger realer Lebensgestaltung be-
griffen, die bloße Möglichkeit in 
Realität umgesetzt. Erst so wird 
allerdings auch der Begriffsinhalt 
personaler Freiheit tatsächlich 
verwirklicht, die bloße Freiheit, 
keinen Beruf zu wählen, „nichts 
zu tun“, würde die Personalität 
als dynamischen Prozess, der 
stets Neues schafft, nicht ange-
messen begreifen. 

Bezogen auf den Anlassfall be-
deutet dies, dass religiös Desinte-
ressierten das (wenn schon nicht 
juristische, so doch moralische) 
Recht zugestanden wird, die Ab-
schaffung sichtbarer religiöser 
Symbole in der Öffentlichkeit 
zu verlangen, während religiös 

Kreuze in Hörsälen – na und? 
Zwei Betrachtungen
Die Leitung der Universität Wien hat unlängst die Entfernung von Kruzifixen aus Hörsälen 
angeordnet. Nicht-christlichen Hörern seien diese Erinnerungszeichen nicht zumutbar. Ohne 
auf verwaltungstechnische Details einzugehen, soll dies ein Anlass für Überlegungen des 
Verständnisses von „Religionsfreiheit“ sein. 

Religion | DIE CRUX DER RELIGIONSFREIHEIT
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Interessierten das reziproke Recht 
auf eine derartige Präsenz ver-
weigert wird, selbst wenn dies, 
wie im Anlassfall der Univer-
sität Wien, jahrhundertelanger 
Gewohnheit entspricht – wohl 
eine grobe Inkongruenz, die ei-
ner Gleichberechtigung markant 
widerspricht. 

„FREIHEIT ZU“ SCHAFFT 
MENSCHENWÜRDE

Für die Würde der Person wäre 
aber gerade dies entscheidend, 
weil der Mensch sein eigenes Le-
ben nur dann sinnvoll und daher 
befriedigend leben und bewusst 
erleben kann, wenn er weiß, dass 
durch seine Handlung Werte 
geschaffen werden, die daher als 
sinnvoll verstanden werden kön-
nen. Unsinnige Handlungen 
sind eben „un-sinnig“, überflüs-
sig, sie können nicht befriedigen. 
Nicht-Handeln – als Umsetzung 

der bloßen „Freiheit von“ – erlebt 
der Mensch daher als ohne Sinn, 
es bleibt unbefriedigend. Nur das 
gestalterische Handeln, als Ver-
besserung der erfahrenen Welt, 
wenn auch in weitestem Sinne, 
bewirkt Zufriedenheit mit der ei-
genen Entscheidung, und ist da-
her das Wesentliche der Person-
würde die „Freiheit zu“, nämlich 
die souveräne Gestaltung.

Auf die „Religionsfreiheit“ an-
gewendet ergibt sich aus dieser 
Betrachtung, dass damit nicht 
zuerst und zutiefst die „Freiheit 
von jeder Religiosität“ sinnvoll 
gemeint sein kann, sondern nur 
die Voraussetzung für eine „Frei-
heit zu“ einer autonom gewähl-
ten Religion – allenfalls auch für 
die bloß negative Entscheidung 
für „keine Religion“ (Agnosti-
ker), was nicht identifiziert wer-
den darf mit einer Entscheidung 
„gegen jede Religion“ (Atheist). 

Selbst in diesen Fällen wird letzt-
lich eine Freiheitsentscheidung 
„für“ eine Sache getroffen, wenn 
auch auf der Sachebene eine ne-
gative. Bloßes Nicht-Entscheiden 
hingegen bleibt inhaltlos und da-
her ohne Sinn.

Im konkreten Fall wäre daher 
moralisch abzuwägen gewesen, 
welchem der beiden Aspekte 
von Freiheit der Vorzug gegeben 
werden muss. Das Interesse des 
Religionslosen ist gegenüberzu-
stellen dem Interesse des Religi-
onsuchenden. Das bloß negative 
Verständnis des Begriffes der 
Freiheit ist aber, wie oben fest-
gestellt, jedenfalls weniger gut 
bzw. überhaupt nicht ausreichend 
mit der Würde der Person zu 
vereinbaren als das positive. Das 
Symbol des Kreuzes an sich ist 
aber keine – noch dazu von der 
sozio-kulturellen Gewohnheit 
abgesehen – Zwangssituation 
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zu einer Entscheidung „für“ das 
Christentum, in welcher konkre-
ten Bekenntnisform auch immer, 
es verhindert daher auch keines-
wegs eine Entscheidung dagegen. 
Es ergibt sich daher auch kein 
(zwingendes) Argument für die 
Annahme, dieses Symbol sei mit 
dem Freiheitsrecht der Person 
unvereinbar.  

Erschwerend ist weiters zu be-
rücksichtigen, dass die – letztlich 
positive – Befassung des Men-
schen mit der transzendenten 
Dimension keinesfalls ein „ad 
libitum“ nach persönlichem Ge-
schmack ist, sondern mit dem 
Wesen des Menschen unlösbar 
verbunden ist. Jeder Mensch be-
fasst sich mit dem „Über-sich“, 
sei es mit der Kunst, der Wis-
senschaft, der Philosophie, oder 
eben mit deren Aufgipfelung in 
der Gottesfrage, wie auch immer 
diese konkret beantwortet wer-
den kann.

DDr. Josef Zemanek (Am et mult.)
ist Dozent an der Theologischen Hochschule 
Heiligenkreuz.

2. ✒ Gerhard Jandl

D ie Menschenrechte sind 
nicht einheitlich kodifiziert, 

es gibt unterschiedliche Grund-
rechtskataloge auf staatlicher, 
europäischer und internationaler 
Ebene, mit unterschiedlichem 
Verpflichtungscharakter und 
unterschiedlichen Durchset-
zungsmechanismen. Die weiteste 
Ausformulierung der Rechte bei 
gleichzeitig stärksten Schutzinst-
rumenten bietet die Europäische 
Menschenrechtskonvention des 
Europarats (EMRK) mit dem 

Straßburger Menschenrechtsge-
richtshof (EGMR) als juristische 
Instanz. Die EMRK ist für die 
Mitgliedstaaten des Europarats 
verpflichtend, die Urteile des 
EGMR sind bindend.

Laut Art. 9 EMRK hat jeder-
mann Anspruch auf Gedanken-, 
Gewissens- und Religionsfrei-
heit, wobei dieses Recht auch 
die Freiheit zum Wechsel der 
Religion oder Weltanschauung 
sowie die Freiheit der privaten 
und öffentlichen Ausübung der 
Religion oder Weltanschauung 
umfasst. Weltanschauung ist 
nota bene der Religion gleichge-
setzt, es gibt also keine Bevorzu-
gung von Religion gegenüber der 
(nicht-religiösen oder areligiösen) 
Weltanschauung. Der negative 
Aspekt der Religionsfreiheit be-
inhaltet die Freiheit von Religion, 
also die Freiheit, keine Religion 
zu haben, und – wie das österrei-
chische Staatsgrundgesetz schon 
1867 formulierte – das Verbot, 
jemanden zu einer kirchlichen 
Handlung oder zur Teilnahme 
an einer kirchlichen Feierlichkeit 
zu zwingen.

Ob das Vorhandensein von 
Kruzifixen in Schulklassen die 
Religionsfreiheit (nämlich ih-
ren negativen Aspekt, also das 
Recht auf Freiheit von Religion) 
der Nicht- oder Andersgläubigen 
verletzt, wird seit Jahren heftig 
diskutiert. Nach herrschender 
Lehre impliziert die Religions-
freiheit (der Nicht- oder Anders-
gläubigen) kein pauschales Kon-
frontationsverbot mit religiösen 
Symbolen. Wegen der „gerin-
gen Eingriffsintensität“ ist das 
bloße Vorhandensein von Schul-
kreuzen kein Verstoß gegen die 

Menschenrechte. Erst wenn mit 
dem Kruzifix eine Indoktrinie-
rung von Schülern, die es ableh-
nen, verbunden würde, wäre dies 
grundrechtserheblich.

