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Mit der Pflicht und der Schul-
digkeit ist es schwierig. Zumal 
zwischen den Generationen. Was 
schulde ich meinen Eltern und 
Großeltern? Woran misst sich 
der Grad meiner Verpflichtung? 
Wozu sind wir (über das gesetz-
lich Festgeschriebene hinaus) 
gegenüber unseren Kindern ver-
pflichtet? Was dürfen kommende 
Generationen von uns erwarten 
und welche Leistungen wir von 
ihnen? Hat unsere Gesellschaft 
noch einen allgemein akzeptie-
ren Normen- und Wertekatalog, 
der all diese Fragen ausreichend 
beantwortet? Hält der Generati-
onenvertrag, den nie jemand un-
terschrieben hat?

Man könnte Bücher schreiben 
zur Frage der Generationenge-
rechtigkeit. Man kann sie aber 
auch völlig ausblenden. Die Bun-
desregierung hat den materiellen 
Aspekt, die Pensionsfrage, auf 
die lange Bank geschoben, eine 
Debatte darüber findet in Öster-
reich nahezu nicht statt. Noch 
viel weniger gibt es einen offenen 
Diskurs über die moralisch-ethi-
schen Fragen, die sich einer in 

rascher Veränderung lebenden 
Gesellschaft täglich stellen.

Diese XXL-Sommernummer der 
ACADEMIA greift einige der 
skizzierten Themen auf. Sozial-
rechtler und Familienforscher 
Wolfgang Mazal (NbW, Nc) 
liefert einen an kritischen Über-
legungen reichen Befund des 
Ist-Zustandes, Volkswirtschaftler 
Heinz Kurz redet regulatorischen 
Eingriffen das Wort, die zu große 
Anhäufungen von Vermögen 
und Macht verhindern. Moral-
theologe Günter Virt (Walth) 
widmet sich dem Sterben als 
„letzte große Lebensaufgabe“ und 
der Frage, wie Menschen dabei 
wirklich helfen können. Buchau-
torin Katharina Grabner-Hayden 
schreibt aus Muttersicht über den 
Versuch, „Lebensglück“ weiter zu 
geben - als einen bunten Strauß 
von Chancen und Möglichkei-
ten für die nächste Generation. 
Welche Erde diese vorfinden wird 
und welchen Reichtum an Res-
sourcen, das beleuchtet schließ-
lich Florian Kamleitner (Rd), 
ehe Herausgeber Gerhard Jandl 
(Kb, Ae) einen Blick nach Japan 
wirft, wo man entschlossen ist, 
das Überalterungsproblem ohne 
Zuwanderung zu bewältigen.

Einige Rückblicke auf dunklere 
Zeiten runden (wie heuer üblich) 
diese Ausgabe der ACADEMIA 
ab. Sie wird für Diskussionen 
und Widersprüche sorgen. Das 
ist gut so. Ja sogar äußerst wichtig 
– gerade in einem Verband, der 
das gute Miteinander der Gene-
rationen als Prinzip gewählt hat.

Eine spannende Sommerlektüre 
wünscht

Wilhelm Ortmayr (Lo, NdW) 
Chefredakteur
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Titel | WAS WIR EINANDER SCHULDIG SIND

F ragen des Generationen-
vertrags und der Generati-

onengerechtigkeit werden meist 
unter statistischen und monetä-
ren Gesichtspunkten diskutiert 
und sind oft angstbesetzt: Ob 
das Pensionssystem halten wird, 

ob ausreichend Pflegekapazität 
und medizinische Versorgung 
zur Verfügung stehen werden 
usw., diese Fragen eignen sich 
allemal für Schlagzeilen, zumal 
wenn apokalyptische Szenarien 
beschrieben werden.

So wichtig dies ist, so greift es 
aus meiner Sicht doch zu kurz, 
weil das Bild vom Generationen-
vertrag nur eine Metapher ist. Es 
gibt eben keinen Vertrag, der eine 
wie auch immer geartete Ver-
bindlichkeit vermittelt, nach der 

Solidarität zwischen 
den Generationen?

Wie viele Chancen haben wir bekommen, wie viele „hinterlassen“ wir den Nachfolgenden? Zur 
Frage, was Gerechtigkeit zwischen Jung und Alt sein mag und worin sie sich manifestiert.

✒ Wolfgang Mazal



Juni 2018Seite 5

die jeweilige Aktivgeneration die 
Vorgeneration erhalten soll, so 
wie diese ihre eigene Vorgenera-
tion und die aktuelle Aktivgene-
ration in ihrer Kindheit alimen-
tiert hat: Wenn überhaupt, darf 
man darauf hoffen, dass die Ali-
mentationsleistung, die für die 
Nachgeneration erbracht wurde, 
in dieser das Gefühl der Dank-
barkeit erweckt, sich um die 
Vorgeneration in deren Alter zu 
kümmern: Eine „Schuldigkeit“, 
dies zu tun, besteht nicht; allen-
falls könnte eine Motivation für 
die Nachgeneration auch darin 
bestehen, den eigenen Kindern 
als Vorbild zu dienen, wie man 
sich um die Vorgeneration küm-
mern sollte, um selbst geachtet 
und im Alter unterstützt zu sein. 
Wohl nicht ohne Grund verbin-
det der Dekalog das Vierte Gebot 
mit der Motivation „damit es dir 
wohl ergehe auf Erden“.

Generationengerechtigkeit ist so 
gesehen als sittlich begründete 
Norm und Aufruf an die eigene 
Klugheit zu sehen, sich so zu ver-
halten, dass die Lebenschancen 
der Nachgeneration zumindest 
ebenso gut sind wie jene der Vor-
generation; bei regulärem Verlauf 
der Dinge müssten sie aber im 
Grunde genommen sogar besser 
sein, wenn man eine angemes-
sene Möglichkeit zur Verzinsung 
annimmt!

Unter diesem Blickwinkel ist die 
Bilanz der Generationengerech-
tigkeit im Moment wohl etwas 
zwiespältig - lassen wir uns dazu 
auf einige Details ein:

Grundlegend neu ist, dass wir - 
in unseren Breiten - zum ersten 
Mal in der Geschichte vor einer 

Situation stehen, in der Genera-
tionengerechtigkeit nicht nur im 
Hinblick auf drei Generationen 
gedacht werden muss, sondern 
vier Generationen umfasst, die 
sich noch dazu demographisch 
von allen Vorgenerationen un-
terscheiden: Die durch den me-
dizinischen und sozialen Fort-
schritt ermöglichte individuelle 
Langlebigkeit sowie ein nicht 
bestandserhaltendes Reproduk-
tionsverhalten führten zu einem 
Phänomen, das die Familienso-
ziologie als „Bohnenstangenfa-
milie“ bezeichnet, und das sich 
gesamtgesellschaftlich in einer 
beginnenden Umkehrung der 
Bevölkerungspyramide spiegelt:

Der heutigen Aktivgeneration 
stehen erstmals in der Geschichte 
nicht nur eine nachfolgende und 
eine Vorgeneration, sondern oft 
zwei Vorgenerationen gegenüber: 
Ältere und Hochbetagte bilden 
im Vergleich zu früher viel mehr 
und stärkere Jahrgänge und ste-
hen im Vergleich zu früher viel 
schwächeren Jahrgängen jüngerer 
Menschen gegenüber.

Damit vergrößerte sich auch der 
gesellschaftliche Raum, den äl-
tere Menschen in der Gesellschaft 
einnehmen, kontinuierlich: Dies 
macht sich nicht nur im Pensi-
onssystem, in der Krankenver-
sicherung und im Pflegesystem 
bemerkbar, sondern auch in der 
Kaufkraft, in der Verteilung der 
Vermögen, und nicht zuletzt in 
der Verteilung politischer Macht 
in einer Demokratie, in der das 
Prinzip „one person one vote“ 
gilt.

Bei alledem ist zuzugestehen, 
dass die heutigen Generationen 

der Älteren, Hochbetagten und 
pensionsnahen Jahrgänge der 
Aktiven viel Positives geschaf-
fen haben: gute Sozialsysteme, 
gute Infrastruktur und eine im 
Vergleich zu vielen Jahrzehnten 
vorher extrem saubere Umwelt; 
ein friedliches Europa, in dem 
ein nie zuvor beobachteter mate-
rieller Wohlstand erlebt werden 
kann. Dennoch ist fraglich, ob 
dies nachhaltig ist. Dazu einige 
Überlegungen:

› Ist es wirklich zwingend, dass 
die Generationen, die wegen der 
geringeren Geburtenrate weniger 
Alimentationslasten getragen ha-
ben als alle ihre Vorgenerationen, 
die gleichen oder weithin sogar 
verbesserte Rechte beanspruchen 
wie jene?

› Ist es wirklich zwingend, dass 
die Generationen, die für den 
enormen Aufbau der Staats-
schuld verantwortlich waren, im 
politischen Prozess verhindern, 
dass staatliche Ausgaben redi-
mensioniert werden, obwohl die 
heutige und künftige Aktivgene-
rationen dem globalen Wettbe-
werb ausgesetzt sind und daher 
ökonomisch stark unter Druck 
stehen?

› Können jene Generationen, 
in denen das Eingehen perso-
naler Dauerbeziehungen als 
überholt-reaktionäres Modell 
verunglimpft wurde, verlan-
gen, dass die Verantwortung der 
Nachgenerationen unverbrüch-
lich eingelöst wird? Wer wird die 
Schwiegermutter aus der zweiten 
Patchwork-Beziehung pflegen?

› Kann man wirklich hinneh-
men, dass jene Generationen, die 
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heute im Alter nach Solidarität 
rufen, nachhaltige Lösungen für 
die Pflege hochbetagter Men-
schen nicht etabliert sondern da-
rauf gehofft haben, dass billige 
Arbeitskräfte aus Osteuropa Pfle-
getätigkeiten verrichten werden? 
Eine gesellschaftliche Organisa-
tion, in der Familienarbeit nicht 
ebenso geschätzt und bezahlt 
wird wie extrafamiliale Arbeit ist 
fragwürdig!

› Ist es überzeugend, wenn jene 
Generation, die einer geringeren 
Zahl von Kindern das Leben er-
möglicht hat, die demographi-
schen Probleme durch Zuwande-
rung kompensieren möchte und 
damit der Nachgeneration zahl-
reiche menschliche, ökonomische 
und soziale Probleme aufbürdet?

› Ist es nicht geradezu drama-
tisch, dass jene Generationen, 
die ein gutes Bildungssystem 
genossen haben, künftigen Ge-
nerationen ein Bildungssystem 
hinterlassen, in dem die Alpha-
betisierungsrate sinkt und zahl-
reiche junge Menschen für den 
Arbeitsmarkt nicht ausreichend 
qualifiziert sind?

› Warum soll die Nachgenera-
tion Werte der Vorgeneration 
übernehmen, wenn diese es mit 
der Wahrheit und der Treue nicht 
genau genommen haben; wenn 
Steuerbetrug und Betrug an Part-
nern endemisch wurden, wenn es 
heute oft zum guten Ton gehört, 
Atheist oder zumindest Agnosti-
ker zu sein, und Menschen, die 
sich an religiösen Werten orien-
tieren, als rückständig belächelt 
werden?

› Sind Achtung vor der Men-
schenwürde, Rechtsstaatlich-
keit, Wahrung der Grundrechte, 
Lösungsfähigkeit des instituti-
onellen Gefüges, aber auch Leis-
tungswillen und Arbeitshaltung 
in einer Weise vital und bejaht, 
wie dies zum Erhalt eines funkti-
onierenden Sozialstaats notwen-
dig ist?

› Und schließlich: Basieren Frie-
den und sozialer Zusammenhalt 
in Europa auf inneren Überzeu-
gungen und Achtung vor anderen 
– insbesondere auch Andersden-
kenden – oder schlummern nicht 
unter der Oberfläche der Kon-
sumgesellschaft massive gesell-
schaftlich destruktive Kräfte, die 
im Inneren wie nach außen leicht 
aktiviert werden können?

Angesichts all dessen ist die Bi-
lanz der Lebenschancen zwischen 
den Generationen aus meiner 
Perspektive zulasten der Nachge-
nerationen massiv gefährdet, was 
– wenig verwunderlich – auch zu 
politischen Verwerfungen führt: 
Nicht zuletzt angesichts des Um-
standes, dass zentrale Positionen 
in Politik und Wirtschaft inhalt-
lich und personell durch die Vor-
generationen besetzt sind, kam es 
einerseits zu einem Rückzug ins 
Apolitische, andererseits zu star-
kem Engagement an den Rän-
dern des politischen Spektrums.

Ich finde es daher erfreulich, 
wenn sich gerade in Österreich 
auch junge Menschen berufen 
fühlen, in der politischen Mitte 
und im Zentrum des politischen 
Geschehens Verantwortung zu 
übernehmen. Dass sie in vielen 
Fragen die Antworten der Vor-
generationen nicht unbesehen 

übernehmen wollen, ist verständ-
lich; warum sie von manchen 
als geistlose, machtgierige oder 
gar verantwortungslose Schnö-
sel hingestellt werden, ist nicht 
nachvollziehbar: Eines der wich-
tigsten Gebote der Generationen-
gerechtigkeit besteht aus meiner 
Sicht darin, jungen Menschen 
Raum zu geben und Mut zu ma-
chen, sich den Fragen der jeweili-
gen Zeit zu stellen und Antwor-
ten aus der Perspektive ihrer Zeit 
zu geben!

Es greift zu kurz, von der nächs-
ten Generation zu verlangen, 
dass sie die Systeme der Vorge-
nerationen unverändert bewahrt 
und weiterführt; nachhaltig ist 
eine Gesellschaft nur, wenn sie 
die nächste Generation befähigt, 
die Systeme verantwortungsvoll 
weiter zu entwickeln. Generatio-
nengerechte Politik besteht nicht 
nur darin, Politik für die nächste 
Generation zu machen, sondern 
auch darin, Politik mit der nächs-
ten Generation zu machen: die 
Übernahme von Verantwortung 
zu ermöglichen und sie dabei zu 
begleiten, wenn sie ihre Politik 
macht! Wird der nächsten Gene-
ration der Freiraum gegeben, die 
Gesellschaft nach ihren Vorstel-
lungen selbst zu gestalten, fürchte 
ich nicht, dass sie die Vorgenera-
tion im Stich lassen wird!

Wolfgang Mazal (NbW, Nc)
ist Arbeits-, Sozial- und Medizinrechtler. 
Er ist in zahlreichen Fachgremien enga-
giert und Präsident des Österr. 
Instituts für Familienforschung.
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WAS WIR EINANDER SCHULDIG SIND | Titel

V ermögen ist Macht“, 
schreibt Thomas Hobbes, 

Autor des Leviathan (1651) und 
Vertreter eines absolutistischen 
Staatsverständnisses. Adam 
Smith, wirkungsmächtiger Pro-
tagonist einer liberalen Wirt-
schaftssauffassung, stimmt Hob-
bes im Wohlstand der Nationen 
(1776) ausdrücklich zu, teilt aber 
nicht dessen Staatsauffassung, 
sondern entwirft die Grundzüge 
einer auf „Gleichheit, Freiheit 
und Gerechtigkeit“ basierenden 
Gesellschaftsordnung. Lange vor 
den Genannten warnen Platon 
und Aristoteles vor der Gefahr 
der Tyrannei als Ergebnis gro-
ßer Machtzusammenballung in 
wenigen Händen. Und der ös-
terreichische Nobelpreisträger 
Friedrich August Hayek betont, 
die wichtigste Aufgabe einer je-
den sozialen Ordnung ist die Be-
grenzung von Macht. Der Staat 
ist hierbei unverzichtbar: Er hat 
alle Bürger vor der Ausübung von 
Zwang und Gewalt durch Dritte 
zu schützen. Sobald der Staat in-
des sein Gewaltmonopol erfolg-
reich durchsetzt, werde er selbst 
zur größten Gefahr für die indi-
viduelle Freiheit.

Die Furcht vor der Staatsmacht ist 
ein beherrschendes Thema in der 
sogenannten „Österreichischen 

Schule“ der Volkswirtschafts-
lehre. Dies erklärt sich vor allem 
durch die Erfahrungen mit To-
talitarismen verschiedener Art 
im 20. Jahrhundert in Europa 
und andernorts. Bemerkenswer-
terweise widmen österreichische 
Ökonomen der Machtzusam-
menballung im privaten Sektor 
der Wirtschaft – ob in der In-
dustrie oder im Banken- und 
Finanzsektor – weit weniger 
Aufmerksamkeit. Es herrscht seit 
Eugen von Böhm-Bawerks Essay 
Macht oder ökonomisches Gesetz 
aus dem Jahr 1914 die Auffassung 
vor, die von Monopolen erziel-
ten außergewöhnlichen Profite 
lockten geschwind Konkurren-
tinnen an, die das Monopol un-
terminieren. Man könne daher, 
bedenkenlos und ohne größeren 
Fehleinschätzungen zu erliegen, 
vollkommenen Wettbewerb un-
terstellen und mit ihm die voll-
kommene Machtlosigkeit aller 
Marktteilnehmer.

WIRTSCHAFTSGIGANTEN 
NAHEZU KONKURRENZLOS

Diese Auffassung war schon 
zur Zeit ihrer Veröffentlichung 
anachronistisch. Man denke nur 
an die illegalen Geschäftsprakti-
ken des Megakonzerns Standard 
Oil in den USA, die dadurch 

ausgelöste Anti-Monopol-Ge-
setzgebung (Sherman Antitrust 
Act von 1890) und schließlich die 
Zerschlagung des Unternehmens 
unter Präsident Roosevelt. In ei-
ner Zeit der zügig voranschreiten-
den Erosion nationalstaatlicher 
Souveränität verliert Hayeks Be-
fürchtung zusehends an Bedeu-
tung gegenüber der Bedrohung 
durch noch größere, internatio-
nal agierende wirtschaftliche Gi-
ganten als es Standard Oil war. 
Insbesondere die amerikanischen 
„Big Five“ (Apple, Google, Face-
book, Amazon, Microsoft) verfü-
gen über eine ständig wachsende 
wirtschaftliche und politische 
Macht, die nicht nur die indivi-
duelle Freiheit, sondern auch das 
staatliche Gewaltmonopol in-
frage stellt. Bei den Big Five han-
delt es sich, einem Kommentator 
zufolge, um „metastasierende 
Krebsgeschwüre“. Woher stammt 
diese Macht und was kann man 
dagegen tun?

Der Aufstieg der genannten Fir-
men ist aufs Engste mit der heute 
vorherrschenden Art des tech-
nischen Fortschritts verbunden. 
Dieser Fortschritt ist in erhebli-
chem Maß das Ergebnis der von 
der öffentlichen Hand in den 
USA finanzierten militärischen 
und nachrichtentechnischen 

Vermögen ist Macht – 
und Macht gehört beschränkt

Die vierte industrielle Revolution verlangt ein Umdenken in Sachen Verteilungsgerechtigkeit. 
Profitieren würden die Jungen sowie die politische und soziale Stabilität.

✒ Heinz D. Kurz
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Forschung. Diese hat das In-
ternet hervorgebracht und die 
„vierte industrielle Revolution“ 
induziert. Sie basiert stark auf 
künstlicher Intelligenz, Robo-
tern, selbstlernenden Systemen, 
Maschinen und Algorithmen, 
die nie schlafen und, während sie 
arbeiten, ständig ihre Leistungs-
fähigkeit verbessern. Sammlung 
und Auswertung von Feedback-
daten optimiert die Effizienz des 
Systems und erweitert seinen 
Anwendungsbereich. Je größer 
die kumulierte Menge an verar-
beiteten Daten, desto besser die 
Performance. Wer einmal vorne 
liegt, ist kaum mehr einholbar. 
Maschinen werden dem Men-
schen zum Konkurrenten und 
verdrängen ihn fortschreitend 
aus überlieferten Tätigkeiten und 
Berufen. Netzwerkeffekte in der 
Plattformwirtschaft verstärken 

die Tendenz zur Monopolbil-
dung. Mit der Zahl der Kunden 
steigt die Attraktivität des Netz-
werks: Was groß ist, wird noch 
größer. Es entstehen „Superstar-
firmen“ (David Autor) mit gerin-
ger Beschäftigung und hohem 
Automatisierungsgrad, vergleich-
bar einer (fast) unbemannten 
Rakete, die im Flug selbsttätig 
wachsende Mengen neuen Treib-
stoffs ansaugt und an Größe und 
Gewicht zunimmt. Wir leben im 
Zeitalter des Datenkapitalismus. 

