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Dem letzten großen Jubiläum 
dieses Jahres, jenem der Repub-
likgründung im November, be-
gegnen gar nicht so wenige Öster-
reicher mit Ambivalenz. Das mag 
zum Teil daran liegen, dass mit 
dem November 1918 automatisch 
auch „Zusammenbruch“ assozi-
iert wird und eine dramatische 
Zeitenwende. Gemessen am hun-
dertjährigen Bestand löst unsere 
Republik bei uns wenig Emotio-
nen aus – auch weil sie sich selbst 
mithin etwas lieb- und formlos 
darstellt, wie SN-Edelfeder Al-
exander Purger (Lp) im Leitarti-
kel dieser Ausgabe schreibt.

Dabei haben die Gründerväter 
unser Haus gar nicht so schlecht 
gebaut und ausgestattet. Die 
Grundmauern der Verfassung 
tragen heute noch gut, aller-
dings bedarf die Inneneinrich-
tung des Gebäudes dringend 
einer Generalsanierung. Welche 
Schwierigkeiten jenen Politi-
kern bevorstehen, die in unserer 
„Passt-scho-Mentalität“ echte 
Strukturreformen angehen, weiß 
keiner besser als der steirische 
Landeshauptmann Hermann 
Schützenhöfer (Cl). Und dass 
manches auch nach 100 Jahren 

noch nicht ganz „fertig“ ist, be-
schreibt Staatssekretärin Karo-
line Edtstadler (EtS) am Beispiel 
der Politik für Frauen. Sie betra-
ten 1918 mit dem allgemeinen 
Wahlrecht erstmals die politische 
Bühne in Österreich.

Gerhard Hartmann (Baj) hat 
eingehend erforscht, wie der CV, 
seine Verbindungen und Mitglie-
der den „Umbruch“ 1918/19 er-
lebt und vollzogen haben: Nach 
einer Schrecksekunde, so schreibt 
der CV-Historiker in dieser Aus-
gabe, zeigte man sich dem Neuen 
bald sehr aufgeschlossen. Of-
fenbar hatte (vor allem) manch 
jüngeres Semester längst repub-
likanisch-bürgerliche Zukunfts-
hoffnungen gehegt. Und tat-
sächlich bekleiden schon wenige 
Jahre später zahlreiche relativ 
junge CVer Spitzenfunktionen 
Im Bund und in den Ländern.

Nicht zuletzt berichtet ACA-
DEMIA über #fairändern, eine 
Bürgerinitiative, die sich für ein 
„Willkommensklima für Kinder 
und Familien“ einsetzt und das 
Thema Schwangerschaftsabbruch 
aufgreift. Der gesellschaftspoliti-
sche Selbstrespekt gebietet es der 
ACADEMIA als Mitgliederzeit-
schrift eines Verbandes männli-
cher Katholiken, diese Thematik 

nicht auszuklammern. Wir be-
gegnen ihr mit großer Demut 
und dem Bewusstsein der Mit-
verantwortung. Wir wollen in 
erster Linie zuhören und berich-
ten über den aktuellen Stand.

Eine abwechslungsreiche Lektüre 
wünscht und auf interessierte Le-
ser hofft 

Wilhelm Ortmayr (Lo, NdW) 
Chefredakteur
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Titel | TATSÄCHLICH SCHON 100 JAHRE REPUBLIK?

I n seinem Buch über Richard 
Wagner ordnet Christian 

Thielemann jedem Teil der 
„Ring“-Tetralogie eine Farbe 
zu. Strahlend gelb ist für ihn 
das „Rheingold“, knallrot die 
„Walküre“, burgunderrot der 
„Siegfried“ und rötlich braun 
die „Götterdämmerung“. Man 

könnte dieses Gedankenspiel auf 
die österreichische Geschichte 
umlegen. Das Reich von Karl V. 
wäre dann vielleicht meerblau, 
die Zeit Maria Theresias purpur-
rot, die Ära Franz Josephs him-
melblau wie des Kaisers Rock. 
Und die Republik? Grau, sehr 
grau.

Grau ist das berühmte Bild von 
ihrer Ausrufung im November 
1918 (auf manchen aktuellen 
Reproduktionen des Fotos ist 
das riesige Transparent „Hoch 
die sozialistische Republik!“ vor 
dem Parlament besonders grau 
und damit unleserlich). Grau ist 
das Denkmal der Republik (das 

Die Republik unterm Doppeladler

Wer ihre zentralen Gebäude, die Amtsauffassung ihrer Spitzenrepräsentanten und 
die Haltung der Bürger zur Politik betrachtet, merkt: In der Republik Österreich steckt 
auch 100 Jahre nach ihrer Ausrufung noch mehr Monarchie, als man denkt.

✒ Alexander Purger
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drei weithin unbekannte Herren 
zeigt, vor denen nur die SPÖ all-
jährlich Kränze niederlegt). Und 
grau ist der Asphalt der Wiener 
Prater Hauptallee, wo früher als 
Höhepunkt des Nationalfeier-
tags immer ein großer Fit-Marsch 
stattfand. So ehren die Österrei-
cher ihre Republik – sozusagen 
im Vorübergehen.

Heuer gedenkt die Republik ihrer 
Gründung vor 100 Jahren, aber 
sie feiert nicht. Genau genom-
men wird auch nicht des 100-jäh-
rigen Bestehens der Republik 
gedacht, bekanntlich gab es da 
ja eine gewisse Unterbrechung. 
Wie lange sie genau dauerte und 
wie Teile von ihr korrekterweise 
zu bezeichnen sind, ist bis heute 
umstritten. Denn die Republik 
Österreich hat nicht eine Ge-
schichte, sie hat zwei.

Deswegen tut sie sich mit dem 
Feiern so schwer. Das Geburts-
tagsgeschenk, das sich die Re-
publik heuer selbst machen 
möchte – das Wiener „Haus der 
Geschichte“ – wird deswegen 
nur unter unendlichen Mühen 
geboren. Die Republik baut sich 
zum 100. Geburtstag nicht etwa 
ein eigenes Gebäude, um stolz 
in Vergangenheit und Zukunft 
zu blicken. Nein, das „Haus der 
Geschichte“ besteht aus ein paar 
leergeräumten Sälen in der ehe-
mals kaiserlichen Hofburg, wo 
die Republik eingezwängt zwi-
schen anderen Museen ihrer 
selbst gedenken will. Irgendwo 
zwischen der aztekischen Feder-
krone des Weltmuseums und 
den Krummhörnern der Musi-
kaliensammlung. Und jedenfalls 
„aus budgetären Gründen in re-
duzierter Form“, wie die letzte 

Regierung entschied. – Kann 
man besser ausdrücken, wie es 
um das Selbstverständnis der Re-
publik bestellt ist?

EHER PASSIERT ALS GEWOLLT

Schon bei ihrer Gründung wuss-
ten viele nichts mit der neuen 
Staatsform anzufangen.  Wirk-
lich energisch drängten nur die 
Sozialdemokraten zur Abschaf-
fung der Monarchie. Die Christ-
lichsozialen waren eigentlich da-
gegen oder hätten sich zumindest 
eine Volksabstimmung über die 
Schaffung der Republik vorge-
stellt, wollten dann aber, wie es 
einer ihrer Repräsentanten aus-
drückte, der geschichtlichen Ent-
wicklung nicht im Wege stehen. 
Eine Art gehobenes Achselzu-
cken also. 

Im Grunde ist die Situation bis 
heute die gleiche. Wirklich be-
geistert von der Republik sind die 
Sozialdemokraten. Sie halten es ja 
auch für IHRE Republik. Wenn 
jemand anderer regiert als sie 
selbst, ist das für sie im Grunde 
keine Regierung, sondern ein 
Regime, wie Viktor Klima im 
Jahr 2000 die Wende-Regierung 
nannte. Die ehemals Christ-
lichsozialen haben längst ihren 
Frieden mit der Republik ge-
macht, könnten sich vermutlich 
auch gar nichts anderes mehr 
vorstellen. Aber ob sie begeistert 
sind?

In ihrer Anfangszeit tat die Re-
publik nicht viel für ihre Popu-
larität. Dass in den 30er Jahren 
mehr als 1000 österreichische 
Gemeinden den Sohn des letz-
ten Kaisers zum Ehrenbürger 
ernannten, spricht nicht eben 

für das Vorhandensein eines be-
sonderen republikanischen Be-
wusstseins. Nach 1945, in der 
Heldenzeit des Wiederaufbaus 
und des Staatsvertrags, wurde es 
besser. Damals brachte die Repu-
blik erstmals (und letztmals) all-
seits anerkannte Heldenfiguren 
hervor, hinter die sich das Land 
scharen konnte. Doch das ist 
lange vorbei.

POLITIKERIDEAL: ERSATZKAISER

Umfragen, worauf die Österrei-
cher stolz sind, ergeben seit vie-
len Jahren das immer gleiche, die 
Politik sorgfältig ausklammernde 
Bild. Erstens sind die Österreicher 
stolz auf die schöne Landschaft. 
Zweitens auf die gute Küche. 
Und drittens auf die österreichi-
sche Tradition.  Also quasi Groß-
glockner, Wiener Schnitzel und 
Doppeladler. Denn die Tradition 
ist nur zum allergeringsten Teil 
eine republikanische. Die öffent-
lichen Gebäude – selbst das Par-
lament – strotzen nach wie vor 
von Habsburger-Insignien wie zu 
den besten Zeiten der Monarchie. 
Die Spitzenrepräsentanten der 
Republik residieren in ehemali-
gen Adelspalais und kaiserlichen 
Räumlichkeiten („Schön haben 
Sie ś hier“, sagte Otto Habsburg 
(NbW) mit milder Ironie, als er 
einmal den Bundespräsidenten in 
der Hofburg besuchte). Und bei 
den Sub-auspiciis-Promotionen 
wurde das „Imperatoris“ zwar 
durch ein „Praesidentis“ ersetzt, 
sonst blieb aber alles gleich. 

Das Lebensziel der allermeisten 
österreichischen Politiker ist es, 
Ersatz-Kaiser zu werden – entwe-
der als Bundespräsident oder (da 
dieses Amt bekanntlich nur selten 
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frei ist) als Landeshauptmann. 
Minister-Jahre in der Bundes-
regierung werden häufig nur als 
unvermeidliche Ochsentour auf 
dem Weg zur ersehnten Position 
des Landeskaisers betrachtet. Hat 
man dieses Ziel erreicht, belohnt 
einen monarchischer Prunk: Ein 
Dasein möglichst jenseits der 
Parteiengrenzen und über der 
schnöden Politik, jede Menge Er-
öffnungsfeiern, kleine Mädchen 
mit Blumen und Ehrenforma-
tionen, die in Begleitung eines 
Flügeladjutanten abgeschritten 
werden, der heute Militärkom-
mandant heißt. Und vor allem: 
Amtszeiten, die sich nicht nach 
Jahren, sondern nach Jahrzehn-
ten bemessen. 

UNAUFFÄLLIG, MITTELMÄSSIG

Nicht nur die Landeshauptmän-
ner, auch der Bundespräsident 

kommt in den Genuss des ersatz-
kaiserlichen Daseins, allerdings 
nur dann, wenn er sich außer-
halb Wiens (etwa im ehemals 
kaiserlichen Jagdhaus in Mürz-
steg) aufhält. In Wien ist das ir-
gendwie anders. Hier, in ihrem 
Hauptquartier, befleißigt  sich 
die Republik einer beinahe schon 
selbstverleugnenden Selbstdar-
stellung. In Wien gibt es keine 
kleinen Mädchen mit Blumen, 
dafür jede Menge Parteigren-
zen. Hier herrscht grauer Alltag. 
Während vor dem französischen 
Präsidentenpalast oder dem ita-
lienischen Parlament gestiefelte 
und gespornte Fantasie-Unifor-
mierte stramm stehen, in deren 
blinkenden Helmen man sich 
spiegeln kann, lehnen vor den 
Wiener Bundesdienststellen ge-
langweilte Polizisten mit aufge-
krempelten Hemdsärmeln. Was 
will uns das sagen?

Trotz (oder wegen?) ihrer de-
monstrativ an den Tag gelegten 
Bescheidenheit ist der Ruf der 
Politik schlecht. Ganz allgemein 
herrscht die Meinung vor, dass 
die Republik ihren staunenswer-
ten wirtschaftlichen Aufschwung 
nicht wegen, sondern trotz der 
Politik genommen hat. Wobei 
allein der Ausdruck „die Politik“  
viel über das Verständnis der Ös-
terreicher von Republik aussagt. 
Der Hinweis, dass der Ausdruck 
eigentlich „öffentliche Sache“ 
bedeutet, würde bei den meisten 
ungläubiges Staunen hervorru-
fen. Denn die Republik ist für sie 
nicht eine kollektive Leistung al-
ler Bürger, sondern ausschließlich 
Sache „der da oben“. Dem Trei-
ben der Politiker wird manchmal 
belustigt, manchmal zornig zu-
gesehen. Selbst möchte man da-
mit nichts zu tun haben.

So erklärt sich auch, warum 
eher selten die besten Köpfe der 
Nation, sondern meist das graue 
Mittelmaß die Geschicke der 
Republik bestimmt. Was aber 
durchaus im Sinn der Sache ist. 
Hegel hat darauf hingewiesen, 
dass der Niedergang der römi-
schen Republik mit dem Auftre-
ten „kolossaler Individualitäten“ 
wie des älteren Scipio Africanus 
begann. Herausragende Persön-
lichkeiten, so stellte er fest, seien 
der Tod der Republik. – Was 
zeigt: Wir brauchen uns um un-
sere Staatsform nicht allzu viele 
Sorgen zu machen.

Alexander Purger (Lp)
ist Redakteur im Ressort Innenpolitik 
der „Salzburger Nachrichten“ und 
stellvertretender Leiter der Wiener 
Redaktion. 
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TATSÄCHLICH SCHON 100 JAHRE REPUBLIK? | Titel

I n diesem umfassenden Ge-
denkjahr 2018 begeht unsere 

Republik ihr 100-jähriges Beste-
hen. Jubiläen dieser Art verleiten 
dazu, den Blick auf das zu lenken, 
was war. Es ist aber von noch grö-
ßerer Bedeutung, Vorstellungen 
und Ideen, Ziele und Visionen 
für die Zukunft zu entwickeln 
und diese konsequent zu verfol-
gen. Wir leben heute in einem 
nie dagewesenen Wohlstand, in 
dem die Errungenschaften unse-
rer Vorfahren als immerwährend 
und selbstverständlich angesehen 
werden. 

KRAFT DES MITEINANDERS

Es ist unser aller Pflicht, darauf 
hinzuweisen, dass jene Werte und 
Errungenschaften, die uns zu die-
sem Wohlstand geführt haben, 
nicht gottgegeben sind, sondern 
dass Frieden, Freiheit, Demo-
kratie und Wohlstand jeden Tag 
aufs Neue erkämpft und erarbei-
tet werden müssen. Es braucht 
eine Bewusstseinsbildung, die 
den Hunger nach Fortschritt 
schürt und die „passt scho“-Men-
talität, wie sie auch Markus Gull 
(Lo), der Präsident der Julius 
Raab-Stiftung, in seiner Rede auf 
der diesjährigen CVV angepran-
gert hat, in die Geschichtsbücher 
verbannt. Der Erfolg unserer Re-
publik begründet sich nicht im 
Heraufbeschwören der “guten 
alten Zeit“, sondern auf der Kraft 

Setzen wir Kurs in Richtung Zukunft

100 Jahre Republik Österreich – eine saturierte Gesellschaft auf der Suche nach Perspektiven für 
eine gelingende Zukunft. Ein Plädoyer für den Mut, die notwendigen Reformen umzusetzen. 