Der EGMR hat im aufsehenerre-
genden Fall Lautsi gegen Italien 
2011 genauso entschieden. Er hat 
festgestellt, dass das Vorhanden-
sein von Klassenzimmerkruzi-
fixen weder eine Verletzung der 
Religionsfreiheit (Art. 9 EMRK) 
noch eine Verletzung des Rechts 
auf Achtung der weltanschau-
lichen Überzeugung im Unter-
richt (Art. 2 des 1. Zusatzproto-
kolls zur EMRK) darstellt. Die 
Sichtbarkeit des Kreuzes komme 
weder einem Zwangs-Religions-
unterricht noch einer Indoktri-
nierung gleich. 

Beim Tragen von religiöser Klei-
dung oder religiösen Attributen 
stellt der EGMR seit je auf die 
konkreten Umstände des Ein-
zelfalls ab. So wurde das einer 
britischen Stewardess auferlegte 
Verbot, eine Halskette mit Kreuz 
zu tragen, als Verletzung ihrer 
Religionsfreiheit gewertet. Bei 
einer (ebenfalls britischen) Kran-
kenschwester urteilte der EGMR 
anders: hier gehe der Gesund-
heitsschutz und die Sicherheit im 
Krankenhaus dem Interesse der 
Beschwerdeführerin vor.

Jedenfalls lässt sich eine Entfer-
nung von Kruzifixen rechtens 
keineswegs mit einem Hinweis 
auf die Menschenrechte von 
Nicht- oder Andersgläubigen 
begründen. 

Academia-Hrsg. Dr. Gerhard Jandl (Kb, Ae)
ist der österreichische Botschafter beim Europa-
rat in Straßburg.
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D a waren einmal die fort-
schreitende Dekolonisie-

rung, die kubanische Revolution 
sowie der Vietnam-Krieg, die 
erstmals die Grenzen der Groß-
mächte aufzeigten. Dazu kamen 
innerstaatlich selbstbewusst auf-
tretende Bürgerrechtsbewegun-
gen in Irland und den USA (1963: 
Marsch auf Washington, 1964: 
Bürgerrechtsgesetz). Da war das 
2. Vaticanum (1962-65) schon 
im Gang, das – ohne dies bewer-
ten zu wollen – eine Abkehr von 
liebgewordenen Traditionen und 
eine gewisse Verunsicherung der 
Gläubigen brachte. Ab 1966 fas-
zinierte Maos „Kulturrevolution“ 
die westliche Linke, die – banale 

Sprüche skandierend – den chine-
sischen Kommunismus als erfri-
schende Alternative feierte. (Dass 
dies ein zehnjähriger Macht-
kampf innerhalb Chinas KP mit 
Millionen Opfern war, hatten 
die Salonsozialisten im Westen – 
wie so vieles andere auch – nicht 
begriffen. Deshalb wurden wohl 
auch gerne Poster der Massen-
mörder Mao, Ho Tschi Minh 
und Stalin geschwenkt.)

VERÄNDERUNG UND ABSCHIED 
VON DEN NACHKRIEGSJAHREN

Keine Frage, es gab nach den 
harten Jahren des Wiederauf-
baus schon einen bescheidenen 

Wohlstand und den Wunsch 
nach Veränderungen: im Fami-
lien- und Eherecht, im Strafrecht 
oder etwa in Fragen der Mitbe-
stimmung in Unternehmen und 
Hochschulen. Die 68er haben 
diese Themen nicht erfunden, sie 
waren bereits in Diskussion be-
ziehungsweise in Vorbereitung, 
wie etwa auch die Fraueneman-
zipation, Reformen im Strafrecht 
sowie der Ruf nach sexueller Be-
freiung. Nicht zu vergessen die 
revolutionären Entwicklungen in 
der Jugendkultur, von der Pop-
musik, die damals einzigartige 
Höhepunkte erreichte, über die 
Mode bis zu einem neuen Le-
bensstil. Im „Summer of Love“ 

Mit Ho-, Ho-, Ho-Tschi-Minh gegen Demokratie und Pluralismus: Die Chiffre „68“ 
gilt heute als wichtiger Wendepunkt der Nachkriegsgesellschaft. Dabei wird oft 
ausgeblendet, dass dieses – oft nur als Generationenkonflikt verstandene – Phänomen 
wichtige Vorläufer hat, die schließlich eine explosive gesellschaftliche Gemengelage 
erzeugten. Mit durchaus unterschiedlichen Folgen in den einzelnen Ländern.

Das schwere Erbe der 68er
✒ Herbert Kaspar / 📷 DPA

Demos 1968: Anfangs völlig neu, gehörten sie bald zum Alltagsbild.

1968 | Gesellschaft
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in Kalifornien 1967 manifestierte 
sich deutlich dieses neue Lebens-
gefühl – Drogen inklusive.

Während sich der Protest in 
den USA auf die Bereiche Civil 
Rights, Women’s Lib, den Viet-
nam-Krieg und die Lockerung 
gesellschaftlicher Konventionen 
fokussierte („Make Love Not 
War“) stand etwa im Mai 1968 
Frankreich am Rande eines Bür-
gerkrieges. Hier ging es nicht nur 
um bessere Studienbedingungen, 
sondern auch um einen Kampf 
gegen das gaullistische Establish- 
ment und massive Forderungen 
der Arbeiterschaft. Viele Gewerk-
schaften und deren Mitglieder 
solidarisierten sich mit den radi-
kalisierten Studenten, die in Pa-
ris an die 60 Barrikaden für den 
Straßenkampf errichtet hatten.

Zu dieser Solidarität von Arbei-
tern und Studenten kam es in 
Deutschland (und Österreich) 
nicht. Hier ging es einerseits 
um bessere Studienbedingun-
gen sowie andererseits um einen 
radikalen Umbau der Gesell-
schaft. Pseudowissenschaftlich 
unterfüttert durch die „Kriti-
sche Theorie“ der „Frankfurter 
Schule“ war eine kritische Ana-
lyse der bürgerlich-kapitalisti-
schen Gesellschaft angesagt so-
wie insbesondere die Aufdeckung 
ihrer „Herrschafts- und Unter-
drückungsmechanismen“ und 
die Entlarvung ihrer (faschisti-
schen) Ideologien. Es ging um 
eine „Abrechnung“ mit der El-
terngeneration und einem latent 
faschistischen Establishment mit 
dem Ziel einer aufgeklärten Ge-
sellschaft mündiger Menschen. 
Soweit die schöne Theorie. In 
Wahrheit entstand eine radikale, 

intolerante Bewegung, die So-
zialismus meinte, wenn sie von 
Freiheit sprach, die gegen eine 
„offene Gesellschaft“ gerichtet 
war, wie sie Karl Popper postu-
liert hatte. Rede- und Denkver-
bote wurden brutal exekutiert, 
Andersdenkende niedergebrüllt 
oder sogar mit physischer Gewalt 
entfernt. Die Funktionärskaste 
des SDS (Sozialistischer Deut-
scher Studentenbund) wähnte 
sich im Besitz der gesellschaftli-
chen „Wahrheit“, Diskussionen 
mit Andersdenkenden, die das 
„Schweinesystem“ repräsentier-
ten, waren sinnlos, denn die wa-
ren ja Faschisten.

Politisch sind die 68er total ge-
scheitert, ihr Traum von einer 
kommunistischen Gesellschaft 
blieb unerfüllt; im Gegenteil, 
zwei Jahrzehnte später sollte der 
„reale Sozialismus“ hinter dem 
Eisernen Vorhang jämmerlich 
zusammenbrechen.

ZIEMLICH IRRE IDEEN MIT 
FATAL LANGER WIRKUNG

Dennoch sind die Nachwirkun-
gen dieser Bewegung enorm. 
Einige der Fundamentalisten 
drifteten in die Kriminalität ab: 

etwa zu den antiisraelischen und 
antisemitischen Stadtguerillas 
oder zur mörderischen RAF, die 
auf eine Abschaffung der beste-
henden Ordnung abzielte und 
jahrelang den demokratischen 
Rechtsstaat in Atem hielt. Auch 
die „fortschrittliche“ Mühl-Kom-
mune, vom linken Feuilleton 
jahrelang als alternatives Projekt 
hochgejubelt, endete schließlich 
mit der Auflösung und Verurtei-
lung des Gründers.