Der glückliche Besitzer einer Su-
perstarfirma erzielt, egal ob er 
wacht oder schläft, gigantische 
Gewinne und häuft unvorstell-
bare Vermögen an. (Selbst wenn 
Flammen am Dach züngeln wie 
kürzlich bei Facebook – Gewinn 
und Aktienkurs steigen weiter.) 
Verdientermaßen? Der Markt ist 

effizient, fair und gerecht, lautet 
eine naive, aber weitverbreitete 
Meinung. Ist er das auch dann, 
wenn der Wettbewerb nicht 
mehr funktioniert und neue Fir-
men beim Versuch des Markt-
eintritts auf unüberwindliche 
Hürden stoßen? Und wem ste-
hen die Gewinne überhaupt zu? 
In Silicon Valley begegnen wir 
einer hybriden, öffentlich-pri-
vaten Wirtschaftsform. Der 
Staat finanziert die Entwicklung 
militärischer und nachrichten-
dienstlicher Technologien und 
überlässt anschließend den damit 
beauftragten Firmen die kom-
merzielle Verwertung der zivilen 
Spin-offs. Gegebenenfalls deckt 
er sogar noch das Risiko beim 
Aufbau neuer Märkte ab, und 
die Rechtsordnung sichert die 
Aneignung der sich ergebenden 
Monopolprofite. Fürwahr ein für 
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die beteiligten Unternehmungen 
formidables Geschäft: Sozialisie-
rung der Innovationskosten, Pri-
vatisierung der Gewinne!

JE GRÖSSER DER GEWINN, 
UMSO WENIGER GREIFBAR

Wie bedanken sich die solcher-
art mit wertvollsten Allodien 
bedachten Unternehmungen für 
die Gunstbezeugung des Souve-
räns, des Steuerzahlers? Einer-
seits, indem sie ihre Firmensitze 
in Steuerparadiese verlegen und 
auf diese Weise u.a. einen ruinö-
sen Steuerwettbewerb zwischen 
Ländern und Regionen auslösen. 
(Eine Besteuerung nach dem Ort 
des Geschäftsanfalls und nicht 
des Firmensitzes kann begrenzt 
Abhilfe schaffen.) Andererseits, 
indem sie die neuen Märkte nach 
eigenem Gutdünken gestalten, 
häufig jenseits der geltenden Ge-
werbeordnung, des Arbeitsrechts, 
des Arbeitnehmerschutzes, usw. 
Dies bedeutet einen unfairen 
Wettbewerb gegenüber traditio-
nellen, Steuer zahlenden Firmen. 
Im schlimmsten Fall sehen sich 
diese genötigt, in die Schatten-
wirtschaft abzutauchen, was die 
Steuerbasis weiter schmälert. 
Plattformen erzeugen neben ei-
nigen „lovely “ viele „lousy jobs“ 
sowie ein neues Prekariat: „cloud 
workers“, digitale Taglöhner, 
Quasi-Selbständige ohne Kran-
kenversicherung und Altersvor-
sorge. In der „Gig Economy“ 
steht das alte Verlagssystem in 
neuer Form wieder auf.

INVESTIEREN, WENN 
ES SICH LOHNT

Einer relativ schrumpfenden 
Steuerbasis stehen wachsende 

Staatsaufgaben gegenüber: Be-
reitstellung einer digitalen Inf-
rastruktur, Bekämpfung tech-
nologischer Arbeitslosigkeit, 
ausgreifende Sozialpolitik, Regu-
lierung des Datenkapitalismus, 
Bekämpfung von Cyberkrimi-
nalität, Umgestaltung des Aus-
bildungswesens und vieles mehr. 
Ein Nulldefizit ist vor diesem 
Hintergrund nicht nur ein from-
mer Wunsch (egal, ob mit oder 
ohne Segen eines in metaphysi-
schen Dingen bewanderten Kar-
dinals), sondern eine gefährliche 
Drohung.

(Ein ausgeglichenes Budget kann 
für sich genommen kein subs-
tantielles Ziel sein. Die entschei-
dende Frage lautet, welche Aus-
gaben die öffentliche Hand wie 
finanziert. Der Staat dürfe keine 
Schulden machen, denn er belaste 
damit zukünftige Generationen, 
lautet das allerorten gedankenlos 
repetierte Mantra. Das Gegenteil 
hiervon kann richtig sein. Wenn 

der Staat Investitionen in die In-
frastruktur (digitales Breitband, 
Verkehrssystem, Forschung, Uni-
versitäten usw.) per Kredit finan-
ziert, erhöht er das Sozialkapital. 
Tut er dies zu einem Zinssatz von 
x% und trägt er mit der Investi-
tion zu einer Steigerung des So-
zialprodukts und Steueraufkom-
mens um y% bei, so „rentiert“ 
sich die Investition, wenn y > x. 
Unterlässt er in diesem Fall die 
Investition, werden zukünftige 
Generationen zu Recht fragen, 
wieso man ihnen eine inferiore, 
ihre Chancen beschneidende In-
frastruktur hinterlassen hat.)

INNOVATIONSGEWINNE ALS 
ABGELTUNG FÜR DESTRUKTION?

Dem österreichischen Ökono-
men Joseph A. Schumpeter zu-
folge bewirken Innovationen 
Prozesse „schöpferischer Zer-
störung“. Wir bewundern zu 
Recht das Kreative und huldi-
gen dem Schöpfer, übersehen 
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aber zu Unrecht das Destruktive 
und lassen den Zerstörer unge-
schoren davonkommen. Wäre 
es nicht an der Zeit, diese kog-
nitive Verzerrung zu überwin-
den, und überdies ein Gebot der 
Gerechtigkeit, die Gewinner zur 
Kompensation der Verlierer he-
ranzuziehen? Schließlich sind 
sie auch für die Zerstörung von 
Arbeitsplätzen, anderen Firmen 
und ganzen Branchen mitverant-
wortlich. Wenn ihre Innovatio-
nen etwas taugen, dann sind die 
erzielten Gewinne größer als die 
verursachten sozialen Kosten und 
die Kompensation aus ersteren 
ist daher grundsätzlich möglich. 
Eine progressive Einkommens- 
und Körperschaftssteuer kann 
zur Finanzierung der notwendi-
gen Kompensation herangezogen 
werden.

Würde man bereits heute die sich 
für einen selbst in Zukunft erge-
benden Risiken hinreichend gut 
kennen, könnte man sich grund-
sätzlich gegen sie versichern. 
Fundamentale Ungewissheit, 
asymmetrische Information und 
das moralische Risiko, von besser 
Informierten über den Löffel bal-
biert zu werden, sprechen gegen 
eine Versicherungslösung ex ante. 
Es verbleibt eine Umverteilung ex 
post, wenn große Ungleichheiten 
bei der Verteilung von Nutzen 
und Kosten entstehen. Solche 
sind angesichts der Fortschritte 
insbesondere in der Informa-
tions- und Kommunikations-
technologie bereits zu beobachten 
und stehen in den USA seit den 
1990ern im Zusammenhang mit 
einer steigenden Sterblichkeit 
weißer Amerikaner mittleren Al-
ters aufgrund sich verschlechtern-
der Arbeitsbedingungen – den 

sogenannten „deaths of despair“. 
Wie kann sichergestellt werden, 
dass große Teile der Bevölkerung 
sich infolge technischen Fort-
schritts nicht schlechter stellen? 
Nur dann ist mit einer reibungs-
losen Absorption des Neuen zu 
rechnen. Andernfalls werden 
Effizienz und Produktivität un-
ter den sich ergebenden sozialen 
und politischen Spannungen und 
Konflikten leiden.

DIE CHANCEN DER 
JUNGEN ERHÖHEN

Liberale Ökonomen wie John 
Stuart Mill haben eine Erb-
schaftssteuer vor allem damit 
begründet, dass sie größere 
Chancengleichheit herzustellen 
vermag. Selbst wenn das Steuer-
aufkommen angesichts großer 
Freibeträge gering sein sollte, 
Chancengleichheit der Jüngeren 
bedeutet Verringerung des Ein-
flusses von Vermögen und da-
mit Macht im gesellschaftlichen 
Spiel – eine urliberale Forderung. 
Mittlerweile ist die fiskalische Er-
giebigkeit einer Erbschafts- oder 
auch Vermögenssteuer indes kei-
neswegs mehr vernachlässigbar: 
Reiche Gesellschaften weisen 
große Vermögen auf und deren 
sich verstärkende ungleiche Ver-
teilung trägt zur weiteren fiskali-
schen Ergiebigkeit der Steuer bei. 
Es gibt bei entsprechender Ausge-
staltung der Steuer auch keinen 
Grund zur Befürchtung, der An-
reiz zu wirtschaftlicher Rührig-
keit werde untergraben.

Mit diesem Argument soll kei-
ner ausufernden Besteuerung 
das Wort geredet werden. Vor 
dem Hintergrund der aktuellen 
technologischen Entwicklung 

ist eine kritische Überprüfung 
überlieferter Glaubenshaltungen 
jedoch unabdingbar. Die vierte 
industrielle Revolution hält Her-
ausforderungen bereit, die einen 
Regimewechsel auch in der Po-
litik verlangen. Man darf nicht 
glauben, mit alten Rezepten die 
neuen Probleme bewältigen zu 
können. Der digitale Kapitalis-
mus ist von grundsätzlich an-
derer Natur als der das Denken 
und Handeln in weiten Kreisen 
anscheinend immer noch beherr-
schende konkurrenzwirtschaftli-
che Kapitalismus. 

Weder wirtschaftliche Effizienz 
noch demokratische Stabilität 
können langfristig aufrechter-
halten werden, wenn die reichs-
ten Mitglieder einer Gesellschaft 
weiterhin sinkende Steuersätze 
auf schnell steigende Monopol-
gewinne genießen, wie in den 
USA und andernorts, während 
größere Teile der Bevölkerung 
zunehmende Vernachlässigung 
und Verzweiflung verspüren. Das 
demokratische Prinzip „One vo-
ter, one vote“ läuft Gefahr vom 
pekuniokratischen „One Dollar, 
one vote“ abgelöst zu werden. 
Dabei ist von den mit den neuen 
Techniken verbundenen Mani-
pulationsmöglichkeiten noch gar 
nicht ernsthaft die Rede gewesen.

Dr. Heinz D. Kurz 
ist emeritierter Professor der Volkswirtschaftslehre an der 
Universität Graz und Fellow des Graz Schumpeter Centre. 
Er ist Autor u.a. von „Theory of Production“ (zusammen 
mit Neri Salvadori), Cambridge University Press 1995, und 
„Economic Thought: A Brief History“, Columbia University 
Press 2016. Kurz ist Träger des Wilhelm-Hartel-Preises der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
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I ntergenerationelle Gerech-
tigkeit ist das Generalthema 

dieses Hefts. Jedes Lebensalter 
im menschlichen Lebenszyklus 
hält ganz bestimmte Aufgaben 
bereit, von deren Bewältigung 
das Gelingen unseres Lebens und 
in diesem Sinn auch das Glück 
abhängt. Aber glücklich wer-
den kann keiner allein, wir kön-
nen nur miteinander glücklich 

werden und nicht gegeneinander. 
Was im Mikrobereich unserer 
Familien und Gruppen gilt, gilt 
auch für die Gesellschaft und 
stellt uns vor die Frage einer ge-
rechten Rahmenordnung. Es geht 
um Richtungsentscheidungen.

Die meisten Leser dieser Zeilen 
haben die spezifischen Lebens-
aufgaben des Säuglingsalters, des 

Kleinkindalters, des Spielalters, 
des Schulalters, der Adoleszenz, 
des Erwachsenenalters und viele 
auch schon des reifen Erwach-
senenalters, wie sie Erik Erikson 
in seinem Klassiker „Identität 
und Lebenszyklus“ beschreibt, 
hoffentlich einigermaßen gut be-
wältigt. Die letzte Lebensaufgabe 
liegt noch vor einem jeden von 
uns – das Sterben. Unser Sterben 

Was uns allen bevorsteht.
Die letzte Lebensaufgabe

Wer leistet die bessere Hilfe beim Sterben? Der Arzt mit der ultimativen Spritze? Der 
Angehörige, der den Giftbecher reicht? Oder doch jene Menschen, die beim Loslassen 
helfen und beim Annehmen, die Hoffnung und Würde geben bis zum Schluss?  

✒ Günter Virt
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gehört zum Leben und die Be-
wältigung dieser Aufgabe wird 
unsere letzte sein.  

Worin besteht sie nun? Jede Le-
bensphase hat ihre besonderen 
Aufgaben. Und wie bei jeder Le-
bensaufgabe bedarf der Mensch 
der Hilfe anderer Menschen und 
der Gesellschaft. Beim Sterben 
geht es unweigerlich ums Loslas-
sen. In der letzten Lebensphase 
gilt es, das Leben, das nun als 
ganzes hinter uns liegt, mit all 
seinen Höhen und Tiefen anzu-
nehmen und als angenommenes 
loszulassen. Denn wirklich los-
lassen können wir nur das, was 
wir vorher angenommen haben. 
Hier liegt vermutlich einer der 
Gründe, warum viele Menschen 
so schwer sterben können, wa-
rum sie nicht loslassen können 
und so oft ohne Hoffnung sind.

Damit sind auch drei wesentliche 
Gesichtspunkte einer wirklichen 
Sterbehilfe, die diesen Namen 
verdient, genannt:

› Helfen, das zurückliegende Le-
ben als Ganzes anzunehmen. 

› Helfen, das angenommene Le-
ben nun loszulassen. 

› Helfen, sich auf die Hoffnung 
zu besinnen, die das Leben bisher 
getragen hat, und ohne die wir 
gar nicht bis hierher gekommen 
wären. Und diese Hilfe braucht 
auch ihre Zeit.

Wie es gelingen kann, den ster-
benden Menschen in dieser sei-
ner letzten Lebensaufgabe zu 
würdigen und ihm zu helfen, das 
hat Kardinal König (Rd) in ein 
ebenso einfaches wie humanes 

Wort gefasst: „Menschen sollen 
an der Hand eines anderen Men-
schen sterben, und nicht durch 
die Hand eines anderen Men-
schen“. Im Jahr 2001 gab es auf 
der Basis dieser Grundintention 
eine Allparteieneinigung. 2014 
fand im Parlament erneut eine 
Enquete mit ca. 400 Experten 
zum „Sterben in Würde“ statt 
(parlament.gv.at/PAKT/VHG/
X XV/I/I_0049/index.shtml). 
Zeitgleich hat die keineswegs 
ausgewogen zusammengesetzte 
Ethikkommission beim Bundes-
kanzleramt mit ihren 25 Mit-
gliedern mehrheitlich für die 
Einführung der Beihilfe zum 
Suizid in Österreich Stellung ge-
nommen, eine Stimme sprach 
sich gar für die Einführung der 
Tötung auf Verlangen aus, eine 
Minderheitengruppe war für die 
Beibehaltung der bewährten ös-
terreichischen Gesetzeslage.

Beim Eröffnungsvortrag zu die-
ser Parlamentsenquete knüpfte 
ich an ein einschlägiges Men-
schenrechtsdokument des Euro-
parats an, das auf österreichische 
Initiative zustande gekommen 
war. Diese Empfehlung Nr. 1418 
aus dem Jahr 1999 analysiert zu-
nächst die am häufigsten geäu-
ßerten Ängste vor dem Sterben, 
in denen sich vielfach die vorran-
gigen Probleme in unserer Gesell-
schaft widerspiegeln – vor allem 
der Angst, anderen zur Last zu 
fallen, und die Angst vor Schmer-
zen. In drei Schritten werden da-
raufhin (für die Politiker der 47 
Mitgliedsstaaten) die notwendi-
gen Maßnahmen zum Schutz der 
Menschenwürde und Menschen-
rechte Sterbender festgehalten:

1.  Die rechtliche Sicherung 
des Zuganges zur palliativen Be-
handlung auf qualitativ hohem 
Niveau. Hier geht es vor allem 
um die Ausbildung und die Or-
ganisation von Palliativstationen 
und stationären wie mobilen 
Hospizdiensten. Unbestritten 
kann die „palliative care“ heute 
auf entsprechendem Level phy-
sische, psychische, soziale und 
spirituelle Leiden (so die Be-
schreibung der WHO) multipro-
fessionell lindern. Palliativmedi-
zin ist sicher nicht die teuerste, 
aber wohl eine der menschlichs-
ten Errungenschaften der moder-
nen Medizin.

2.  Stärkung der Selbstbestim-
mung Sterbender in dem Sinn, 
dass niemand gegen seinen Wil-
len medizinisch behandelt oder 
weiterbehandelt und somit sein 
Sterbeprozess künstlich verlän-
gert wird. Die gesetzliche Veran-
kerung von Patientenverfügun-
gen und Vorsorgevollmachten für 
den Fall, dass ein Mensch nicht 
mehr entscheidungsfähig ist, ha-
ben wir in diesem Dokument 
für alle – derzeit 47 – Mitglieds-
staaten des Europarats angeregt. 
Österreich ist dieser unserer 
Empfehlung mit seinem Pati-
entenverfügungsgesetz bereits 
gefolgt.

3.  Die Sicherstellung, dafür 
zu sorgen, dass Artikel 2 der Eu-
ropäischen Menschenrechtskon-
vention, wonach „eine absichtli-
che Tötung nicht vorgenommen 
werden darf“, auch für sterbende 
und terminal kranke Menschen 
gilt. Das Verlangen eines Kran-
ken kann niemals die Recht-
fertigung dafür sein, durch die 
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Hand eines anderen Menschen 
zu sterben.

Im Arbeitsprogramm der dama-
ligen Bundesregierung hieß es: 
„Zugleich soll ein nachhaltiges 
Bekenntnis zum Verbot der Tö-
tung auf Verlangen abgegeben 
werden.“ Wie ein solches nach-
haltiges Bekenntnis aussehen 
könnte, dazu hat der österreichi-
sche Verfassungskonvent bereits 
im Jahr 2004 mehrere Vorschläge 
eingebracht. Worin können und 
sollen die nächsten Schritte zur 
nachhaltigen Absicherung beste-
hen? Worin sollte eine Verbesse-
rung der gegenwärtigen Situation 
bestehen? 

IM BEREICH DER PALLIATIV-
VERSORGUNG GEHT ES …

› um einen flächendeckenden 
Ausbau, sodass der Zugang für 
wirklich alle Bürger gewährleistet 
wird,

› um eine nachhaltige Finanzie-
rung dieser Dienste,

› um die Sicherstellung, dass 
bürokratische Hindernisse eine 

effiziente Schmerztherapie nicht 
gefährden dürfen. Das gilt vor 
allem im Hinblick auf praktische 
Ärzte, die Schmerzpatienten und 
terminal kranke Menschen da-
heim begleiten,

› um die Schaffung und Wei-
terentwicklung von interdiszip-
linären Ausbildungen nach dem 
Beispiel des Universitätslehr-
gangs „Palliative Care“ des Dach-
verbands Hospiz Österreich (mit 
Masterabschluss).

Im Rechtsbereich geht es um eine 
wirklich nachhaltige und ad-
äquate Absicherung der in Öster-
reich bewährten gegenwärtigen 
Gesetzeslage und dies vor allem 
angesichts gewisser Entwicklun-
gen in verschiedenen Mitglied-
staaten. Wir erleben immer wei-
tergehende Gesetze etwa in den 
BENELUX-Staaten, die Tötung 
auf Verlangen sogar bei Kindern, 
psychisch Kranken, Strafgefan-
genen usw., unter – wie es heißt - 
„gewissen Sorgfaltsbedingungen“ 
billigen. Ähnliche Trends zeigen 
sich auch in anderen Staaten. 
Schleusen, die einmal geöffnet 

wurden, können kaum mehr ge-
schlossen werden.

Es geht aber auch um unsere 
Verantwortung der nachhaltigen 
Absicherung unserer Gesetzes-
lage gegenüber künftigen Gene-
rationen: der Grat zwischen ei-
nem Recht zu sterben, wenn man 
es sich wünscht, und der Pflicht 
zu sterben (Karl Kraus würde 
vielleicht sagen „sterben gemacht 
werden“), ist mehr als schmal.

AUTONOMIE KANN 
DRUCK ERZEUGEN 

Wir leben in einer Zeit, in der die 
Autonomie des Menschen zu ei-
ner abstrakten und oft isolierten 
Priorität zu werden scheint. Die 
daraus sich ergebenden Entwick-
lungen schlagen sich auch in der 
Forderung nach einem autonom 
selbstbestimmten Sterben nie-
der. Es gilt jedoch zu bedenken: 
Jede überzogene Autonomie, die 
die Tötung auf Verlangen ein-
schließt, liefert den Kranken, 
die Angehörigen und auch Ärzte 
unweigerlich einem subtilen 
und nicht mehr überprüfbaren 
Druck aus und kann so gerade 
die konkrete Autonomie unter 
dem Vorwand einer abstrakten 
Autonomie aushöhlen. Neuere 
Publikationen z.B. aus den Nie-
derlanden zeigen, dass die staat-
liche Billigung einer Tötung auf 
Verlangen der konkreten Selbst-
bestimmung des Kranken lang-
fristig mehr schadet als nützt.  

Es wäre ein gefährliches Signal, 
wenn in einer Gesellschaft die 
Antwort auf Not und Leid ster-
bender Menschen im Hinweis 
darauf bestünde, dass man sich 
den Tod ja wünschen kann und 
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dieser Wunsch auch erfüllt wird, 
anstatt die Motivationskräfte zur 
Solidarität mit den Leidenden 
zu mobilisieren. Es geht um eine 
Richtungsentscheidung.