✒ Hermann Schützenhöfer / 📷 Erwin Scheriau
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des Miteinanders. Jede und jeder, 
ist dazu angehalten, optimistisch 
in die Zukunft zu blicken und 
in den Herausforderungen, vor 
denen wir stehen, Chancen zu 
sehen. 

ÖSTERREICH 22

Im Zuge meines Vorsitzes in der 
Landeshauptleutekonferenz habe 
ich im Herbst 2016 führende 
Köpfe unserer Republik zu ei-
nem Symposium in die steirische 
Landeshauptstadt eingeladen. 
Ziel dieser Konferenz mit dem 
Titel „Österreich 22“ war es, eine 
Standortbestimmung Österreichs 
vorzunehmen, die Herausforde-
rungen zu benennen und daraus 

Handlungsanleitungen für eine 
zukunftsorientierte Politik ab-
zuleiten. Es waren rund 80 Per-
sönlichkeiten aus Kultur, Politik, 
Wissenschaft und Wirtschaft, 
die sich intensiv über die Fragen 
unserer Zeit ausgetauscht haben. 
Insbesondere wurde dabei dem 
Bild, das wir von Österreich bis 
zum Ende dieses Jahrhunderts 
haben wollen, welche Ziele und 
Positionierung erreicht werden 
sollen, breiter Raum geboten. 
Denn zunehmend drängender 
stellt sich die Frage, welche Rolle 
Österreich in den nächsten Jahr-
zehnten spielen soll – in Europa 
und in der Welt. Was sind die 
Werte einer zunehmend diverser 
werdenden Gesellschaft? Woher 

kommen wir, wohin wollen wir 
gehen? 

STANDORTBESTIMMUNG

Österreich ist ein Land, das stolz 
auf und dankbar für sein großes 
und reiches historisches Erbe in 
allen Bereichen sein kann – und 
bei aller Kritik im Detail ist die 
mehr als 70-jährige Entwicklung 
der Zweiten Republik eine Er-
folgsgeschichte, die ihresgleichen 
sucht. Wir sind einer der wohl-
habendsten Staaten der Welt, mit 
hohen sozialen Standards, intak-
ter Umwelt, bester Lebensqua-
lität, international erfolgreichen 
Wissenschaftern und Unterneh-
men und einer global geschätz-
ten Kulturszene. Diese heraus-
ragende Entwicklung hat dazu 
geführt, dass wir heute in einer 
saturierten Gesellschaft leben, 
in der sich verstärkt Unbehagen 
breitmacht. Wirtschaftliche und 
auch ökologische Indikatoren 
zeigen – auch wenn der sprich-
wörtliche Konjunkturmotor der-
zeit brummt – die Gefahr eines 
Rückfalls auf. Wir können und 
dürfen uns daher Stillstand und 
Rückfall nicht leisten. Es gilt, 
gezielt und glaubwürdig Maß-
nahmen dafür zu setzen, die Bür-
gerinnen und Bürger mit ihren 
Wünschen, Sorgen, Ängsten und 
Hoffnungen ernst zu nehmen 
und das notwendige Vertrauen in 
die Gesellschaft und die Institu-
tionen zu stärken.

HANDELN UND 
REFORMEN WAGEN

Doch welche Maßnahmen sind 
notwendig, damit unsere Nach-
fahren beim Blick in den Rück-
spiegel der Geschichte feststellen 

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!
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können, dass wir das Richtige 
getan haben? Es wäre zu einfach, 
an dieser Stelle das ABC der ewi-
gen Reformagenden stichwortar-
tig aneinanderzureihen. Mit den 
angestellten Überlegungen und 
öffentlichkeitswirksam vorge-
stellten Initiativen von A wie Auf-
gabenreform über P wie Pflege bis 
Z wie Zentralismus ließen sich 
ganze Bände der ACADEMIA 
füllen. Für beinahe alle brennen-
den Fragen unserer Zeit liegen 
die Pläne zur Beantwortung in 
den diversen Schubladen unserer 
Republik. Auch in der Steier-
mark gab es einen Reformstau. 
Deshalb sind Franz Voves und 
ich nach der Landtagswahl 2010 
darüber übereingekommen, dass 
es so nicht weitergehen könne. 
Wenn wir unseren Kindern und 
Enkelkindern keine Hypotheken, 
sondern Chancen hinterlassen 
wollen, muss sich etwas ändern 
– die Geburtsstunde der Reform-
partnerschaft. Der Leitgedanke: 
„Wichtig ist nicht was den Par-
teien nützt, sondern richtig ist, 
was das Land voranbringt.“

TIEFE EINSCHNITTE, DIE SICH 
SCHON JETZT LOHNEN

Wir haben Landtag und Lan-
desregierung verkleinert, die 
Parteienförderung gekürzt, die 
Zahl der Abteilungen im Amt 
der Steiermärkischen Landesre-
gierung wurde halbiert. Mit all 
diesen Maßnahmen haben wir 
den Bürgerinnen und Bürgern 
signalisiert, dass wir mit gutem 
Beispiel vorangehen. Die Zu-
sammenlegung von Bezirken 
und die umfassende Gemeinde-
strukturreform, bei der die Zahl 
der Gemeinden beinahe halbiert 
wurde, stießen naturgemäß auf 

Widerstand. Doch die Erfahrung 
zeigt uns, dass vieles, was damals 
heftig umstritten war, heute von 
breiter Mehrheit akzeptiert wird. 
Wenn ich heute eine Fusionsge-
meinde besuche, sind viele dank-
bar, dass wir uns von Protesten 
nicht beeindrucken ließen. Muss-
ten vorher kleine Gemeinden um 
den Erhalt ihrer Kindergärten 
und Schulen bangen, sind heute, 
in einer fusionierten Kommune, 
Kinderkrippen, Kindergärten 
und Schulen nicht nur gesichert, 
sondern sie bieten zumeist auch 
längere Öffnungszeiten. 

TALENTE NUTZEN

Von Reformen nicht nur zu re-
den, sondern sie auch umzu-
setzen, macht sich bezahlt. Die 
durch die systemimmanenten 
Einsparungen frei gewordenen 
Ressourcen können in jene Zu-
kunftsfelder investiert werden, 
die den nachfolgenden Gene-
rationen neue Perspektiven er-
öffnen. Wir sind kein Land, das 
mit reichen Rohstoffvorkommen 
gesegnet ist, aber mit talentierten 
Bürgerinnen und Bürgern, des-
halb setzen wir in der Steiermark 
intensiv auf das Zukunftsfeld 
der Innovation. Mit einer For-
schungsquote von 5,14 Prozent 
stehen wir im Europavergleich an 
der Spitze. Aus der damit verbun-
denen forschungsintensiven und 
entwicklungsgetriebenen Indus-
trie erwachsen zukunftssichere 
Arbeitsplätze und Wohlstand. 
Wir müssen schon früh den Kurs 
richtig setzen und weiter in die 
Bildung unserer Jugend inves-
tieren: der Reichtum und die 
Vielfalt an Talenten werden in 
Zukunft das Fundament unseres 
Wohlstandes darstellen. 

UNSER LEUCHTTURM

Wir leben in einer schnelllebigen 
Zeit. Wir entwickeln Visionen, 
korrigieren und adaptieren sie 
laufend. Wir entwickeln Pläne 
und Maßnahmen um sie dann 
ständig auf die erforderlichen 
Gegebenheiten anzupassen. Wir 
müssen miteinander reden, mit-
einander denken und schlussend-
lich miteinander handeln. Denn 
die alten Selbstverständlichkeiten 
werden sich auflösen. Schon in 
der Mitte des neuen Jahrtausends 
wird es vieles, was für uns jetzt 
noch Alltag ist nicht mehr geben 
– die neuen Arbeitsplätze, die di-
gitale Welt, die Infrastruktur mit 
neuen Technologien und vieles 
andere.

Diesen großen Herausforderun-
gen begegnet man nicht mit dem 
steten Schielen nach der schnel-
len Schlagzeile am nächsten Tag. 
Eine Politik, die nach dem Satz 
„Wir wissen zwar nicht, wohin 
wir wollen, aber Hauptsache wir 
sind schneller da“ agiert, wird im 
Strom der Zeit keinen Bestand 
haben. Vielmehr braucht es einen 
klaren Kurs, vorgegeben durch 
Werte und Überzeugungen. Die 
Katholische Soziallehre kann uns 
auch auf rauer See als Leucht-
turm dienen, der Orientierung 
und Sicherheit bietet.

Setzen wir die Segel und machen 
wir Österreich fit für die nächs-
ten 100 Jahre!

Hermann Schützenhöfer (Cl) 
ist Landeshauptmann der Steiermark.
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D as Gedenk- und Erinne-
rungsjahr 2018, das von vie-

len Jubiläen geprägt ist, ist glei-
chermaßen Auftrag und Chance. 
Auf der einen Seite gedenken wir 
der dunkelsten Stunden in der 
Geschichte unseres Landes, auf 
der anderen Seite haben wir Ge-
legenheit, die Sternstunden zu 
feiern.

Aus Frauensicht besteht Anlass 
zur Freude, denn mit der stark im 
Bewusstsein verwurzelten Grün-
dung der Ersten Republik vor 100 
Jahren geht die Einführung des 
allgemeinen Wahlrechts „ohne 
Unterschied des Geschlechts“. 
1918 wurde erstmals auch Frauen 
das aktive und passive Wahl-
recht eingeräumt – zweifellos ein 

Meilenstein. Der Erste Weltkrieg 
hatte die Situation für die Frauen 
schlagartig verändert. Aufgrund 
der kriegsbedingten Abwesenheit 
der Männer traten viele Frauen 
ins Berufsleben ein, ihre Arbeits-
leistung wurde für die Aufrecht-
erhaltung der Kriegswirtschaft 
unentbehrlich. In der folgenden 
Umbruchsphase konnte den 
Frauen daher das Wahlrecht 
nicht mehr vorenthalten werden.

Historisch betrachtet basiert die-
ser Meilenstein aber nicht nur auf 
der spezifischen politischen und 
gesellschaftlichen Situation beim 
Zusammenbruch der k.u.k.-Mo-
narchie. Vielmehr war der Schritt 
zum allgemeinen Wahlrecht das 
Resultat eines lang andauernden 
und harten Kampfes der Frauen 
um Partizipationsmöglichkeiten 
in nahezu allen Lebensbereichen. 
Immer wieder waren Männer- 
interessen jenen von Frauen 
übergeordnet worden – mit dem 
Frauenwahlrecht wurde die 
weibliche Mehrheit der Bevölke-
rung schlagartig zum politischen 
Faktor. 

100 Jahre später erscheint uns das 
als selbstverständlich, aber gerade 
deshalb sollten wir uns vor Augen 
halten, dass diese Rechte nicht 

Ein Meilenstein und 
viele kleine Schritte

Die Republik brachte die Frauen an die Urnen und gab ihnen erstmals politische 
Macht. 100 Jahre später ist die Gleichberechtigung ex lege erreicht – die 
Auflösung vorgefertigter Rollenbilder aber lässt noch auf sich warten.

✒ Karoline Edtstadler
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immer selbstverständlich waren. 
Eine Reihe weiterer Errungen-
schaften wurden erst viele Jahr-
zehnte nach Gründung der ersten 
Republik umgesetzt.

Erst seit dem Jahr 1975 dürfen 
Frauen auch ohne Zustimmung 
ihres Ehemannes arbeiten, und 
es bedurfte einer Reform des Se-
xualstrafrechts im Jahr 1989, um 
Vergewaltigung und geschlechtli-
che Nötigung auch innerhalb der 
Ehe oder Lebensgemeinschaft für 
gerichtlich strafbar zu erklären. 
1993 trat schließlich das Gleich-
behandlungsgesetz gegen Dis-
kriminierung sowie Belästigung 
am Arbeitsplatz in Kraft. Im 
Bereich Gewaltschutz wurde die 
„väterliche Gewalt“ im Jahr 1978 
abgeschafft, im gleichen Jahr öff-
nete das erste Frauenhaus seine 
Pforten. Besonders hervorhe-
ben möchte ich, dass Österreich 
das erste Land war, das im Jahr 
1997 mit dem Bundesgesetz zum 
Schutz vor Gewalt in der Familie 
alle Personen unter Schutz stellte, 
die – unabhängig von Alter, Ge-
schlecht, Familienstand und Be-
ziehung zum Gefährder – von 
Gewalt im familiären Nahbe-
reich betroffen sind. Bis heute ein 
europaweit viel beachtetes Ge-
setz, das als Best Practice gilt. Es 
ermöglicht der Polizei, als erste 
Schutzmaßnahme gegen einen 
möglichen (weiteren) Angriff auf 
Leben, Gesundheit oder Freiheit, 
eine Wegweisung des Gefähr-
ders verbunden mit einem Betre-
tungsverbot auszusprechen, das 
zumindest 14 Tage gilt. In den 
vergangenen 20 Jahren wurde da-
von über 100.000 Mal Gebrauch 
gemacht. 

All diese Reformen zeigen, dass 
wir in der Frauenpolitik bereits 
vieles erreicht haben. Die Rolle 
der Frau in der Gesellschaft hat 
sich verändert, Schritt für Schritt 
kommen wir einer Gleichberech-
tigung in allen Bereichen näher. 
Noch stehen wir aber nicht am 
Ende dieser Entwicklung. Ge-
rade öffentliche Debatten wie 
die aktuelle #MeToo Diskus-
sion zeigen eindrücklich, dass 
immer noch viele Frauen von 
Geringschätzung, Abwertung 
und Beschimpfung insbesondere 
unterhalb der strafrechtlich rele-
vanten Schwelle betroffen sind. 
Und es ist bis heute nicht selbst-
verständlich, dass sich betroffene 
Frauen in solchen Situation weh-
ren oder gar offen über ihre Er-
lebnisse sprechen. Noch immer 
schweigen viele Frauen, sei es aus 
Scham, aus Angst Nachteile zu 
erleiden oder aufgrund der im-
mer noch weit verbreiteten Mei-
nung, sie hätten wohl selbst dazu 
beigetragen. 

Ein Problem stellt vor allem die 
sogenannte Täter-Opfer-Um-
kehr dar, das heißt,  dass Frauen 
als Opfer von (sexueller) Belästi-
gung oder Gewalt im Nachhin-
ein vorgeworfen wird, sie hätten 
durch ihre Anzeige oder durch 
den Weg in die Öffentlichkeit das 
Leben des Täters zerstört oder 
zumindest sein Fortkommen, in 

welchem Bereich auch immer, 
nachhaltig erschwert. Es muss 
endlich in allen Schichten der 
Gesellschaft ankommen, dass 
derjenige, der ein verpöntes Ver-
halten setzt, der Täter ist und 
genau aus diesem Grund auch 
Sanktionen verspürt. Niemals 
ist das Opfer dafür verantwort-
lich zu machen, wenn es entspre-
chende Konsequenzen gibt. 

Ich verwehre mich ganz klar 
dagegen, dass man erniedrigen-
des menschliches Fehlverhalten 
als lächerlich abtut, solange es 
nicht die Grenze der strafrecht-
lichen Relevanz überschritten 
hat. Gleichzeitig ist aber der Ruf 
nach der Strafrechtskeule bei 
sämtlichen Verfehlungen nicht 
das alleinig seligmachende Mittel 
und wird nicht automatisch zu 
einer Veränderung des Verhal-
tens führen. Was aber zu einer 
Veränderung führen wird, ist 
ein entsprechend sensibler Um-
gang damit. Es zeigt sich gerade 
in den Bereichen unter der Straf-
rechtsrelevanz, dass die Reaktio-
nen vor allem in sozialen Netz-
werken eklatant unterschiedlich 
und zudem sehr emotional aus-
fallen. Die beste Unterstützung 
für Frauen wird man dadurch er-
reichen können, dass man deren 
Selbstbewusstsein und Selbstwert 
steigert und zwar anhand von 
gelebten Beispielen und einer 
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gesellschaftlichen Definition der 
roten Linien bei psychischer oder 
verbaler Belästigung.