Das Gros der Mitläufer und „Re-
alos“, die mit der linken Phra-
sendrescherei ohnehin nicht viel 
anfangen konnten, hatte bald be-
griffen, dass die proletarische Re-
volution und das Ende des Kapi-
talismus wohl noch etwas dauern 
würde und traten den „Weg durch 
die Institutionen“ an. Sie wurden 
erfolgreiche Börsenspekulanten, 
Sektionschefs und Journalisten. 
Auch als Lehrer/Hochschullehrer 
konnten sie „erfolgreich“ als Mul-
tiplikatoren wirken. Diejenigen, 
die sich weiterhin politisch betä-
tigen wollten, erkannten rasch, 
dass die Chancen für kommunis-
tische Parteien gleich null waren 
und unterwanderten konsequent 
die sozialistischen Parteien und 
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vor allem auch die damals noch 
junge grüne Bewegung.

Demgemäß ist die gesellschaft-
liche Wirkung bis heute enorm. 
Die Familie wurde in Misskre-
dit gebracht, die bürgerliche Ehe 
verspottet. (Fällt niemandem 
auf, dass die gleichen, die verbis-
sen bürgerliche Ehe und Moral 
bekämpften und für „offene Be-
ziehungen und alternative Le-
bensmodelle“ warben, heute ve-
hement die Homo-Ehe fordern? 
Einfach spießerhaft!) Die antiau-
toritäre Erziehung wurde propa-
giert, sie hat – wie die autoritäre 
– nicht funktioniert, aber enor-
men Schaden angerichtet; für die 
„ideale Kindererziehung“ taugen 
ideologische Rezepte nicht, hier 
sind wohl primär menschliche 
Qualitäten gefragt, die sich ihrer-
seits aus positiven Erfahrungen 
in intakten Familien bilden. In 
der Schule wurde durch eine „ver-
heerende Erleichterungsdidak-
tik“ (Konrad Paul Liessmann) 
erreicht, dass heute hierzulande 
vier von zehn Volksschulkindern 
ihr Lernziel nicht erreichen und 
ein Viertel nicht sinnerfassend 
lesen kann – die katastrophalen 
Folgen einer Ideologie, die den 
Gleichheitsgrundsatz zur primiti-
ven Nivellierung pervertiert hat. 

Leistung, Fleiß, Anstand, Ei-
genverantwortung oder etwa 
religiöse Haltungen wurden zu 
Themen für Kabarettisten – ein 
Scherz über den Papst garantiert 
immer einen Schenkelklopfer. 
Beim Thema Zuwanderung, 
Multi-Kulti und Islam, verbietet 
man sich Satire und Kritik, die 
ja nur rassistisch und faschistisch 
sein kann.

RADIKALABLEHNUNG 
DES SYSTEMS HAT 
UNRÜHMLICHE VORBILDER 

Was Alt-68er gar nicht gerne 
hören: diese antibürgerliche, 
antireligiöse und antifamiliäre 
Bewegung begann einen „anti-
kulturellen Zertrümmerungs-
feldzug“ (Torsten Krauel), der, 
darauf haben mehrere deutsche 
Experten – allen voran der His-
toriker Götz Aly in seinem Stan-
dardwerk „Unser Kampf“ – hin-
gewiesen, große Parallelen zum 
Aufstieg der Nazis aufweist. Die 
Vorlage für den konsequenten 
(Meinungs-)Terror, die rabiate 
Ablehnung der parlamentari-
schen Demokratie sowie den 
Kampf einer neuen Generation 
gegen ein vermorschtes, verkom-
menes System haben die Nazis 
geliefert – und vor ihnen andere 
grausame und menschenveracht-
ende Diktaturen.

Nicht nur hier zeigen sich die 
Verlogenheit und die realitäts-
ferne Scheuklappenmentalität 
der 68er. Im gleichen Jahr, in dem 
in Paris Massenunruhen stattfan-
den und in Deutschland der SDS 
die Hochschulen lahmlegte, gab 
es im kommunistischen Ostblock 
den „Prager Frühling“ wo man 
versuchte, einen „Kommunis-
mus mit menschlichem Antlitz“ 
zu schaffen; eine völlig unrealis-
tische Utopie, die auch postwen-
dend von sowjetischen Panzern 
niedergewalzt wurde. Für die 
Niederschlagung einer Studen-
tenrevolte in Polen genügte den 
Machthabern der eigene Sicher-
heitsapparat. Den „heroischen“ 
Steinewerfern im Westen, die sich 
als „Freiheitskämpfer“ verstan-
den, waren ihre Kommilitonen 

im Osten egal, sie werkten un-
beirrt an der Zerstörung der be-
stehenden Ordnung. Und was 
die Emanzipation der Frauen 
betrifft: aus den Führungskadern 
der linken Studentenpolitiker 
sind – von Rudi Dutschke über 
Daniel Cohn-Bendit bis Joschka 
Fischer nur Männer in Erinne-
rung, das bestätigt etwa auch 
die Witwe von Rudi Dutschke, 
wonach Frauen nur „schön sein, 
putzen und tippen, aber nicht 
diskutieren sollten“.

Verlogen auch noch der heutige 
Anspruch der Alt-68er, die sich 
ihre Vergangenheit schönreden, 
wenn sie behaupten, sie wären 
die aufgeklärten Modernisierer 
gewesen, die uns erst so richtig 
demokratisiert hätten. Nichts 
könnte falscher sein. Im Gegen-
teil: heute –ein halbes Jahrhun-
dert später – müssen wir mühsam 
Fehlentwicklungen korrigieren, 
etwa im Erziehungs- und Schul-
wesen, weshalb der neue Bil-
dungsminister bereits als „An-
ti-68er“ bezeichnet wurde. Die 
Politik sollte ihn hier nicht alleine 
lassen, es bedarf einer nachhalti-
gen Trendumkehr in Richtung 
der Werte, Einstellungen und 
Tugenden, die durch die 68er un-
ter die Räder geraten sind.

Prof. Dr. Herbert Kaspar (Am)
war bis 2015 für die ACADEMIA tätig und 
meldet sich als Zeitzeuge zu Wort. Er war 
1969 bis 1971 WCV-Senior und 1970/71 
erster Generalsekretär der als Reaktion auf 
die Entwicklungen auf den Hochschulen 
gegründeten ÖCV-Bildungsakademie.
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D er Sozialistische Deutsche 
Studentenbund (SDS) – 

1961 von der SPD ausgeschlossen 
– dominierte ab Mitte der 60er 
Jahre unter seinem charismati-
schen Anführer Rudi Dutschke 
die deutsche Hochschulpolitik. 
Er verstand sich als Teil der in-
ternationalen Neuen Linken, 
seit 1966 auch als Teil der west-
deutschen Außerparlamentari-
schen Opposition (APO) und 
vertrat einen antiautoritären So-
zialismus. Nach dem Attentat auf 
Dutschke (11. April 1968) zerfiel 
der SDS in verschiedene, unter-
einander verfeindete K-Gruppen 
(eine Sammelbezeichnung für die 
zahlreichen linken Gruppierun-
gen, etwa Marxisten-Leninisten 
oder Trotzkyisten, die auch in 
Österreich bei ÖH-Wahlen ge-
trennt antraten, als KSV – Kom-
munistischer Studentenverband, 
Marxisten-Leninisten oder als 
der „Rote Börsenkrach“) links-
sozialistische sowie auch einige 
terroristische Gruppen.

Ganz anders die Situation in 
Österreich. Zwar gab es auch 
hierzulande – unterstützt durch 
aus Deutschland importierte Po-
lit-Hooligans – Störversuche bei 
Vorlesungen, Demonstrationen, 
Sit-Ins, Teach-Ins und was auch 
immer. Das Happening „Kunst 
und Revolution“ – besser bekannt 
als „Uni-Ferkelei“ – im Hörsaal 1 
des NIG ist noch ebenso in Er-
innerung, wie etwa gewaltsame 
Störmanöver bei einer Rektor-
sinauguration. Doch das gehört 

heute zur studentischen Folklore. 
Wichtig war, dass die Österrei-
chische Hochschülerschaft die 
Sache im Griff hatte.