In diesem Zusammenhang wird 
oft auch die Beihilfe zum Suizid 
diskutiert. Diese unterscheidet 
sich von der Tötung auf Verlan-
gen nur durch den Aspekt der so-
genannten Tatherrschaft. Dieser 
rein physikalistische Aspekt (wer 
von welcher Seite den Becher in 
die Hand nimmt) macht in der 
ethischen Gesamtqualität einer 
Handlung und vor allem in der 
sozialen Einbettung aus morali-
scher Sicht keinen entscheiden-
den Unterschied. Die Erlaubnis 
zur Beihilfe zum Suizid ist ein 
Türöffner hin zur Tötung auf 

Verlangen. Es ist dann nur eine 
Frage der Zeit, bis jemand, der 
selbst der Tatherrschaft nicht 
mehr fähig ist, beim Straßburger 
Menschenrechtsgerichtshof we-
gen Diskriminierung klagt.

Die Würde des Menschen ist mit 
dem Menschsein gegeben (vgl. 
Grundrechte-Charta der EU). Sie 
ist nicht von bestimmten Fähig-
keiten und Umständen abhängig, 
sie muss nicht erst erworben oder 
erleistet werden, sie muss nicht 
erst von jemand zugeschrieben 
werden, sie kann auch nicht ver-
lorengehen, aber sie kann verletzt 
werden: Sowohl durch ein Tun 
wie durch ein Unterlassen, wie 
uns die leidvolle Geschichte und 
Gegenwart zeigt. Der Schutz der 
gleichen und unveräußerlichen 

Würde aller Menschen in allen 
Phasen des Lebenszyklus ist der 
unhintergehbare Grund aller 
Bemühungen um intergeneratio-
nelle Gerechtigkeit.

Dr. Günter Virt (Walth),
geb. 1940 in Wien, ist Priester und emeritierter 
Universitätsprofessor für Moraltheologie. Habili-
tiert in Tübingen, hatte er Lehrstühle in Paderborn, 
Salzburg und Wien inne. Er war viele Jahre Mitglied 
der Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt und 
von 2001 bis 2016 Mitglied der Leitethikkommission 
der EU in Brüssel (EGE). Er ist der Hauptautor der 
Empfehlung 1418/99, die von der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarats mit großer Mehrheit 
verabschiedet und vom Ministerkomitee willkommen 
geheißen wurde und mehrfach in die Rechtsprechung 
des EGMR einfloss.

„Wohlstand gestalten: 
Exportnation & sozialer Staat“ 

 20. SEPTEMBER | 13.00-18.00 UHR
WIENER KONZERTHAUS

Anmeldung und Programm unter: www.iv.at/tdi18

Bereits JETZT Tickets sichern für die

 INDUSTRIEKONFERENZ
JETZT GRATIS TICKETS SICHERN

TAG DER INDUSTRIE 2018

TdI_Inserat_210x140.indd   1 15.06.18   12:44



Juni 2018Seite 15

WAS WIR EINANDER SCHULDIG SIND | Titel

E inen halben Erdball entfernt, 
14 mal so viele Menschen wie 

in Österreich, und doch die glei-
chen Probleme. Japan hat derzeit 
126 Millionen Einwohner und 
befindet sich damit seit kurzem 
in einer Phase des Rückganges. 
Prognosen sagen für 2025 „nur“ 
noch 120 Millionen voraus, 2050 
soll die 100-Millionen-Marke 
bereits deutlich unterschritten 
sein. Die Überalterung der ja-
panischen Gesellschaft ersieht 
man am deutlichsten am Anteil 
der Über-75-Jährigen an der Ge-
samtbevölkerung: 1985 lag sie bei 
noch bei 5 Prozent, derzeit bei 

rund 13 Prozent, und 2050 wird 
jeder vierte Japaner älter als 75 
sein. Der Anteil der Unter-15-Jäh-
rigen an der japanischen Bevöl-
kerung wird dann wohl nur noch 
um die 5 Prozent betragen. Ka-
men 1965 noch 9 Erwerbstätige 
auf einen Pensionisten, sind es 
derzeit 2,4 Erwerbstätige, und 
2050 wird wohl jeder Aktive ei-
nen Rentner zu erhalten haben.1  
Wer soll langfristig die Pensionen 
finanzieren? Wer soll die vielen 
Alten pflegen?

Eines sei klar, sagt Frau Professor 
Masako Egawa von der Tokioter 

Hitotsubashi-Universität: es wer-
den keine Zuwanderer sein. Die 
japanische Gesellschaft stehe der 
Immigration sehr skeptisch ge-
genüber, auch unter dem enor-
men demographischen Druck 
werde sich das nicht ändern. 
Geplante Gesetzesanpassungen, 
um ausländische Arbeitskräfte 
ins Land zu holen, seien immer 
noch zu restriktiv, weiß auch Yos-
hihiko Michael Sugano (E-Rh, 
Rst), früher Vorstandsmitglied 
der Mitsubishi Materials Co. Die 
Japaner stürben lieber aus, als 
dass sie ihre Gesellschaft durch 
Zuwanderung verändert sehen 

Alternde Gesellschaft, wenig Kinder

Wie geht Japan damit um? Im Kampf gegen die demographische Bedrohung sollen ein 
Umdenken in der Gesellschaft, die stärkere Einbeziehungen von Frauen ins Berufsleben und 
eine langfristige Pflegeversicherung helfen. Immigration ist für die Japaner keine Lösung. 

✒ Gerhard Jandl

1 Die Zahlen in diesem Beitrag stammen vom Premier-, Innen-, Sozial- und Finanzministerium Japans, aus dem For-
schungsprojekt Population Projections for Japan der Hitotsubashi-Universität, sowie von der OECD und dem World 
Economic Forum.
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wollten, bringt Sozialwissen-
schaftlerin Egawa die Mehrheits-
meinung knackig auf den Punkt. 

DIE PFLEGEROBOTER 
GIBT ES (DOCH) NICHT

Das hartnäckige Gerücht, dass 
sich die Japaner im Alter notfalls 
lieber von Roboter-Kranken-
schwestern pflegen lassen, die 
das ohnehin zuverlässiger könn-
ten als echte Menschen, verweist 
der Wirtschaftsmann Sugano 
ins Reich der Legende: „Ehrlich 
gesagt, habe ich noch nie solche 
Roboter in japanischen Alten-
heimen gesehen oder von Betrof-
fenen davon gehört, obwohl die 
Medien immer wieder darüber 
schreiben.“

Was aber kommen werde, sei der 
forcierte Einsatz von Computern 
und Künstlicher Intelligenz in 
Medizin und Pflege, die ambi-
tionierte Society 5.0-Digitali-
sierungsinitiative der Regierung 
umfasst bewusst auch solche 
Bereiche, erklärt der derzeit in 

Berlin lebende Tomonobu Hori 
(E-Rh, Ae).

Jedenfalls hat Japan im Jahre 
2000 eine Art Pflegeversicherung 
eingeführt, das Long-Term Care 
Insurance System. Die Träger 
sind die Gemeinden, an die jeder 
Über-65-Jährige einen von der 
Gemeinde festzulegenden Pro-
zentsatz seiner Pension einzahlt. 
Nach Pensionshöhe gestaffelt, 
liegt die Maximalsumme bei 55 
Euro im Monat. Dafür werden 
dann 90 Prozent der Betreu-
ungskosten von der Gemeinde 
übernommen, 10 Prozent sind 
als Selbstbehalt selber zu tragen, 
in Ausnahmefällen auch 20 Pro-
zent. Die Leistungen erstrecken 
sich vom Pflegepersonalbesuch 
zu Hause über Kurzaufenthalte 
in Betreuungseinrichtungen bis 
hin zum stationären Dauerauf-
enthalt. Für besonders kosten-
intensive Behandlungen sind 
Deckelungen eingezogen. Mit 
diesen Versicherungsbeiträgen 
kann, den Ministerien zufolge, 
die Hälfte der entstehenden Kos-
ten abgedeckt werden; die andere 

Hälfte wird den Gemeinden vom 
Staat aus Steuermitteln ersetzt. 
Das System werde gut angenom-
men, die Beiträge seien für die 
Betroffenen tragbar, und die Fa-
milien müssten keine exorbitan-
ten Spitalsrechnungen fürchten, 
berichtet Hori aus Erfahrung, be-
findet sich doch sein betagter Va-
ter nach einer Rücken-OP gerade 
auf einer längeren Reha.

Reformen waren auch dringend 
nötig, denn die Staatsausgaben 
für Pensionen, Medizin und an-
dere Sozialleistungen sind seit 
den 1970er Jahren geradezu ex-
plodiert; sie betragen heute 870 
Milliarden Euro jährlich, pro 
Japaner über 7.200 Euro jähr-
lich. Das ist etwa ein Drittel aller 
Staatsausgaben, 1970 war es bloß 
halb so viel.

DIE FRAUEN SOLLEN’S RICHTEN

Ein großes Problem, neben dem 
notorisch stagnierenden Wirt-
schaftswachstum und der ge-
ringen Produktivität (die pro 
Arbeitsstunde erwirtschaftete 
Leistung ist in Österreich um ein 
Drittel höher als im Land der auf-
gehenden Sonne), ist der traditio-
nell schwache Anteil von Frauen 
an der Erwerbsbevölkerung. Ja-
pan fiel beim Gender Gap Index 
in den 2000er Jahren von Platz 
80 auf Platz 114 zurück. Öster-
reich zum Vergleich liegt auf 
Platz 57 unter den weltweit 144 
untersuchten Ländern.

Folglich zeigt sich das laut Prof. 
Egawa auch am Beispiel von 
Frauen in Führungspositionen: 
Aufsichtsräte bestehen zu ledig-
lich 1,2 Prozent aus Frauen, Un-
ternehmensvorstände immerhin 
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zu 5 Prozent, aber bloß 0,8 Pro-
zent der CEOs börsennotierter 
Firmen sind weiblich. In der Poli-
tik sieht es ein klein wenig besser 
aus: durchschnittlich 10 Prozent 
der Abgeordneten des Staats- und 
der Regionalparlamente sind 
Frauen – etwas, das so in Europa 
keinesfalls hingenommen würde, 
weiß die japanische Forscherin. 

Daher ist man sich in Nippon 
einig, dass eine Verbesserung der 
Situation nur über die stärkere 
Einbeziehung von Frauen in das 
Erwerbsleben gelingen kann. 
Von der damit einhergehenden 
Diversifizierung verspricht man 
sich einerseits eine bessere Perfor-
mance in den Betrieben, damit 
eine Steigerung der Produktivität 

(also von Output pro Arbeitszeit) 
und dadurch wiederum eine An-
kurbelung des Wirtschaftswachs-
tums. Außerdem bewirken mehr 
arbeitstätige Menschen mehr 
Steueraufkommen und mehr 
Beiträge zu den Sozialversiche-
rungen und lindern so das Bud-
getdefizit. Damit das alles funkti-
onieren kann, ist ein Umdenken 
in der japanischen Gesellschaft 
aber unumgänglich. Noch leistet 
die japanische Frau im Durch-
schnitt tagtäglich fünf Stunden 
unbezahlte Haushalts- und Kin-
dererziehungstätigkeit und drei 
Stunden bezahlte Arbeit. Der 
japanische Durchschnittsmann 
hingegen werkt nur eine Stunde 
unbezahlt zu Hause, dafür 6,5 
Stunden bezahlt in der Firma. 

In den letzten Jahren sind – 
durch verschiedene Regierungs-
kampagnen („good daddy“) und 
Verbesserungen seitens der Un-
ternehmen („good boss“) – schon 
kleine Erfolge gelungen. Die Ge-
burtenrate ist vom Tiefstand von 
1,2 Kindern pro Frau vor einigen 
Jahren auf 1,4 geklettert und liegt 
damit nur noch knapp unter der 
österreichischen. So entschlossen 
zum Aussterben seien die Japaner 
also doch nicht, schmunzelt Pro-
fessorin Egawa.

WIR MACHEN

FLiegeN grÜner

FACC Technologien kommen auch in der Umwelt gut an. Denn sie machen Flugzeuge leichter, 
sparen Treibstoff, optimieren die Flugeigenschaften und erhöhen die Reichweite. Darauf ver-
trauen alle Flugzeughersteller der Welt, von Airbus bis Boeing, von Bombardier bis Embraer, 
Sukhoi oder Comac.
Und unsere faszinierende Reise geht weiter. Wir arbeiten bereits heute an den nachhaltigen 
Lösungen der Zukunft. Jeden Tag leisten wir so unseren Beitrag, die Welt ein klein wenig 
besser zu machen. Entdecken Sie unsere Welt vom Fliegen: facc.com

bEYoND HorIZonS

FACC-W-18056 Anzeige CSR 210x140.indd   1 13.06.18   11:44

Dr. Gerhard Jandl (Kb, Ae)
ist Herausgeber der ACADEMIA. Er ist 
österreichischer Diplomat und hat am 
Japan-Austria Committee for Issues of the 
Future mitgewirkt.



Seite 18

Titel | WAS WIR EINANDER SCHULDIG SIND

Sie sind als echte 
Quereinsteigerin in die Politik 
gekommen – unbekannt 
und unvoreingenommen. 
Dementsprechend, so vermute ich, 
haben diverse politische Player, 
Lobbies und Interessengruppen 
ihre Wünsche und Vorstellungen 
ziemlich ungeschminkt an 
Sie herangetragen. Wie 
breit war die Palette?

Noch viel breiter als erwartet. 
Da sind liegt bisweilen wirklich 
Welten dazwischen. Mir ist es 

wichtig, die Vorstellungen aller 
ernst zu nehmen und in die fak-
tische Politik einfließen zu lassen. 

Der Wunsch nach einer 
„klassischen“ Familie 
ist auf der Rangliste der 
„Lebensvorstellungen“ 
der Österreicher nach wie 
vor ganz oben. Inwieweit 
beeinflusst das Ihre Pläne?

Dieser Wunsch ist sicher domi-
nant. Fast alle sagen „Familie ja“, 
aber sie sagen auch „es muss eine 

flächendeckende und vor allem 
gute Kinderbetreuung geben“. 

Was heißt gut?

Da sind die Ansprüche sehr di-
vers. Für die einen heißt es, dass 
das Angebot maximale Flexibi-
lität erlaubt, für manche steht 
Qualität ganz oben, für andere 
wiederum steht im Vordergrund, 
dass sie möglichst bald nach der 
Geburt wieder in den Beruf ein-
steigen können. 

Teilzeitarbeit soll männlicher werden

Geht es nach der neuen Familienministerin, sollen sich die Eltern selbst Erwerbs- und 
Erziehungsarbeit möglichst flexibel ein- und aufteilen. Dass aktuell zehnmal so viele 
Mütter Teilzeit arbeiten wie Väter, sieht Juliane Bogner-Strauß äußerst kritisch.

🎤 Wilhelm Ortmayr
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Gibt es noch Defizite in 
der Flächendeckung?

Bei den Drei- bis Sechsjährigen 
sind wir gut aufgestellt, da gilt 
es bestenfalls an den Öffnungs-
zeiten zu schrauben. Unser Ziel 
ist es, dass Kinderbetreuungsein-
richtungen flächendeckend 47 
Wochen pro Jahr und 45 Stunden 
pro Woche geöffnet haben. Ech-
ten Nachholbedarf gibt’s vor al-
lem bei den Unter-Dreijährigen. 
Da fehlen noch 13.000 Betreu-
ungsplätze bis das Barcelona-Ziel 
erreicht ist. Für die Schülerinnen 
und Schüler ist die Hortsituation 
in den urbanen Regionen recht 
gut, am Land gestaltet sich das 
etwas schwieriger. Allerdings ist 
dort auch die Nachfrage deutlich 
geringer, weil offenkundig stärker 
auf familiäre Betreuung gesetzt 
wird.

Funktionieren in den Städten die 
privaten Netzwerke schlechter?

Sie sind anders ausgeprägt. Al-
lerdings muss ich an dieser Stelle 
hinzufügen, dass die öffentliche 
Hand niemals alles wird abde-
cken können. Ein gewisses Maß 
an Eigenverantwortung - etwa 
bei der Netzwerkbildung - bleibt, 
es müssen die Beschäftigungsver-
hältnisse noch flexibler werden 
und vor allem brauchen unsere 
Familien mehr Väterbeteiligung.

Denken wir in Österreich das 
Thema „Kinderbetreuung“ zu 
sehr am Wohnort orientiert? 
Andere Länder setzen doch recht 
erfolgreich auf Arbeitsplatznähe?

Die Wünsche, die ich höre, sind 
eher wohnortorientiert. Auch we-
gen des örtlichen Freundeskreises 

und der Sozialisierung am Wohn-
ort, Stichwort Vereine. Betriebs-
kindergärten funktionieren in 
größeren Städten sehr gut, wer-
den dort aber auch primär von 
Städtern genützt. Grundsätzlich 
denke ich, dass beides sehr sinn-
voll sein kann. Von Betriebs-
kindergärten in männerdomi-
nierten Betrieben weiß ich, dass 
sie das familiäre Engagement 
der Väter deutlich erhöhen, und 
auch deshalb von den Familien 
als sehr positiv wahrgenommen 
werden. Zahlreiche Umfragen 
zeigen wohl nicht ohne Grund 
ganz deutlich, dass viele Frauen 
gerne ein bisschen mehr und viele 
Männer gerne ein bisschen weni-
ger arbeiten würden. 

Ist unsere Arbeitswelt flexibel 
genug für unsere Familien? 
Deutschland scheint mir da 
um einiges weiter zu sein – mit 
positiven Auswirkungen.

Bei einigen Arbeitsgebern funk-
tioniert das schon ganz gut, ich 
sehe auch einen deutlichen Trend 
zu Modellen, wo es täglich drei 
oder vier Stunden Kernarbeitszeit 
gibt, und der Rest kann flexibel 
gestaltet werden. Klarerweise gibt 
es aber auch Berufe, in denen dies 
nur schwer möglich ist. Für diese 
Arbeitnehmer muss es ebenso 
Angebote geben wie für die Al-
leinerzieher. Vor allem für Allein-
erzieher ist ausreichend Flexibili-
tät besonders wichtig.
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Es gibt Länder, da sind die 
Betreuungskosten so gestaltet, 
dass es für Familien finanziell 
fast egal ist, ob beide Partner 
voll arbeiten gehen und ihre 
Kinder betreuen lassen oder 
ob sie sie selbst betreuen. 
Warum geht diese Art der 
Wahlfreiheit in Österreich nicht?

Österreich steht international 
sehr gut da, was die Familienleis-
tungen betrifft. Immerhin geben 
wir zehn Prozent des Budgets 
dafür aus. Jetzt kommt neu der 
Familienbonus mit einem Vo-
lumen von 1,5 Milliarden Euro 
dazu. Von dieser Steuerentlas-
tung werden 950.000 Familien 
mit 1,6 Millionen Kindern profi-
tieren. Die Wahlfreiheit zwischen 

Familien- und Erwerbsarbeit 
wird damit größer, denn es wird 
nicht unterschieden, ob jemand 
damit Betreuungsleistungen be-
zahlt oder diese selbst erbringt. 
Außerdem endet der Familien-
bonus nicht am 10. Geburtstag 
der Kinder. Bisher waren Betreu-
ungsleistungen nur bis zu diesem 
Zeitpunkt absetzbar.

Ist es nicht vielmehr so, dass die 
Wirtschaft auf möglichst kurze 
Karenzzeiten und möglichst viele 
Vollzeitarbeitskräfte drängt?

Klarerweise hat die Wirtschaft 
Interesse an der Rückkehr von 
Frauen und Männern, die in 
Karenz sind. Es handelt sich 
dabei ja um gute, qualifizierte 

Kräfte. Und die Firmen wol-
len auch, dass die Absenzphasen 
nicht allzu lange dauern. Dieser 
Wunsch ist aber oft auch beid-
seitig. Auch die Familien wollen 
den Anschluss an die Arbeitswelt 
nicht verlieren. Deshalb auch der 
hohe Wunsch der Österreicher 
nach Teilzeitjobs…

… die von Arbeiterkammer 
und Gewerkschaften aber 
immer verteufelt werden …

Ich sehe eines kritisch: Dass 
Teilzeitarbeit in Österreich ganz 
überwiegend weiblich ist. 75 Pro-
zent der Mütter von Kindern un-
ter 15 arbeiten Teilzeit, aber nur 
sieben Prozent der Väter.

Familienministerin Dr. Juliane Bogner-Strauß. © BKA/Hans Hofer
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Was von den Betroffenen 
aber ebenso überwiegend 
sehr gewollt wird.

Ja, bis irgendwann der Blick aufs 
weibliche Pensionskonto zum bö-
sen Erwachen führt.

Ich möchte, dass die Lebens-
verdienstsummen der Frauen 
deutlich steigen – einfach um 
ihnen ein böses Erwachen im 
Alter zu ersparen. Dazu braucht 
es einerseits mehr Familiensplit-
ting bei der Kinderbetreuung, 
andererseits mehr Frauen in gut 
bezahlten Branchen. Handel- 
und Dienstleistung gehören be-
kanntlich nicht dazu. Wenn ich 
mir also wünsche, dass Frauen 
öfter in „männliche Domänen“ 
vordringen, also in gut bezahlte 
Branchen und in Chefetagen, 
dann hat das wenig mit Femi-
nismus und Gendern zu tun, 
sondern mit finanzieller Absi-
cherung im Alter. Das geht nicht 
von heute auf morgen, aber wir 
müssen genau in diese Richtung 
gehen.