Die gegenseitige und uneinge-
schränkte Unterstützung von 
Frauen durch Frauen und gelebte 
Vorbilder sind die beste Vor-
aussetzung für eine umfassende 
Gleichberechtigung. Und das 
wiederum ist Basis für ein selbst-
bestimmtes und gewaltfreies Le-
ben, aber auch für erfolgreiche 
Berufskarrieren. Denn gerade im 
beruflichen Umfeld sind Frauen 
sich selbst gegenüber regelmä-
ßig viel kritischer als Männer in 
ähnlichen Situationen. Sie hin-
terfragen ihre Fähigkeiten und 
Qualifikationen mehr, trauen 
sich manchmal die Vereinbarkeit 
von Kindern und Karriere nicht 
zu oder zweifeln, ob sie eine Füh-
rungsposition genauso erfolg-
reich ausüben könnten, wie ihre 
männlichen Kollegen. Es braucht 
aber auch Männer, die Frauen 
dieses Selbstvertrauen vermit-
teln, und zwar angefangen von 
den Vätern, über Lehrer bis hin 
zu Vorgesetzten. Es muss zum 
Selbstverständnis unserer Ge-
sellschaft werden, dass es keine 
vorgefertigten Rollenbilder gibt, 
sondern dass alle alles zu leisten 
bereit und im Stande sind. 

In der von mir geleiteten Task 
Force Strafrecht geht es einerseits 
darum, bei Gewalt- und Sexual-
verbrechen strengere Strafen zu 
erreichen, die letztlich einen Aus-
gleich zwischen Tat, Täter und 
Opfer darstellen. Und es geht 
um die Stärkung von Opfer, die 
im überwiegenden Fall weiblich 
sind. Im Bereich der häuslichen 
Gewalt müssen wir von einer 
hohen Dunkelziffer ausgehen, 

denn viele Opfer wagen es nicht, 
sich jemandem anzuvertrauen 
oder gar Anzeige zu erstatten. 
Ganz besonders schwer fällt die-
ser Schritt, wenn es sich bei dem 
Täter um den eigenen Ehemann, 
den Partner, den Vater, Großva-
ter oder einen guten Bekannten 
handelt. Opferschutz muss da-
her möglichst niederschwellig 
ausgestaltet sein, denn nur so 
können wir Opfer motivieren, 
die umfänglich bestehenden 
Hilfsangebote auch tatsächlich 
in Anspruch zu nehmen.  Ent-
scheidend ist, den Opfern von 
der ersten Minute das Gefühl 
zu vermittelten, dass sie ernst ge-
nommen werden, Gehör finden 
und ihr mutiges Verhalten nicht 
umsonst ist.  

Frauenpolitik muss heute als 
Gesellschaftspolitik verstanden 
werden, denn es geht im Grunde 
nicht mehr darum, für gleiche 
Rechte von Frauen zu kämpfen. 
Die Gleichberechtigung auf dem 
Papier und im Gesetz ist in allen 
Bereichen erreicht. Vom Wahl-
recht über die Ausbildung bis 
zur Berufswahl und der grund-
sätzlichen Selbstbestimmung in 
jedweder Hinsicht. Heute geht es 
vielmehr darum zu zeigen, dass 
die Gesellschaft ehrlich daran in-
teressiert ist, dass Frauen das alles 
tatsächlich auch leben, egal ob sie 
sich für Karriere oder Kind oder 
für eine Vereinbarung beider Be-
reiche entscheiden. Dies ist leider 
immer noch nicht selbstverständ-
lich, denn die Auflösung der vor-
gefertigten Rollenbilder ist noch 
nicht abgeschlossen. 

Der konstituierenden National-
versammlung 1919 gehörten acht 
Frauen an. Sieben Mandatarinnen 

waren Sozialdemokratinnen, der 
Christlich-sozialen Partei gehörte 

nur Hildegard Burjan (oben), die 
Gründerin der Caritas Socialis, an. 

1966 kam mit Grete Rehor (ÖVP, 
unten) erstmals in Österreich eine 

Frau zu Ministerehren.

Mag. Karoline Edtstadler (EtS),
im Zivilberuf Richterin, ist seit 2017 Staatssekretärin 
im Innenministerium.

© CS
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Ö sterreich blickt in diesem 
Jahr auf 100 Jahre Republik 

zurück, Immer noch gibt es auch 
in Europa Könige, Herzöge und 
Fürsten, sogar – wie das Jahr-
hunderte lang eng mit Österreich 
verbundene kleine Fürstentum 
Liechtenstein – in unmittelbarer 
Nachbarschaft Österreichs. Kö-
nigshäuser konnten sich bis heute 
in Belgien, Dänemark, den Nie-
derlanden, Norwegen, Schweden, 
Spanien und dem Vereinigten 
Königreich von Großbritannien 
und Nordirland halten. Auch das 
Großherzogtum Luxemburg so-
wie die Fürstentümer Andorra, 
Liechtenstein und Monaco wur-
den seinerzeit unbeanstandet als 
Demokratien in den Europarat 
aufgenommen, wobei Andorra 
insoweit ein Curiosum darstellt, 
als es zwei Ko-Fürsten hat: den 
Bischof von Urgell in Katalonien 
und den französischen Staat-
spräsidenten in der institutionel-
len Nachfolge des französischen 
Königs. Präsident Macron, der 
fast über königliche Machtbe-
fugnisse verfügt, ist als Ko-Fürst 
von Andorra zugleich tatsächlich 
auch Monarch.

Weltweit einheitliche Normen, 
ab wann ein Staat als Demokratie 
anzusehen ist, gibt es nicht. Aus 
Sicht sowohl des Europarats wie 

auch der EU gilt ein Staat als De-
mokratie, wenn er über ein frei 
vom Volk gewähltes Parlament 
und eine diesem verantwortliche 
Regierung verfügt, die Men-
schenrechte gemäß der Europä-
ischen Menschenrechtskonven-
tion des Europarats einhält und 
die Rechtsstaatlichkeit gewähr-
leistet. In den oben genannten 
Staaten mit konstitutioneller Mo-
narchie ist dies der Fall. 

Ob ein Staat Republik oder Mo-
narchie ist, spielte dabei heute 
keine Rolle, sofern diese Krite-
rien eingehalten sind und das 
Herrscherhaus weiterhin das Ver-
trauen des Volkes genießt, was 
wohl in den aufgezählten Län-
dern der Fall ist. 

Dynastien wie die Habsburger 
oder die Hohenzollern, denen 
das Volk erhebliche Mitschuld an 
den Schrecken des Ersten Welt-
kriegs gab, konnten sich 1918 
nicht halten und mussten abdan-
ken. Ähnlich erging es dem Za-
ren von Bulgarien und den Kö-
nigen von Griechenland, Italien 
und Rumänien, die alle wenige 
Jahre nach dem Zweiten Welt-
krieg zur Abdankung gezwungen 
wurden, weil das Volk infolge der 
vorausgegangen kriegerischen 
Wirren das Vertrauen in das 

Herrscherhaus verloren hatte. Im 
Fall von Bulgarien, Griechenland 
und Rumänien spielte es auch 
eine Rolle, dass die Herrscher 
nicht aus dem eigenen Staatsvolk 
hervorgegangen waren, sondern 
im 19. Jahrhundert unter auslän-
dischem Einfluss von auswärti-
gen Herrscherhäusern gleichsam 
ausgeliehen worden waren.

Am wenigsten angefochten und 
am stärksten vom Vertrauen des 
Volkes getragen ist wohl bis heute 
das britische Königshaus. Ganz 
Europa verfolgt mit Interesse und 
Begeisterung am Bildschirm die 
Hochzeiten und Geburtsfeiern 
der so genannten Royals, so als 
wären diese zugleich die Herr-
scher über ganz Europa.

Probleme gab es mit der Monar-
chie jedoch in Belgien und Spa-
nien. In Belgien, das 1939 neutral 
geblieben war, hatte König Leo-
pold III. im Mai 1940 als Ober-
befehlshaber vor der deutschen 
Wehrmacht kapituliert, sich aber 
geweigert, mit seiner Regierung 
– dem Beispiel der niederländi-
schen Königin folgend – ins Exil 
zu gehen. Die Nazis stellten ihn 
und seine Familie auf Schloss 
Laeken unter Hausarrest, depor-
tierten ihn 1944 nach Hirschberg 
in Sachen und 1945 nach Strobl 

Europa vor der Frage: 
Republik oder Monarchie?

Der Blick auf die Landkarte Europas bietet einiges an konstitutioneller Vielfalt. Was niemanden 
stört, denn das Band der Menschenrechte und der Demokratie eint die Staatengemeinschaft.

✒ Michael Vorbeck
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bei Salzburg, wo ihn die Ame-
rikaner befreiten. Als er im Juli 
1950, nachdem geklärt worden 
war, dass er nicht mit den Nazis 
zusammengearbeitet hatte, wie-
der nach Brüssel zurückgekehrt 
war, führte dies zu heftigen Pro-
testen und Streiks vor allem der 
französisch-sprachigen Wallo-
nen, während die meisten Flamen 
ihm die Treue hielten. Im Juli 
1951 musste er zugunsten seines 
Sohnes Baudouin abdanken, und 
diesem gelang es, das Vertrauen 
des Volkes zurückzugewinnen.

In Spanien hatte König Alfonso 
XIII. 1931 das Land verlassen, 
nachdem er zuvor stillschweigend 
die Militärdiktatur unter Gene-
ral Primo de Rivera unterstützt 
hatte, die anschließend durch 
Ausrufung der Republik ihr Ende 
gefunden hatte. Im Zuge des spa-
nischen Bürgerkriegs 1936 bis 
1939 kam General Franco an die 
Macht, der 1947 per Volksabstim-
mung ein Gesetz billigen ließ, 
das Spanien formell wieder zur 
Monarchie und ihn zum Statt- 
halter machte. Juan Carlos, den 
Enkel des geflohenen Königs Al-
fonso XIII., ließ er als möglichen 
Nachfolger erziehen. Nach dem 
Tod Francos wurde dieser 1975 
tatsächlich als König eingesetzt. 

Da Juan Carlos Spanien aus in-
nerer Überzeugung heraus Spa-
nien von der Franco-Diktatur 
wieder in eine parlamentarische 
Demokratie umwandelte, konnte 
er sich halten, musste aber wegen 
diverser Affären 2014 zugunsten 
seines Sohnes Felipe abdanken. 
Die Zustimmung der Spanier zur 
Monarchie beginnt zu bröckeln. 
Katalonien versucht ja bereits, 
sind zur unabhängigen Republik 
zu erklären. 

Österreichs Nachbar Liechten-
stein ist eine konstitutionelle 
Erbmonarchie und seit 1978 im 
Europarat. 2003 sollte auf Grund 
einer Volksinitiative die Macht-
befugnisse des Fürsten gemäß 
der Verfassung von 1921 genauer 
definiert werden, wobei die „Eu-
ropäische Kommission für De-
mokratie durch das Recht“, die 
sogenannte Venedig-Kommis-
sion, ein Gremium des Europa-
rats, in mehreren Punkten Be-
denken geäußert hatte. Es kam 
zu einer Debatte darüber in der 
Parlamentarischen Versamm-
lung des Europarats, bei der 
die Bedenken aber ausgeräumt 
werden konnten. Per Volksab-
stimmung wurden die Verfas-
sungsänderungen anschließend 
gebilligt. In Liechtenstein geht 

die Staatsgewalt im Konsens vom 
Volke und vom Fürsten aus. Alle 
wichtigen Staatsgeschäfte kön-
nen nur im Einvernehmen zwi-
schen Regierung und Fürsten 
vorgenommen werden. Sämtli-
che Maßnahmen des Fürsten, 
inklusive etwaiger Notstandsver-
ordnungen, bedürfen der Gegen-
zeichnung des Regierungschefs. 
Der Fürst genießt zwar Immu-
nität, ist aber an Recht und Ver-
fassung gebunden. Der Staatsge-
richtshof kann Akte des Fürsten, 
die nicht im Einklang mit der 
vom Volk genehmigten Verfas-
sung stehen, aufheben. Gesetze 
werden vom Landtag, mitunter 
auch direkt durch Volksabstim-
mung, beschlossen und bedür-
fen der Unterschrift des Fürsten 
und des Regierungschefs. Die 
Regierung wird vom Fürsten im 
Einverständnis mit dem Land-
tag eingesetzt oder entlassen, sie 
bedarf stets des Vertrauens des 
Landtags sowie des Fürsten.

Wie man hieraus ersieht, kann 
auch ein monarchisch verfasster 
Staat im Kreis der europäischen 
Demokratien Anerkennung fin-
den, doch darf das aus dem Grie-
chischen abgeleitete Wort Mo-
narchie nicht mehr wie vor zwei 
Jahrhunderten als System eines 
Alleinherrschers missverstanden 
werden. Leider versuchen aber 
manche republikanische Staat-
schefs nach Alleinherrschaft zu 
streben. Der Leser wird ahnen, 
wer gemeint sein könnte.

Dr. Michael Vorbeck (BvBo, RSA)
ist Ministerialrat i. R. der Bayerischen 
Staatsregierung, war Leiter der 
Hochschulsektion des Europarats 
und arbeitet seit mehreren Jahren als 
Berater liechtensteinischer 
Einrichtungen.
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M it diesen Worten konnte 
die Academia vom 15. 

November 1918 noch kurz vor 
Drucklegung jene Ereignisse 
kommentieren, die wenige Tage 
zuvor ihren Höhepunkt erreicht 
hatten: Am 3. November (Öster-
reich-Ungarn) und am 11. No-
vember (Deutsches Reich) wurde 
der Waffenstillstand abgeschlos-
sen, und am 9. November (Deut-
sches Reich) und am 11. Novem-
ber (Österreich-Ungarn) kam es 
zum „Kaisersturz“. Die jahrhun-
dertealten Monarchien brachen 
wie Kartenhäuser zusammen.

Im Gegensatz zum Zweiten 
Weltkrieg, wo man schon ab 
1943 halbwegs ahnen konnte, 
dass Deutschland den Krieg wohl 
nicht mehr gewinnen kann, war 
das im Ersten Weltkrieg so nicht 
erkennbar. Und so kam die Nie-
derlage, die sich ab dem Spätsom-
mer 1918 abzuzeichnen begann, 
für den größten Teil der Bevöl-
kerung eher überraschend. Nach 
dem Tod von Kaiser Franz Joseph 
(21. November 1916) schrieb 
noch Robert Jiresch (Rd) mit Zu-
versicht in der Academia: „Es ist 
uns ein schmerzliches Entsagen, 

daß Kaiser Franz Joseph nicht 
mehr den siegreichen Frieden mit 
uns erleben kann.“ 

Es ist hier nicht der Platz, über 
die Ursachen der Niederlage zu 
spekulieren. Uns interessiert, 
wie die CVer damit umgegan-
gen sind, was sie bewegt hat und 
was sie mitgemacht haben. Das 
war oft sehr unterschiedlich: Die 
Deutschen haben zwar einen 
Krieg verloren, blieben aber im 
Großen und Ganzen im eigenen 
Haus. Hingegen haben die Ös-
terreicher nicht nur einen Krieg, 
sondern auch ein Reich verloren 
und fanden sich in einem Klein-
staat wieder. Der wirtschafts- wie 
währungspolitische einheitliche 
Raum Österreich-Ungarn war 
zerfallen, was erhebliche ökono-
mische Konsequenzen für dessen 
Bewohner nach sich zog. Dazu 
zählte auch der Umstand, dass 
in Österreich-Ungarn der Krieg 
vornehmlich mittels Anleihen 
(und nicht so sehr über Steuern) 
finanziert wurde. Den „Zeich-
nern“ solcher wurde vorgegau-
kelt, dass diese von den Besiegten 
bedient werden. Die gab es aber 
nicht, und so kam es zu einem 
großen Vermögensverlust der pri-
vaten Haushalte, was dann später 

Es vollziehen sich Ereignisse, 
die unser Dasein in seinen 
Grundlagen erschüttern.“

Der CV im November 1918.