Von 1945 bis 1968 hatte der 
„Wahlblock“ – ein Bündnis aus 
ÖCV, KV, KÖL und FÖSt (Freie 
Österreichische Studentenschaft 
– eine Gruppierung, die im We-
sentlichen den nicht-korporierten 
Teil der konservativen Studen-
tenschaft repräsentierte), in dem 
wiederum der ÖCV dominierte 
– mit über 50 Prozent die Hoch-
schulpolitik bestimmt. Der RFS 
hatte um die 30 Prozent, der VS-
StÖ lag bei zehn Prozent.

Im denkwürdigen Jahr 1968 
kam es über Initiative von CVern 
zur Gründung der Österreichi-
schen Studentenunion (ÖSU), 
da die Verbändekonstruktion als 
nicht mehr zeitgemäß angesehen 
wurde und nunmehr auch eine 
direkte persönliche Mitglied-
schaft möglich war.

Die nächsten ÖH-Wahlen wa-
ren für 1969 angesetzt. Die Zeit 
für die neue Partei war knapp 
und der Start war chaotisch. Es 
gab keine Infrastruktur, man 
musste improvisieren. Zahlrei-
che Cartellbrüder engagierten 
sich für das neue Projekt, denn 
es ging um viel – man hatte die 
Zustände in anderen Ländern vor 
Augen. Und der Einsatz machte 
sich bezahlt, die ÖSU kam im 
Jänner 1969 auf sensationelle 49 
Prozent, der RFS auf 29 und der 

VSStÖ auf magere zwölf Pro-
zent. 1971 konnte die ÖSU noch 
zulegen, auf 54 Prozent, RFS 25 
und VSStÖ elf Prozent. Auch 
1974 kam die ÖSU (42 Prozent) 
gemeinsam mit verbundenen Na-
menslisten auf über 50 Prozent, 
der RFS rutschte auf 21 Prozent 
und die sozialistischen Studenten 
kamen auf 13 Prozent.

„Wie aus den Wahlergebnissen 
klar ersichtlich ist, waren die 
Wahl-Ergebnisse für den VS-
StÖ zwischen 11% und 13%. 
Die Linke hat also in der ÖH 
nur eine untergeordnete Rolle 
gespielt“ sagt einer, der es wissen 
muss, Hubert Pototschnig (Nc), 
einer der maßgeblichen Akteure 
von damals, der unter anderem 
Wahlkampfleiter und auch von 
1972 bis 1974 ZA-Vorsitzender 
war. Und Pototschnig weiß auch, 
warum drei Wahlen hintereinan-
der gewonnen werden konnten, 
„weil wir für die Studenten eini-
ges durchsetzen und somit poli-
tische Erfolge aufweisen konnten 
– im Gegensatz zum VSStÖ, der 
nur theoretisiert hat. Und er fügt 
wehmütig hinzu: „Damit war 
Österreich die einzige westeuro-
päische Demokratie, in der die 
Linken die Studentenvertretun-
gen nicht übernehmen konnten. 
Hauptgrund dafür war, dass es 
einen CV gab, der eine tragende 
Rolle in der Studentenvertre-
tung innehatte und der auch in 
der Bürgergesellschaft und in 
der ÖVP beträchtlichen Einfluss 
hatte.“

ÖCV als Bollwerk gegen Links
✒ Herbert Kaspar

Gesellschaft | 1968
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D as Jahr 2018 ist als Gedenk-
jahr, insbesondere in Öster-

reich, kaum noch zu bewältigen. 
Neben den Bezugsjahren 1938 
(Anschluss) und 1918 (Ende der 
Monarchie) kommt noch als 
wichtiges, vor allem geistesge-
schichtlich relevantes Jahr 1968 
hinzu, wo für den Anfang Mai 
die Historiographen den Beginn 
der sogenannten „Studentenre-
volte“ in Paris ansetzen. Der mit 
der Jahreszahl 1968 verknüpfte 
Epochenwandel ist nicht unver-
mutet hereingebrochen. Nach 
1945 galt es, zuerst die Trüm-
mer zu beseitigen. Erst mit dem 
Wirtschaftswunder war es wieder 
möglich, sich auch mit anderen 
Dingen zu beschäftigen. Es wird 
auch gerne verdrängt, dass am 
Beginn dieses Epochenwandels 
die katholische Kirche stand. 
Mit Papst Johannes XXIII. be-
gann im Jahr 1958 die konziliare 
Phase. Zugegebenermaßen wur-
den dadurch nicht wenige Katho-
liken verunsichert, was bis in die 
Gegenwart zu beobachten ist. 

Das alles machte auch vor dem 
CV nicht halt. Beim zweijährigen 
Vorort der Norica (1958 bis 1960) 
wurde erstmals die notwendige 
Hochschulreform diskutiert, wo 
es seitens des CV zu starken Im-
pulsen kam. Auch die Reform-
bemühungen in der ÖVP unter 
Josef Klaus (Rd) in der ersten 
Hälfte der sechziger Jahre blieben 

naturgemäß nicht ohne Auswir-
kungen auf den CV. 

Unter dem Vorort Amelungia im 
Studienjahr 1967/68 wurde dann 
der Epochenwandel schlagartig 
manifest. Er begann im Januar 
1967 mit den ÖH-Wahlen, bei 
der der Wahlblock (Vorgänger 
der AG) von 57,5 auf 48,9 Pro-
zent zurückging. Das machte 
dessen Reform notwendig, und 
die Österreichische Studenten-
union (ÖSU) wurde gegründet. 
Im November 1967 hatte die 
Leobener CV-Verbindung Kris-
tall einen Protestanten rezipiert. 
Damit begann eine bis Mitte der 
siebziger Jahre dauernde Dis-
kussion, ob in den ÖCV auch 
Protestanten aufgenommen wer-
den dürfen. Parallel dazu wurde 
durch den Schweizerischen Stu-
dentenverein (StV) die Frage der 
Aufnahme von Studentinnen 
thematisiert. Diese verebbte zwar 
bald, um dann Mitte der siebzi-
ger Jahre mit voller Wucht wieder 
aufzubrechen.

Vom 15. bis 17. März 1968 fand 
in Seggauberg ein CV-Symposion 
zum Thema „Neuer CV“ statt, 
veranstaltet vom damaligen Lei-
ter des Amtes für Bildungsfragen 
Maximilian Liebmann (Cl), wo 
provokante Themen und Thesen 
diskutiert wurden. Der teilweise 
anwesende VOP Roderich Regler 
(Am) war darob verunsichert und 

berichtete der Verbandsführung, 
woraufhin Liebmann nach Wien 
zitiert wurde.

ZUSTAND DER HOCHSCHULEN 
LIEFERT DEN ENTSCHEIDENDEN 
ZÜNDSTOFF

Inzwischen entbrannte am 3. Mai 
1968 in Paris die „Studentenre-
volte“. Auch in Österreich gärte 
es in der Studentenschaft – und 
damit auch im CV. Wegmarken 
waren die erwähnte Hochschul-
reformdiskussion Ende der fünf-
ziger Jahre, die dann Anfang der 
sechziger Jahre vom Wahlblock 
übernommen wurde. Nach einer 
Einschätzung des Vorsitzenden 
der Österreichischen Hochschü-
lerschaft von 1965 bis Ende 1967, 
Hermann Kert (Baj), hatte sich 
das hochschulpolitische Klima 
bereits im Herbst 1967 grund-
legend verändert, und es „baute 
sich ab diesem Zeitpunkt eine 
immer klarere Frontstellung ge-
genüber den Institutionen auf“. 
Die Gründe hierfür waren u. a. 
die Unzufriedenheit über den 
materiellen Notstand im Hoch-
schulbereich und über das Sto-
cken der Hochschulreform,

Ein Paukenschlag war zweifels-
ohne der Artikel „Das dissonante 
Gaudeamus“ in der „Furche“ von 
Hans Magenschab (Baj) am 18. 
Mai 1968. Der Autor kritisierte 
die Willkür und Autokratie, die 

„Nicht die Wache von gestern …“ 
Der CV im Jahr 1968
✒ Gerhard Hartmann

1968 | Gesellschaft
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das Vorlesungs- und Prüfungs-
wesen beherrschen; die Cliquen-
kämpfe bei Berufungen von 
Professoren; dass man Prüfungs-
termine oft nur mit Bestechung 
bekommen könne; dass Doktor-
arbeiten monatelang im Schreib-
tisch liegen würden; dass man 
manche Studien nur mit Hilfe 
von Paukkursen absolvieren 
könne usw. „Es ist die Form mit-
telalterlicher Autokratie, deren 
Basis die rücksichtslose Ausnüt-
zung der Überlegenheit ist…“ An 
einem „weiter so“ im Hochschul-
bereich war wohl nicht mehr zu 
denken. 