Wen sehen Sie da als Ihre 
Mitstreiter? Die Arbeitgeber?

Ich glaube, da gibt es viele Mit-
streiter, weil dieser Ansatz volks-
wirtschaftlich Sinn macht. Denn 
fest steht: Bei den Unter-30-Jäh-
rigen haben die Frauen heute 
bereits ein Bildungsplus gegen-
über den Männern. Sie weniger 
arbeiten zu lassen und schlechter 
zu bezahlen ist somit ein Ver-
schleudern von Know-how und 
Ausbildungskosten.

Wir werden künftig länger 
arbeiten müssen, die Zahl 
der Kinder, aber auch der 

Pflegebedürftigen, die noch 
innerfamiliär betreut werden 
können, sinkt stetig. Kann man 
diesen Trend „institutionalisiert“, 
also durch öffentliche 
Einrichtungen auffangen? 

Vom wissenschaftlichen Ansatz 
her glaube ich, dass sich nicht so 
viel ändern wird. Ja, wir werden 
länger arbeiten müssen, aber wir 
werden auch deutlich älter als 
noch vor 30 oder 40 Jahren. Das 
Hauptaugenmerk der Gesund-
heits- und Sozialpolitik muss 
darauf liegen, dass diese zusätzli-
chen Lebensjahre weiter an Qua-
lität gewinnen, dass die 70- und 
80-Jährigen gesünder und fitter 
sind als ihre Vorgeneration. 

Darüberhinaus muss unsere Ge-
sellschaft nachdenken, wie die 
Generationen besser zusammen 
leben könnten. Früher waren die 
Wohn- und Familienstrukturen 
anders, den Bauernhof von da-
mals als Dreigenerationenprojekt 
gibt es nur mehr sehr selten. Aber 
warum baut man heute nicht 
mehr Wohnsiedlungen, wo junge 
Familien in der Nähe von be-
treuten oder betreubaren Wohn-
formen Platz finden? Vielleicht 
würde sich da so manches Netz-
werk ergeben, das beiden Seiten 
nützt. Ich glaube, man sollte hier 
keine Verpflichtungen institutio-
nalisieren, aber es wäre doch eine 
Chance.

Wie gut werden die jeweils 
ältesten Generationen bei 
uns künftig leben können?

Eine sehr berechtigte Frage. 
Denn wir haben das demogra-
phische Problem, dem wir nicht 
entkommen können, wenn es mit 

der Geburtenrate so weitergeht. 
Wir wissen nicht, wie die Pensio-
nen der heute Jüngeren aussehen 
werden und sind im Sinne der 
Eigenverantwortung mehr als 
früher dazu aufgerufen, selbst für 
den Lebensabend vorzusorgen. 

Das sagt eine Jugendministerin, 
deren Parteikollege 
im Finanzressort eine 
Pensionsreform soeben auf die 
lange Bank geschoben hat? Ich 
an Ihrer Stelle wäre bitterböse.

Diese Frage gehört thematisiert, 
weil es ein zentrales Zukunfts-
thema unserer Gesellschaft ist. 

Was schulden wir den 
nachfolgenden Generationen? 
Und was schulden sie uns?

Vieles wandelt sich im Lauf der 
Generationen, Sprache verän-
dert sich, die technischen Mög-
lichkeiten, auch Haltungen und 
Zugänge. Was wir aber jedenfalls 
weitergeben sollten: unsere kul-
turellen Werte, Wertschätzung, 
die Fähigkeit miteinander aus-
zukommen und Toleranz. Damit 
meine ich auch Akzeptanz – zu-
zulassen, dass Menschen so sein 
dürfen wie sie sind. 

Univ. Prof. Dr. Juliane Bogner-Strauß
war an der TU Graz als Biochemikerin in der Grund-
lagenforschung tätig, ehe sie im Dezember 2017 
zur Bundesministerin für Frauen, Familien und 
Jugend ernannt wurde.
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Seit der Gründung des Festivals im 
Jahr 2007 hat sich Grafenegg zu ei-
ner internationalen Drehscheibe für 
Kultur entwickelt. Außerordentliche 
Konzerte in eindrucksvoller Kulisse 
ziehen seither Menschen aus Nah 
und Fern an. Mit dem Campus Gra-
fenegg hat Grafenegg sein vielfältiges 
Angebot in jüngster Zeit stark weiter-
entwickelt und die Auseinanderset-
zung mit Musik auf eine neue Basis 
gestellt. In den Konzerten der neuen 
Grafenegg Academy rufen noch bis 8. 
Juli Künstlerinnen und Künstler wie 
Thomas Hampson, Elisabeth Kulman, 
Bernarda Fink oder Dennis Russell 
Davies selten gespielte Werke gro-
ßer Komponisten in Erinnerung. Bis 
Mitte August stehen dann die belieb-
ten Sommerkonzerte am Wolken-
turm auf dem Programm – mit un-
terhaltsamen Streifzügen durch die 
Musikgeschichte. 

Am 17. August wird schließlich das 12. 
Grafenegg Festival unter der künstle-
rischen Leitung von Rudolf Buchbin-
der mit Benjamin Brittens berühm-
tem «War Requiem» eröffnet. Das 
Werk ist eine zeitlose Mahnung gegen 

jede Form von Krieg und eine ergrei-
fende Feier der Mitmenschlichkeit. In 
Grafenegg erklingt das großbesetzte 
Werk im Gedenkjahr 2018 unter der 
Leitung von Yutaka Sado. Seine mu-
sikalischen Mitstreiter sind das Ton-
künstler-Orchester Niederösterreich, 
die Wiener Sängerknaben sowie der 
Wiener Singverein. Anna Samuil, 
Christian Elsner und Lucas Meachem 
übernehmen die Solo-Partien.

Brittens Landsmann Ryan Wiggles-
worth ist Grafeneggs diesjähriger 
«Composer in Residence». Die Ur-
aufführung seiner Fanfare bildet den 
Auftakt für vier Wochen voller Musik 
in eindrucksvollem Ambiente. Klang-
körper wie das Mariinsky Orchester 
St. Petersburg, die Wiener Philhar-
moniker oder die Bamberger Sym-
phoniker führen die Liste zahlreicher 
Spitzenensembles an, die sich bis 9. 
September in Grafenegg ein Stelldi-
chein geben. Zu den Dirigenten zäh-
len Valery Gergiev, Fabio Luisi und 
Franz Welser-Möst.

Vier gefeierte Solistinnen prägen ab 
30. August die zweite Festivalhälfte. 

Die Geigerin Hilary Hahn ist bekannt 
dafür, dass sie nicht nur atemberau-
bend virtuos spielt, sondern selbst 
technisch anspruchsvoller Musik im-
mer auch eine Seele einhaucht. Sie 
interpretiert am 30. August in Grafe-
negg mit dem Orchestre Philhamo-
nique de Radio France unter Mikko 
Franck das Sibelius-Konzert. Olga 
Peretyatko-Mariotti gilt als moderne 
Stimme der Gegenwart und stellt ih-
ren kostbaren Sopran am 2. Septem-
ber in den Dienst von Richard Strauss, 
umwoben und umworben von der Fi-
larmonica della Scala di Milano unter 
Christoph Eschenbach. Am 7. Sep-
tember gestaltet die Südkoreanerin 
Yeol Eum Son den Solopart in Mo-
zarts d-Moll-Klavierkonzert KV 466, 
es spielt das Tonkünstler-Orchester 
unter Dmitrij Kitajenko. Lisa Batiash-
vili wird schließlich am 8. September 
mit Prokofjews Zweitem Violinkon-
zert das Publikum am Wolkenturm zu 
bezaubern wissen, getragen von der 
Sächsischen Staatskapelle Dresden 
unter Alan Gilbert, dem designierten 
Chefdirigenten des NDR Elbphilhar-
monie Orchesters.

GRAFENEGG 
KLANG TRIFFT KULISSE
Der Wolkenturm, eine der akustisch besten Open Air-Bühnen der Welt, ist das moderne Wahrzeichen von Grafenegg. 
Eingebettet in das historische Ambiente des Schlossparks, ist er Schauplatz großer symphonischer Konzerte mit 
den Stars der Klassik-Szene. Die Sommernachtsgala bildete vor kurzem den Startschuss für die Saison 2018.

FOTO: ALEXANDER HAIDEN
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*10% Ermäßigung für Ö1 Club-Mitglieder.
50% Ermäßigung für alle unter 26 – beim Kartenkauf via E-Mail, Telefon oder direkt im Kartenbüro die Jugend- 
ermäßigung um 50% anfordern und beim Konzert Lichtbildausweis dabei haben.
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Kartenbüro Grafenegg
& Tonkünstler Wien
Herrengasse 10
1010 Wien, Österreich
T: +43 (0)1 586 83 83
F: +43 (0)1 587 64 92

grafenegg.com
blog.grafenegg.com
tickets@grafenegg.com

Kartenbüro & Info
Grafenegg
Auditorium
3485 Grafenegg 10, Österreich
T: +43 (0)2735 5500

ACADEMY TIPPS

So 01.07.*
11.00 Uhr · «Nach der Katastrophe:
die Wege der Moderne 1918-1945»
Grafenegg Academy Orchestra
Thomas Hampson · Dennis Russell Davies
WEILL · SCHÖNBERG · BARTÓK

20.00 Uhr · «Musik zwischen
Glauben und Nostalgie»
Grafenegg Academy Orchestra
Elisabeth Kulman · Ľuba Orgonášová
Bernarda Fink · Christopher Maltman
Leon Botstein
REGER · R. STRAUSS · SZYMANOWSKI

So 08.07.*
11.00 Uhr · «Neue Sitten, neuer Geschmack:
die Neuerfindung der Oper»
Grafenegg Academy Orchestra
Iris Vermillion · Christiane Libor
Christopher Maltman · Aile Asszonyi
Peter Lodahl · Leon Botstein u.a.
KRENEK · HINDEMITH

20.00 Uhr · «Das künstlerische Gewissen»
Grafenegg Academy Orchestra
Michael Nagy · Neeme Järvi
TUBIN · SCHOECK · SCHOSTAKOWITSCH

FESTIVAL TIPPS

Do 30.08.   19.15 Uhr
Orchestre Philharmonique de Radio France*
Hilary Hahn · Mikko Franck
RAVEL · SIBELIUS · BEETHOVEN

Fr 31.08.   19.15 Uhr
Tonkünstler-Orchester*
Sophie Bevan · Ryan Wigglesworth
WIGGLESWORTH · BRUCKNER

So 02.09.   19.15 Uhr
Filarmonica della Scala di Milano*
Olga Peretyatko-Mariotti
Christoph Eschenbach
WAGNER · STRAUSS · DVOŘÁK

Fr 07.09.   19.00 Uhr
Tonkünstler-Orchester*
Yeol Eum Son · Dmitrij Kitajenko
MOZART · SCHOSTAKOWITSCH

Sa 08.09.   19.00 Uhr
Sächsische Staatskapelle Dresden*
Lisa Batiashvili · Alan Gilbert
PROKOFJEW · MAHLER

So 09.09.   19.00 Uhr
Mariinsky Orchester St. Petersburg
Valery Gergiev
PROKOFJEW · TSCHAIKOWSKI

GRAFENEGG TIPPS
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Mein Rentier!!!

01/534 11 105 • www.columbus-reisen.at

z.B. DERTOUR Erlebnisreise „Perlen unter dem Polarlicht“ ab/bis Kiruna, ohne Flug,  
inkl. Hundeschlitten-, Rentier- und Schneemobil-Safari, 6 Nächte im DZ, ab € 1.799
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WAS WIR EINANDER SCHULDIG SIND | Titel

J etzt ist er völlig durchgedreht, 
der Mühlbauer!“, tuschelten 

die Leute im Dorf. Da war der 
arme Mann drei Tage vor Kriegs-
ende gefasst worden, hatte fünf 
Jahre in einem russischen Gulag 
verbracht und als er endlich zu 
seiner Frau und den vier Kindern 
heimkam, starb seine Mutter, die 
Altbäuerin an einem Herzinfarkt. 
Doch es musste weitergehen. 
Nicht aber für den Mühlbauern. 

Denn während die Dorfbewoh-
ner schweigend ihre Häuser vom 

braunen Mist vergangener Ideo-
logien reinigten und zumindest 
wieder ihre Fassaden zu renovie-
ren begannen, blieb der Mühl-
bauer draußen in der Natur. Er 
saß vor seinem Hof am Wegrand 
und dachte nach. Er dachte und 
schlief und sagte kein Wort. Ei-
nen ganzen Monat lang.

Eines Tages stand der Mühlbauer 
plötzlich auf, ging in den Schup-
pen und holte sich Werkzeug, 
Steine, Ziegel und Zement. Seine 
Frau jubelte innerlich, als sie ihn 

von der Küche aus sah. Endlich 
war der Großbauer „wieder zur 
Vernunft gekommen“ und sie 
musste sich nicht länger das bös-
artige Getratsche der Dorfleute 
anhören. Das Leben ging weiter.
Nicht aber für den Mühlbauern. 

Er hob eine tiefe Grube aus, be-
festigte sie mit Schotter und Ze-
ment und fing danach an, Stein 
für Stein eine kleine Kapelle zu 
bauen. Eine Kapelle genau dort, 
wo sein Denken begonnen hatte.

Eine Kapelle für das Glück

„Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: 
Wurzeln und Flügel.“ – Johann Wolfgang von Goethe

✒ Katharina Grabner-Hayden
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Die Dorfgemeinschaft kümmerte 
sich um die wehklagende Frau 
und um die Kinder und fühlte 
sich in ihrer Meinung bestätigt, 
dass der Mühlbauer nun doch 
durch die Kriegswirren überge-
schnappt war. Wie ein Besessener 
arbeitete er Tag und Nacht an 
seinem Bauwerk.

Während die Mühlbäuerin heu-
lend in der Küche saß, schlich der 
jüngste Sohn in die Nähe seines 
Vaters und beobachtete sein em-
siges Werken. Der Bub betrach-
tete den verschwitzten Oberkör-
per und sah mit Schrecken die 
tiefen Verletzungen an Brust und 
Armen. Sein strahlender Vater, 
der Herr über hunderte Hektar 
Grund und Boden, war in grau-
envoller Weise verstümmelt und 
verletzt worden. Der Bub stand 
auf und näherte sich ängstlich 
seinem Vater. Schweigend half 
er mit, die kleine Kapelle zu er-
richten. Nach einer Woche waren 
sie damit fertig. Dann setzte der 
Mühlbauer links und rechts vor 
den Eingang zwei hochstämmige 
Kirschbäume. „Ich habe gewon-
nen!“ meinte er erschöpft und 
umarmte das staunende Kind 
überschwänglich. Er war endlich 
heimgekommen. 

Von diesem Zeitpunkt an konnte 
der Mühlbauer wieder reden, 
widmete sich liebevoll seiner 
Frau, spielte mit seinen Kindern 
und renovierte den Hof. Den 
Grund dieser geheimnisvollen 
Wandlung verstand der Junge 
erst bei seiner Firmung. Da setz-
ten sich der Vater und der Sohn 
vor die Kapelle mit den bereits 
hochgewachsenen Kirchbäu-
men. „Siehst du mein Sohn, 
heute kannst du mit Genuss an 

den Kirschen naschen. Klettere 
über die Kapelle hinauf in die 
Krone der Bäume, von dort aus 
hast du einen herrlichen Blick 
auf die Landschaft und in deine 
Freiheit!“

Ich war tief gerührt und betrof-
fen, als mir mein bester Freund 
beim Begräbnis seines Vaters 
diese Geschichte erzählte. 

Wir saßen damals vor „seiner“ 
Kapelle, dem Ort, wo neues 
Denken in Freiheit, wo Glückse-
ligkeit möglich war und immer 
noch ist. Unser Leben hat sich in 
unterschiedlicher Weise entwi-
ckelt, mein Freund wurde Pries-
ter und Pädagoge, ich Mutter 
und Schriftstellerin.

Die Geschichte mit der Kapelle 
und den Kirschbäumen, die 
Wichtigkeit, Prioritäten zu set-
zen, hat in wundersamer Weise 
meine Sichtweise über die Welt 
geprägt. 

Sie ist der Grund, warum ich 
schreibe und meine Gedanken 
in satirischer und humorvoller 
Weise meiner Leserschaft of-
feriere. Die Satire gibt mir die 
Möglichkeit, meine Finger in 
die Wunden manch übler All-
tagserscheinungen zu legen ohne 
Unverständnis oder gar Ärger 
auszulösen. Humor ist für mich 
einer der wichtigsten Schlüssel 
zu einer ernsthaften Betrachtung 
über ein Leben, das uns schein-
bar völlig entgleitet. Der hehre 
Anspruch „die junge Generation 
sollte es einmal besser haben“ 
verflüchtigt sich rasch in Anbe-
tracht einer Gesellschaft, die sich 
ausschließlich über Leistung und 
materiellen Wohlstand definiert 

und trotzdem so schrecklich un-
befriedigt wirkt. 

WAS MACHT UNS WIRKLICH 
ZUFRIEDEN UND GLÜCKLICH?

Jede Generation muss sich mit 
ihren sozialen, politischen und 
wirtschaftlichen Entwicklungen 
auseinandersetzen und adäquate 
Antworten bzw. Lösungen fin-
den. Früher genauso wie heute.

Waren meine Großeltern nach 
Krieg und Zerstörung am Wie-
deraufbau ihres Betriebes inter-
essiert, wenn auch manches Mal 
mit den negativen Vorzeichen 
von Beschönigung oder Verdrän-
gung des Erlebten, so stürzten 
sich meine Eltern voll Enthusi-
asmus in das neue Zeitalter, das 
Wohlstand und wirtschaftlicher 
Optimismus hieß. Ich durfte 
eine sorgenfreie Kindheit erleben, 
auch um den Preis, dass meine 
Eltern viel unterwegs und des-
wegen für unsere Probleme nicht 
greifbar waren. Das störte mich 
als Kind und spätere Jugendliche 
weniger, wir Kinder waren einge-
bettet in einen großen Familien-
verband, der uns das nötige Ver-
trauen und die Liebe schenkte, 
die wir für unsere Entwicklung 
benötigten. 

Ich konterkarierte die Erwar-
tungen meiner tief religiösen 
Eltern erst, als sie von „meinem 
Kampf“ in der Hainburger Au 
erfuhren. Nur mein Großvater 
hielt damals zu mir und nahm 
mich vor meinem tobenden Va-
ter in Schutz: „Das Mädel wird 
schon wissen, was es tut!“ Dabei 
lächelte er mich an. Ich wusste 
in diesem Moment, er verstand 
mich, meine politische Haltung 



Juni 2018Seite 27

ganz und gar nicht und trotzdem 
hielt er zu mir und schenkte mir 
Vertrauen. 

Die Zeit brachte neue Herausfor-
derungen. Als Studenten durften 
wir uns daran stoßen, demonst-
rierten, diskutierten und mach-
ten uns Gedanken über eine 
Welt, die frei und in Frieden le-
ben sollte. Eine romantische Il-
lusion, möchte man denken, und 
trotzdem ließen es die Genera-
tionen mit ihren althergebrach-
ten Traditionen zu. Wir, die wir 

in den 80er und 90ern lebten, 
studierten und später Karriere 
machten, kannten das Gefühl 
unbeschwerten Glücklich-Seins. 
Es gab nur uns, unser politisches 
oder soziales Engagement, auch 
wenn mit der studentischen Ge-
schäftigkeit einige Leersemester 
verbunden waren. 

Alle suchten das Gleiche: Es war 
die Sehnsucht nach innerem 
Glück, das uns heutzutage zu fin-
den, offensichtlich so schwer fällt.

Dabei könnte es unserer Ge-
sellschaft am Beginn des 21. 
Jahrhunderts an nichts fehlen! 
Demokratie, Meinungsfreiheit, 
Rechtstaatlichkeit und Solida-
rität mit den Schwächeren sind 
doch die Grundpfeiler eines 
freien Denkens, einer toleranten 
und solidarischen Gemeinschaft! 
Machen sie uns aber wirklich 
noch als Individuum glücklich? 
So traurig es erscheinen mag, ich 
denke nicht, zumindest nicht für 
den einzelnen.
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Die UKH und Reha-Zentren 
der AUVA

Die Zahlen sprechen eine klare 
Sprache: Mehr als 370.000 Patientin-
nen und Patienten verlassen sich Jahr 
für Jahr auf die Leistungen der fünf 
Unfallkrankenhäuser, des Traumazen-
trum Wien und der vier Reha-Zentren 
der AUVA. Mehr als die Hälfte aller 
Verunfallten im Raum Wien und Graz 
sowie in der Stadt Salzburg wird von 
den Unfallkrankenhäu sern der AUVA 
versorgt. Im Raum Linz und Klagenfurt 
sind es fast zwei Drittel. 

Hinter jeder dieser Zahlen stecken Ge-
schichten: Von schweren Unfällen und 
von Schicksalsschlägen, aber auch von 
gelungenen Operationen und geglück-
ten Wegen zurück ins (Arbeits-)Leben. 
Die Häuser der AUVA setzen nicht nur 
medizinische Standards – sie bilden 
ein zuverlässiges Netz für alle Öster-
reicherinnen und Österreicher.