✒ Gerhard Hartmann
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durch die Hyperinflation ver-
stärkt wurde.

Das alles traf zwar auch auf die 
deutschsprachige Bevölkerung in 
Böhmen und Mähren zu. Aber 
diese hat nicht nur den Krieg und 
ein Reich verloren, sie war nun 
Minderheit in einem neuen Staat, 
und ihre Zukunft war höchst un-
gewiss. 27 Jahre später mussten 
sie sich eine neue Heimat suchen.

ZUERST DIE BISCHÖFE …

Die eingangs zitierte Passage in 
der Academia vom 15. Novem-
ber 1918 lautet ganz: „Während 
diese Blätter in Druck gehen, 
vollziehen sich weltgeschichtli-
che Ereignisse, die unser staat-
liches und völkisches Dasein in 
Deutschland und Österreich in 
seinen Grundlagen erschüttern.“ 
In der Tat, ein Weiterbestehen 
Österreich-Ungarns war nahezu 
aussichtslos, und für eine Um-
gestaltung in einen Bundesstaat 
war es bereits zu spät. Das hatte 
Kaiser Karl I. am 16. Oktober 
1918 in seinem „Völkermanifest“ 
noch versucht. Am 30. Oktober 
beschloss die Provisorische Nati-
onalversammlung die Gründung 
eines Staates „Deutschöster-
reich“. Und mit dem Waffenstill-
stand am 3. November war der 
letzte Halt der Habsburger-Mon-
archie zerbrochen: die alte, ruhm-
reiche k. u. k. Armee, die fast bis 
zuletzt im Großen und Ganzen 
intakt geblieben war. Das war der 
„Tod des Doppeladlers“.

Die Frage nach der Staatsform in 
Österreich war nun akut gewor-
den. Für das Weiterbestehen der 
Monarchie in Restösterreich wa-
ren die Voraussetzungen höchst 

ungünstig. Trotzdem votierten in 
den letzten Tagen des Krieges der 
Episkopat, die katholischen Ver-
bände und auch namhafte CVer 
für die Beibehaltung der Mon-
archie. Noch am 8. November 
1918 verkündete die Reichspost, 
das inoffizielle Organ der Christ-
lichsozialen unter der Leitung 
Friedrich Funders (Cl): „Wir ha-
ben einen Kaiser, wir haben ein 
österreichisches Kaiserhaus. Wir 
haben ein Kaisertum!“ 

Die Lage in der Christlichso-
zialen Partei war jedoch diffe-
renzierter. Bei ihr machten sich 
bereits Ende Oktober 1918 Abrü-
ckungstendenzen von der monar-
chischen Staatsform bemerkbar. 
Besonders die westlichen Länder 
waren republikanisch gesinnt. 
Dieser Haltung standen die Ver-
treter der Wiener Christlichso-
zialen, wie etwa der genannte 
Friedrich Funder, der spätere Vi-
zekanzler Richard Schmitz (Nc), 
der Parteisekretär Richard Wol-
lek (AIn) aber auch der christli-
che Arbeiterführer Leopold Kun-
schak (Nc) reserviert gegenüber. 
Sie waren im Prinzip für die Bei-
behaltung der Monarchie bzw. 
zumindest für die Abhaltung ei-
nes Referendums darüber. 

Die Situation wurde aber für 
den Kaiser in der ersten Novem-
ber-Dekade immer aussichtsloser. 
Und so unterzeichnete er am spä-
ten Vormittag des 11. November 
die Verzichtserklärung. Nahezu 
zeitgleich wurde im Wald von 
Compiègne der Waffenstill-
stand zwischen Deutschland und 
Frankreich abgeschlossen. 

Die Kirche reagierte ganz im 
Sinne des Römerbriefs (13,1f.) 

fast atemberaubend rasch. Be-
reits am 12. November erließ 
der Wiener Erzbischof, Fried-
rich G. Kardinal Piffl (Wl), eine 
Weisung an den Wiener Klerus, 
den er „zu unbedingter Treue 
gegenüber dem nun rechtmäßig 
bestehenden Staat Österreich“ 
ermahnte. Was mag aber bei den 
Christlichsozialen – und damit 
wohl auch bei vielen CVern – die 
rasche Änderung in der Haltung 
zur Monarchie herbeigeführt ha-
ben? Es war die damals wohl ent-
scheidende Frage: Von welchem 
System konnte eher die Lösung 
der dringlichsten Überlebens-
probleme erwartet werden. Dem  
monarchischen System (und mit 
ihm dem Adel) traute man das 
nicht mehr zu.

… DANN DOCH AUCH DER CV

Der CV als Teil des Verbands-
katholizismus verhielt sich dabei 
hier nicht viel anders als die an-
deren katholischen Organisati-
onen bzw. die Bischöfe: Bis zum 
Schluss  Treuekundgebungen 
für den Kaiser, danach sofortige 
Akzeptanz der neuen Staatsform, 
wobei dies nicht ohne interne 
Reibungsverluste vonstattenging. 
Das geht aus einem kritischen 
Beitrag von Werner Tschulik (F-
B) in der Januar-Nummer 1919 
der Academia hervor, wo er u. a. 
schrieb: „… daß heute viele im 
Brustton der Überzeugung die 
Republik als alleinseligmachende 
Staatsform preisen, die sich noch 
gestern mit Kaiserhochs die 
Kehle heiser schrieen…“. In der 
Tat, die in kurzer Zeit abgefass-
ten gegensätzlichen Erklärungen 
zur Staatsformfrage bewirken 
auch heute noch ein gewisses 
Verständnis für Tschulik.
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Es war klar, dass es zu Reaktio-
nen auf diesen Artikel kommen 
musste, auf die im einzelnen hier 
nicht näher eingegangen werden 
kann. Besonders davon tangiert 
waren die Verbindungen Caro-
lina Graz und später die Nibelun-
gia Wien. Der CV in Deutsch-
land tat sich hier leichter, denn 
mit Ausnahme der Wittelsbacher 
in Bayern herrschten ansonsten 
protestantische Fürstenhäuser, an 
der Spitze die Hohenzollern, die 
letztlich für den Kulturkampf ge-
gen die Katholiken Ende des 19. 
Jahrhunderts zumindest mitver-
antwortlich waren.

Für Österreich stellte sich 1918 
aber nicht nur die Frage nach 
der Staatsform, sondern auch 
nach der Zukunft des Staates als 
solchem. Während die Deutsch-
nationalen wie auch die Sozi-
aldemokraten („Anschluß an 
Deutschland ist Anschluß an 
den Sozialismus“) für einen An-
schluss an die nunmehrige Wei-
marer Republik waren, war die 
Lage bei den Christlichsozialen 
auch hier differenzierter: Die aus 
den westlichen Bundesländern 
stammenden Christlichsozialen 

traten mehrheitlich für den An-
schluss ein, während die „Wiener 
Gruppe“ eher distanzierter war.

Wie stellte sich diese Frage inner-
halb der Studentenschaft bzw. 
des CV dar? Die klare Antwort 
darauf: Der Wunsch eines An-
schlusses an Deutschland wurde 
von der überwiegenden Mehrheit 
der Studenten, auch der katholi-
schen und der im CV, getragen.  
Am 30. Oktober 1918 kam es 
auf der Wiener Universität zu ei-
ner Studentenversammlung, die 
den Anschluss Osterreichs an 
Deutschland forderte. Die Inns-
brucker Studentenschaft, darun-
ter auch der CV, beschloss am 26. 
November 1918 einen Aufruf, in 
dem es u. a. hieß: „Wir Studenten 
Innsbrucks fordern die nationale 
Einigung auch für unser Volk.“ 

Doch einheitlich war zur Jah-
reswende 1918/19 die Anschluss-
stimmung im österreichischen 
CV nicht. Der bereits erwähnte 
Werner Tschulik sowie u. a. Ernst 
Karl Winter (NbW) waren  gegen 
einen Anschluss. Hingegen rief 
der Vorsitzende der Deutschen 
Studentenschaft Innsbrucks, 

Josef Ettel (AIn), bei der am 24. 
April 1921 stattgefunden An-
schlussabstimmung in Tirol auf, 
für Ja zu stimmen (was auch 98,5 
Prozent taten). 

In den folgenden Jahren trat 
zwar die Fragen Republik/Mon-
archie sowie Anschluss aufgrund 
der politischen Realität in den 
Hintergrund. Doch bei der Dis-
kussion um die Beschlussfassung 
einer neuen Satzung des ÖCV 
im Jahr 1968 traten sie wieder 
hervor. Man bekannte sich zwar 
zum souveränen Staat Österreich, 
vermied aber eine Festlegung auf 
die Republik. Insofern war es 
dann beachtlich, dass der dama-
lige Vorort Bajuvaria am 12. No-
vember 1968 aus Anlass „50 Jahre 
Republik“ einen Republikkom-
mers in der Wiener Stadthalle 
veranstaltete.

TIPP FÜR INTERESSIERTE

Vortrag von Gerhard Hartmann im Rahmen eines Seminars der ÖCV-Bildungsakademie 
am Samstag, 27. Oktober 2018 im ÖCV-Haus:

„Der November 1918 und der CV bzw. die CVer in Österreich“

Der verlorene Weltkrieg, das ehe abrupte Verschwinden der Habsburger-Monarchie sowie die 
Ausrufung der Republik war für die meisten Österreicher, und somit auch für die Angehörigen 
des CV, ein Umbruch, mit dem sie umgehen mussten. Neben den eminenten sozialen Problemen 
dieser Zeit bewegte die Menschen auch Frage nach der politischen Zukunft (Staatsform, Anschluss 
Österreichs an das Deutsche Reich). Dem geht der Vortragende allgemein sowie in Verbindung mit 
dem CV nach. 

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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POLITISCHE SPRACHE | Politik

G erechtigkeit“ und „Gemein-
wohl“ sind jene zwei Stüt-

zen im Diskurs, die Politiker 
derzeit sehr gern für ihre Hand-
stände in Anspruch nehmen. Sie 
erlangen mit diesen Luftnum-
mern Applaus wie die Equili-
bristen im Zirkus: Die zeigen, 
wie es geht und sie drehen dazu 
noch ein paar Reifen an Beinen, 
Armen und vielleicht noch an 
einem Mundstäbchen. Wenn 
dann die Löwennummer ange-
sagt wird, hat man die Leute mit 
dem Handstand auf den Stöcken 
schon wieder vergessen.

So etwa läuft es zur Zeit in der 
Politik und mit den Politikern. 
Dabei wäre es nicht falsch, wenn 
man von den Politikern hörte, 
was sie unter Gerechtigkeit ver-
stehen und unter Gemeinwohl. 
Denn dann wüsste man wenigs-
tens, worauf sich die Staats- und 
Parteielite wirklich stützt. Sind 
das Worthülsen, also leere Röh-
ren oder befindet sich etwas 
darin, das der Hülse Stabilität 

verleiht, so dass sie nicht sofort 
einknickt, wenn sie (wie bei ei-
nem Handstand) belastet wird?

Diese Frage zu beantworten, ist 
ein wenig kompliziert, da es nach 
der alten, aber immer noch trag-
fähigen, auch wissenschaftlich 
belastbaren Scholastik drei ein-
ander sich nicht ausschließende, 
sondern sich ergänzende Arten 
von Gerechtigkeit gibt.

EIN BEGRIFF – VIELE GESICHTER

Die eine ist die so genannte aus-
gleichende Gerechtigkeit. Kurz: 
Ich gebe, du gibst. Man kauft 
beim Bäcker ein und gibt ihm 
dafür die geforderte Summe Gel-
des. Beide Teile sind zufrieden, 
keiner hat den anderen über den 
Tisch gezogen oder übers Ohr 
gehauen.

Die andere Form der Gerech-
tigkeit ist die allgemeine oder 
gesetzliche Gerechtigkeit, die 
das Verhältnis der Einzelnen 

zum sozialen Ganzen unter dem 
Richtmaß des zu verwirklichen-
den gemeinsamen Gutes regelt, 
das ist das Gemeinwohl. Das 
heißt also, dass die Einzelnen in 
die Pflicht genommen sind. Das 
heißt nicht, dass sie etwa ihre 
Steuern zu entrichten haben, 
damit die Politiker ihre Hand-
stände auf solidem Fundament 
und nicht auf leeren, brüchigen 
Hülsen zeigen können. Darum 
auch die Forderung, den Begriff 
im Diskurs nur mit äußerster 
Sorgfalt und mit Angabe von In-
halten zu verwenden. Die Einzel-
nen sind dabei gefordert, je nach 
Begabung und Möglichkeit, das 
Ihre – nicht allein bei Wahlen 
mit einem Kreuz bei einer Partei 
– dazuzutun, dass die Verwirkli-
chung des Gemeinwohls möglich 
wird. Das bedeutet Engagement 
in der Gesellschaft, womöglich 
auch ehrenamtlich (Beispiel Ret-
tung und Freiwillige Feuerwehr), 
heißt aber auch keine Steuerhin-
terziehung, um ein anderes Bei-
spiel anzuführen.

Ich gebe, du gibst, wir bekommen

Gerechtigkeit und Gemeinwohl in der politischen Diskussion – Es geht um Inhalt oder Floskeln.

✒ Franz Mayrhofer
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Und schließlich gibt es auch 
noch die austeilende Gerechtig-
keit, sprich: Das Teilhabenlassen 
der Einzelnen am Gemeinwohl. 
Diese Teilhabe hat zwei Seiten: 
Einmal geht es um das Verhält-
nis des sozialen Ganzen, letztlich 
des Staates, zu den Einzelnen 
unter der Messlatte des absolut 
Gleichen; das betrifft die Grund-
rechte Nahrung, Wohnung, Klei-
dung, Gesundheit und auch Bil-
dung. In diesen Ansprüchen sind 
in einem Staatswesen alle gleich.

Die zweite Seite der austeilenden 
Gerechtigkeit betrifft die wohl 
schwierigste Seite dieser Form 
der Gerechtigkeit. Gemeint ist 
das proportional Gleiche, was 
etwa soziale Unterstützung je 
nach Bedürftigkeit meint. Kon-
krete Beispiele: Das Wohl der 
Alleinerziehenden, die tapfer 

ihre Kinder mit wenig, zu wenig 
Geld durchbringen müssen und 
durchbringen, weil sich der Er-
zeuger ohne Alimente zu bezah-
len verabschiedet hat.  Da muss 
man sich um die so genannten 
„Ausgesteuerten“ in der Alters- 
armut kümmern. In größerem 
Maßstab mag die Erhaltung von 
Familienbetrieben, die durch 
Katastrophen wie Hochwasser, 
Erdrutsche und Lawinen in ihrer 
Existenz massiv beeinträchtigt 
sind, im Sinne des Gemeinwohls 
liegen. Und von den zu Betreu-
enden im hohen Alter, die allein-
stehend womöglich auch dement 
sind, redet niemand? Und auch 
nicht von den pflegenden An-
gehörigen, die zusätzlich ihren 
Beruf vernachlässigen, um für 
die alten Menschen dazusein? 
All das fällt unter das Stichwort 
austeilende Gerechtigkeit. Ein 
Dilemma nach dem anderen tut 
sich auf: Wer entscheidet, was 
Vorrang hat, wem sofort geholfen 
werden muss, wem später. Das ist 
die Kunst des Ausgleichs. Was ist 
finanzierbar? Und wie?