Die Vorgänge in Paris dienten 
auch linken Gruppen in Wien 
als Vorbild. Sie besetzten am 29. 
Mai den Hörsaal I des Neuen In-
stitutsgebäudes der Wiener Uni-
versität und hissten am Podium 
eine rote Fahne. Organisiert 
durch den WCV konnten am 30. 
Mai zahlreiche CVer und andere 

Studenten diesem Spuk ein Ende 
bereiten. Die rote Fahne wurde 
durch die rot-weiß-rote ersetzt. 
Weitere Aktionen dieser Art gab 
es im Sommersemester 1968 in 
Wien nicht, geschweige denn in 
Innsbruck oder Graz.

Hingegen fielen in die Sommer-
ferien zwei Ereignisse von je un-
terschiedlicher Tragweite. Am 
25. Juli veröffentliche Papst Paul 
VI. die umstrittene Enzyklika 
Humanae Vitae, in der die Me-
thoden der künstlichen Emp-
fängnisverhütung als nicht mit 
der Lehre der Kirche vereinbar 
bezeichnet wurden. Das Anse-
hen der katholischen Kirche, das 
sie sich durch das II. Vatikanum 
erworben hatte, war nun plötz-
lich infrage gestellt. Und gut drei 
Wochen später wurde die Idylle 
der Sommerferien jäh unterbro-
chen, als am 21. August Trup-
pen der Warschauer-Pakt-Staa-
ten in die Tschechoslowakei 

einmarschierten, um den „Prager 
Frühling“ zu beenden. Der da-
malige Vorort Bajuvaria unter 
dem Vorortspräsidenten Claus 
J. Raidl organisierte in Zusam-
menarbeit mit der ÖH und dem 
WCV innerhalb weniger Stun-
den eine Demonstration auf der 
Wiener Ringstraße. Im Nachhi-
nein wundert man sich, dass das 
ohne die heute üblichen Kom-
munikationsmittel so einfach 
gelang. 

WIE LINKSANFÄLLIG IST EIN 
„REFORMORIENTIERTER“ CV

Zum Ende dieser unruhigen 
Hochschulsommerferien ent-
brannte eine öffentlich geführte 
Diskussion über den CV. Was 
war geschehen? Der sich ab Ende 
der fünfziger Jahre abzeichnende 
Epochenwandel, gepaart mit ei-
ner erhöhten Reformbereitschaft 
und verstärkt durch das Auf-
kommen der sogenannten Neuen 

17. Oktober 1968: Störaktion linker Gruppierungen bei der Inauguration 
des Rektors. Die Aktivisten werden von CVern aus dem Saal „geleitet“. 
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Linken überraschte die „bürger-
liche Welt“. Einer der wenigen 
katholisch-konservativen Intel-
lektuellen, die sich gegen die-
sen „left storm“ zu positionieren 
versuchten, war der frühere Un-
terrichtsminister und damalige 
Wiener Vizebürgermeister Hein-
rich Drimmel (NdW).

Als exemplarisches Beispiel 
wählte Drimmel den CV und 
veröffentlichte am 14. Septem-
ber 1968 in der „Furche“ einen 
kritischen Artikel mit dem Titel 
„Rutscht der CV nach links ab?“. 
Dabei verglich er eine vermeint-
liche Linksanfälligkeit des CV 
mit den Zuständen im Frühjahr 
1933, als der CV in Deutschland 
in den Sog der nationalsozia-
listischen Gleichschaltungsma-
schinerie geriet. Drimmel hatte 
diese widersprüchliche Zeit als 
katholischer Hochschulfunktio-
när erlebt und zählte zum gemä-
ßigt katholisch-nationalen Kreis 
im österreichischen CV. Obwohl 
er nie die „rote Linie“ zum Na-
tionalsozialismus überschritten 
hatte, blieb das für ihn trotzdem 
ein Trauma. Aus seinem Erleben 
des Jahres 1933 konstruierte er 
35 Jahre später die gleiche Lage 
mit umgekehrten Vorzeichen. So 
wie damals die Jugend gegenüber 
dem Nationalsozialismus anfäl-
lig war, so sei sie es nunmehr ge-
genüber der linken Verführung. 
Doch Drimmel übersah dabei ei-
nen entscheidenden Faktor. 1968 
gab es in Westeuropa keine nur 
annähernd mit der NSDAP ver-
gleichbare Parteiorganisation, die 
die neulinken Ideen in ein poli-
tisches System verwandeln hätte 
können und wollen. Ansätze ei-
ner Verbrüderung zwischen Stu-
denten und Arbeitern im Pariser 

Mai 1968 scheiterten, bevor sie 
noch in Gang kamen.

Vorortspräsident Claus J. Raidl 
replizierte mit einem Interview 
in der „Furche“ mit dem Titel 
„Nicht die Wache von gestern…“. 
Er ging in seinen Äußerungen vor 
allem darauf ein, dass Reformen 
in allen gesellschaftlichen Berei-
chen und die Forderungen nach 
solchen nichts mit linksideologi-
schen Positionen zu tun hätten. 
Drimmel hatte in seinem Bei-
trag die Formulierung „Der CV 
hat nicht die Wache von gestern 
zu schieben“ gebraucht. Raidl 
hat diese am Schluss seines In-
terviews aufgenommen und mit 
einem anderen Blickwinkel als 
Drimmel verwendet, dass näm-
lich der CV reformorientiert sein 
müsse und eben nicht die „Die 
Wache von gestern“ zu sein habe.

Doch entscheidend war, was pas-
sierte nun auf den Hochschulen 
beziehungsweise in der Studen-
tenschaft. Neben der erwähnten 
Hörsaalbesetzung im Mai sowie 
einem gezielten, aber dann mit 
Hilfe des CV verhinderten Ver-
suchs, die Rektorsinauguration 
an der Wiener Universität zu 
stören, eigentlich wenig bezie-
hungsweise nichts. Es gab keinen 
68er-Sturm in Österreich, höchs-
tens ein Lüfterl. Das führte auch 
dazu, dass VOP Raidl im Herbst 
1968 vom deutschen Fernsehen 
(ARD) interviewt wurde, wieso 
diesbezüglich in Österreich 
nichts los sei.

Im internationalen Vergleich, vor 
allem auch mit Deutschland, lässt 
sich diese Frage auf den Punkt 
bringen: Zum einen ist es der 
hochschulpolitisch organisierten 

christlich-demokratischen Stu-
dentenschaft unter Führung von 
CVern gelungen, schon einige 
Zeit vor 1968 das Hochschul-
reformthema in überzeugender 
Weise zu ihrer Agenda zu ma-
chen. Und das, lange bevor die 
Linke dieses Thema entdeckte. 
Zum anderen konnte mit der 
ÖSU und ihrem Slogan von der 
„progressiven“ Mitte weiterhin 
eine breite Wählerschaft an sie 
gebunden, ja das Tief von 1967 
überwunden werden. Zwar schei-
terte die ÖSU Ende der Siebziger 
Jahre an inneren Widersprüchen, 
aber die Nachfolgerin „Aktions-
gemeinschaft (AG)“ hat bis heute 
in der ÖH bundesweit nach wie 
vor eine relative Mehrheit, die sie 
jedoch gegen ein Linksbündnis, 
das zusammen stärker ist, poli-
tisch nicht lukrieren kann. Das 
ist im historischen Rückblick 
und im internationalen Ver-
gleich beachtenswert, ja nahezu 
sensationell.