Die Häuser der AUVA stehen für medizinische Spitzenleistungen und intensive, individuelle Betreuung.

5 Millionen Menschen sind bei der AUVA versichert. 

320.000 Unternehmen sind bei der AUVA gegen die wirtschaft lichen Folgen von 
Arbeitsunfällen versichert und haben Anspruch auf die Präventions angebote. 

30.000 Operationen werden pro Jahr in den sieben UKH  
insgesamt durchgeführt.

5.000 Patientinnen und Patienten werden pro Jahr  
insgesamt in den vier Reha-Zentren betreut.

Zuverlässiges Netz für alle

UKH Graz 

ambulante Fälle
stationäre Fälle

Operationen
Gipse, Verbände etc.

50.217 
6.656 
5.123 
22.652

UKH Linz 

ambulante Fälle
stationäre Fälle

Operationen
Gipse, Verbände etc.

51.420 
6.315 
4.380 
23.533

UKH Kalwang 

ambulante Fälle
stationäre Fälle

Operationen
Gipse, Verbände etc.

11.096 
3.179 
2.161 
5.893

  

ambulante Fälle
stationäre Fälle

Operationen
Gipse, Verbände etc.

66.573 
7.718 
4.498 
39.348

UKH Salzburg 

ambulante Fälle
stationäre Fälle

Operationen
Gipse, Verbände etc.

37.069
5.730
4.845
30.542

UKH Klagenfurt 

ambulante Fälle
stationäre Fälle

Operationen
Gipse, Verbände etc.

45.482 
4.564 
3.798 
38.495

  

ambulante Fälle
stationäre Fälle

Operationen
Gipse, Verbände etc.

65.876 
6.190 
4.543 
36.850

RZ Bad Häring 

Fälle
Stationäre Tage

1.163 
41.115

RK Tobelbad 

Fälle
Stationäre Tage

1.974 
68.032

RZ Weißer Hof 

Fälle
Stationäre Tage

1.508 
62.254

RZ Wien Meidling

Fälle
Stationäre Tage

309 
14.563

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter www.auva.at

*Die angegebenen Zahlen sind gerundet  
 und beziehen sich auf das Jahr 2017

Die AUVA in Zahlen*:

GRAF IK : WERBEAGEN T UR  HO CHZ WE I  |  HO CH2 .AT

TZW Standort Meidling1

TZW Standort Lorenz 
Böhler/Brigittenau2

1 Schwerpunkt: Akutversorgung Polytraumafälle
2 Schwerpunkt: Rekonstruktive Chirurgie

Reha-Klinik  
(RK) Tobelbad

Reha-Zentrum  
(RZ) Bad Häring

UKH Kalwang

Reha-Zentrum  
(RZ) Weißer Hof

Reha-Zentrum  
(RZ) Wien Meidling

TZW Standort 
Lorenz Böhler/Brigittenau

UKH Klagenfurt

UKH Salzburg

UKH Linz

TZW Standort 
Meidling

UKH Graz

Patientinnen und Patienten pro Jahr:

370.000

AUVA_Infografik_A4_RZ.indd   1 29.03.18   18:16
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Der rasant technologische Wan-
del, die materielle Übersättigung 
und das Auf- bzw. Zerbrechen fa-
miliärer Strukturen birgt das Ri-
siko in sich, junge Menschen zu 
überfordern. Zeitmangel und ein 
noch nie dagewesener Leistungs-
druck, der bereits im Kinder-
gartenalter mit meiner Meinung 
nach völlig überflüssigem Eng-
lisch, Tanz, Sport und Musikun-
terricht beginnt, zieht die Kinder 
immer mehr und mehr in ein Ge-
fühl der Hilflosigkeit hinein, ein 
Gefühl in unserer Gesellschaft 
nur bestehen zu können, wenn 
man perfekte Leistung erbringt. 
Ein perfektes Leben, perfekt an-
gepasst an die wirtschaftlichen 
Erwartungen, aber nicht an die 
Bedürfnisse der Kinder und 
Jugendlichen. 

Inneres Glück, Lebensfreude und 
positiver Gestaltungswille ist 
ohne Liebe, Vertrauen und Be-
ziehungspflege nicht zu denken. 
Diese Voraussetzungen zu schaf-
fen und eine gute Basis für ein 
selbstbestimmtes Leben zu legen, 
liegt allein in unserer Verantwor-
tung. In der Verantwortung un-
serer, meiner Generation. 

BEZIEHUNGEN LEBEN UND 
DAS LEBEN LIEBEN

Meine Kinder mussten nicht 
perfekt sein! Sie durften so sein, 
wie sie wollten. Dies führte oft 
in der Pfarre oder in der Schule 
zu Irritationen. Ich habe mit ih-
nen wachsen und lernen dürfen. 
Habe ihnen Möglichkeiten wie 
christliche Traditionen, eine gute 
Allgemeinbildung, Kenntnisse 
in andere Sprachen und Einbli-
cke in fremde Kulturen, andere 
Horizonte ermöglicht, auch 

wenn mein Mann und ich am 
Monatsende nicht selten vor lee-
ren Bankkonten standen. Vieles 
haben sie angenommen, vieles 
kritisch betrachtet und wieder 
verworfen. Dabei spielten Of-
fenheit, Geduld und eine große 
Portion Humor und Lachen eine 
wesentliche Rolle, die sie in ihren 
manch schwierigen Lebenssitua-
tionen auch begleiteten. 

Doch eines ist geblieben: Wir 
haben ihnen eine helle, fröhliche 
Kapelle gebaut, die sie wie eine 
Leiter benutzen konnten, um in 
die Höhen ihrer Freiheit zu stei-
gen. Ohne Druck und ohne die-
ser schrecklich selbstgerechten 
Attitüde: „Du sollst es einmal 
besser haben im Leben.“ 

Mein ältester Sohn machte mir 
vor einigen Jahren ein bemer-
kenswertes Kompliment: „Du 
hast uns deine Zeit, deine Liebe 
und Bildungsangebote wie ein 
Frühstücksbuffet in einem Hotel 
serviert. Von allem durften wir 
kosten und naschen. Das hat uns 
satt und glücklich gemacht.“ 

Meine Söhne sind keine perfek-
ten Musiker, keine perfekten 
Mathematik- oder Deutschgenies 
und auch keine Sportprofis ge-
worden, dafür haben sie perfekt 
gelernt, Beziehungen zu leben 
und das Leben zu lieben. Genau 
das wird ihnen helfen, mit den 
Herausforderungen unserer Zeit 
besser umgehen zu können.

Widmen wir mehr Zeit und 
Hingabe in Dinge, die uns be-
glücken, in die Zeit frei zu sein, 
Freundschaften zu pflegen, 
Neues zu lernen und kritischen 
Diskurs zu pflegen, als in Dinge, 

die uns als Menschen einengen 
und versklaven! 

Nicht das prallgefüllte Konto am 
Monatsende macht uns glück-
lich, es sind vielmehr diese ge-
danklichen Kapellen und die 
Kirschbäume, die unsere Sehn-
sucht nach innerem Glück und 
Lebensfreude befriedigen kön-
nen. Wenn uns das gelingt, dann 
haben wir gewonnen.

Mag. Katharina Grabner-Hayden,
geboren 1964 in Wien, Studium der Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften, ist verheiratet und hat 
vier Kinder, von denen zwei katholisch korporiert 
sind. Sie lebt und arbeitet in Niederösterreich. 

Mit ihren Romanen „Löschen“, „Drei Leben“ und 
den satirischen Bänden „Jeder Tag ein Muttertag“, 
„Ein himmlisches Chaos“, „Komm ins Bett, Odys-
seus!“ und „Einmal Scheidung mit alles!“ hat sich 
die Autorin in die Herzen einer breiten Leserschaft 
geschrieben. Erst kürzlich erschien ihre neueste 
Satire „Von Nudeln, Nockerln und Neurosen“ im 
Carl Ueberreuter Sachbuchverlag, Wien.

Die Autorin ist bekannt für ihre unterhaltsamen 
Lesungen. Mehr unter: www.grabner-hayden.at
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Titel | WAS WIR EINANDER SCHULDIG SIND

V ielleicht haben unsere Vor-
väter unseren Planeten noch 

nicht gut genug verstanden. Fak-
tum ist aber, dass wir im Hier 
und Jetzt mit unserem heutigen 
Lebensstil manche Ressourcen-
quellen zum Versiegen bringen, 
wenn nicht sogar schon gebracht 
haben. Ich spreche hier nicht 
einmal vom Erdöl, denn we-
nige Minuten Internetrecherche 

offenbaren eine Vielzahl wenig 
bekannter Rohstoffe, die be-
grenzt sind, oder deren Förde-
rung unter menschenunwürdi-
gen Bedingungen geschieht. Ein 
nicht so bekanntes Beispiel wäre 
der Phosphor bzw. das Phosphat, 
welches in der Landwirtschaft 
als Dünger eingesetzt wird. Die 
wenigen nutzbaren Lagerstätten 
in Marokko sind erschöpft und 

das vorhandene Material mit be-
denklichen Elementen verunrei-
nigt, welche für unsere Gesund-
heit bedenklich sind. 

WAS BRAUCHE ICH WIRKLICH, 
UM (GUT) ZU LEBEN? 

Ein Zitat von Elizabeth von 
Arnim „Bescheidenheit ist der 
Anfang aller Vernunft“ bringt 

Kreislaufwirtschaft – 
eine Frage der Gerechtigkeit

Keine Generation in der Geschichte der Menschheit musste sich bislang die Frage 
nach der Endlichkeit ihrer zur Verfügung stehenden Ressourcen stellen. Wir müssen 
dieses Problem lösen. Ohne jedes Vorbild – zu Gunsten unserer Nachkommen.

✒ Florian Kamleitner
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diese Frage auf den Punkt. Die 
Generationen nach dem Zwei-
ten Weltkrieg waren am Beginn 
durch Enthaltsamkeit und Fleiß 
geprägt, wohingegen sich die 
nachkommenden Generatio-
nen aufgrund des gestiegenen 
Wohlstands dem Konsum wid-
men konnten. Speziell die ersten 
Jahrgänge nach dem Krieg, die 
sich von ihrer Elterngeneration 
abheben wollten, taten dies nicht 
nur protestierend auf der Straße, 
sondern schließlich auch durch 
die Art und Weise, wie sie leb-
ten. Der Amerikanismus war 
zwar verhasst, doch der Konsum 
und die gute Art zu leben ver-
drängten rasch die propagierte 
Naturverbundenheit. Österreich 
wurde wohlhabender und wohl-
habender und eine breite Masse 
der Bevölkerung konnte daran 
teilhaben.

Diese Zeit des unbegrenzten 
Wachstums ist aber vorbei, es 
beginnt nun eine Phase, wo der 
Wohlstand nicht mehr merklich 
wächst. Schon beginnt Angst um 
sich zu greifen. Die Antwort auf 
diese Phase kann und darf aber 
nicht der Neid sein, sondern eine 
kritische Betrachtung der eigenen 
Lebensumstände. Gehört es zum 
Glücklichsein, einmal im Jahr 
eine Interkontinentalreise zu ma-
chen? Brauche ich in der Familie 
zwei Autos? Muss jede Familie ihr 
eigenes Haus bauen? Ist die Weg-
werfgesellschaft wirklich nach-
haltig und generationengerecht?

KEIN KOMMUNISTISCHES 
MANIFEST

„Bescheidenheit ist der Anfang al-
ler Vernunft“, und die Vernunft, 
seinen maßlosen Lebensstil zu 

hinterfragen, sollte kein kom-
munistisches Manifest werden. 
Aber wir in Europa müssen uns 
im Jahre 2018 die Frage stellen, 
wie wir unser Wohlstandsni-
veau halten wollen. Die anderen 
Kontinente und dort speziell die 
Schwellenländer streben unse-
rem Lebensstandard nach. Auf 
einem Planeten mit endlichen 
Ressourcen wird dies auf kurz 
oder lang zu Konflikten führen. 
In den letzten Jahrzehnten ha-
ben die USA gezeigt, dass sie ih-
ren Wohlstand auch mit Gewalt 
„verteidigen“. In Europa ist dieser 
Weg nicht gangbar. Dies haben 
die letzten Jahre europäischer 
Außen- und Sicherheitspolitik 
auch gezeigt. Die Europäische 
Union hat genau eine Möglich-
keit, ihr Wohlstandsniveau zu 
halten, ohne sich geopolitisch 
gewaltsam ihre Pfründe sichern 
zu müssen: sie muss effizienter 
und sparsamer in ihrem Umgang 
mit den zur Verfügung stehenden 
Ressourcen werden. 

WEG VON DER LINEAR-
WIRTSCHAFT HIN ZUR 
KREISLAUFWIRTSCHAFT

2015 veröffentlichte die Euro-
päische Kommission ihren Ak-
tionsplan für eine europäische 
Kreislaufwirtschaft. Dieser Ak-
tionsplan basiert auf einer Studie 
der Ellen McArthur Foundation 
aus dem Jahre 2013. Im Kern 
dreht sich dieses Konzept darum, 
die gesamte Wertschöpfungskette 
in einen Kreislauf überzuführen. 
Ressourcen für die Produktion 
sollen nicht mehr extern aus der 
Natur entnommen, sondern aus 
entsorgten Gütern wiedergewon-
nen werden. Darunter fällt zum 
Beispiel die Rückgewinnung von 

Metallen beim Abriss von Gebäu-
den, die intelligente Verwertung 
von gebrauchten Mobiltelefo-
nen, aber auch das Recycling von 
Wert- und Kunststoffen aus dem 
Haushaltsabfall jeglicher Art.

Eine Implementierung dieses 
Konzepts sieht ebenso eine De-
zentralisierung vieler Industriebe-
triebe vor. Vor allem aber führt es 
zu einer Re-Regionalisierung der 
Primärproduktion vieler Indust-
riegüter. Dies trifft beispielsweise 
auf Kunststoff zu (manchem ist 
noch der Entscheid Chinas im 
Bewusstsein, keinen Plastikmüll 
mehr aus Europa zu importie-
ren). Wie sehr haben wir uns da-
ran gewöhnt, dass unser Müll zur 
Energiegewinnung und dadurch 
„grün“ verwendet wird. Früher 
oder später wird unser Müll zu 
wertvoll sein, um ihm einfach 
zu verheizen. So errechnete die 
Ellen McArthur Foundation in 
einer späteren Studie einen theo-
retischen Wettbewerbsvorteil von 
2000 Milliarden Euro, wenn das 
Konzept der Kreislaufwirtschaft 
in den Bereichen Lebensmittel 
(unter anderem durch Energiege-
winnung aus Lebensmittelabfäl-
len), Bauen (Wiederverwendung 
mineralischer Baustoffe) und 
Mobilität (Elektromobilität und 
Automobilrecycling) angewandt 
wird. Vom geopolitischen Druck-
mittel der Unabhängigkeit von 
Ressourcen ganz zu schweigen.

ENDE GUT, ALLES GUT?

Das Konzept für die Kreislauf-
wirtschaft funktioniert nur, 
wenn in einer Region bereits 
eine große Menge an Wertstof-
fen vorhanden bzw. „gelagert“ ist 
(in welcher Form auch immer). 
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Eine Gruppe von Forschern an 
der TU Wien hat zum Beispiel 
einen Ressourcenkataster für die 
Stadt Wien erstellt, der das viel-
mals propagierte „urban mining“ 
überhaupt erst möglich macht. 
In diesem Kataster ist für viele 
Gebäude in Wien erfasst, welche 
Rohstoffe rückgewonnen werden 
können/sollen, wenn sie am Ende 
ihrer Lebensdauer angekom-
men sind. Insofern müssen wir 
den Generationen vor uns sehr 
dankbar sein, dass ihr Konsum 
ein sehr großes Wertstoffdepot in 
Europa geschaffen hat. Von heute 
auf morgen wird es aber nicht 
möglich sein, sämtliche Produk-
tionsprozesse und Energiehaus-
halte in Europa in Kreisläufe 
überzuführen, der Zeithorizont 
liegt bei 2030-2050. In der Zeit 

bis dahin ist es also notwendig, 
dass alle Generationen ihren Teil 
dazu beitragen. Für die Jüngeren 
sind viele der effizienzsteigern-
den Maßnahmen in der Mobi-
lität schon Realität und normal, 
was sich daran zeigt, wie wenige 
Unter-35-Jährige ein Auto besit-
zen. Hingegen ist der schonende 
Umgang mit Lebensmitteln für 
Generationen, die noch ohne 
Supermarkt aufwuchsen, nicht 
zu vergleichen mit den teilweise 
verrückten Essgewohnheiten der 
Jugend.

Jede Generation kann ihren Teil 
für effizienzsteigernde Maßnah-
men beitragen, und wir sollten 
schleunigst mit der Umsetzung 
beginnen. Der jungen Gene-
ration obliegt es, die Chancen 

in einer Kreislaufwirtschaft zu 
erkennen und die vorige Gene-
ration von diesem Nutzen zu 
überzeugen. Nur so bleiben wir 
in einem globalisierten Wettbe-
werb in der Lage, uns zu behaup-
ten und auch unsere zukünftigen 
Generationen den Wohlstand zu 
ermöglichen, den unsere Großel-
tern ermöglichten, unsere Eltern 
vermehrten und den wir nun hal-
ten und weitergeben wollen. 

DI Dr. Florian Kamleitner (Rd)
ist beschäftigt bei ecoplus. Niederösterreichs 
Wirtschaftsagentur GmbH
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KIRCHE UND ANSCHLUSS | Zeitgeschichte

M it dem Einmarsch der 
deutschen Truppen, am 

12. März 1938 mit Adolf Hit-
ler an der Spitze, über Braunau 
nach Linz, ging eine Begeiste-
rung einher, die sogar Hitler und 

die Seinen überraschte. Dieser 
frenetische Jubel bewirkte, dass 
der geplante Zusammenschluss 
zum Anschluss mutierte. Durch 
diesen staatsrechtlichen Akt 
vom 13. März 1938 verlor der zur 

Begrüßung nach Linz angereiste, 
erst zwei Tage davor angelobte 
österreichische Bundeskanzler 
Seyß-Inquart all seine Kompe-
tenzen und Ämter und war somit 
nur noch Zuschauer.

DIE PUMMERIN

Als Adolf Hitler am Montag, den 
14. März 1938 über Schönbrunn 
in Wien einzog, läutete die be-
rühmte, altehrwürdige Pum-
merin. Sechshunderttausend 
frequentierten die Straßen teils 
jubelnd, teils tief besorgt, was 
jetzt wohl kommen möge. Nicht 
wenige in Angst und Bange, das 
Schlimmste befürchtend.

HÖFLICHKEITSBESUCH

Tags darauf, am Dienstag, dem 
15. März, stattete der Vorsitzende 
der Österreichischen Bischofs-
konferenz, Theodor Kardinal 
Innitzer (NdW et mult.), dem 
neuen Staatschef Adolf Hitler sei-
nen Höflichkeitsbesuch ab. 

Gleich eingangs der zwanzigmi-
nütigen Aussprache versicherte 
der Kardinal dem neuen Staats-
oberhaupt die Bereitschaft der 
Katholiken, loyal zum neuen 
Staat zu stehen. Hitler erwiderte 
hoch erfreut, er hoffe, dass hier 
in Österreich im Verhältnis von 
Kirche und Reich ein Wende-
punkt eintrete und „dass sich das 

„Heil Hitler“ – pastoral bedingt

Über die Rolle der Katholischen Kirche beziehungsweise des 
katholischen Lagers und des CV beim Anschluss.

✒ Maximilian Liebmann

KIRCHEN RÄUMEN MITSCHULD EIN

Anlässlich des Gedenkens im März haben die Christlichen 
Kirchen Österreichs eine Erklärung zu ihrer Mitverantwortung 
an den Verbrechen der NS-Herrschaft veröffentlicht. Darin 
heißt es:  „Auch die christlichen Kirchen waren vom Ungeist 
mitbetroffen, der dem NS-Regime den Boden bereitet hat. 
Manche Kirchen bejubelten nicht nur den ‚Anschluss‘, sondern 
trugen auch die NS-Politik, sei es den Antisemitismus, sei es 
die Auslöschung vermeintlich unwerten Lebens, voll und ganz 
mit…“ Man müsse eingestehen, dass es in den sieben Jahren 
der NS-Herrschaft „Schuld und Versagen durch Wegschauen 
und Mittun gegeben hat“. Widerstand habe es in den Kirchen 
„nur vereinzelt“ gegeben. 

Die katholischen Bischöfe Österreichs bedauerten in ihrer 
Erklärung vom 11. März 2018, „dass die Christen - auch 
und gerade die Bischöfe - 1938 und in den Jahren des 
NS-Furors danach nicht stärker der Macht des Hasses, der 
Unmenschlichkeit und der Diktatur entgegengetreten sind“, 
und „dass Christen insgesamt einem national und rassisch 
begründeten Antisemitismus nicht entschieden genug 
widerstanden“. 

Diese Feststellungen sind richtig und wichtig. Eine Würdigung 
jener tausenden Frauen und Männer (darunter über 500 CVer), 
die für ihre Treue zu ihren christlichen Überzeugungen vom 
NS-Regime verfolgt wurden, erfolgte allerdings seitens der 
Kirchenoberen nicht.