STÄNDIGER DISKUSSIONSBEDARF

Zieht man einen Strich unter das 
Gesagte, ohne auf eine parteipo-
litische Farbe oder Ideologie zu 
zielen, bleibt eine aus der Antike 
überkommene Formel, die lau-
tet: Gerechtigkeit verlangt, jedem 
das Seine zuzuerkennen, und 
zwar nicht nur den Einzelnen, 
sondern auch der Gemeinschaft. 
Was aber, fragt man sich, bedeu-
tet heutzutage schon „Jedem das 
Seine“ zuzuteilen? Die Frage ist 
nicht gelöst, und wahrscheinlich 
auch immer nur annähernd zu 
lösen, weil es unmöglich ist, un-
ter den sich ständig wandelnden 

Bedingungen, vor allem der sozi-
alen, verbindlich ein für allemal 
festzuschreiben, was „Jedem das 
Seine“ bedeute. Das muss immer 
wieder neu bedacht und beurteilt 
werden. Für diese Arbeit ist Sisy-
phos das Vorbild: Den Stein auf 
den Berg wälzen, der dann im-
mer wieder ins Tal rollt.

Die gewählten Volksvertreter 
stellt das, so gerecht muss man 
auch zu ihnen sein, vor immer 
neue Probleme. Dass diese nicht 
unter ständigen Zurufen von 
außen, von Interessensgruppen 
und Besserwissern gelöst werden 
können, ist jedem einsichtig, der 
nicht den Blendschutz einer po-
litischen Partei trägt und/oder es 
darauf abgesehen hat, andere An-
sichten aus ideologischen Grün-
den zu torpedieren.

Dass dieser Katalog nicht eine 
Streitkultur, sondern eine Dis-
kussionskultur in sich trägt, die 
sich am skizzierten Gemein-
wohl und den Formen der Ge-
rechtigkeit samt ihren Inhalten 
orientiert, kann man einsehen 
oder nicht. Doch scheint diese 
Zusammenfassung einen taugli-
chen Hintergrund für Gespräche 
abzugeben, die ohne den Giftsta-
chel des Machterhalts oder -zu-
wachses geführt werden könnten. 
Es ist sicherlich sehr viel verlangt, 
wenn die ständig gebrauchten 
Vokabeln „Gerechtigkeit“ und 
„Gemeinwohl“ in diesem Sinn 
mit Inhalt gefüllt und nicht als 
Floskeln gebraucht würden.

Dr. Franz Mayrhofer (R-J)
ist Philosoph und 
Wissenschaftsjournalist.
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KOMMENTAR | Politik

D er erste lautet: Ein Budget 
ist in Zahlen gegossener 

politischer Wille. Falsch: Es ist 
der kleinste gemeinsame Nenner 
unterschiedlicher, vielfältiger, 
nicht nur politischer Interessen. 
Wie groß ist dieser Nenner ange-
sichts des vorliegenden aktuellen 
österreichischen Budgetentwur-
fes? Er ist geprägt von Pragmatik, 
Zufall, Klientilismus, aber auch 
ökonomischer Weisheit. 

Zu letzterer: Es ist in Zeiten der 
Hochkonjunktur nicht sinnvoll, 
konjunkturunterstützende Maß-
nahmen zu ergreifen. Deshalb ist 
es durchaus vertretbar, dass Maß-
nahmen mit prozyklischer Wir-
kung wie die Investitions- und 
Beschäftigungsprämie sowie die 
Aktion 20.000 gestoppt wurden 
– nicht alles, aber einiges wird 
vom Aufschwung erledigt. Und 
es ermöglicht, etwas an Klientel-
politik zu verfolgen: Unterstüt-
zung von Mehrkinderfamilien 
im Sinne horizontaler Steuerge-
rechtigkeit beispielsweise. 

In Hochkonjunkturzeiten ebenso 
sinnvoll: die zeitliche Erstreckung 
von Infrastrukturmaßnahmen 
– dass dabei, um ein aktuelles 
Beispiel zu nennen, der Zufall in 
Form eines überraschend harten 
Gesteins im Koralmtunnel mit-
spielt, sei hingenommen. Nicht 
ganz Zufall, weil prognostiziert, 

ist die Hochkonjunktur selbst – 
schön, dass es sie gibt und dass 
man sie auch zumindest teilweise 
nützt. Dadurch wurde es leichter, 
eine Balance zwischen öffentli-
chem Konsum und notwendi-
gen Investitionen zu finden, und 
damit bei weitem nicht alle, aber 
immerhin einige Ansprüche und 
Wunschvorstellungen zu erfül-
len. Und auch Akzente zu setzen: 
durch höhere Ausgaben für For-
schung und Sicherheit. 

NICHT SAGEN, WAS ALLE WISSEN

Insgesamt: Der kleinste gemein-
same Nenner ist gar nicht so 
klein, in kurzer Zeit durchge-
setzt, von Hartwig Löger (MEG) 
einem Finanzminister als Quer-
einsteiger unter Quereinsteigern 
– Chapeau! 

Zum zweiten Satz: Die Wahrheit 
ist den Menschen zumutbar – 
falsch! Sagen Sie das als Politiker 
einmal dem Wählervolk und ver-
sprechen Sie, im Budget durch-
zusetzen, dass das Pensionsalter 
hinaufgesetzt werden muss, für 
die Frauen angeglichen, dass die 
Pflegekosten nicht dauerhaft aus 
dem allgemeinen Steuertopf fi-
nanziert werden können, dass 
wir zu viele Spitäler haben, dass 
Transparenz und Kontrolle im 
Sozialbereich und im Förderwe-
sen notwendig sind, etc.

Das sind aber die Herausfor-
derungen für die mittelfristige 
Budgeterstellung bei gleichzei-
tiger Nebenbedingung, dass die 
Abgabenquote gesenkt und das 
Budget über diese mittlere Frist 
ausgeglichen werden soll (und 
möglicherweise die Kalte Pro-
gression abgeschafft). Nicht, dass 
wir alle diese Wahrheiten nicht 
wüssten – sowohl auf der politi-
schen Angebotsseite (der Politik) 
als auch auf der Nachfrageseite 
(dem Wahlvolk). Zumutbar sind 
sie aber immer nur den andern. 

Hoffen wir also auf eine wohl-
dosierte Verabreichung und 
Umsetzung von zumutbaren 
Wahrheiten. 

Dr. Franz Mayrhofer (R-J)
ist Philosoph und 
Wissenschaftsjournalist. Univ.-Prof. DDr. Michael Steiner

ist Professor am Institut für Volkswirtschafts-
lehre der Universität Graz.

Zumutbar ist die Wahrheit 
immer nur den anderen
Zwei Sätze sind es – gerne formuliert und breit akzeptiert – die im Zusammenhang mit Budgets 
fälschlicherweise verwendet werden, auch in der aktuellen finanzpolitischen Debatte. 
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Gesellschaft | FAIRÄNDERUNG

Frau Plonner, Sie haben Familie 
und sind als Pädagogin und 
Schulgründerin beruflich 
erfolgreich. Was bringt Sie dazu, 
sich gerade für dieses Thema 
einzusetzen? Freunde macht 
man sich ja wohl kaum damit.

Es handelt sich um ein heißes 
Thema, zweifellos. Aufgrund 
meiner langjährigen Erfahrung 
in der Beratung ist es mir ein 
Anliegen, für mehr Fairness ein-
zutreten. Denn mit dem Thema 
Abtreibung ist viel Leid verbun-
den. Ich empfinde deutlich, dass 
dringend etwas getan werden 
muss. Da ich offen über meine 
eigene Abtreibungserfahrung ge-
sprochen habe, wurde ich über 
die Jahre Ansprechperson für 
viele betroffene Frauen. 

Seit dem 1. Januar 1975 gilt in 
Österreich die Fristenlösung. 
Sie war kein gesellschaftlicher 
Grundkonsens, sondern ein heiß 
umkämpfter Minimalkonsens. 
Unser Gespräch findet 43 Jahre 
später statt, im Sommer 2018. 
Warum gerade jetzt, warum 
gerade Ihre Initiative?

Die Initiative ist jetzt gestar-
tet worden, aber ich spreche seit 
über zwanzig Jahren Probleme 

an. Gerade in letzter Zeit habe 
ich den Eindruck, die Stimmen 
im Land mehren sich: Es han-
delt sich bei einer Abtreibung aus 
Sicht der Betroffenen eben nicht 
um einen ganz normalen medi-
zinischen Eingriff. Sonst würden 
alle auch so sprechen, wie über 
eine Blinddarmoperation. Ab-
treibung ist ein Tabuthema. Auf 
Frauen, die persönlich berichten, 
wird oft Druck ausgeübt, ihnen 
vorgeworfen, sie wären einfach 
Schwächlinge und es wäre oh-
nehin nichts dabei. Das finde 
ich nicht fair. Ich bin nicht hier, 
um weitere Gräben aufzureißen. 
Ich will, dass wir eine gute Ge-
sprächsbasis finden, um einen of-
fenen Diskurs führen zu können. 
Und zwar ohne, dass man sich 
gegenseitig gleich in irgend eine 
Ecke treibt. Ich trete für gegen-
seitiges Wohlwollen ein. 

Beim Schwangerschaftsabbruch 
geht es nicht zuletzt um 
die schwierige Abwägung 
höchster Güter: Da ist die 
Entscheidungsfreiheit der 
Frau einerseits, der Schutz 
des ungeborenen Lebens 
andererseits. Haben Sie den 
Eindruck, dass in der Debatte 
die Berechtigung des jeweils 

anderen Standpunktes 
überhaupt gewürdigt wird?

Nein. Jede Abwägung wird ver-
mieden. Auch im Arztgespräch 
liegt der Fokus auf der medizi-
nisch-handwerklichen Kompo-
nente, also wie eine Abtreibung 
abläuft, was sie kostet. Aber das 
sind nicht wirklich die Fragen, 
die eine Frau im Entscheidungs-
konflikt bewegt. Da geht es, das 
wissen wir aus der Beratungspra-
xis, um ganz anderes: Wie kann 
ich mein Leben nach der Ent-
scheidung weiterleben, wie kann 
ich ein Kind finanzieren, wie 
kann ich das alles schaffen, bin 
ich nachher alleine gelassen? Da 
sind wir als Gesamtgesellschaft 
gefordert: Dürfen wir die Frauen 
in einer so schwierigen Situation 
alleine lassen? Die Antwort „das 
ist deine Entscheidung, du wirst 
das schon richtig machen“, ist 
rechtlich korrekt. Doch in Wirk-
lichkeit lässt man damit Betrof-
fene allein. Die von ihnen ange-
sprochene Meinungsdiktatur auf 
beiden Seiten macht mir schon 
Sorgen. Sobald ich das Thema 
Abtreibung anspreche, stellt man 
mich in ein Eck. Manche werfen 
mir vor, ich wäre frauenfeindlich, 
würde Rechte der Frau beschnei-
den wollen. Absurd.

Eine Bürgerinitiative setzt sich für ein „Willkommensklima für Kinder und Familien“ ein. Und 
greift mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch ein altes, aber heißes Eisen auf. Die ACADEMIA, 
gesellschaftspolitisches Forum, zugleich aber auch Mitgliederzeitschrift eines katholischen, 
männlichen Verbandes, möchte das Thema nicht aussparen. Ein Grenzgang. Anstatt also 
Grundsatzartikel zu formulieren, wollen wir betroffenen und erfahrenen Frauen zuzuhören. 
Lucas Semmelmeyer führte ein Gespräch mit Petra Plonner, einer der Initiatorinnen.

Österreich #fairändern
🎤 Lucas Semmelmeyer
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Dann sehen wir uns doch 
einmal ihre Forderungen an: 
Da gewinnt man recht bald 
den Eindruck, dass Sie die 
Entscheidungsfreiheit der Frau 
stützen, sie nicht einschränken 
wollen. Gibt es Proponenten 
im Bereich Lebensschutz, von 
denen Sie sich klar abgrenzen?

Zum Programm des Dialogs 
gehört es auch, dass ich mich 
zunächst von niemandem ab-
grenzen will. Wenn man den 
Weg der Mitte beschreitet, dann 
wird man ohnehin zwangsläufig 
von rechts und links beworfen. 
Ich nehme das als Bestätigung. 
Wovon ich mich aber abgrenzen 
möchte, ist eine extreme Sprache, 
ganz gleich, von welcher Seite sie 
kommen mag. Das ist dem Dis-
kurs nicht zuträglich. Ich glaube, 
dass Sprache viel Macht hat und 
ich wünsche mir mehr Achtsam-
keit. Das sind wir nicht zuletzt 
den betroffenen Frauen schuldig. 
Ich persönlich möchte weder als 
Mörderin, noch als Frauenverrä-
terin bezeichnet werden. 

Ihre Forderungen gegen den 
Strich lesend, kann man einige 
Gegenargumente antizipieren: 
Drei Tage Wartefrist, also wie 
beim Waffenkauf in den USA? 
Gehen Sie denn von Kurzschluss-
Entscheidungen aus? Und 
kann das nicht wiederum die 
Entscheidungsfreiheit der 
Frau massiv einschränken, 
etwa wenn wir damit knapp 
an die gesetzliche Frist für den 
legalen Abbruch kommen?

Wenn ich mir die Vorlaufzeit 
für andere Eingriffe ansehe, 
dann halte ich drei Tage eigent-
lich nicht für zu lange. Aus der 

Praxis erfahre ich immer wieder 
von Frauen, die überstürzt ab-
getrieben haben, weil sie eben 
nicht ausreichend informiert 
wurden, psychosoziale, finanzi-
elle und rechtliche Komponen-
ten gar nicht Thema waren. Aber 
in jedem Bereich braucht man 
umfassende Information, um 
eine wichtige Entscheidung tref-
fen zu können. Aus dieser Sicht 
wünschen wir uns eine Hinwei-
spflicht des Arztes auf diese Be-
ratungsangebote und die nötige 
Zeit, zu überlegen. Wenn eine 
schwangere Frau zum Arzt geht, 
dann hört sie oft: „Gehn’S zu 
meinem Kollegen in den drit-
ten Stock, der wird das Problem 
gleich für sie lösen.“ Das greift zu 
kurz. Dass damit die gesetzlichen 
Fristen für den Abbruch über-
schritten werden, ist in der Praxis 
kein Problem. Natürlich ist das 
letzte, was wir wollen, Frauen zu 
kriminalisieren.

Eine offizielle Statistik über 
Schwangerschaftsabbrüche 
ist in anderen Ländern der EU 
üblich, wird in Österreich aber 

von vielen abgelehnt. Einige 
machen datenschutzrechtliche 
Bedenken geltend, andere 
unterstellen unlautere Ziele. Was 
ist denn nun damit beabsichtigt?

Ziel ist die Klärung der Motive. 
Oft ist es so, dass Hilfe vermittelt 
wird, die gar nicht gewollt wird. 
Um also gezielt helfen zu kön-
nen, müssen wir die Gründe ken-
nen. Keine Frau entscheidet sich 
leichtfertig für eine Abtreibung. 
Doch viele fühlen sich dazu ge-
drängt. Diesen Druck wollen wir, 
wenn möglich, lindern. Nicht 
indem wir Gegendruck erzeu-
gen, sondern indem wir umfas-
sende Informationen für die ei-
gene Entscheidung bieten. Eine 
anonymisierte Erhebung reicht 
hierfür völlig. Warum sollte das 
gerade in diesem Bereich nicht 
gehen?