So gesehen hat der CV in Öster-
reich das Jahr 1968 gemeistert. 
Auf einem anderen Blatt steht 
allerdings der gesellschaftliche 
Wandel, der damals seinen Aus-
gang genommen und – wie man-
che Beobachter konstatieren – zu 
einer „kulturellen Hegemonie“ 
der Linken geführt hat. Aber das 
ist, wie man so schön sagt, eine 
andere Liga.

Univ.-Doz. Dr. Gerhard Hartmann (Baj, Ca, Cl, R-S, Fd)
schreibt hier nicht nur als CV-Historiker, sondern auch als 
Zeitzeuge. Er war im Sommersemester 1968 Senior der 
Bajuvaria und 1968/69 Mitglied des Vorortsausschusses im 
Vorort Bajuvaria. 
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W as bringt mir das? Diese 
Frage müssen Heer und 

Militärakademie jenen jungen 
Menschen beantworten, die sie zu 
Offizieren ausbilden wollen. Ein 
Beruf, dessen besondere Heraus-
forderungen in der Bevölkerung 
nicht unbedingt wahrgenommen 
werden. Gleichzeitig stellt sich die 
Frage, ob jene jungen Offiziere, 
die sich zur Offiziersausbildung 
melden, überhaupt eine lebens-
lange Anstellung im Bundesheer 
suchen. Es ist gerade heute nicht 
sicher, dass ein „pragmatisiertes 
Leben“ überhaupt interessant 
für junge Menschen ist. So man-
cher möchte nur einige Jahre als 
Offizier dienen und dann in die 

Privatwirtschaft wechseln. Eine 
Flexibilisierung der militärischen 
Berufsplanung, einschließlich 
der dafür notwendigen Drehtür-
mechanismen zwischen Bundes-
heer und Privatwirtschaft, stellen 
einen bisher nicht bekannten An-
spruch dar.

Angehende Offiziere im Bundes-
heer sind heute mit neuen und 
komplexen Herausforderungen 
konfrontiert. Die Militärtechnik 
entwickelt sich heute in Rich-
tung autonomer Waffensysteme, 
Vernetzung von Informationen 
am Gefechtsfeld und dem Zu-
sammenwirken unterschiedlicher 
Waffensysteme in einem Raum. 

Offiziere müssen heute nicht 
mehr hoch zu Ross oder mit dem 
Säbel in der Hand gegen den 
Feind antreten. 

Heute müssen Offiziere des Bun-
desheeres, so wie in jeder ande-
ren modernen Armee, Lehrer 
und Erzieher im Rahmen der 
Grundausbildung und charisma-
tische Führer im Einsatz sein. Sie 
brauchen ein großes technisches 
Verständnis, für moderne Fahr-
zeug und Waffentechnik, und sie 
müssen vernetzt im Rahmen mo-
dernen Informations- und Auf-
klärungssysteme und der daraus 
folgenden Einsatzführung den-
ken können.

ZEITGEMÄSSE AUSBILDUNG 
FÜR ERFOLGREICHEN EINSATZ

Bereits im Dezember 1991 wurde 
begonnen, das Ausbildungs-
system der Berufsoffiziere im 
Bundesheer anzupassen. Das Er-
gebnis war das Konzept der „Of-
fiziersausbildung 2000“. Zentrale 
Ergebnisse dieser Bearbeitungen 
waren:

› Einleitung des Genehmigungs-
verfahrens zur Umsetzung des 
Konzeptes,

› Begutachtung durch eine ei-
gens dafür geschaffene sektions-
übergreifende Arbeitsgruppe im 
BMLV zur Implementierung des 

Offiziersausbildung 
am Puls der Zeit 
✒ Lukas Bittner / 📷 HBF

Ein Blick auf die Freiwilligenmeldungen zu den Streitkräften in 
Europa zeigt eindeutig: Keiner will mehr kämpfen. Der Drang 
zur Selbstverwirklichung hat die Verantwortung abgelöst. 
Eine Herausforderung – auch für das Bundesheer in Österreich.

Diplomverleihung an die neuen Offiziere. © HBF/Carina Karlovits

Gesellschaft | BUNDESHEER
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Fachhochschul-Studienganges 
„Berufsoffiziersausbildung“,

› Evaluierung durch die Wissen-
schaftskommission des BMLV 
und durch externe universitäre 
Einrichtungen sowie

› Antragsstellung an den Fach-
hochschulrat durch das BMLV 
als Erhalter eines Studienganges.

Heute bildet die Theresiani-
sche Militärakademie in Wiener 
Neustadt mit einem „FH-Ba-
chelorstudiengang Militärische 
Führung“ die grundlegende Füh-
rungsausbildung (Truppenof-
fizierslehrgang) für zukünftige 
Berufsoffiziere im Bundesheer. 
Aber auch die Milizoffiziersan-
wärter kommen im Rahmen 
unterschiedlicher Kurse und Se-
minare mit der Militärakademie 
in Kontakt. An der Landesver-
teidigungsakademie wurde ein 
„FH-Masterstudiengang Mili-
tärische Führung“ eingerichtet. 
Mit dem Angleichen der Offi-
ziersausbildung des Bundesheeres 

an zivile Bildungssysteme („Bo-
logna-Prozess“) ist auch die An-
rechenbarkeit von militärischen 
Ausbildungen für zivile Jober-
fordernisse geschaffen worden. 
In den vergangenen Jahren hat 
sich gezeigt, dass die militäri-
schen Studien in vielen Bereich 
der Privatwirtschaft nachgefragt 
sind. Viele Absolventen der Mi-
litärakademie sind heute erfolg-
reich in der Privatwirtschaft 
tätig.

KERNAUFGABE VON OFFIZIEREN: 
FÜHRUNG IM EINSATZ

Die Ausbildung für das Führen 
im militärischen Einsatz ist bis 
heute der Kern jeder Offiziersaus-
bildung. Gerade der Einsatz er-
fordert ein strukturiertes Analy-
sieren, Planen und Umsetzen der 
notwenigen Maßnahmen. Auf 
der Truppenoffiziersebene erfolgt 
dies im sogenannten taktischen 
Planungsverfahren. 

Immer wichtiger in der 
Ausbildung werden auch 

Simulationssysteme. Das Bun-
desheer verfügt im Moment im 
Rahmen der Führungsausbil-
dung über zwei solcher Systeme. 
Dem FüSim (Führungssimula-
tor) und den CATT (Combined 
Arms Tactical Trainer). Der 
„klassische“ Führungssimulator 
dient auf der taktischen Ebene 
dem Training der Bataillons- 
bzw. Brigadekommandanten 
und seines Stabes. Da die Stab-
sausbildung noch nicht in der 
Truppenoffiziersausbildung der 
Militärakademie durchgeführt 
wird, ist der Einsatz des FüSim 
an der Burg in Wiener Neustadt 
begrenzt. Der CATT stellt je-
doch ein integrales Ausbildungs- 
und Simulationsmittel der Trup-
penoffiziersausbildung dar. Er 
ermöglicht eine 3D-Simulation 
von unterschiedlichen Parteien 
– Personen, als auch Fahrzeuge 
– vom Einzelfahrzeug bis zur Ba-
taillonsstärke, vom PKW bis zum 
Panzer, sowie Luftfahrzeuge. 
Damit können konventionelle 
Gefechte, als auch nicht-kon-
ventionelle Kampfhandlungen 

 Die Fähnriche der Theresianischen Militärakademie bei der Ausbildung. © HBF/Daniel Trippolt
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simuliert werden. Die Darstellung erfolgt dabei 
entweder 2-dimensional auf der digitalen Karte 
oder 3-dimensional in einem Szenario. Auch der 
Funksprechverkehr kann aufgezeichnet und wieder-
gegeben werden. Durch den Einsatz solcher Simu-
lationssysteme werden die Grundlagen geschaffen, 
die dann bei Übungen im Feld bzw. „im scharfen 
Schuss“ umgesetzt werden.