– Die Redaktion
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auch auf das andere Deutschland 
auswirken möge“. Allerdings 
müsse sich die Kirche restlos hin-
ter den Staat stellen. Sie dürfe 
nicht gegen ihn arbeiten, aber sie 
werde ihr Vertrauen auch nicht 
zu bereuen haben. Auf den von 
Kardinal Innitzer vorgetragenen 
Wunsch, die kirchlich-pastorale 
Betreuung der Jugend möge nicht 
behindert werden, ließ Hitler ver-
lauten: „Er habe nichts einzuwen-
den, dass sie religiös und seelsorg-
lich betreut werden, nur müsse 

man das noch zum Gegenstand 
von Besprechungen machen.“ 

Sogleich kehrte der Kardinal in 
sein Palais zurück und verfasste 
die normgebende:

PASTORALANWEISUNG

„Der Führer und Reichskanzler 
hat mich heute empfangen. Ich 
gebe hiermit den katholischen 
Seelsorgern und dem katholi-
schen Volk folgende Weisungen:

Seelsorger und Gläubige stellen 
sich restlos hinter den großen 
deutschen Staat und seinen Füh-
rer, dessen weltgeschichtlicher 
Kampf gegen den verbrecheri-
schen Wahn des Bolschewismus 
und für die Sicherung des deut-
schen Lebens offenkundig vom 
Segen der Vorsehung begleitet ist.

Der Seelsorger muss sich deshalb 
von jeder Politik fern halten und 
soll der Entwicklung der Dinge 
mit Vertrauen entgegensehen.
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Ich weise die Leiter der katholi-
schen Jugendorganisationen an, 
die Eingliederung in die Jugend-
verbände des deutschen Staats 
vorzubereiten.“

(Die Pastoralanweisung Kardinal 
Innitzers hat sein bischöflicher 
Amtsbruder, Primas Germaniae, 
Fürsterzbischof von Salzburg, 
Sigismund Waitz (Vi EM), über-
nommen und voll mitgetragen.)

DIE FEIERLICHE ERKLÄRUNG 
DER BISCHÖFE, 18. MÄRZ 1938

Der Beauftragte Hitlers zur 
Durchführung der Volksab-
stimmung war Gauleiter Josef 
Bürckel.  Auf sein Verlangen 
konzipierten die Bischöfe einen 
positiven Aufruf zur geplanten 
Volksabstimmung. Schließlich 
entstanden hierfür drei Doku-
mente: die „Feierliche Erklä-
rung“, unterschrieben von allen 
sechs Diözesanbischöfen; das 
„Vorwort“ zur Feierlichen Erklä-
rung, unterschrieben vom Primas 
Germaniae Sigismund Waitz und 
vom Kardinal. Drittens der „Be-
gleitbrief“, unterschrieben nur 
vom Kardinal, der auf Drängen 
von Josef Himmelreich (AIn), 
dem Unterhändler Bürckels in 
dieser Causa, eigens handschrift-
lich noch hinzufügte: „und Heil 
Hitler“. Als diese drei Dokumente 
als Großplakat an den Liftfass-
säulen affichiert wurden, war die 
römische Kurie darüber derart 
empört, weil darin nicht, wie ver-
langt „die Rechte Gottes und der 
Kirche (Konkordat)“ festgehalten 
waren, sodass der Kardinalstaats-
ekretär Eugenio Pacelli (Tfs EM) 
Kardinal Innitzer stante pede 
zu sich nach Rom zitierte. Im 
Vorzimmer des Papstes Pius XI. 

unterfertigte Innitzer diesen von 
Pacelli verfassten Text mit den 
Rechten Gottes und der Kirche, 
erst dann wurde er vom ungnä-
digen Papst empfangen. Pacelli 
ließ diese Erklärung gegen den 
dezidierten Wunsch Innitzers so-
gleich veröffentlichen. 

Nach Wien zurückgekehrt, ließ 
Hitler den Kardinal unwirsch 
wissen, er stehe nun nach dieser 
in Rom abgegebenen Verlautba-
rung nicht mehr zu seiner geplan-
ten Zusicherung für die Kirche 
Österreichs. Ob Hitler vorhatte, 
das österreichische Konkordat als 
weiterhin gültig anzuerkennen 
oder das deutsche Reichskon-
kordat auf Österreich auszudeh-
nen, bleibt ungeklärt. Jedenfalls 
wurde somit Österreich zum 
konkordatsfreien Raum. Für die 
Kirchenfinanzierung wurde ein 
eigenes Gesetz erlassen, das (vom 
nunmehrigen Reichstatthalter 
Seyß-Inquart unterzeichnet) mit 
1. Mai 1939 in Kraft trat und 
heute den Bischöfen als non plus 
ultra erscheint.

VON STAATLICHEN 
KATHOLISCHEN VEREINEN ZU 
KIRCHLICHEN BEWEGUNGEN 

Kurz vor der Volksabstimmung 
am 10. April 1938 bedankte sich 
der einflussreiche Prälat und 
Wiener Pastoralprofessor Mi-
chael Pfliegler beim NS-Regime 
schriftlich-öffentlich für die Li-
quidierung der katholischen Ver-
eine, Verbände und Verbindun-
gen, weil sie das Haupthindernis 
für die Etablierung der Katholi-
schen Aktion (KA) darstellten.

Pfliegler, einer der Hauptakteure 
im Umstieg vom Politischen 

Katholizismus zur KA, äußerte 
sich, ganz beseelt vom Pasto-
ralkatholizismus mit seiner Ka-
tholischen Aktion und ihren 
kirchenrechtlich verbrieften Be-
wegungen als Mittelpunkt, im-
mer wieder in diese Richtung. 
Bei den katholischen Vereinen, 
fußend auf dem bürgerlich-staat-
lichen Recht, stand und steht 
hingegen das Vereinsleben mit 
seinem Politischen Katholizismus 
im Zentrum. 

Bereits mit Datum 26. Juni 
1936 hatte der steirische Fürst-
bischof Ferdinand Pawlikowski 
(Trn EM) all seine katholischen 
Vereine, Verbände und Verbin-
dungen schriftlich eingeladen, 
der KA beizutreten. In diesem 
Schreiben hieß es, dass in die 
KA nur solche Organisationen 
aufgenommen werden könnten, 
die sich der kirchlichen Autori-
tät bzw. dem Diözesanbischof 
unterstellen. Der gewählte Vor-
stand könne sein Amt erst nach 
Bestätigung des Bischofs antre-
ten; sowohl das Vereinsvermögen 
wie auch die Vereinsverwaltung 
müssten ihm, dem Bischof, un-
terstellt werden.

Auf dieses Rundschreiben re-
agierten die Vereine höchst un-
terschiedlich. Die einen kamen 
der Einladung umgehend nach, 
andere reagierten überhaupt 
nicht. Nur von einem einzigen 
katholischen Verband ist ein de-
tailliert begründeter Absagebrief 
beim Fürstbischof eingelangt. Er 
stammt vom steirischen CV, der 
in Absprache mit der CV-Füh-
rung erfolgt war.
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JUGENDPREDIGT AM 
7. OKTOBER 1938

Mit der Etablierung der Katho-
lischen Aktion wurden bezie-
hungsweise sollten die katholi-
schen Vereine und Verbindungen 
durch kirchliche Bewegungen 
abgelöst werden. Unter diesem 
Gesichtspunkt ist sowohl Pflieg-
lers Dankeschön zu orten wie 
auch die ebenso berühmte wie 
missinterpretierte Jugendpredigt 
Kardinal Innitzers im Dom zu 
St. Stephan auf der Pilgramkan-
zel am 7. Oktober 1938. „Liebe 
katholische Jugend. Ihr habt in 
den letzten Monaten viel ver-
loren, Eure Verbände, Eure Ju-
gendgemeinschaften, die ihr mit 
so schönem Idealismus aufgebaut 
hattet, sind nicht mehr da. Eure 
Fahnen – Ihr dürft sie nicht mehr 
tragen. Ihr habt aber auch etwas 
gewonnen, was noch mehr wert 
ist, als was ihr jetzt verloren habt 

und all das überdauern kann und 
muss, etwas, was wir alle eigent-
lich selbst gleichsam neu entdeckt 
haben. Das ist unsere P f a r r e , 
das ist die Gemeinschaft.“

Die Jugend strömte voll emotio-
nalisiert, begeistert aus dem Dom 
und huldigte ihrem Bischof, 
dem Kardinal. So gut dies auch 
gemeint war, so fatal waren die 
Folgen mit dem lebensbedrohen-
den Sturm auf das erzbischöfliche 
Palais.

KEINEN PRIESTER VERLOREN

Die Wirkkraft der Seelsorge zum 
Sturz des Regimes einzusetzen, 
war nie zur Diskussion gestan-
den, oder Widerstand war nur er-
laubt, wenn er Kardinal Innitzers 
Pastoralanweisung entsprach. So 
lautet das Resümee namhafter 
Wiener Theologen. Die berühmte 
Zeithistorikerin Erika Weinzierl 

hat den kirchlichen Widerstand 
erforscht und dargelegt: „Über 
die Opfer des Widerstandes der 
Amtskirche, also des Klerus kön-
nen genaue Zahlen angegeben 
werden: 15 Priester wurden zum 
Tode verurteilt und hingerichtet“. 
Fünf der Hingerichteten bzw. im 
KZ Ermordeten waren übrigens 
CVer. 1945 resümierte Kardinal 
Innitzer: „Ich habe keinen Pries-
ter verloren, der nur pastoral tätig 
war.“

Ganz anders sein bischöflicher 
Amtsbruder von Graz-Seckau, 
Pawlikowski. Als ihm im Jänner 
1945 der geistliche Prozessbeob-
achter beim Strafgerichtsprozess 
gegen den steirischen Pfarrer 
Heinrich Dalla Rosa in Wien 
telefonisch mitteilte, der Ange-
klagte sei zum Tode verurteilt 
worden, antwortete er nicht tief 
betroffen und entsetzt, sondern 
konform der Pastoralanweisung: 
„Warum hat er denn so unvor-
sichtig reden müssen.“
(Also selber schuld?)

Dr. Maximilian Liebmann (Cl et mult.)
ist emeritierter Universitätsprofessor 
für Kirchengeschichte. 
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ENTNAZIFIZIERUNG | Zeitgeschichte

I st es eigentlich nicht merk-
würdig, dass 73 Jahre nach 

Beendigung des Zweiten Welt-
kriegs dessen Schatten noch im-
mer über uns liegen? Hätte es so 
etwas 1721 nach Ende des Drei-
ßigjährigen Krieges oder 1888 
nach Ende der Napoleonischen 
Kriege gegeben? 1991 interes-
sierte sich niemand mehr für den 
Ersten Weltkrieg, da hatte man 
zu sehr mit dem Zusammen-
bruch des mittel- bzw. osteuropä-
ischen Kommunismus und des-
sen Folgen zu tun. Und jetzt hat 
sich die ÖVP mit der Frage be-
schäftigt, wer von ihrem Spitzen-
personal Mitglied der NSDAP 
gewesen war. Sub specie aeterni-
tatis, unter dem Blickwinkel der 
inzwischen mehr als sieben ver-
gangenen Jahrzehnte, wirkt die-
ses Unterfangen wie aus der Zeit 
gefallen. Haben wir gegenwärtig 
nichts Besseres zu tun? Etwa uns 
um die Zukunft zu kümmern?

Diese Gedanken kommen ei-
nem bei diesem Forschungspro-
jekt im Auftrag des Karl von 
Vogelsang-Instituts und un-
ter Projektleitung von Helmut 
Wohnout (Nc) vielleicht in den 
Sinn. Aber es wird auch mani-
fest, dass die Verwerfungen der 
Jahre 1933 bis 1945 uns nicht so 
bald loslassen. Sie hatten schlus-
sendlich ein furchtbares Ausmaß. 
Und so hat die ÖVP diese Un-
tersuchung angestoßen, damit 
endgültig die „braunen Flecken“ 

in ihrer Geschichte namhaft ge-
macht werden können.

Es wurden alle ÖVP-Mandatare, 
die bis zum Jahr 1980 bestimmte 
Funktionen bekleidet hatten, 
dahingehend untersucht, ob sie 
Mitglied der NSDAP waren. Es 
handelte sich um alle Mitglieder 
der Bundesregierung (Minister 
und Staatssekretäre), Abgeord-
nete zum Nationalrat, Mitglie-
der des Bundesrates, Mitglieder 

von Landesregierungen sowie um 
Präsidenten, Vizepräsidenten und 
Klubobleute in Landtagen. Das 
sind insgesamt 560 Personen.

Eingangs der Studie wird deren 
Methodik erklärt und auf die 
nicht immer einfache Quellen-
lage (Gauakten etc.) hingewiesen. 
Dann gibt es einen Überblick 
über die sog. „Entnazifizierung“ 
und die beiden entsprechenden 
Gesetze von 1945 und 1947. Nach 

Im marginalen Bereich

Zur Studie über NSDAP-Mitgliedschaften bei ÖVP-Mandataren.

✒ Gerhard Hartmann

© Stiftung Haus der Geschichte; 
INFOZ 15.65D16G
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seriösen Schätzungen gab es auf 
dem Gebiet der „Ostmark“ zu-
letzt fast 700.000 Parteimitglie-
der (rund zehn Prozent der Be-
völkerung). Das Gesetz von 1945 
unterschied noch zwischen „Ille-
galen“ und übrigen NSDAP-Mit-
gliedern, wobei erstere besonders 
im Visier standen, also jene, die 
noch vor dem „Anschluss“ der in 
Österreich (seit 1933) verbotenen 
und damit illegalen NSDAP bei-
getreten waren. Im Gesetz vom 
Februar 1947 wurde hingegen 
zwischen „Belasteten“ und „Min-
derbelasteten“ unterschieden. 
Damit wurde bereits deutlich auf 
eine rasche Wiedereingliederung 
der „einfachen Mitglieder“ (oder 
„Mitläufer“) in die österreichi-
sche Gesellschaft abgezielt und 
läutete das Ende der Entnazifizie-
rung ein.

Bereits in der Provisorischen 
Regierung herrschte Ende Ap-
ril 1945 Übereinstimmung da-
rüber, dass die „Illegalen“ sowie 
alle Funktionäre der NSDAP zu 
Zwangsarbeiten, wie Beseitigung 
der Schuttberge, und zu finanzi-
ellen „Sühneleistungen“ für die 
Finanzierung des Wiederauf-
baues herangezogen werden soll-
ten. So gab es für die „Belasteten“ 
einen Zuschlag von 20 Prozent 
auf die Lohn- und Einkom-
menssteuer bis 1950 und bei den 
„Minderbelasteten“ einen solchen 
von zehn Prozent bis 1948.

Nun interessiert uns, wie vielen 
von diesen 560 ÖVP-Mandata-
ren eine NSDAP-Mitgliedschaft 
nachgewiesen werden konnte. Bei 
63 (Anteil 11,25 Prozent) gab es 
aktenmäßige Hinweise auf eine 
solche, so dass bei diesen nähere 
Nachforschungen unternommen 

wurden. Bei 36 wurde dann ein-
wandfrei eine solche festgestellt, 
das ist ein Anteil von 6,4 Prozent. 
Bei den anderen 27 konnte eine 
NS-Parteimitgliedschaft nicht 
bewiesen werden.

Von diesen 36 waren sieben 
CVer, das ist ein Anteil von 19,4 
Prozent der nachgewiesenen Par-
teimitglieder sowie von 1,3 Pro-
zent an der Gesamtzahl von 560 
Mandataren. Es handelte sich um 
den ehemaligen Innenminister 
Franz Hetzenauer (Vi), die bei-
den Tiroler Landeshauptleute 
Alfons Weißgatterer (AIn) und 
Eduard Wallnöfer (Le EM), die 
Nationalratsabgeordneten Ed-
mund Grünsteidl (Merc EM), 
Erwin Machunze (NdW EM) 
und Johann Tschida (A-P) sowie 
das Mitglied des Bundesrates An-
ton Brugger (ehemals AIn; sein 
späterer Austritt aus dem CV 
hatte mit seiner NSDAP-Mit-
gliedschaft nichts zu tun.)

Zu berücksichtigen ist bei diesen 
sieben, dass drei erst nach 1945 
Ehrenmitglieder wurden und 
einer (Tschida) erst nach 1945 
rezipiert wurde. Bei allen sieben 
erfolgte ein NSDAP-Beitritt erst 
nach dem Anschluss bzw. im Fall 
Machunze nach der Angliede-
rung des Sudetenlandes, daher 
galten sie nach dem Gesetz von 
1947 als „Minderbelastete“. Es 
war also kein einziger „Illega-
ler“ dabei. Auch hier hat sich die 
Feststellung des bekannten His-
torikers Michael Gehler bewahr-
heitet: „Der CV blieb in der Zeit 
des Ständestaates dem National-
sozialismus gegenüber resistent!“

Unter den 29 anderen Man-
dataren, bei denen eine 

NSDAP-Mitgliedschaft festge-
stellt werden konnte, befanden 
sich u. a. der Finanzminister 
Reinhard Kamitz und der be-
kannte Wiener Chirurg Leopold 
Schönbauer. Die übrigen sind 
heute weitgehend unbekannt.

Es wurde übrigens eine ähnliche 
Untersuchung bei der SPÖ un-
ternommen, jedoch mit etwas an-
deren Kriterien, daher ist sie mit 
der von der ÖVP nicht so einfach 
zu vergleichen. Während bei dem 
untersuchten Personenkreis der 
ÖVP ein Anteil von 6,4 Prozent 
Parteimitglieder festgestellt wer-
den konnte, lag dieser Anteil bei 
der SPÖ bei 10,7 Prozent, also et-
was höher.

Aufgrund der Untersuchungser-
gebnisse kommt man unschwer 
zum Schluss, dass der Anteil von 
NSDAP-Mitgliedern bei den 
Mandataren der ÖVP – aber 
auch bei der SPÖ – sich in ei-
nem marginalen Rahmen hält. 
Bei den Angehörigen des ÖCV 
zu diesem Personenkreis ist er 
noch niedriger. Also Ergebnisse, 
nach denen man jetzt zur Tages-
ordnung übergehen kann. Inter-
essant wäre natürlich eine solche 
Untersuchung beim „Dritten La-
ger“ (VdU/FPÖ) – und nicht zu-
letzt bei den deutschen Parteien.

Volltext der Untersuchung ab-
rufbar unter http://www.kvvi.at/
images/projekt2018.pdf.

Univ.-Doz. Dr. Gerhard Hartmann (Baj et mult.)
ist studierter Theologe und CV-Historiker.
Er lebt und arbeitet in Nordrhein-Westfalen.
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ZEITSCHRIFT INTERVIEW T ZEITUNG | Gesellschaft

Herr Maksan, der 
Printjournalismus ist in der Krise. 
Stimmt dieser Befund überhaupt 
und betrifft er auch ihr Blatt?

Der Befund stimmt. Die Zah-
len lügen nicht. Die „Bild“ hat 
genauso verloren wie die FAZ, 
kaum eine Mainstreamzeitung 
konnte in den letzten zehn Jah-
ren wachsen. Das hat vielfältige 
Gründe. Wirklich neu ist der 
Vertrauensverlust bei allen klas-
sischen Medien: Die Menschen 
sehen sich nicht mehr repräsen-
tiert. Andererseits gibt es wei-
terhin einen großen Bedarf an 
Qualitätspresse.

Manchmal blickt man als 
zeitungslesender Österreicher 
mit ein bisschen Neid auf 
Deutschland: Hier scheint ja 
noch so etwas wie qualitätsvoller 
öffentlicher Diskurs in 
den großen Printmedien 
stattzufinden. Welchen Beitrag 
leistet die Tagespost?

Wir haben als bewusst katho-
lische Zeitschrift natürlich ei-
nen besonderen Zuschnitt: Man 
könnte sagen, das katholische 
Lehramt ist der eigentliche Chef-
redakteur der Zeitung. Wo es 
sich klar festgelegt hat, ist auch 

für uns die Sache eindeutig. 
Anders ist das bei den „Anwen-
dungsfragen“, dort also, wo auch 
Katholiken unterschiedlicher 
Meinung sein können. Das ist 
ein sehr breites Feld, das Fragen 
der Migration genauso umfasst 
wie Finanz- und Sozialpolitik. 
Wir versuchen im Konzert der 
Meinungen durch unsere Arbeit 
mitzumischen und dabei die ka-
tholische Position einzubringen.

Wird ihre Arbeit manchmal auf 
katholische Apologetik reduziert?

Ich denke, wertfrei agiert kein 
Journalist. Wir machen unsere 
Werte wenigstens kenntlich. Et-
was schönzureden steht gerade ei-
nem katholischen Medium nicht 

gut an. Manche Kollegen werden 
sagen: „Gut, die müssen ja so re-
den“. Das hat aber nichts damit 
zu tun, dass unser Journalismus 
nicht methodisch sauber wäre.

Welche nicht-kirchlichen 
Schwerpunkte finden 
sich im Blatt?