Bei der embryopathischen 
Indikation (auch „eugenische 
Indikation“) ist ein Abbruch 
bis zum Moment der Geburt 
möglich. Kein schöner Gedanke. 
Nun hat aber ein Kind mit 
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schweren gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen 
massive Auswirkungen 
auf die Lebensführung der 
Mutter. Sie sprechen vom 
gesamtgesellschaftlichen 
Klima. Mag das in dieser 
Situation nicht die letzte Sorge 
einer Frau sein, die eine solche 
Entscheidung vor sich hat?

Vor kurzem hatte ich den Fall ei-
ner Frau in Kärnten, die darum 
gekämpft hat, ihr nicht lebensfä-
higes Kind austragen zu dürfen. 
Für mich war unfassbar, welcher 
Druck auf sie ausgeübt wurde, 
ohne jede medizinische Not das 
Kind abzutreiben. Zum Verlust 
des Kindes kam die Traumati-
sierung durch den Druck aller 

Beteiligten. Aber auch bei Kin-
dern mit nur leichten Einschrän-
kungen zeigt sich: Wir wollen in 
unserer Gesellschaft keine Be-
hinderungen. Wir wollen nichts, 
was von der Norm abweicht. Wir 
wollen das perfekte Leben. Aber 
ein Anrecht auf das perfekte Le-
ben gibt es weder vor, noch nach 
der Geburt. Die gegenwärtige 
Praxis halte ich für barbarisch. 
Stellen sie sich vor, wie sich ein 
Mensch mit Behinderung fühlt, 
wenn er später einmal diesen 
Gesetzestext liest. Der muss sich 
denken: „Ich bin nicht gewollt“. 
Wir sprechen diesen Menschen 
das Lebensrecht ab. Wir sagen 
damit: „Euch wollen wir nicht.“ 
Das ist grausam. 

Zu echter Wahlfreiheit gehört 
die Frage nach der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf. Wie 
sehen Sie in diesem Kontext die 
Einführung des 12-Stunden-Tags 
bei gleichzeitigem Stopp des 
Ausbaues von Kinderbetreuung?

Dazu könnte und müsste man 
lange reden. Was nun die Per-
spektive, sich für ein Kind zu 
entscheiden, betrifft: Es war si-
cherlich gut, dass in den letzten 
Jahren die Betreuungsangebote 
ausgebaut wurden. Das muss 
man anerkennen. Und wenn 
nun die Arbeitssituation flexibler 
wird, dann muss es auch die Kin-
derbetreuung werden. 

U nter diesem Titel tritt FAIR- 
ÄNDERN für ein kinder- 

und familienfreundliches Öster-
reich ein. Ihre Forderungen sind: 
Fairness für schwangere Frauen, 
Fairness für Kinder mit Behinde-
rung, eine offizielle Statistik und 

anonyme Motivforschung über 
Schwangerschaftsabbrüche in 
Österreich, Bedenkzeit zwischen 
Anmeldung und Durchführung 
eines Schwangerschaftsabbruches 
und Informationskampagnen 

über Adoptions- und Pflegemög-
lichkeiten.

Als Frauenarzt freue ich mich 
über diese Bewegung, insbe-
sondere auch darüber, dass sie 
eine breite Basis hat und dass als 

Mit Freitag, 15. Juni 2018, startete die parlamentarische Bürgerinitiative „#fairändern – für ein 
kinder- und familienfreundliches Österreich“. Mit sechs konkreten Forderungen will man für mehr 
Fairness für schwangere Frauen, Familien und behinderte Kinder eintreten. Unterschreiben kann 
jeder österreichische Staatsbürger ab 16 Jahren bis zum 24. November 2018. Zentrale Forderungen: 
Anonymisierte Statistik und Motivforschung, Dreitägige Bedenkzeit, Ausbau der Informations-, 
Beratungs- und Unterstützungsangebote, Ärztliche Hinweispflicht auf diese, Abschaffung 
eugenische Indikation. Weitere Infos auf www.fairaendern.at.

Bessere Chancen für schwangere 
Frauen und ihre ungeborenen Kinder
✒ Romeo Reichel

Gesellschaft | FAIRÄNDERUNG
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Erstunterzeichnerin mit Petra 
Plonner, die selbst eine Abtrei-
bung hinter sich hat, eine Frau an 
der Spitze dieser Bewegung steht.

Als Frauenarzt habe ich täglich 
mit Frauen zu tun, die schwanger 
geworden sind. Unter ihnen gibt 
es Frauen mit geplanter Schwan-
gerschaft, mit nicht geplanter, 
aber willkommener Schwanger-
schaft. Ihnen kann man oft die 
spontane Freude ablesen, wenn 
ich ihnen im Ultraschall ihr 
Kind zeige und je nach Schwan-
gerschaftswoche den Herzschlag, 
zarte Bewegungen, Kopf, Arme, 
Beine schon sichtbar sind: „Das 
hat ja schon alles!“ ist oft der 
freudige Ausruf. Und ich freue 
mich mit ihnen.  

PLÖTZLICH EIN UNLÖSBAR 
SCHEINENDER KONFLIKT

Oft sind es aber auch Frauen mit 
„passierter“, abgelehnter Schwan-
gerschaft: Sie passt nicht zur mo-
mentanen Lebensplanung oder 
steht der beruflichen Karriere 
im Weg. Häufig sind es jedoch 
Frauen, die dem Kind, das sie 
sehen, emotional ambivalent ge-
genüberstehen. Sie würden das 
Kind ja zur Welt bringen wollen, 
es bringt sie aber in eine Kon-
fliktsituation: weil der Kindes-
vater keine Verantwortung über-
nehmen will oder weil dieser ein 
Kind ablehnt. Oder, weil sich die 
Frau in einer sozial und finanziell 
schwierigen Situation befindet. 

Ein besonderer Konflikt für die 
Frau und ihren Partner entsteht 
dann, wenn eine Behinderung 
des Kindes festgestellt wird: „Wie 
wird das sein – für mich, für das 
Kind?“ „Wird mein Partner zu 

mir stehen?“ „Was bedeutet es für 
schon vorhandene oder noch ge-
plante Kinder?“

EINGEHENDE BERATUNG UND 
PROFESSIONELLE HILFE

Gott sei Dank gibt es etliche Or-
ganisationen, die in Konfliktsi-
tuationen Schwangeren eine 
professionelle und persönlich zu-
geschnittene Beratung und Hilfe, 
auch finanzielle, anbieten. Dazu 
gehören die Aktion Leben, die 
Lebenshilfe sowie Einrichtungen 
der Katholischen Kirche (Hilfs-
fonds für Schwangere in Not, 
Sozialberatung der Caritas, die 
Hotline abtreiben.at). Sie neh-
men sich Zeit für Frauen, die in 
dieser Ausnahmesituation eine 
umfassende Beratung brauchen, 
für die in einer Ordination oft 
die Zeit zu kurz ist.

Konfliktsituationen entste-
hen aber nicht nur durch eine 
Schwangerschaft, sondern 
auch durch eine abgebrochene 
Schwangerschaft. Nicht selten 
waren die Frauen überfordert, 
standen unter enormem Zeit-
druck, es fehlte eine faktenba-
sierte Entscheidung, es gab keine 
echte Beratung, es ging alles viel 
zu schnell. Manchmal ist dann 
der Schwangerschaftsabbruch ge-
nauso „passiert“ wie die Schwan-
gerschaft, was für das weitere 
Leben eine schwere Belastung 
darstellen kann: Angststörung, 
Depression, Suchtgefährdung, 
Traumatisierung oder Suizidge-
danken. Oft aber steht Frauen 
keine professionelle Hilfe zur 
Bearbeitung der seelischen Fol-
gen nach Abtreibung zur Verfü-
gung. Wissenschaftlich spricht 
man vom sog. Posttraumatischen 

Belastungssyndrom (PTSD 
engl.), das relativ häufig nach ei-
nem Schwangerschaftsabbruch 
auftritt. 

Berührt bin ich, wenn Kinder 
mit Behinderung positiv aufge-
nommen und betreut werden, 
von ihren Eltern und von ihrer 
sozialen Umgebung, z.B. auch 
in der Kirche beim Gottesdienst. 
Manchmal muss nur die Scheu 
vor dem Umgang mit behinder-
ten Kindern oder Erwachsenen 
überwunden werden. Auch in 
meiner Ordination betreue ich 
Patientinnen mit Behinderung, 
die alleine, mit Mutter oder mit 
Betreuerin kommen. Es ist für 
jemanden, der persönlich nicht 
betroffen ist, leicht gesagt, dass 
sie eine Bereicherung sind. Doch 
eines ist klar: Eine Gesellschaft 
zeigt gerade im Umgang mit den 
schwächsten Gliedern, wie es um 
ihre Kultur bestellt ist.

Was wir brauchen, ist eine Ver-
änderung zu einer positiven Sicht 
von Menschen mit Behinderung 
durch die Gesellschaft und Un-
terstützung durch die Gesell-
schaft, ebenso wie Unterstüt-
zung von Frauen, die durch eine 
Schwangerschaft in eine Kon-
fliktsituation geraten. Wenn dies 
der Bewegung FAIRÄNDERN 
mit all ihren Forderungen ge-
lingt, ist dies ein mentaler Kurs-
wechsel, dessen es nicht erst seit 
der Straffreistellung des Schwan-
gerschaftsabbruches bedurfte.

Dr. Romeo Reichel (Nc, Cp, Prg)
ist Facharzt für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe sowie Diakon.
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23 prägende Jahre für Vorarlberg

Alt-Landeshauptmann Dr. Herbert 
Keßler (AIn) zum Gedenken.

✒ Harald Sonderegger / 📷 Land Vorarlberg

M it dem Tod von Dr. Herbert Keßler am 27. 
Juli 2018 hat Vorarlberg eine große Persön-

lichkeit des öffentlichen Lebens verloren. Er hat in 
seiner politischen Arbeit die positive Entwicklung 
des Bundeslandes Vorarlberg über 33 Jahre hinweg 
als Landtagsabgeordneter (1954 – 1987), als Bürger-
meister seiner Heimatgemeinde Rankweil (1957 – 
1964) und als Landeshauptmann (1964 – 1987) sehr 
wesentlich mitgestaltet.

Nach dem Elternhaus wurde die jugendliche Ent-
wicklung stark vom Besuch des Feldkircher Jesui-
tengymnasiums Stella Matutina geprägt: Klarheit 
des Denkens, Verantwortungsbewusstsein, Diszi-
plin in der Lebensführung und Talent als wortge-
waltiger Redner waren Anlagen, die dort erfolgreich 
gefördert wurden.

Nach der Matura 1943 wurde Keßler zum Reichsar-
beitsdienst und anschließend zur Wehrmacht einge-
zogen. Ein Lazarettaufenthalt kurz vor dem Zusam-
menbruch bewahrte ihn vor der Gefangenschaft. 
So konnte er im Oktober 1945 sein Jus-Studium an 
der Universität Innsbruck beginnen, welches er 1949 
mit der Promotion zum Doktor beider Rechte ab-
schloss. Seine berufliche Laufbahn startete Herbert 
Keßler 1950 als Verwaltungsjurist im Landesdienst, 
politisch war er ab 1952 tätig. 

In seinen 23 Jahren als Landeshauptmann hat Dr. 
Herbert Keßler wichtige Grundsteine für ein mo-
dernes und eigenständiges Vorarlberg gelegt. Bei-
spielhaft seien hier der Bau der Rheintal-Autobahn 
und des Arlberg-Straßen-Tunnels, die Errichtung 
des medizinischen Zentrums des Landeskranken-
hauses Feldkirch und des Vorarlberger Landhau-
ses in Bregenz genannt, sowie an kulturpolitischen 
Meilensteinen das Festspielhaus in Bregenz, das 
Bildungszentrum Schloss Hofen in Lochau, die 
Landesbibliothek in Bregenz oder der Auf- und 

Ausbau des Musikschulwesens und der Erwachse-
nenbildung. Der soziale Bereich war ihm immer ein 
besonderes Anliegen. In seiner Ära wurde die Vor-
arlberger Sozialstruktur entwickelt und aufgebaut. 
Unter anderem wurden in seiner Zeit das Institut 
für Sozialdienste und die Akademie für Sozialarbeit 
gegründet. Schließlich waren 1968 seine intensiven 
und hartnäckigen Bemühungen um eine selbstän-
dige Vorarlberger Diözese von Erfolg gekrönt.

Als seinen größten politischen Erfolg hat er selbst 
aber immer die Verankerung der Familie in der 
neuen Landesverfassung des Jahres 1984 bezeichnet.

Am 14.6.1975 wurde Herbert Keßler als Ehrenmit-
glied in die Akademische Verbindung Austria Inns-
bruck aufgenommen. Dieser seiner Austria blieb er 
bis zu seinem Tod treu verbunden. Wir verlieren mit 
Herbert Keßler nicht nur einen großen Vorarlberger 
der Nachkriegszeit sondern auch einen engagierten 
und prinzipienfesten Cartellbruder. Fiducit, lieber 
Herbert!

Mag. Harald Sonderegger (Le)
ist Präsident des Vorarlberger Landtages.
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LESERBRIEFE | Ultimo

ACADEMIA 4/2018

Kompliment und herzlichen 
Dank für die Fülle sehr guter 
Beiträge, insbesondere „Solidari-
tät zwischen den Generationen?“ 
von Wolfgang Mazal (NbW), 
“Vermögen ist Macht – und 
Macht gehört beschränkt“ von 
Heinz D. Kurz, „Was uns allen 
bevorsteht – die letzte Lebensauf-
gabe“ von Günter Virt (Walth) 
und „Eine Kapelle für das Glück“ 
von Katharina Grabner-Hayden, 
genannt in der Reihenfolge ihres 
Abdrucks.

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

ACADEMIA 4/2018: DIE TÄGLICHE 
MANIPULATION IM ORF

Danke Dr. Kaspar! Treffender 
analysieren kann man den Ist-
zustand des Gebühren-Rotfunks 
nicht. Gefordert ist der zustän-
dige Bundesminister Mag. Ger-
not Blümel (Nc). Aber: Eine Re-
form des Gebühren-Rotfunks ist 
von vornherein zum Scheitern 
verurteilt. Denn acht von elf sei-
ner Mitarbeiter sind deklarierte 
Genossen der linken Jagdgesell-
schaft. Das leitet sich zwanglos 
aus der letzten Wahl des Zentral-
betriebsrats 2016 ab (8 Mandate 
für Linke und SP, 3 Mandate für 
VP-Nahe). Conclusio: Der Ge-
bühren-Rotfunk ist aufzulösen 
und zu liquidieren!

Dr. Gustav Etzl (AIn) 
1010 Wien

ACADEMIA 4/2018: DIE TÄGLICHE 
MANIPULATION IM ORF

Glückwunsch zum letzten „Kas-
par meint ...“! Ich wünschte mir 
eine ähnliche Sensibilität in mei-
ner (unserer) Partei.