KADERANWÄRTERAUSBILDUNG 
WURDE ANGEGLICHEN

Im Jahr 2016 wurde die Kaderanwärterausbildung 
neu strukturiert. Gerade im Bereich der Truppenof-
fiziere, vor allem aber bei den Unteroffizieren, gibt es 
in manchen Funktionen einen eklatanten Mangel. 
In einem Artikel in der Zeitschrift „Truppendienst“, 
fasst der mit der Führung beauftragte Leiter der 
Gruppe Ausbildungswesen, Brigadier Mag. Markus 
Koller, die Grundlagen der neuen Kaderanwärter-
ausbildung wie folgt zusammen:

„Waren bisher die Ausbildungsgänge der Offiziere 
und Unteroffiziere hinsichtlich Berufs- und Mi-
lizlaufbahn voneinander getrennt, so ergibt sich 
im neuen System eine Zusammenführung und 
Gleichschaltung.

Eine verbesserte Bezahlung von Beginn der Ausbil-
dung an, ein transparentes System der Auswahl-/ 
Zulassungs- und Abschlussprüfungen, adaptierte, 
dem heutigen Jugendbild entsprechende körperli-
che Leistungslimits mit individuellen Förderpro-
grammen für Personen mit anfänglich geringerer 
Leistungsfähigkeit sowie speziell geschultes Aus-
bildungspersonal lassen ein Ansteigen der Zahl des 
Kadernachwuchses in Entsprechung der verstärk-
ten Personalrekrutierung und zur Unterstützung 
der Personaloffensive des Herrn Bundesministers 
erwarten.“

Im Endeffekt kam es zu einer Angleichung der ers-
ten Stufen der Unteroffiziersausbildung, an jene der 
Offiziersausbildung. Heute machen alle Kaderan-
wärter zusammen das berühmte „Einjährig-Freiwil-
ligen-Jahr“. Die gemeinsame Basis schafft zum einen 
ein besseres Verständnis zwischen den unterschied-
lichen Gruppen (Offiziere/Unteroffizier), aber zum 
anderen auch einen erleichterten Überstieg zwischen 
den Ausbildungsgängen. Ob diese Neuaufstellung 
erfolgreich war, wird sich erst zeigen. Die Freiwil-
ligenmeldungen sind jedenfalls in den vergangenen 
Monaten im Vergleich zu den Jahren davor in die 
Höhe geschnellt. Gleichzeitig ist dieses neue System 
innerhalb des Bundesheeres auch nicht unumstrit-
ten. Insbesondere die große Anzahl an gleichzei-
tig auszubildenden Anwärtern führt teilweise zu 
einer Überlastung des Ausbildungspersonals und 
–materials. 

Ob die Personalgewinnung für zukünftige Offiziere 
auch in den kommenden Jahren gelingen wird hängt 
eher von externen Faktoren ab, insbesondere den fi-
nanziellen Ressourcen. Ein weiteres Sparen beim 
Bundesheer würde nicht nur die Einsatzbereitschaft 
des Systems selbst in Frage stellen, sondern hatte 
auch eine Auswirkung auf die Personalgewinnung. 

Lukas Bittner, BA (Rd)
ist Referent für Internationale Sicherheitspolitik und Strategie im BMLV.
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W er sich an die 2009 ge-
schaltete Werbekampa-

gne der Bank Austria erinnert, 
weiß: „Konservativ liegt voll im 
Trend.“ In den Fernsehspots 
konnte man einen großväterlich 
gekleideten jungen Hausherren 
sehen, der Zeitung lesend und 
Tee trinkend in einem Vinta-
ge-Fauteuil einen regnerischen 
Nachmittag ausharrt. Neben der 
Vorwegnahme diverser modi-
scher Entwicklungen, die heute 
eher dem Hipster zugerechnet 
werden können, erfasste die 
Kampagne bildlich auch den 
Wunsch nach heimeliger Gebor-
genheit und nach den damit asso-
ziierten Wertvorstellungen.

Wäre es doch bloß bei einem 
konservativen Trend geblieben! 
Allerdings scheint es ganz da-
nach, als wären wir beim Rück-
zug von der Liberalität weit 
übers Ziel hinausgeschossen: 
Statt einem Neokonservatis-
mus, egal ob politisch links oder 
rechts, erleben wir einen selbst 
den seichtesten gesellschafts-
politischen Sphären entrückten 
Neobiedermeier. Die beiden 
Einstellungen unterscheiden sich 
gravierend. Während man hin-
ter einer konservativen Haltung 
immerhin noch einen Werte-
kompass vermuten kann, der 
jederzeit zur kritischen Debatte 
einlädt, sind Biedermänner und 
Biederfrauen gar nicht erst in der 

Lage, konstruktiv am politischen 
Leben teilzunehmen. Hierbei 
vermengen sich nämlich zwei 
ungünstige Voraussetzungen: 
Einerseits mangelt es am Willen 
und Mut zur eigenen Ideologie, 
andererseits fehlt die Bereitschaft 
zum Aktionismus. Übrig bleibt 
ein Fähnchen im Wind, das sich 
opportun nach demjenigen aus-
richtet, der das Sagen hat. Gerade 
ein „starker Mann“ kommt dem 
Biedervolk immer wieder sehr 
gelegen: Da muss es sich weder 
für seine Banalität verantworten, 
noch muss es sich seiner Passi-
vität und moralischen Verwerf-
lichkeit entledigen. So degene-
riert der Biedermann unter den 
richtigen Gegebenheiten schnell 
zum Mitläufer, der unpolitisch 
betrachtet vielleicht ein schreck-
lich liebenswürdiger Freund und 
Nachbar sein kann. Kommt aber 
der Befehl von oben, ist Schluss 
mit lustig.

Vorrangig aus diesem Gesichts-
punkt war der Biedermann dem 
politischen Studenten immer ein 
Ekel. Beide Charaktere stehen 
daher auch in scharfem Kont-
rast: Egal ob 1848, 1968, oder 
„Uni brennt“ 2009/2010, es wa-
ren nicht die Biederen, die aus 
Überzeugung ihre Forderungen 
auf die Straßen und in die Hör-
säle trugen; sie waren viel zu sehr 
mit Lamentieren und Denunzie-
ren beschäftigt. Mag sein, dass 
die kämpferischen Studentenge-
nerationen im Nachhinein etwas 
aufpoliert wurden. Das Image 
des Revoluzzers, Ungerechtig-
keitsbekämpfers und Weltverbes-
serers will selbst nach 50 Jahren 
immer noch nicht ganz verblas-
sen. Dennoch merkt man unwei-
gerlich: Die Luft ist draußen. Der 
schrumpfenden Kaste politisch 
engagierter Studierender miss-
lingt es zusehends, außerhalb des 
Wahlkampfes gehört zu werden. 

Biedermänner mit akademischen Titeln: Sind wir wieder am Rückzug 
ins Privat-Unpolitische? Wahrnehmungen eines Befangenen.

Bedenklich bieder
✒ Valentin Umlauft

Die typische Biedermeier-Karikatur: Sprechen verboten, Denken auch bald?

BIEDERMEIER RELOADED | Gesellschaft
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Valentin Umlauft (Vi)
studiert Deutsch und Englisch an der Leopold- 
Franzens-Universität Innsbruck.
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Agile Developer/Tester (m/w)

Auch von einer Wählermobilisierung kann bei ei-
ner Wahlbeteiligung von unter 30 Prozent bei den 
ÖH-Wahlen in Innsbruck kaum noch die Rede sein. 
Dabei wird gerne angemerkt, dass „Weißwählen“ 
oder das Fernbleiben von der Wahlurne eine valide 
Form des Protestes sei. Das staatsmännisch anmu-
tende Argument wirft allerdings die berechtigten 
Fragen auf, ob es erstens tatsächlich von politischer 
Mündigkeit zeugt, sich einer Verantwortung zu ent-
ziehen, und warum es zweitens bei dem scheinbar 
bestehenden Missmut über die gesetzliche Vertre-
tung nicht zu anderweitigen „Protesten“ kommt?