Wir haben 32 Seiten, gegliedert 
in vier Bücher. Davon ist eines 
dezidiert „Kirche“. Ein zweites 
befasst sich mit Politik. Ein wei-
teres Buch ist dem Feuilleton, 
Kultur und Medien gewidmet. 
Im letzten Buch setzen wir wech-
selnde Schwerpunkte in ganz un-
terschiedlichen Themen: Glaube 
und Wissen, Familie, Bildung, 
Wirtschaft. Geboten wird die 

Qualitätsjournalismus aus 
katholischer Perspektive

„Die Tagespost“ ist Deutschlands größte katholische Wochenzeitung. Etwa 10.000 
Leserinnen und Leser informieren sich jeden Donnerstag über Kirche, Politik, Gesellschaft 
und Kultur. ACADEMIA hat mit ihrem Chefredakteur Oliver Maksan ein Gespräch geführt.

🎤 Lucas Semmelmeyer
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ganze Bandbreite eines Quali-
tätsmediums, gesehen aus einer 
katholischen Perspektive.

Herr Maksan, was erwarten sie 
sich noch von diesem Pontifikat? In 
welchen Bereichen sind konkrete 
Änderungen zu erwarten?

Trotz vielfacher Kontinuität zu 
seinem Vorgänger führt Papst 
Franziskus sein Amt anders: Die 
Institution tritt zurück, das per-
sönliche Charisma in den Vor-
dergrund. Er kann ausgezeichnet 
mit Medien umgehen und Jour-
nalisten weltweit lieben ihn für 
seine Spontaneität. Auf Ebene 
der Glaubenslehre sind durch 
Amoris laetitia aber Spannungen 
in der Weltkirche entstanden. 
Auslegungen unterscheiden sich 
auch bei Nachbarländern stark: 
In Polen wird etwa eine konser-
vative Auslegung des Schreibens 
vorgenommen, in Deutschland 
eine progressive. Das ist aus mei-
ner Sicht kein Zustand, der auf 
Dauer so bleiben kann. Die ka-
tholische Kirche ist eben kein 
loser Verbund von Nationalkir-
chen. Wir brauchen in so wich-
tigen doktrinären Fragen Einheit 
und Klarheit. Für diese muss der 
Papst sorgen.

Mich persönlich langweilt 
Kirchenpolitik sehr rasch. Unser 
Glaube ist doch viel lebendiger!

Ich sehe das genauso: Die Fron-
ten sind repetitiv, sie laufen im-
mer nach demselben Muster ab. 
Aber wir müssen das natürlich 
abbilden, weil wir eine Berichts-
pflicht haben. Christlich ist für 
mich zudem keine Verdrängung 
des Konflikts, sondern eine theo-
logisch saubere Bewältigung. 

Wenn das die Frucht eines sol-
chen Streits ist, dann hat das 
auch sein Gutes.

Können wir das an einer 
Beispielfrage konkretisieren, 
etwa der Kommunion für 
nicht-katholische, aber 
christliche Ehepartner?

Alle Sakramente sind an Emp-
fangsvoraussetzungen gebunden. 
Das gilt für Katholiken, beson-
ders aber für Nicht-Katholiken, 
die nach Sakramenten in der 
katholischen Kirche verlangen. 
Sie können diese nur ausnahms-
weise und in klar definierten 
Notlagen empfangen wie etwa in 
Todesgefahr. Eine konfessions-
verschiedene Mischehe ist keine. 
Die Mehrheit der deutschen Bi-
schöfe ist da übers Ziel hinausge-
schossen. Rom hat deshalb jetzt 
eingegriffen. Denn klar ist: Die 
Eucharistie drückt die volle Ge-
meinschaft mit der Kirche aus 
und vertieft sie, schafft sie aber 
nicht, sondern setzt Übereinstim-
mung in Glaube und Kirchen-
leitung voraus. Protestantische 
Ehepartner, die die Kommunion 
regelmäßig empfangen wollen, 
müssen deshalb konvertieren.

In jeder heiß geführten Debatte 
wird der Diskurs von den 
Rändern her bestimmt. Die 
Konsumenten wollen das so, 
heißt es. Wie weit kommt man 
da – als Qualitätsmedium?

Die deutsche Kultur ist sehr 
konsensorientiert. Die Ränder 
dominieren bei uns nicht. Man 
strebt zur Mitte, was eine ge-
wisse Stabilisierung zur Folge 
hat. Wo aber ein grundsätzli-
cher Dissens auftritt, etwa bei 

der Migrationsfrage, müssen 
wir die gegensätzlichen Stand-
punkte darstellen. Streit gehört 
zur Demokratie. Wir haben in 
Deutschland das Streiten ver-
lernt. Öffentliche und veröffent-
lichte Meinung kommen oftmals 
nicht zur Deckung. Das mag ein 
Grund sein, für den eingangs er-
örterten Vertrauensverlust. Da 
wachen nun viele auf, was ich für 
einen absolut legitimen Vorgang 
halte. Andererseits, da haben Sie 
recht, darf man nicht einfach den 
Rändern geben, was sie hören 
wollen, sonst brächte es ja keinen 
Journalismus. Eine katholische 
Zeitung muss all dies im Blick 
haben und Raum für eine ge-
pflegte Debatte bieten. Das wol-
len wir versuchen, ob nun bei po-
litischen, oder bei theologischen 
und kirchlichen Themen.

Die Tagespost
berichtet als Zeitung für das gesamte katholische 
Leben über Politik, Gesellschaft, Kultur und Glau-
ben. Als einzige unabhängige Wochenzeitung ist 
sie allein der katholischen Lehre verpflichtet. „Die 
Tagespost ist unverzichtbar. Es ist gut, dass es sie 
gibt“, sagt ihr prominentester Leser, der emeri-
tierte Papst Benedikt XVI.
Die Zeitung erscheint seit 1948 im Johann Wilhelm 
Naumann Verlag. Weitere Informationen:
www.die-tagespost.at
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KASPAR MEINT … | Ultimo

W enn im ORF über die 
polnische oder ungari-

sche Regierung berichtet wird, 
dann fehlt niemals der Zusatz 
„national-konservativ“ oder 
„rechts-national“. Der ORF 
glaubt nämlich, dass seine Kun-
den nicht so gescheit sind wie 
seine Redakteure und daher ent-
sprechend zu belehren sind. Und 
so ist das „katholische Irland“ 
selbstverständlich „erzkonserva-
tiv“ und war der Ständestaat in 
Ö1 „klerikal-faschistisch“.

Es ist auffallend, dass bei nega-
tiv konnotierten Regimen linker 
Spielart diese erklärenden Hin-
weise regelmäßig fehlen. In ei-
nem ausführlichen Feature über 
Venezuela wurde zwar korrekt 
berichtet, dass in „diesem einst-
mals reichsten Land Südameri-
kas“ wegen mangelnder Ernäh-
rung „sechs Kinder pro Tag“ 
sterben, aber es gab keinen ein-
zigen Hinweis, dass blindwütige 
linke Ideologen dieses Land rui-
niert haben. Als die slowakische 
Regierung nach dem Mord an 
einem unbequemen Journalisten 
ins Schleudern kam und sogar 
der Ministerpräsident und einige 
seiner Minister den Hut nehmen 
mussten, fand sich ebenso wenig 
ein Hinweis auf die Partei des 
Regierungschefs wie bei Berich-
ten über Malta, Rumänien oder 
Nicaragua. Wahrscheinlich will 
uns der ORF in diesen Fällen 
nicht überinformieren.

Die unverschämte Partei-
nahme für die SPÖ und ihren 
Spitzenkandidaten im letzten 

Wahlkampf ist noch in unguter 
Erinnerung. Nach der Wahl geht 
es ungeniert weiter; die täglichen 
(mehr oder weniger versteckten) 
Fouls werden nicht weniger. Es 
gibt praktisch kein von der Re-
gierung präsentiertes Thema oder 
Projekt, wo der ORF nicht sofort 
einen (oder mehrere) „Experten“ 
antreten lässt, die mundflink  
„nachweisen“, dass das Projekt 
total verfehlt, falsch aufgezogen, 
unsozial, ungerecht, ausländer-
feindlich oder was sonst noch ist.

Projekte der Regierung werden 
in ORF-Berichten sehr gerne als 
„umstritten“ bezeichnet, womit 
schon in der Anmoderation eine 
negative Tendenz vorgegeben 
wird. „No na“ sind praktisch alle 
Vorhaben automatisch „umstrit-
ten“, weil die SPÖ grundsätzlich 
dagegen ist und der Staatssender 
den Gegenstimmen regelmäßig 
mehr Gewicht verleiht. Ausgewo-
genheit sieht anders aus.   Auch 
bei der Themensetzung zeigt der 
ORF – insbesondere auf Ö1 – 
wenig Phantasie. Egal um wel-
ches Sendeformat es sich handelt, 
Kapitalismuskritik, Klimawan-
del, Nationalsozialismus, Migra-
tion oder Genderfragen gehören 
zum täglichen Pflichtprogramm.

1992 gab es zu dem von der FPÖ 
initiierten Volksbegehren „Öster-
reich zuerst“ –  eine interne An-
weisung im ORF: „Dem Volks-
begehren ist in allen Sendungen 
unauffällig entgegenzuarbeiten.“ 
Mittlerweile sind solche An-
weisungen nicht mehr notwen-
dig, denn eine handverlesene 

Personalpolitik sorgt sein Jahren 
dafür, dass jeder weiß, was er zu 
tun hat. Sogar das auch nicht ge-
rade regierungsfreundliche Ma-
gazin „profil“ stellte jüngst tro-
cken fest, dass es im ORF „keine 
innere und äußere Äquidistanz 
zu den Parteien“ gibt, was sich 
vielleicht „ein privates Medium 
leisten könne“, das man ja nicht 
kaufen muss, aber nicht ein der 
Objektivität verpflichteter und 
mit Zwangsgebühren finanzier-
ter Staatsfunk. Das ORF-Gesetz 
verpflichtet nämlich zu einer „ob-
jektiven Auswahl und Vermitt-
lung von Informationen in Form 
von Nachrichten und Reporta-
gen“ - diese Anforderungen wer-
den täglich verletzt , durch eine 
gezielte Auswahl und Gewich-
tung der Themen, durch Selek-
tion der Gesprächspartner und 
„Experten“, durch tendenziöse 
Formulierungen bis zur Auswahl 
des Filmmaterials.

Es wird Zeit, dass die Bürger, 
die sich bereits zunehmend vom 
„Rotfunk“ abwenden, entwe-
der die ordentliche Information 
bekommen, für die sie zahlen, 
oder der Staatsfunk wird durch 
schrittweise Privatisierung in die 
finanzielle Unabhängigkeit ent-
lassen. Viele fragen sich schon 
lange, warum wir etwa für ORF1, 
der - wie ein Privatsender - über-
wiegend  amerikanischen Serien-
müll sendet, zahlen müssen.

Die tägliche Manipulation im ORF        

Prof. Dr. Herbert Kaspar (Am)
war von 2001 bis 2013 Herausgeber 
und von 2013 bis 2015 Chefredak-
teur der ACADEMIA.
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ACADEMIA 3/2018: „GO 
EAST, YOUNG MAN!“

Bei der Entwicklung der Kunst-
geschichte des Ostens wie des 
Westens sind Stufen der Mo-
tive (eine Rangordnung) in den 
Kunstgattungen wie Malerei, 
Bildhauerei, Musik, etc. feststell-
bar. Dabei gelten die Grundsätze 
der Modulierung, das heißt der 
Gestaltung in Farb- und Tonstu-
fen, in Verhältnismaßen. Diese 
Stufen sind: Stilleben; Portrait; 
Tiere; Akt; Landschaft; Blumen; 
Architektur. 

Dr. Hermann Lochmann (Kb) 
5020 Salzburg

ACADEMIA 3/2018: „ÖCV ALS 
BOLLWERK GEGEN LINKS“

Revolution? Versucht hätten es 
die linken Chaoten immer wie-
der … in Linz!

1971 war ich unter Hermann 
Grandl (F-B) stellvertretender 
ÖH-Vorsitzender und Studienre-
ferent auf der HS für Welthandel. 
Die ÖSU erhielt bei der ÖH-
Wahl von neun Mandaten acht 
(RFS: eines) und es gab praktisch 
keine „Linken“. Probleme mit 
abgehobenen Professoren (z.B. 
hatte ich Betretungsverbot beim 
Institut von Prof. Walter, öf-
fentliches Recht), zu wenig Prü-
fungstermine bzw. Seminare und 

Raummangel standen auf der Ta-
gesordnung der ÖH-Vertreter.

Als ich im WS 1971/72 an die 
„Arbeiter-Hochschule“ nach Linz 
wechselte, wehte dort ein raueres 
Lüftchen. Die Linken waren hier 
aktiv, aber zersplittert in fünf 
Wahlgruppen (VSStÖ, KSV, 
GRM, MLS, Trotzkisten). Agiert 
haben auch „importierte“ Revo-
luzzer aus Deutschland. Unter 
Helmut Eiselsberg (A-D) wurde 
die ÖH gewaltsam von linken 
Chaoten besetzt und musste von 
der Polizei geräumt werden. Die 
ÖSU hatte in Linz keine Mehr-
heit (4 von 9 Mandaten).

Auch danach unter meinem 
ÖH-Vorsitz gab es zahlreiche 
linke Störaktionen im Vorle-
sungsbetrieb – insbesondere bei 
konservativen Professoren. Auch 
ich wurde oft verbal und physisch 
angegriffen (faules Obst und 
Eier), weil man mir Packelei mit 
den Professoren vorwarf. Trotz-
dem oder gerade wegen unserer 
konstruktiven ÖH-Politik ist es 
dem Team der ÖSU gelungen, 
u.a. an der Keppler-HS 1973 im 
Konsens mit den Lehrenden die 
Drittelparität in den Berufungs-
kommissionen durchzusetzen. 
Dieses einmalige Experiment war 
erfolgreich. Bei der ÖH-Wahl 
1974 erreichte unser Team die 
2/3-Mehrheit im Linzer ÖH-Par-
lament. Sensationell war in Linz 
1974 die Wahlbeteiligung mit 
über 70 % der Inskribierten. Ab 
1973 war ich zusätzlich ÖH-Vor-
sitzender auf der Linzer Kunst-
hochschule, wo ich mein Zweit-
studium fortsetzte. Auch die 
Namenslistenwahl endete erfolg-
reich, denn unsere konservativ/

Kursprogramm 2019

Ihr Bildungspartner in den Bereichen 
Sicherheit, Technik, Umwelt und Qualität.
 Mit unseren Kursen kommen Sie weiter!

www.tuv-akademie.at/kursprogramm
akademie@tuv.at

Jetzt

kostenlos

bestellen!

Weiter. Kommen.
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liberale Gruppe schaffte die 
¾-Mehrheit.

Ich bin fest davon überzeugt, 
dass auch heute eine hohe Wahl-
beteiligung bei ÖH-Wahlen der 
AG eine absolute Mehrheit brin-
gen würde.

MMag. Klaus Gutenberger (Kb, A-D) 
4040 Linz

ACADEMIA 3/2018: 
„BEDENKLICH BIEDER“

Der Inhalt des Artikels kann 
über weite Strecken als persönli-
che Meinung des Autors durch-
gehen; wenn dieser aber meint, 
in der Studentenschaft „eine bie-
dere Front… banaler Böser“ zu 
erahnen, ist das zurückzuweisen. 
Erstens wegen unzulässiger Ver-
allgemeinerung, und zweitens 
wegen des noch unzulässigeren 
geschichtlichen Kontextes (Han-
nah Arendt: „Die Banalität des 
Bösen“). 

Dr. Christoph Sacher (AlIn) 
4020 Linz

ACADEMIA 3/2018: „ÖSTERREICH 
UND EUROPA AM SCHEIDEWEG“

Danke für den Europa- (EU-) 
Schwerpunkt. 1994 warb ich vol-
ler Überzeugung für den Beitritt 
Österreichs zur EU. Mit der Er-
kenntnis, dass die EU-Führung 
die Türkei zu ihrem größten 
Mitgliedsstaat machen will und 
dann mit den Sanktionen gegen 
Österreich verlor ich aber bald 
jeglichen Glauben an die EU als 
europäisches Projekt. Dazu kam, 
dass man das Christentum als 
Wesensmerkmal Europas hinaus-
definiert hat. Aktuell, nach den 
Einwanderungsströmen aus dem 
Orient und aus Afrika, sehe ich 
die EU als einen Mechanismus, 
der uns den „Kampf der Kulturen 
in Europa, mit Gewalt“ beschert. 
Einen solchen Kampf der Kul-
turen erwartet auch Ariel Muzi-
cant, langjähriger Präsident der 
Israelitischen Kultusgemeinde. 
Der mediale Mainstream erlaubt 
uns aber nicht, für ein europäi-
sches Europa und gegen ein ori-
entalisch-afrikanisch-islamisches 
aufzutreten. Leider schwimmt 
unser Cartellbruder Othmar 
Karas (Walth) genau in diesem 
Mainstream. Karas spricht aber 
auch vom „weltweiten demogra-
phischen Wandel“. Wie Recht 
er damit hat! Afrika verdoppelt 

in naher Zukunft seine Bevölke-
rung von einer halben auf eine 
ganze Milliarde. Wir Europäer 
sterben dafür sozusagen mitten 
in Frieden und Wohlstand aus. 
Das interessiert aber keinen von 
der EU-Elite. Wagen wir CVer 
Abweichungen vom Mainstream?

Dr. Edgar Pree (A-D) 
4040 Linz

ACADEMIA 3/2018: „ÖSTERREICH 
UND EUROPA AM SCHEIDEWEG“ 

Der Artikel von Cbr. Karas 
(Walth) hat mich irritiert. Wenn 
das die Denke der Abgeordneten 
des Europäischen Parlamentes 
ist, wundert es mich nicht, dass 
sich immer mehr Bürger der 
EU-Staaten von der EU abwen-
den. Ich will es an einigen Auszü-
gen aus dem Artikel begründen:

Zuständigkeit für den Außen-
grenzschutz: Junker, Merkel, 
Kurz u.Co., alle reden vom 
Schutz der Außengrenzen und 
das schon seit Jahren. Kann es 
wirklich sein, dass es in der EU 
keine Zuständigkeit für den 
Außengrenzschutz gibt? Da 
wurde der Schutz den Binnen-
grenzen aufgehoben und uns 
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vorgegaukelt, dass die EU die 
Außengrenzen schützt.  Müssen 
erst entsprechende Kompetenzen 
an die EU übertragen werden? 
Da wurde doch Frontex gegrün-
det, um diese Aufgabe wahrzu-
nehmen. Wer das Geschehen 
aufmerksam verfolgt, weiß, dass 
die Außengrenzen der EU nicht 
geschützt werden. 

Die Rechts- und Wertegemein-
schaft: Wie oft habe ich im Ver-
lauf der Finanzkrise erlebt, dass 
bestehendes Recht gebeugt bis 
gebrochen wurde, in der Hoff-
nung die Finanzkrise zu bewälti-
gen, und Banken zu retten. Mit 
welchem Recht bombardierten 
die britischen und französischen 
Militärs in Verbindung mit den 

USA-Militärs Libyen und stürz-
ten das Land in Chaos? Mit wel-
chem Recht der gleiche Vorgang 
in Syrien? Banken retten und die 
Jugendarbeitslosigkeit schleifen 
lassen? Eine ganze Generation 
Jugendlicher lebt seit Jahren in 
Perspektivlosigkeit. 

Und da schreibt Cbr. Karas von 
Werten und Wertegemeinschaft?

Ich sehe derzeit keine Zermal-
mung zwischen den Blöcken, 
sehr wohl aber eine knechtische 
Abhängigkeit von den USA. 
Sanktionen gegen Russland auf 
Geheiß der USA, Iran-Atomab-
kommen etc. Aktuell wurden von 
der EU die Sanktionen gegen Sy-
rien um ein Jahr verlängert. Die 

Aufhebung dieser Sanktionen 
wäre mal ein echter Beitrag zur 
Bekämpfung der Fluchtursachen.

Im Beitrag kein Wort zur Null-
zinspolitik, kein Wort zur Geld-
schwemme durch das Quantita-
tive Easing, das die Staaten zur 
Erhöhung der Schulden statt zur 
Umsetzung von Strukturrefor-
men nutzen, kein Wort zu den 
steigenden Schulden in der EU, 
kein Wort zur Jugendarbeitslo-
sigkeit, aber viel Worte zur Wei-
terentwicklung und Vertiefung 
der EU. 

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

ACADEMIA 3/2018: „ÖSTERREICH 
UND EUROPA AM SCHEIDEWEG“ 

Ein hochinteressanter und her-
vorragender Beitrag. Man muss 
nur ein wenig zwischen den Zei-
len lesen können, um zu verste-
hen, was Karas wirklich zu sagen 
hat.

Roman Foissner CanReg (BTR) 
4981 Stift Reichersberg

ACADEMIA 02/2018: 
„2050: EUROPA WÄCHST 
DURCH MIGRATION. SIND 
WIR VORBEREITET?“ 

Wenn man über Migration 
spricht, darf man meiner Mei-
nung nach nicht nur über Geo-
graphie reden, sondern muß 
auch über Bildung, Geschlech-
ter- und Altersverteilung sowie 
über religiöse und kulturelle 

Astoria Eigeninserat 85x120mm (1/4 S.)
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Veränderungen sprechen. Die 
„Geographie“ ist bestimmt das 
geringste Problem.