Dr. Franz Oswald (FlP) 
1230 Wien

ACADEMIA 4/2018: DIE TÄGLICHE 
MANIPULATION IM ORF

Recte, lieber Herbert Kaspar, 
leider voll zutreffend, wie Du 
die tägliche Manipulation im 
ORF analysiert hast! Wie so oft, 
kommt’s aber darauf an, was ge-
gen die von Dir trefflich analy-
sierten Missstände geschieht: Die 
von Dir angebotenen Alternati-
ven – „ordentliche Information“, 

für die deren Rezipienten zah-
len, oder „schrittweise Privatisie-
rung des Staatsfunks“ bestehen 
so nicht. So sehr die ORF-“Me-
dienorgel“ auch verlockt, mo-
mentane politisch Gestaltungs-
macht nur ephemer einzusetzen: 
So, wie Ministerialbürokratie 
weder durch noch so gute Fach-
sekretäre in Ministerbüros, noch 
durch den Sektionen vorgesetzte 
Generalsekretäre nachhaltig ver-
ändert werden kann, widersetzen 
sich Medienbürokratien jedwe-
den Zugeständnissen, die dem 
widersprechen, was sie – durch 
Jahrzehnte gewachsen – prägt.  
Schwarz/Blau änderte nichts am 
Grün-Rotfunk. Auch Türkis/
Blau würd’s in ein oder zwei Le-
gislaturperioden nicht schaffen. 
Zu groß ist daher das Risiko, dass 
wir uns bei etwaigem Wechsel 
wieder der tagtäglichen Gehirn-
wäsche des mit Pflichtgebühren 
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finanzierten Grün-Rotfunks 
gegenüber sehen, dessen nach-
haltige Reform daher der Pri-
vatisierung bedarf. Speziell die 
Senderechte des durch neue Me-
dien ohnehin weithin obsoleten 
ORF sollten raschestmöglich 
dafür mobilisiert werden, Staats-
schulden und Abgabenquote 
abzubauen.

Dr. Peter Waschiczek (Baj) 
2112 Würnitz

ACADEMIA 4/2018: DIE TÄGLICHE 
MANIPULATION IM ORF

Nicht dass ich die sonstigen Be-
merkungen von Herbert Kaspar 

(Am) nicht auch schätzen würde, 
doch hat sein letzter Artikel über 
den ORF meiner Frau und mir 
besondere Freude bereitet, weil 
er – leider – den Gegebenheiten 
entspricht.

Dr. Edwin Morent (M-D) 
1010 Wien

ACADEMIA 4/2018: WAS UNS 
ALLEN BEVORSTEHT. DIE 
LETZTE LEBENSAUFGABE

 Der Autor hat recht, wenn er 
bezüglich der Sterbehilfe drei 
Punkte hervorhebt, die auch 
in das Menschenrechtsdoku-
ment des Europarats Eingang 

gefunden haben: Erstens eine op-
timale palliative Versorgung ster-
benskranker Patienten, zweitens 
eine unbedingte Selbstbestim-
mung der Patienten im Hinblick 
auf diagnostische und therapeu-
tische Verfahren und drittens 
das Verbot aktiver Tötung auf 
Verlangen.

Was der Autor allerdings über 
die Beihilfe zum Suizid schreibt, 
findet meine Zustimmung nicht. 
Es gibt nun leider einmal eine re-
lativ geringe, aber absolut nicht 
kleine Anzahl von schwerstkran-
ken Patienten, die trotz bester 
palliativer Versorgung nur noch 
den einen Wunsch haben zu ster-
ben. Diesen bedauernswerten 
Menschen bleiben eigentlich nur 
drei Möglichkeiten: Sie bringen 
sich auf oft grausame Art selbst 
um, sie suchen die erhoffte ärzt-
liche Hilfe im Ausland, wenn 
sie im Inland keine hilfreichen 
Ansprechpartner finden, oder 
sie treffen auf verständnisvolle 
Ärzte, die als ultima ratio ihrem 
Wunsch auf Beihilfe zum Suizid 
entsprechen. An wen sollen sich 
diese verzweifelten Menschen 
auch wenden, wenn nicht an ih-
ren oft langjährigen Hausarzt, 
für den diese Dienstleistung eine 
ärztliche Pflicht im Sinne der 
Nächstenliebe bedeuten sollte.

Die Beihilfe zum Suizid ist juris-
tisch nicht strafbar (in Österreich 
allerdings schon, Anm. der Red.) 
und sollte auch standesrechtlich 
nicht verurteilt werden. Dass sie, 
wie der Autor schreibt, ein „Tür-
öffner hin zur Tötung auf Verlan-
gen sei“, ist nicht nachvollziehbar.

In Deutschland hat sogar das 
Bundesverwaltungsgericht in 
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einem aufsehenerregenden Ur-
teil das Bundesinstitut für Arz-
neimittel und Medizinprodukte 
angewiesen, an suizidwillige Pa-
tienten eine tödliche Dosis von 
Betäubungsmitteln abzugeben. 
Leider hat der deutsche Bundes-
gesundheitsminister kürzlich die 
Ausgabe dieser Medikamente 
verboten, sich damit unverständ-
licherweise über das Bundesge-
richtsurteil hinweggesetzt und 
den betroffenen Patienten eine 
letzte Hoffnung genommen.

 Prof. Dr.med. Claus Werning 
(ArF, Mm, Rd, Sx) 

D-50226 Frechen/Köln

ACADEMIA 6/2017: HABEN WIR 
SEHNSUCHT NACH EINHEIT?

In Academia 4/2018 Cbr. Dr. 
Gerhard Schröckenfuchs meine 
Aussagen zur Ökumene insbe-
sondere bzgl. Evolution kom-
mentiert. Im Interesse der Christ-
lichen Idee und im Interesse der 
Ökumene mit den Nicht-Chris-
ten möchte ich darauf auch öf-
fentlich antworten – ihm und 
allen, die seinen Kommentar mit 
Zustimmung gelesen haben! 

Auch ich frage seit ich den Be-
griff „Urknall“ kenne: Was hat 
denn da geknallt? Was war vor 
dem Urknall, das da explodierte? 
Wieder ein Urknall? Gibt es in 

der Unendlichkeit der Zeit lau-
fend Urknälle (ja, mit ä! aus rei-
nem Übermut)? Oder war da ein 
Schöpfer, der sein Schöpfwerk 
einer Metamorphose unter-
zog? Oder knallte der Schöpfer 
selbst? (ist das jetzt Blasphemie?) 
Das sind alles Fragen, an die ich 
nicht herankomme. Der früheste 
Fixpunkt, den ich mit meinem 
Spatzenhirn einigermaßen fas-
sen kann, ist der Urknall. Und 
an dem Ergebnis dieses Knalls, 
also an unserer Welt, sehe ich 
das Ablaufen einer Evolution. 
Ob es vor dem Urknall auch eine 
Evolution gegeben hat, kann ich 
nicht sagen. Aber es muss etwas 
gegeben haben, das dann eben 
knallte. Dieses etwas braucht 
nach unseren Vorstellungen eine 
Ursache, einen Schöpfer. Die 
Evolution ist ein Merkmal dieser 
Schöpfung, das wir mit unseren 
Sinnen und unserem Verstand 
wahrnehmen können. Sie ist ein 
Wirken Gottes im Schöpfungs-
plan. Sie beginnt frühestens mit 
dem Schöpfungsakt. 

Die Evolutions-Idee kann also 
die Schöpfungs-Idee gar nicht 
ankratzen, steht in keiner Weise 
im Widerspruch. Die Evolution 
ist ein Teil des Schöpfungsplans, 
ein Phänomen der Schöpfung des 
Schöpfers.

Dem Lieben Gott ist durch Ga-
lilei wider Erwarten des Vati-
kan keine Zacke aus der Krone 

gebrochen. Genauso bricht ihm 
auch durch Darwin keine heraus.

Dr. Fritz Sommer (Kb) 
2392 Sulz am Wienerwald 

ACADEMIA 5/2017: DER 
MÄRTYRER DES GEWISSENS

Im Buch „Leben und Wirken des 
Pallotinerpaters Franz Reinisch“ 
schreibt Peter Pichler (Le) folgen-
den Satz: „P. Franz Reinisch (Le) 
war der einzige Priester, der den 
Fahneneid auf Hitler verweigerte 
und dafür mit seinem Leben be-
zahlte.“ Dem ist zu widerspre-
chen. Mein naher Verwandter 
Mons. Dr. Carl Lampert (Raetia 
Rankweil), Provikar der Apo-
stolischen Administratur Inns-
bruck-Feldkirch, hat nicht nur 
den Fahneneid auf Hitler verwei-
gert, sondern war über vier Jahre 
lang in den Fängen der NS-Un-
rechtsjustiz – in den KZ Dachau 
und Sachsenhausen-Oranien-
burg sowie in den Gefängnis-
sen Stettin, Halle a.d.Saale und 
Torgau/Elbe, wo er dann ent-
hauptet wurde (zusammen mit 
anderen Priestern), und das, weil 
er immer wieder seine Stimme er-
hob gegen das Unrechts-Regime.

P. Konrad Walser SVD (R-B) 
2340 Maria-Enzersdorf

WIR DANKEN FÜR DIE ZAHLREICHEN ZUSCHRIFTEN!

Leserbriefe per Mail an academia@oecv.at oder 
per Post an ACADEMIA, Lerchenfelder Straße 14/1, A-1080 Wien.
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Die Adria von damals – in Farbe
✒ WILHELM ORTMAYR (Lo, NdW)

In seinem jüngst erschienen 
Bildband entführt uns Gre-
gor Gatscher-Riedl (NbW), 
ausgewiesener Kenner der 
„K.u.K.-Vergangenheit“ im Os-
ten und Südosten Mitteleuropas, 
an die Adriaküste. Dort breitete 
der schwarz-gelbe Doppeladler 
seine Schwingen einst zwischen 
Grado und Cattaro, dem heute 
montenegrinischen Kotor aus – 
dazwischen Perlen wie Ragusa 
(Dubrovnik), Spalato (Split), die 
Kornaten, Lissa (Vis), Istrien und 
Triest. 

Heute ist diese einst österrei-
chische Adriaküste auf mehrere 
politische Einheiten aufgeteilt. 
Zusammenhängende Darstel-
lungen, die diesen Raum als ge-
meinsames Ganzes und in seiner 
Brückenfunktion zwischen Mit-
teleuropa und dem Mittelmeer 
begreifen, sind dünn gesät. 
Diesem Ansatz fühlt sich Gat-
scher-Riedl verpflichtet und zeigt 
in frühen farbigen Aufnahmen 
(Beginn des 20. Jahrhunderts) 
das Zusammentreffen Meer und 
Land, von europäischer Kultur 
und mediterraner Welt, von alten 
Traditionen und der damals jun-
gen Technologie der kolorierten 
Fotografie.

An den Buchanfang stellt der 
Autor eine kurze Einführung, 
die den Adriaraum und seine Be-
deutung für die Monarchie dar-
stellt und genau jene Information 
liefert, die man zum „Verstehen“ 
der nachfolgenden Fotografien 
benötigt. 

Damit ist Gatscher-Riedl ist ein 
Bildband gelungen, der beides 
weckt: Interesse, etwa bei histo-
risch oder geografisch Interessier-
ten, und Sehnsucht. Nach dem 
Süden, nach der Adria und ein 
bisschen auch nach dem „früher“, 
das für uns Österreicher nie ganz 
zu Ende gegangen ist.

Friedrich Torberg überliefert in 
seiner „Tante Jolesch“ einen An-
fang der 1920er Jahre an der Mole 
von Spalato geführten Dialog mit 
einem ergrauten Marineoffizier. 
Darauf angesprochen, dass er auf 
einem sehr alten Schiff mit sehr 
neuer (jugoslawischer) Flagge 
diene, erwiderte der Seemann: 
„Jo, jo, das Schiff. Wissen’s das 
hat früher uns gehört, und dann 
ham’s wir übernommen.“

Gregor Gatscher-Riedl (NbW)
Die k.u.k. Adria in Farbe – Bilder einer 

Reise an Meer um 1900
Kral-Verlag, Wien 2018

ISBN: 978-3-99024-764-8

1968 in Österreich: 
Aufbruch und Scheitern
✒ HERBERT KASPAR (Am)

Die „Österreichische Kulturver-
einigung“ hat ihren 22. Kongress 
dem Thema „1968 in Österreich: 
Aufbruch und Scheitern“ bereits 
2017 abgehalten und nunmehr 
liegt der Berichtsband mit den 

einzelnen Beiträgen zeitgerecht 
im Gedenkjahr 2018 vor, editiert 
von Maria und Michael Dippel-
reiter und Christian Prosl (siehe 
Academia 1/2017 und 6/2017).

Das Spektrum der Themen ist 
– wenig überraschend – weit ge-
steckt und reicht von der euro-
päischen Situation anno 68 bis 
zu den „Geschlechterverhältnis-
sen und Frauenbewegung“, vom 
Wandel der politischen Kultur 
bis zum Bereich Sexualität.

Vier Beiträge seien herausgegrif-
fen, die für das Verständnis der 
politischen Entwicklung beson-
dere Bedeutung haben. Da ist 
die lesenswerte Analyse Heinrich 
Neissers (Rd), der die innenpo-
litische Situation vor 50 Jahren 
ausleuchtet und kenntnisreich 
dokumentiert, dass die Moder-
nisierung unseres Landes nicht 
erst mit den SPÖ-Regierungen 
ab 1970 – wie es uns die Kreis-
ky-Hagiographen beharrlich 
einreden wollen – begonnen hat, 
sondern mit der Reformregierung 
unter Josef Klaus (Rd) von 1966-
1970. Er betont – wie auch an-
dere Autoren – dass die 68er-Be-
wegung hierzulande weniger als 
politische, denn als kulturelle 
Strömung aufgetreten ist; dass sie 
als politisches Projekt gescheitert 
ist, aber doch Änderungen im 
politischen System auslöste.

Ergänzend dazu weist etwa Ru-
dolf Bretschneider in seinem 
Beitrag darauf hin, dass etwa 
die „Bindung der Wähler an be-
stimmte Parteien“ abzunehmen 
beginnt und neue Tendenzen 
im Wählerverhalten (Stichwort: 
Wechselwähler) seit damals zu 
beobachten sind.

Ultimo | REZENSIONEN
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Eine Fundgrube für die Situation 
an den Hochschulen vor einem 
halben Jahrhundert ist der aus-
führliche und faktenbasierte Bei-
trag von Ernst Bruckmüller (Nc), 
damals selbst Student, dann As-
sistent und Professor. Er schildert 
die Missstände an den Univer-
sitäten ebenso wie die Akteure, 
die – schließlich erfolgreich – 
versuchten, hier Reformen zu 
realisieren. Die treibende Kraft 
waren – wie auch bereits in der 
Mai-ACADEMIA ausgeführt – 
Mitglieder des ÖCV, die auch das 
erfolgreiche Projekt ÖSU reali-
sierten. „Eigentlich war die ÖSU 
viel mehr von CVern beherrscht 
als der frühere, paritätisch rekru-
tierte Wahlblock – offenkundig 
konnten die CV-Verbindungen 
immer noch relativ die meisten 
hochschulpolitisch interessier-
ten Studenten (…) mobilisieren“ 
schreibt Bruckmüller lakonisch 
und weiter: „alle entscheidenden 
Verbesserungen für die Studie-
renden gingen auf Initiativen der 
ÖSU zurück“ – auch diesbezüg-
lich hat sich mittlerweile einiges 
geändert!

Der Autor thematisiert auch die 
kontroversielle Rolle der „ACA-
DEMIA“ sowie die spaltenden 
Tendenzen innerhalb des CV in 
diesen bewegten Zeiten.