Die hohen Erwartungen – in Blickrichtung 68er – 
an die politischen Studierenden stellen bezüglich der 
Aktivierung ihrer Kollegen ein Problem dar: Der 
derzeitige studienpolitische Mainstream kennt keine 
vergleichbaren Missstände, wie sie im vergangenen 
Jahrhundert vorherrschten. Zwar gibt es immer noch 
kleinere Details, an denen herumgearbeitet wird, 
doch die großen Schlachten sind schon vor Langem 
geschlagen worden. Die breite Solidarität, die eine 
gesamte Generation über die einzelnen Ideologien 
hinweg einte, zerbröckelt. Die gemeinsame Bewe-
gung, Identität und das studentische „Wir-Gefühl“ 
zerfällt, schließlich bleiben saturierte Einzelstudiosi 
übrig. Hauptsache dabei ist der „personal gain“, 
nicht mehr die „gemeinsame Sache“. In der konfron-
tationslosen Wohlfühlatmosphäre der Social-Me-
dia-Blase beschleunigt sich die Desintegration noch 
weiter. Für unsere Biedermeiers verkommt letztend-
lich die Bildung, die uns zu mündigen Bürgern ma-
chen sollte, zum Mittel zum Zweck, die Universität 
zum Dienstleister in Titelangelegenheiten. 

Immer wieder war die Studentenschaft ein zuver-
lässiger Indikator gesellschaftlichen Wandels. Die-
ses Mal könnte eine biedere Front gedankenloser 
Schreibtischtäter, gewissenloser Befehlsempfänger 
und banaler Böser das ernüchternde Ergebnis sein. 
Ob das eines wahren Akademikers würdig ist, be-
antwortet sich von selbst.
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E in unerhörter Untertitel: 
Tausend Jahre. So viel muss 

man einmal vergessen. Wie 
konnte das geschehen? Nun, der 
Blick der Moderne ist fixiert auf 
den Westen. Byzanz – Gegen-
stand eines Faches, das sprich-
wörtlich für Orchideenstudien 
steht – ist gegenwärtig Thema der 
diesjährigen niederösterreichi-
schen Landesausstellung. Diese 
richtet sich selbstbewusst an ein 
sehr breites Publikum. Mutig. 
Und überaus gelungen. 

Weit länger als tausend Jahre 
war der Westen zivilisatorisches 
und ökonomisches Randgebiet. 
Unterbrochen durch die Herr-
schaft Roms, verlagerte sich nach 
Untergang des weströmischen 
Reiches der Bezugspunkt von 
Macht und Wohlstand wieder 
in die Mitte der antiken Welt, 
nach, wie wir heute sagen, Osten. 
Konstantinopel war nun Resi-
denzstadt, hatte das letzte Wort, 
politisch, theologisch, ja auch bei 
Lebensart und Mode. Erst im 
aufstrebenden Frankenreich, zu-
nehmend verbunden mit einem 
wieder erstarkten Papsttum, fand 
es einen annähernd würdigen 
Antagonisten. Zwischen diesen 
beiden Brennpunkten entspannt 
sich das Mittelmeer als Ellipse 
des Austauschs. Spaltung, Beute-
züge und Plünderungen begleiten 
diese ambivalente Beziehung des 
christlichen Ostens und Wes-
tens, die 1453 mit der Eroberung 

Konstantinopels durch die Os-
manen eine große Zäsur erfährt. 

Wer den Aufgang zur Burg be-
tritt, nimmt zuerst Meeresrau-
schen wahr. Die Klanginstalla-
tion stimmt noch vor Eintreten in 
die Ausstellungsräumlichkeiten 
auf das Mittelmeer als Betrach-
tungsgegenstand ein. Das funk-
tioniert ganz prächtig. Prächtig 
ist auch die Ausstellung selbst: 
Die farbenfrohen Illustrationen 
von Angelo Monne werden dem 
Topos des goldenen Byzanz voll 
gerecht. Dagegen ist die Aus-
stellungsarchitektur der Gruppe 
Gut vergleichsweise reduziert: 
Im Mittelpunkt stehen die Ob-
jekte, die durch eine die Räume 

durchlaufende Zeit- bzw. The-
menachse sofort gut zuordenbar 
sind. Die 20 Räume selbst sind 
nicht überfrachtet. 228 Exponate 
werden ausgestellt, wobei sich 
auch bei kritischer Betrachtung 
kein einziges „Füllexemplar“ 
finden lässt: Im Gegenteil lohnt 
jedes einzelne der mit großem 
Aufwand von 47 internationalen 
leihgebenden Stellen beigeschaff-
ten Objekte eine eingehende 
Auseinandersetzung. Diese wird 
durch begleitende Texte leicht 
gemacht, die wie üblich die we-
sentlichen Daten darstellen. Da-
rüber hinaus wird aber auch die 
umfassendere Geschichte des 
Exponats sehr unterhaltsam und 
eingänglich geschildert, in einer 

„Go east, young man!“ 

Zur Ausstellung „Byzanz & der Westen. 1000 vergessene Jahre“, Schallaburg (NÖ).

✒ Lucas Semmelmeyer

Kaiser Herakleios als Kreuzfahrer, aus dem Museé du Louvre, Paris.
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) – Droits réservés
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Weise, die auf das unmittelbare 
persönlichen Interesse des Besu-
chers drängt. 

Neben dieser klassischen Form 
wurde mit viel Aufwand und Ge-
staltungswillen an der Vermitt-
lung gearbeitet: Tabletgestützte 
Mediaguides stehen ebenso zur 
Verfügung, wie Angebote für 
junge Ausstellungsbesucher in 
Form von Mitmachstationen, 
Mitmachheften und Aktionskar-
ten. Zahlreiche interaktive Ele-
mente binden den Besucher aktiv 
ein, aktivieren das emotionale 

und motorische Gedächtnis und 
lassen ihn zum Mitgestalter wer-
den. Die Ausstellung ist durchge-
hend barrierefrei. Seide und Glä-
ser aus dem 7. und 8. Jahrhundert 
findet man hier, die einen stau-
nen lassen, angesichts des über-
dauerten Zeitraums. Kostbar 
ausgestaltete Staurotheken und 
Evangeliare aus der selben Peri-
ode sind ebenso zu finden, wie 
Ikonen, Briefe, Urkunden und 
Verträge. Alle verweisen den Be-
sucher auf eine sehr vernetzte 
Welt, voller Widersprüche und 
Ambiguitäten. Ein Schaustück 

und Spiegel unserer Gegenwart, 
das man erfüllt und schmun-
zelnd verlässt. 

Der Erfolg der Ausstellung liegt 
vor allem darin, dass dem Ge-
genwartsbezug besonderen Stel-
lenwert beigemessen wird. Unter-
strichen wird dieser Aspekt durch 
das extra aufgelegte Magazin 
„Mittelmeer, wohin?“, in dem 
sich namhafte Autoren und Per-
sönlichkeiten, darunter Erhard 
Busek, die führende Byzantinis-
tin Claudia Rapp und Christoph 
Kardinal Schönborn (Rt-D) Ge-
danken zu Gegenwart und Zu-
kunft des Mittelmeerraums ma-
chen. Begleitend zur Ausstellung 
ist im Eigenverlag der Katalog 
(290 S., gebunden) erschienen, 
ebenso prächtig, wie die Ausstel-
lung und vor Ort erhältlich. 

Noch bis 11. November ist diese 
wunderbare Ausstellung zu be-
sichtigen, mit denen den interna-
tional renommierten Kuratoren 
Falko Daim und Dominik Heher 
wirklich Großartiges gelungen 
ist. Weitere Details im Web unter 
www.schallaburg.at.

Zur Vorbereitung oder Vertie-
fung empfohlen: Johannes Prei-
ser-Kapeller (NdW), Jenseits von 
Rom und Karl dem Großen. As-
pekte der globalen Verflechtung in 
der langen Spätantike, 300–800 n. 
Chr., Wien 2018.

Willibrordus-Tragaltar in der Hohen Domkirche Trier – Teil des Domschatzes. 
© Hohe Domkirche Trier/Rita Heyen
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