Die „natürlich Bevölkerungs-
veränderung“ beträgt -4,8%; die 
„Netto-Migration“ (+8,2%). Eine 
Aufschlüsselung und eine diffe-
renzierte Betrachtungsweise täten 
not. Wie sieht es aus mit dem …

„Bildungssaldo“: Hochqualifi-
zierte wandern in die USA, die 
Schweiz oder nach Australien ab 
– Nichtqualifizierte wandern zu. 
Frage: welche Auswirkungen hat 
dies auf Produktivität, Arbeits-
markt und Wirtschaftsstandort?  

„Alterssaldo“: wie verändern sich 
die Alterskohorten? Festzustellen, 
dass in 30 Jahren der Anteil der 
nicht in Europa geborenen um 
weitere 10% zunimmt, ist eines 
– dass diese Einwanderung fast 
ausschließlich in die Kohorte der 
20 bis 30-Jährigen stattfindet und 
der Anteil der Migranten in die-
ser Gruppe dann nicht auf 10% 
sondern auf über 50% anwächst, 
das andere. Diese 50% spüren 
wahrscheinlich wenig Veranlas-
sung Renten an die indigenen 
Alten zu zahlen. Sie werden das 
Geld lieber an ihre Familien in 
der alten Heimat überweisen (so 
sie denn überhaupt aktiv sind 
und nicht selbst alimentiert wer-
den müssen).

 „Geschlechtersaldo“: in Öster-
reich kommen jährlich rund 
90.000 Kinder zur Welt; 45.000 
Buben und 45.000 Mädchen – 
bedeutet, dass es in jeder Kohorte 
gleich viele Frauen wie Män-
ner gibt. Kommen nun jährlich 
30.000 Migranten, davon 24.000 
Männer (80%) und 6.000 Frauen 

dazu, so haben wir in wenigen 
Jahren in der altersrelevanten 
Gruppe der 20 bis 30-Jährigen 
eine Verteilung von (45+24) : 
(45+6) = 69 : 51; also einen Män-
nerüberschuss von 40%. Aus 
China und Indien wissen wir, 
dass schon ein Überhang von nur 
10% immer zu Spannungen, Un-
ruhen führt.

Daher abschließend die Frage: 
warum brauchen wir überhaupt 
ein Bevölkerungswachstum? 
Wäre ein Schrumpfen der Bevöl-
kerung nicht aus ökologischen 
und ökonomischen Gründen 
die vernünftigere Variante? Cui 
bono?

Mag. Alois Scheicher (Rp, BbW) 
5322 Hof bei Salzburg

ACADEMIA 6/2017: „HABEN WIR 
SEHNSUCHT NACH EINHEIT?“ 
UND „DIE FAMILIE ALS ORT DER 
GLAUBENSWEITERGABE“

Auf die von Fritz Sommer (Kb) 
gestellte Frage „Haben wir Sehn-
sucht nach Einheit?“ möchte ich 
antworten: Die Kirche wurde 
nach den Worten Jesu gegründet 
(Matth.16,13-20): „Du bist Pe-
trus, und auf diesen Felsen werde 
ich meine Kirche bauen...“ Dem-
nach kann die Kirche als das 
Werk Jesu Christi nicht eine The-
orie über die Entstehung der Ar-
ten (Evolutionstheorie) aufneh-
men, welche Gott als Schöpfer 
ignoriert. Zu Beginn der Schöp-
fung, nach dem Buch Genesis, 
sprach Gott „Es werde Licht“. 
Von der Wissenschaft wird die-
ses Ereignis zum Beginn der Zeit, 
das ist vor 13,7 Milliarden Jahren, 

als „Urknall“ bezeichnet (1965) 
und im Ablauf erklärt. Dieses 
Ereignis wurde nach der Frage 
Was? und Wie?– aber nicht nach 
der Frage Wer?, also nach der 
Erst-Ursache – erkundet. Daher 
ist der Erklärungsversuch gegen-
über der Offenbarung aus der Bi-
bel bisher unvollkommen.

Aber es gibt ein Film-Dokument 
„Das Staunen der Wissenschaft 
und Gottes Spuren in der Welt“, 
über Gedanken von Nobelpreis-
trägern zu Fragen der Schöpfung, 
die Gott als Schöpfer des Uni-
versums, der Materie, der Ener-
gie und des Lebens erkennen; 
ähnlich äußerten sich der große 
österreichische Physiker Walter 
Thirring („Baupläne der Schöp-
fung“) und der Baseler Professor  
Max Thürkauf, Nobelpreisträ-
ger Werner Heisenberg, Rake-
tenforscher Wernher von Braun 
und Max Planck, Begründer der 
Quantentheorie. Demnach ist 
die Evolutionstheorie ein über-
holtes Modell, das aber an unse-
ren Schulen noch immer erzählt 
wird.

Der Beitrag „Die Familie als Ort 
der Glaubensweitergabe“ be-
schreibt mit aufrechten Worten, 
die vom Herzen kommen, das 
Vorbild einer christlichen Fa-
milienkultur.  Es war mir eine 
Freude, diesen Beitrag zu lesen; 
daher möchte ich dem Autor 
Ernst Jauernik (St-H) beson-
ders herzlich danken. Ein weite-
rer Dank gilt der Academia für 
die Veröffentlichung derartiger 
Beiträge.

Dr. Gerhard Schröckenfuchs (GlL) 
2344 Maria Enzersdorf
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Alltag der Opfer und Tä-
ter im Dritten Reich
✒ GERHARD JANDL (Kb, Ae)

In akribischer Kleinarbeit hat 
der aus dem oberösterreichischen 
Grieskirchen (und aus einer 
CVer-Familie) stammende His-
toriker, Theologe und Publizist 
Johann Großruck die Geschichte 
seiner Heimatstadt während des 
Nationalsozialismus dokumen-
tiert. Obgleich in diesem – über 
520 Seiten starken – Buch die 
örtlichen Ereignisse im Vorder-
grund stehen, erhalten sie durch 
die Einbettung in die allgemei-
nen zeithistorischen Entwicklun-
gen ein überregionales Interesse, 
etwa wenn der (auch für den CV 
und MKV richtungsweisende) 
Hirtenbrief des Linzer Bischofs 
Johannes Gföllner aus 1933 über 
die Unvereinbarkeit des Natio-
nalsozialismus mit dem Chris-
tentum eingeordnet wird, wenn 
über die Absetzung und Inhaftie-
rung des oö. Landeshauptman-
nes Heinrich Gleißner (S-B etc.) 
durch die Nazis berichtet, oder 
auf die Auswirkung der Wahl 
von Papst Pius XII. (Tfs) auf die 
Situation der österreichischen 
Katholiken eingegangen wird.

Ergreifend sind die ausführlichen 
Schilderungen der tagtäglichen 
Nachstellungen nach dem „An-
schluss“, denen die weiterhin 
praktizierenden Katholiken und 

Priester ausgesetzt waren – die 
Ereignisse von Grieskirchen kön-
nen hier exemplarisch für die Si-
tuation in vielen österreichischen 
Pfarren genommen werden. Un-
ter den dargestellten Schicksalen 
der Grieskirchner Geistlichen ist 
jenes von Johann Gruber (Nc) be-
sonders erschütternd, der wegen 
seiner offenen Anti-Nazi-Einstel-
lung ins KZ Gusen kam, dort ei-
nen geheimen Hilfsdienst für die 
besonders geschundenen Stein-
bruchzwangsarbeiter organisierte 
und dafür bestialisch ermordet 
wurde: SS-ler traten ihm so lange 
mit ihren Stiefeln in den Bauch, 
bis die Gedärme hervorquollen...

Johann Großruck
Grieskirchen, Kreisstadt in Oberdo-
nau – Kommunaler und pfarrlicher 

Alltag im Dritten Reich 1938-1945
Wagner-Verlag, Linz 2018

ISBN 978-3-903040-28-1

Die geborene Diplomatin
✒ CHRISTOPHER SPATH (Su)

Alles begann, als eine Lehrerin 
zu ihr meinte: „Du bist doch die 
geborene Diplomatin!“ So inskri-
bierte Benita Ferrero-Waldner 
(Juv) Rechtswissenschaften an 
der Uni Salzburg statt Medizin in 
Wien. Das war der Beginn einer 
eindrucksvollen Karriere, die sie 
von Paris über New York nach 
Wien als erste Frau an die Spitze 
des Außenministeriums, und 
nach Brüssel als EU-Kommis-
sarin führte. In ihrer Autobio-
graphie „Benita – wo ein Wille, 
da ein Weg“ beschreibt sie ihren 
Werdegang und die Hürden, die 
sie vor allem während der Zeit 
der Sanktionen gegen Öster-
reich überspringen musste. Die 

Kontakte, die sie als Protokoll-
chefin der UNO in New York auf 
höchster Ebene geknüpft hatte, 
nutzten ihr vor allem während 
der schwierigen Phase Anfang 
der 2000er. Ein weiterer Fak-
tor dafür, dass Ferrero-Waldner 
maßgeblich zur Aufhebung der 
Sanktionen beitragen konnte, 
war ihr vorhergehende Erfahrung 
als Staatsekretärin unter Außen-
minister Schüssel.

Ferrero-Waldner nimmt den Le-
ser mit in die Zeit der Sanktionen 
von Jänner bis September 2000. 
Ganz Diplomatin, setzte sie auf 
Dialog und Charmeoffensiven 
(Stichwort: „Kampflächeln“), 
um die Phalanx des Schweigens 
der anderen EU-Minister zu 
durchbrechen. Dabei offenbart 
sie interessante Details, wie zum 
Beispiel über die Rolle der SPÖ 
und des damaligen Bundesprä-
sidenten Klestil (Baj) im Vorfeld 
der Sanktionen. 

Geschadet hat ihr die Erfahrung, 
die sie in dieser Zeit gesammelt 
hat, nicht, wurde sie doch danach 
von EU-Kommissionspräsident 
Barroso als Kommissarin für 
Außenbeziehungen nach Brüssel 
geholt. Dieser Zeit sind mehrere 
ausführliche Kapitel mit span-
nenden Episoden zu verdanken, 
wie zum Beispiel die Befreiung 
bulgarischer Krankenschwestern 
aus libyscher Gefangenschaft, die 
Beziehungen zu Wladimir Putin, 
oder der heikle Besuch in Bagdad 
kurz nach Kriegsende.

Innenpolitisch interessant erweist 
sich das Kapitel über die Kan-
didatur zur Bundespräsidentin. 
Obwohl chronologisch vor der 
Kommissarszeit, ist es doch am 

GRIESKIRCHEN
KREISSTADT in OBERDONAU
Kommunaler und pfarrlicher Alltag
im DRITTEN REICH
1938 - 1945

Johann Großruck

ISBN: 978-3-903040-28-1

In der über 940jährigen dokumentierten Geschichte 
von Grieskirchen (erste Erwähnung der Pfarre in der 
Stiftungsurkunde von St. Nikola zu Passau aus dem 
Jahre 1075) wären die sieben Jahre von 1938 bis 1945 
lediglich eine vergleichsweise kurze stadt- und pfarr-
geschichtliche Episode. Diese hat aber durch ihren un-
mittelbaren Kontext zum Nationalsozialismus und zum 
Zweiten Weltkrieg eine gravierende zeithistorische Di-
mension bekommen. Dem Titel entsprechend bietet 
das aktuelle Buch in Ergänzung zum Jubiläumsstadt-
buch von 2013 („400 Jahre Stadt Grieskirchen“) einen 
selektiven Einblick in den Alltag der Stadt und Pfarre 
Grieskirchen im „Dritten“ oder gar „Tausendjährigen 
Reich“. Offizielle Stadtchronistin war damals die eme-
ritierte Volksschuldirektorin und Heimatforscherin 
Emmi Reitter. Ihre handschriftlichen (kurrenten) Ein-
träge im „Zeitbuch der Stadtgemeinde Grieskirchen“ 
bilden die Leitlinien für die vorliegende Dokumentati-
on. Hierin öffnet der um 1945 „nachgeborene“ Autor 
Johann Ev. Großruck den Blick durch das mikrohisto-
rische Zeitfenster in eine Unzeit, in welcher Grieskir-
chen unter der Hakenkreuzstandarte zur „Kreisstadt“ 
und Oberösterreich zum „Reichsgau Oberdonau“ 
(„Heimatgau des Führers“) geworden sind, während 
Österreich in „Ostmark“ beziehungsweise „Alpen- und 
Donau-Reichsgaue“ umbenannt worden ist.

DER AUTOR

Johann Ev. Großruck, geb. 1945 in Grieskirchen, 
wohnhaft in Timelkam, verheiratet mit Elisabeth (geb. 
Plöckinger), 5 Kinder. Matura am humanist. Stifts-
gymnasium Wilhering; Univ.-Studien: Phil.-Theol., 
Religionspädagogik, Kirchengeschichte etc. in Inns-
bruck (Abs. theol.), Linz (Mag. theol.) und Salzburg (Dr. 
theol.). Prämonstratenser von Schlägl (1964-1981, Or-
densname Thomas), Priesterweihe 1970 in Rohrbach. 
Religionslehrer und Seelsorger in diversen Pfarreien 
des Oberen Mühlviertels (Aigen-Schlägl, Ulrichsberg, 
Julbach, Peilstein, etc.); AUSCON-MilObKurat und Wel-
fare-Officer (Zypern), AUSBATT-MilKurat (Golan/Syrien 
und Israel). MilPfarrer von OÖ; Job als Reiseleiter in 
Rom und Ägypten; Forschungsbeauftragter der Öster-
reichischen Historikerkommission; ÖRK-Bez. Rettungs-
kdt., Bez. Sekr. und Rettungssanitäter (Bezirk  Vöcklab-
ruck; Pension seit 2011); freier ORF-Mitarbeiter, insbes. 
Übertragungsleiter für alle Radiogottesdienste aus OÖ 
(1981-dato). 

Zeitgeschichtliche Publikationen, u.a.:
Österreichisches Rotes Kreuz. 100 Jahre Rettungsdienst 

Bezirksstelle Vöcklabruck. Eine Dokumentation. Ver-
lag Kilian Müller, Vöcklabruck 1988 (98 Seiten).

Das Stift Schlägl und seine Pfarren im Dritten Reich. Editi-
on Kirchen-Zeit-Geschichte (Hg. Helmut Wagner), Linz 
19991, 19992, 20003, 20094  (398 Seiten).

Vermögensentzug und Restitution betreffend die ober-
österreichischen Stifte mit den inkorporierten Pfarren 
(Band 22/4 der Veröffentlichungen der Österreichi-
schen Historikerkommission). Oldenbourg-Verlag Wi-
en-München, 2004 (434 Seiten).

Das Prämonstratenser-Chorherrenstift Schlägl und die 
von ihm betreuten Pfarreien in Südböhmen (1938-
1945). Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 
(Band 115, Religion in den böhmischen Ländern 1938-
1948), Oldenbourg-Verlag München 2007, 199-217.

Benediktinerstift Lambach im Dritten Reich. Schicksal ei-
ner Klosterkommunität im Fokus von „Hitlermythos“ 
und „Hakenkreuzlegende“. Wagner-Verlag Linz, 2011 
(809 Seiten).

Grieskirchen 400 Jahre Stadt 1613-2013 (Hg. Stadtge-
meinde Grieskirchen; Autor, Konzept, Text- und Bild-
redaktion). Trauner-Verlag Linz 2013 (348 Seiten).

Die Gerberdynastie Großruck aus Grieskirchen. Maria 
Großruck (1904-1992), die erste Weißgerbermeisterin 
Österreichs, in: MUSEUM Innviertler Volkskundehaus 
(Hg.), Der Bundschuh Nr. 17, Verlag Moserbauer Ried 
i. I. 2014, 111-116.

Pater Edmund Pontiller 1889-1945. Ein Osttiroler Glau-
benszeuge im Nationalsozialismus. Universitätsverlag 
Wagner Innsbruck 2015 (320 Seiten). 

Grieskirchen – Kreisstadt in Oberdonau. Kommunaler 
und kirchlicher Alltag im Dritten Reich (1938-1945). 
Wagner Verlag Linz 2018.
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Ende des Buches angesiedelt, 
wodurch sich klar die Prioritä-
ten Ferrero-Waldners erkennen 
lassen, und woraus eine gewisse 
Resignation ihrer politischen 
Heimat gegenüber herauszule-
sen ist. Sie beklagt (zurecht?) die 
knappe Vorbereitungszeit und 
die mangelnde Unterstützung, ja 
teilweise sogar Gegenarbeit aus 
eigenen Parteikreisen.

Das 400 Seiten umfassende Werk 
ist weniger eine klassische Auto-
biographie, als vielmehr ein the-
matisch geordneter politischer 
Kommentar, der spannende 
Einblicke in die innen- und au-
ßenpolitischen Geschehnisse 
von 2000 bis heute aus Sicht ei-
ner „geborenen Diplomatin“ 
offenbart.

Benita Ferrero-Waldner (Juv)
Benita – wo ein Wille, da ein Weg. 

Erfahrungen einer 
Europäerin und Kosmopolitin

Böhlau Verlag, Wien 2017
ISBN 978-3-205-20620-0

Von „Scandalscenen“ 
bis zum „Hakenkreuz-Terror“
✒ GERHARD JANDL (Kb, Ae)

Harald Seewann ist der österrei-
chische Spezialist für das jüdische 
Korporationswesen und schafft 
es, auch 80 Jahre nach dem ge-
waltsamen Ende der jüdischen 

(und anderen) Verbindungen im-
mer noch Neues ans Tageslicht 
zu befördern. Als Ergänzung sei-
ner letztjährigen Publikation zur 
„Kadimah“, der ersten und wich-
tigsten zionistischen Verbindung 
Wiens (siehe Academia 5/2017, 
S. 31), hat der Burschenschafter 
und Ehrenbandträger des Alther-
renverbandes jüdischer Verbin-
dungen nun eine eindrucksvolle 
Kompilation von über 350 Ar-
tikeln aus Zeitungen unter-
schiedlicher politischer Richtung 
zwischen 1883 und 1925 heraus-
gegeben, die die - meist gewalttä-
tigen - Auseinandersetzungen auf 
dem Wiener Hochschulboden 
zum Inhalt haben.

Logischerweise geht es haupt-
sächlich um Ausschreitun-
gen zwischen jüdischen und 
deutsch-nationalen Korpora-
tionen, die oft nicht nur Ver-
letzte, sondern auch Farben-, 
Aufzugs- und Verbindungs-
verbote, Eingriffe der Politik, 
Verhaftungen und Gerichtspro-
zesse, Uni-Schließungen und 
einmal sogar eine Demarche der 
US-Botschaft zur Folge hatten.

In einigen der Zeitungmeldun-
gen sind auch die katholischen 
Verbindungen erwähnt, etwa 
deren „Durchholzungen“ seitens 
der Nationalen 1893 (die eine 
Interpellation des Abgeordneten 
Alfred Ebenhoch, AIn, an den 
Unterrichtsminister zur Folge 
hatte), 1895 und 1896. Oder die 
Ausschreitungen anlässlich des 
ersten Aufzuges der frischgegrün-
deten Nordgauer und „Küringer“ 
(sic!) im Jahr 1900 sowie jene von 
1908 und 1913. Die Berichtstä-
tigkeit über Gewalttaten gegen 
CVer sowie die Forderungen 

nach deren Gleichberechtigung 
beschränkten sich auf die katho-
lische „Reichspost“ und einige 
wenige christliche Blätter. Die 
liberalen, deutsch-nationalen und 
jüdischen Zeitungen nahmen 
davon kaum Notiz. Dort wur-
den die „Klerikalen“ gelegentlich 
als potentielle Verbündete ver-
einnahmt, seitens der jüdischen 
Blätter im Zusammenhang mit 
der gemeinsamen Rolle als Ziel 
„völkischer“ Gewalt, seitens 
der deutsch-nationalen Presse 
als (vermeintliche) Alliierte im 
Kampf gegen die „Verjudung“ der 
Uni.

Nach 1918 sind als weitere Be-
teiligtengruppen die sozialdemo-
kratischen und kommunistischen 
Studenten hinzugekommen, und 
ab 1923 die nationalsozialisti-
schen, die die physische Brutali-
tät enorm steigerten und erstmals 
nicht mehr nur gegen Studenten, 
sondern auch gegen Professoren 
richteten. Die Zusammenstel-
lung endet mit den besonders 
heftigen Krawallen des Jahres 
1925, die zu einem Eingreifen von 
Bundeskanzler Rudolf Ramek 
(Nc) und Unterrichtsminister 
Emil Schneider (Le), zur Schlie-
ßung aller Wiener Hochschulen 
und zur Semesterbeendigung be-
reits im Mai führten.

Harald Seewann (Hg.) 
Bewegte Jahre – Studentische Ausei-

nandersetzungen an der Wiener Uni-
versität in der Zeit des ausgehenden 
19. Jahrhunderts bis zum Jahre 1925 

im Spiegel der zeitgenössischen Presse
 Graz (Eigenverlag) 2018, erhältlich 

beim Herausgeber: 8020 Graz, Ressel-
gasse 26, bzw. c.h.seewann@aon.at
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