Den europäischen Kontext be-
handelt der Innsbrucker Ge-
schichtsprofessor Michael 
Gehler. Man wird daran er-
innert, dass damals der briti-
sche Beitritt zur EWG am Veto 
Frankreichs scheiterte und ex-
akt 1968 die Zollunion für die 
sechs EWG-Gründerstaaten in 
Kraft trat – eine ironische Fuß-
note der Geschichte angesichts 

der holprigen Verhandlungen für 
den kommenden Brexit. Infolge 
der ungelösten Südtirol-Frage 
blockierte Rom den Beitritt Ös-
terreichs zur EWG und auch der 
Kalte Krieg und der Eiserne Vor-
hang waren damals bittere Re-
alität, was sich insbesondere an 
der Niederschlagung des „Prager 
Frühlings“ manifestierte. Gehler 
beleuchtet kenntnisreich die ös-
terreichische Position in diesen 
außenpolitisch bewegten Zeiten.

Alles in allem ein interessanter 
Sammelband, der die spezifisch 
österreichischen Aspekte dieser 
oft verklärten und mystifizierten 
Zeit herausarbeitet.

Maria Dippelreiter, 
Michael Dippelreiter (Hg.)

„1968“ in Österreich:
Aufbruch und Scheitern?

Wieser Verlag, Klagenfurt 2018
ISBN: 978-3-99029-312-6

Italien und Österreich in 
der Zwischenkriegszeit
✒ ROBERT RILL (Rg, Cp)

In allen Beiträgen verdeutlicht 
diese Pionierleistung österreichi-
scher Historiographie, wie stark 
die beiden Jahrzehnte von 1918 
bis 1938 die Geschicke der Be-
ziehungen zwischen Italien und 
Österreich veränderten, so dass 
diese nach 1945 langfristig wie-
der neu geformt und definiert 

werden mussten. Dabei konzent-
riert sich das vorzustellende Werk 
nicht nur auf Italien, Österreich 
und Deutschland, sondern be-
zieht auch Jugoslawien, Polen, die 
Tschechoslowakei, Ungarn sowie 
nicht zuletzt den Vatikan mit ein. 

Die Publikation besteht aus einer 
reichen und vielseitigen Samm-
lung von Einzelbeiträgen, die 
zunächst in einem ersten Teil die 
Staatenbeziehungen im mittel-
europäischen Kontext abdecken, 
wobei Außenpolitik im Donau-
raum, faschistische Pläne und po-
litische Integrationsprojekte eine 
Rolle spielen, wie auch von einem 
„Dreiecksverhältnis Italien-Ös-
terreich-Deutschland“ die Rede 
ist, welches verdeutlicht, dass 
eine rein bilaterale Betrachtungs-
weise für ein besseres Verständnis 
der Thematik nicht ausreichen 
kann.

Es folgen zwei Beiträge, die den 
Heiligen Stuhl mit Blick auf Ös-
terreich und die Tschechoslowa-
kei zum Thema haben. Ein weite-
res Kapitel berührt die bilateralen 
Beziehungen mit Bezug auf die 
Förderung paramilitärischer 
Verbände (wie etwa der Heim-
wehren), die politische Wende 
1933/34 in Österreich sowie die 
Vermittlung österreichischer 
Kultur im Italien zwischen den 
Weltkriegen. 

Im letzten Teil des Werks geht es 
um die Beziehungen im Finanz- 
und Wirtschaftsbereich.

Mussolini sah in Ungarn ein Ins-
trument zur Abwehr der Kleinen 
Entente. Das Zusammenwirken 
zwischen Italien und Ungarn 
unter Einbeziehung Österreichs 
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basierte auf der gemeinsamen 
Ablehnung der Pariser Nach-
kriegsordnung, was als gemein-
samer Nenner der Revisionisten 
verstanden werden kann. Bereits 
Ende 1937 zeichnete sich jedoch  
deutlich ab, dass er nicht mehr 
bereit war, die Unabhängigkeit 
Österreichs zu schützen, obwohl 
der „Anschluss“ im März 1938 
als eine schwere politische Nie-
derlage für Italien erscheinen 
musste und auch als solche emp-
funden wurde. Und erst recht 
das Jahr 1939 mit dem Ende der 
Tschechoslowakei ebnete der 
deutschen Vormachtstellung in 
Europa den Weg und machte 
gleichzeitig eine bestimmende 
Rolle Italiens in Mitteleuropa de-
finitiv zunichte.

Im Gegenzug verstand Hitler 
Mussolinis „mare nostro“-Politik 
als traditionelles römisches Anlie-
gen, allerdings nur unter der Vor-
aussetzung, dass er freie Hand in 
Österreich und im zunehmend 
von Deutschland wirtschaftlich 
beherrschten Donauraum erhielt. 

Der Beitrag Lothar Höbelts 
in diesem Band  behandelt die 
weitreichenden Einflussnahmen 
Italiens auf die Entwicklung der 
Heimwehrbewegung. Nach ei-
ner Phase der Zurückhaltung 

flammte das italienische Interesse 
an der Heimwehr 1932 nach der 
Bildung der Regierung Dollfuß 
wieder auf. 

Helmut Wohnout (Nc) wiede-
rum erläutert in seinem kennt-
nis- und umfangreichen Beitrag 
Italiens Rolle beim politischen 
Systemwechsel in Österreich in 
den Jahren 1933/34, wobei er 
auch den Kontext der internatio-
nalen Faschismusforschung sehr 
gut einzubeziehen weiß. Den 
Beginn der enger werdenden ös-
terreichisch-italienischen Koope-
ration sieht er nach der Machter-
greifung Hitlers in Deutschland, 
so dass sich der Handlungsspiel-
raum von Engelbert Dollfuß (F-
B) gegenüber Mussolini schritt-
weise einschränkte. Wohnout 
markiert somit einen evidenten 
Zusammenhang zwischen den 
Vorgängen in Deutschland, dem 
Ende des Parlamentarismus und 
der autoritären Kursänderung 
in Österreich. Im Zusammen-
hang mit dem Februar 1934 – der 
von Wohnout als Wendepunkt 
begriffen wird – und der Etab-
lierung der „autoritären Regie-
rungsdiktatur“, ein Begriff den er 
schon vor langem für die Wissen-
schaft geprägt hat, ging es Mus-
solini primär um die Ausschal-
tung der austromarxistischen 
Sozialdemokratie. 

Der Band von Maddalena 
Guiotto und Helmut Wohnout 
ist nicht nur ein bilaterales Ge-
schichtsbuch, sondern auch Aus-
druck von mitteleuropäischer 
staatlicher Interdependenz. Es 
bietet eine ausgezeichnete und 
weiterführende Grundlage für 
auf dieser Basis zu erwartende 
Detail- und Spezialstudien 

in allen Disziplinen der 
Historiographie.

Maddalena Guiotto, 
Helmut Wohnout (Nc) (Hg.)

Italien und Österreich im Mittel- 
europa der Zwischenkriegszeit 

(= Schriftenreihe des Österreichischen 
Historischen Instituts in Rom Band 2), 

Böhlau, Wien/Köln/Weimar 2018
ISBN: 978-3-205-20269-1

Eiskalter Raubmörder stört 
Kellergassen-Idylle
✒ WILHELM ORTMAYR (Lo, NdW)

Seit zehn Jahren ist Peter C. Hu-
ber (Rg) stolzer Presshaus- und 
Weinkeller-Besitzer im östlichen 
Weinviertel, nahe der slowaki-
schen Grenze. Seiner Liebe zur 
Region verleiht er auch in seinem 
Mitwirken an einer Reihe von 
Sachbüchern zum Weinviertel 
Ausdruck. Nun hat der 1958 in 
Wien geborene Autor die Kel-
lergassen seiner zweiten Heimat 
zum Schauplatz eines Krimis 
werden lassen. Oder sollte man 
den Stoff doch eher eine Liebeser-
klärung nennen, die durch einen 
Kriminalfall aufgelockert wird?

Jedenfalls prägen den Blutroten 
Veltliner stark autobiografische 
Züge, denn einer der Haupt-
protagonisten, Leichenauffinder 
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Michl Metzger, ist niemand an-
derer als Huber selbst. Genau 
darin liegt auch das Sympathi-
sche an diesem Buch. Der Autor 
kennt das östliche Weinviertel 
tatsächlich und lebt seit Jahren 
mit den Menschen, die diese 
Gegend prägen und durch sie 
geprägt werden. Seine Kellergas-
senerlebnisse sind echt, die mit 
tiefgehenden Presshausgesprä-
chen verbrachten Abende real 
erlebt. Das „Tempo“ der handeln-
den Personen stimmt – gemütlich 
einerseits, aber entschlossen und 
rasch handelnd, wenn’s darauf 
ankommt. „Seine“ Weinviertler 
abzubilden, war Huber spürbar 
wichtig. Geschaffen hat er damit 
ein Buch, das sich aus der gegen-
wärtigen Flut an Regionalkrimis 
deutlich abhebt.

Peter C. Huber (Rg)
Blutroter Veltliner. 

Ein Weinviertel-Krimi
Haymon Verlag, Innsbruck 2018

ISBN: 978-3-7099-7900-6

Zum Denken verurteilt
✒ ROMEO REICHEL (Nc)

Unter diesem Titel hat Hed-
wig Uecker Geischläger, die 
Witwe des im August 2014 im 
96. Lebensjahr verstorbenen 
Robert Geischläger (Nc) das 
Manuskript ihres Mannes als 
Lesebuch bei „myMorawa“ he-
rausgegeben. Geischläger war 
Rechtsanwalt und von 1968 bis 
1970 Abgeordneter zum Nati-
onalrat. Als Fulbright Stipen-
diat hatte er ein Jahr in den 
USA verbracht. Geprägt durch 
die teils radikalen Wandlungen 
aber auch Erstarrungen seiner 
Zeit (Wettrüsten der USA und 

der Sowjetunion, SPÖ-Allein-
regierung unter Bruno Kreisky, 
Zwentendorf-Volksabstimmung, 
AKH-Skandal, Straffreistellung 
des Schwangerschaftsabbruches, 
Modernisierung der Kirche nach 
dem Zweiten Vatikanischen 
Konzil, weltpolitische Auswir-
kungen des Pontifikats von PP. 
Johannes Paul II und schließlich 
die Umorientierung der Jugend 
in den frühen 80-er Jahren) hatte 
Robert Geischläger seine Gedan-
ken und Mahnungen aus christli-
cher und humanistischer Sicht zu 
Papier gebracht. Manche seiner 
Positionen mögen heute etwas 
fremd anmuten, viele haben aber 
an Aktualität nichts verloren. Ein 
lesenswertes Lesebuch.

Robert Geischläger (Nc)
Zum Denken verurteilt 

„Das Feuer weitergeben“
myMorawa, Wien 2017

ISBN: 978-3-9907-0193-5

Astoria Eigeninserat 85x120mm (1/4 S.)
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E s ist ein Skandal: Die Re-
gierung regiert tatsächlich. 

Sie trifft Entscheidungen, die der 
SPÖ, den Grünen dem ÖGB und 
der AK sowie ihren Flakhelfern 
in den Medien (allen voran im 
ORF) nicht gefallen. Wirklich 
unerhört, wenn etwa eine längst 
überfällige Arbeitszeitflexibilisie-
rung, die jahrelang von den So-
zialpartnern erfolglos verhandelt 
wurde, realisiert wird. Wenn im 
Schulbereich ideologiegetrie-
bene Irrwege korrigiert werden 
und etwa Schülern erst deutsch 
beigebracht wird, anstatt sie ver-
ständnislos im Unterricht sitzen 
zu lassen – eine Ungeheuerlich-
keit. Oder wenn – endlich! – das 
üppig sprudelnde Füllhorn, mit 
dem sich die SPÖ die Zuneigung 
obskurster Vereine gekauft hatte, 
überprüft wird. Da ist der Auf-
schrei der medial gut vernetzten 
Handaufhalter groß, wenn etwa 
der Bildungsminister feststellt, 
dass bisher „ Geld blind ausge-
teilt“ und sich daraus ein „An-
spruchsdenken“ entwickelt habe 
und die Familienministerin von 
einem „Förderdschungel“ spricht. 
Auch beim AMS soll dem Sinken 
der Arbeitslosenzahlen budgetär 
Rechnung getragen werden. Das 
wäre einem SPÖ-Arbeitsminis-
ter nie eingefallen, der hätte sich 
ein paar neue „Förderprojekte“ 
einfallen lassen, um Tatkraft und 
Aktivität zu simulieren. Und dass 
sich die Regierung das Mammut-
projekt Sozialversicherung und 
Gesundheitswesen vornimmt, ist 
mutig und löblich, ob die Heran-
gehensweise, wie sie sich bisher 
abzeichnet, zielführend ist, darf 

allerdings  bezweifelt werden. 
Hier ist ein Masterplan noch 
nicht erkennbar.

Seit Bruno Kreisky vor fast einem 
halben Jahrhundert begonnen 
hat, der SPÖ mit konsequenter 
Wählerbestechung für drei Jahr-
zehnte den Kanzler zu sichern, 
haben sich viele daran gewöhnt, 
dass „Vater Staat“ nicht nur für 
uns zu sorgen hat, sondern dass 
die Mittel dafür auch jährlich 
zu steigen haben – egal ob es die 
budgetäre Situation erlaubt oder 
nicht. Machen wir halt Schul-
den, Hauptsache, der nächste 
Wahlsieg ist gesichert. Die Bei-
spiele dafür sind Legion, letzter 
Tiefpunkt  dieser fatalen Politik 
war die überfallsartige, völlig 
unreflektierte und populistische 
Abschaffung des Pflegeregresses 
auf Druck der SPÖ. Keine Frage, 
das Mitziehen  der ÖVP war kein 
Ruhmesblatt, aber kann man 
es einer Partei verdenken, wenn 
sie sich nur wenige Tage vor der 
Wahl nicht ins eigene Bein schie-
ßen will? (Da hatte man wohl 
auch die knapp verlorene Wahl 
2006 vor Augen, mit dem herbei-
geschriebenen „Pflegenotstand“ 
und der erfundenen „Pflegerin 
bei Schüssels“).

Die Wähler haben die alte Ko-
alition deutlich abgewählt, sie 
wollten einen Kurswechsel, nicht 
nur in der Zuwanderungspolitik. 
Und trotz spektakulärer Selbst-
faller – von der BVT-Affaire bis 
zur verhaltensauffälligen Sozial-
ministerin – ist die Zustimmung 
zur Regierung ungebrochen 

hoch. Das liegt nicht nur am 
Charisma des Kanzlers, sondern 
auch daran, dass die Regierung 
nach den Faymann-Jahren, die 
dem Standort Österreich sehr ge-
schadet haben,  wieder eine wirt-
schaftsfreundliche  Politik für die 
arbeitenden und steuerzahlenden 
Menschen macht, dass Familien 
stärker im Fokus stehen wie auch 
Menschen, die schon länger hier 
leben und zum wirtschaftlichen 
Erfolg beitragen. Der Staat soll 
schlanker werden; Eigenverant-
wortung und Sparsamkeit statt 
Bevormundung, Verschwendung 
und Schuldenmacherei ist die 
Devise.

Über 50 Regierungsvorlagen 
wurden bislang im Ministerrat 
beschlossen und rund 500 Be-
schlüsse gefasst, die unser Land 
verändern werden. Die Richtung 
stimmt, der Teufel steckt jedoch 
nicht nur im Detail, sondern 
auch in der mühevollen Um-
setzung gegen den Widerstand 
mächtiger Pressure-Groups 
(Länder und Gemeinden, Sozi-
alpartner, Sozialversicherungen, 
interessensgeleitete Medien und 
NGOs). Die Liste der vernachläs-
sigten Themen ist lang, und vor 
allem die ganz großen „Brocken“ 
stehen noch bevor: der Milliar-
den-verschlingende Gesundheits-
bereich samt Pflege sowie das 
Dauerthema Pensionen.

Die Richtung stimmt!

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