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Die Wahl der Abgeordneten zum 
neuen Europaparlament domi-
niert die vorliegende Ausgabe 
der ACADEMIA. Aus zwei gu-
ten Gründen. Der Urnengang 
findet zu einem Zeitpunkt statt, 
an dem die Union sich zweifels-
ohne in einer Krise befindet und 
ihre weitere Entwicklung neu 
definiert werden sollte. Diese Zu-
kunftsfrage gilt es am 26. Mai 
zu beantworten, Exit-Fantasien 
stehen nicht zur Wahl. Erfreuli-
cherweise finden sich auf den vor-
deren Plätzen der Kandidaten-
listen – mit allerbester Aussicht, 
gewählt zu werden – gleich drei 
Kandidaten, die sich zu den Prin-
zipien des katholischen Farbstu-
dententums bekennen. Othmar 
Karas (Walth), Lukas Mandl 
(Rt-D, FlP) und Karoline Edt-
stadler (EtS). Ihren Ideen, Zielen 
und Vorhaben räumt diese Aus-
gabe der ACADEMIA viel Platz 
ein, damit Unterschiede ebenso 
wie Gemeinsamkeiten gut (her-
aus-)lesbar werden. 

Ein weiterer Hauptakteur dieser 
Nummer ist das Europaparla-
ment selbst. In der öffentlichen 
Wahrnehmung gerät es oft ins 
Hintertreffen gegenüber Rat 
und Kommission – tatsächlich 

aber legt das EP an Einfluss und 
Selbstbewusstsein kontinuierlich 
zu. Und wird vermutlich auch 
die gegenwärtige Krise der EU 
gestärkt überstehen, wie EP-Ur-
gestein Bernd Posselt in seinem 
Leitartikel darlegt. Von der In-
tensität ihrer spannenden Arbeit 
im Parlament in Brüssel bezie-
hungsweise Straßburg berichten 
drei aus Österreich stammende 
parlamentarische Mitarbeiter 
aus ÖCV und MKV, ehe uns 
über den Europarat (Academia- 
Herausgeber Gerhard Jandl, Kb, 
Ae) dann die Geschichte erneut 
„nach Europa“ führt. Der 500. 
Todestag Kaiser Maximilians 
wirft die Frage auf, ob wir im 
ebenso gerne heiratsstiftenden 
und wie kriegführenden Habs-
burger den ersten modernen Eu-
ropäer sehen dürfen. Der Histo-
riker Christoph Haidacher (Le) 
beantwortet sie kompetent.

Beachtung verdienen auch ein 
Artikel, der noch einmal die 
(zwiespältige) Rolle des heimi-
schen Episkopats gegenüber der 
eigenen Priesterschaft während 
und nach der Nazidiktatur be-
leuchtet und die zahlreichen 
Buchbesprechungen dieser Aus-
gabe. Die nächste Academia 

erscheint wie gewohnt zur CVV, 
heuer am 31. Mai.

Viel Freude bei der Lektüre und 
ein gesegnetes Osterfest wünscht

Wilhelm Ortmayr (Lo, NdW) 
Chefredakteur
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SCHWERPUNKT

Anders als von einigen Kom-
mentatoren behauptet, 

war das europäische Projekt der 
Moderne von Anfang an ein 
demokratisches und parlamen-
tarisches. Schon in seinem ers-
ten Aufruf von 1922 sprach der 

Gründer der Paneuropa-Union, 
Richard Coudenhove-Kalergi, 
von einer freiheitlichen Bun-
desrepublik Pan-Europa, die 
nur durch den Willen der Euro-
päer geschaffen werden könne. 
In seinem wegweisenden Buch 

„Pan-Europa“ von 1923 entwi-
ckelte er bereits erstaunlich kon-
krete Gedanken für eine paneu-
ropäische Verfassung, wobei er 
ein Zweikammerparlament vor-
schlug, das aus einem Völkerhaus 
mit gewählten Abgeordneten 

Die Anfänge waren mühevoll. Doch seit nunmehr 40 Jahren entwickelt sich das Europäische Parlament 
kontinuierlich. Es gewann an Rechten, legte an Selbstvertrauen zu und entzieht sich zunehmend dem Ein-
fluss der nationalstaatlichen Regierungen. Nach der Wahl im Mai könnte ein nächster Schritt gelingen.

✒ Bernd Posselt

Wie demokratisch 
kann Europa sein?
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und einem Staatenhaus aus den 
Vertretern der europäischen Re-
gierungen bestehen sollte.

Ab 1949, als auch Europas Staa-
ten zumindest im frei gebliebe-
nen Westen einsahen, dass sie 
zu Trägern der europäischen Ei-
nigung werden mussten, unter-
nahmen sie in Straßburg mehrere 
Versuche, so etwas wie einen eu-
ropäischen Parlamentarismus zu 
etablieren. Sie schufen für den 
Europarat dessen Parlamentari-
sche Versammlung und für die als 
Sechsergemeinschaft beginnende 
jetzige EU zuerst die EGKS- 
Versammlung, die schließlich 
in das Europäische Parlament 
mündete. 

Alle diese Institutionen verfügten 
jedoch über ein Manko, nämlich, 
dass sie aus Delegierten der nati-
onalen Parlamente zusammenge-
setzt waren. Vollblutdemokraten 
wie Franz Josef Strauß (TsM) 
oder Otto Habsburg (NbW) 
sprachen damals leicht kritisch 
von „Nebenerwerbseuropäern“, 
nicht weil sie deren europäisches 
Engagement in Zweifel zogen, 
wohl aber ihre Möglichkeit, ne-
ben intensiver Wahlkreisbetreu-
ung und einem zeitaufwendigen 

nationalen Mandat auch noch 
eine europäische Exekutive oder 
gar deren Verwaltung kontrollie-
ren zu können. 

In den siebziger Jahren wuchs 
der Druck aus den Völkern her-
aus, endlich eine Direktwahl für 
Straßburger Abgeordnete ein-
zuführen. Vor allem der damals 
noch recht junge Helmut Kohl 
nahm sich kämpferisch der Idee 
der Schaffung einer europäischen 
Demokratie an und erzeugte 
mit anderen jenen Druck, der 
schließlich die Europawahlen 
vom 10. Juni 1979 ermöglichte.

Diese wurden zur Geburtsstunde 
eines lebendigen, kämpferischen 
und interessanten Vielvölkerpar-
lamentes, das nun auf eine 40jäh-
rige Erfolgsgeschichte verweisen 
kann. Es entwickelte gut funkti-
onierende übernationale Struktu-
ren wie Ausschüsse und Fraktio-
nen, die dem Ganzen Halt geben 
und dennoch mehr Freiheit für 
den einzelnen Abgeordneten er-
möglichen als die meisten nati-
onalen Parlamente. Es fand zu 
einem starken Selbstvertrauen, 
das sich aus dem Bewusstsein, di-
rekt demokratisch legitimiert zu 
sein, ebenso speiste wie aus dem 

Auftrag, die Integration unseres 
Erdteiles als politischer Motor 
voranzutreiben.

VÖLLIG TRANSPARENT 

Gegen das Europäische Parla-
ment und gegen das Funktionie-
ren einer europäischen Demo-
kratie wird vielerlei vorgebracht: 
Die angeblich geringe Durch-
sichtigkeit europäischer Entschei-
dungsprozesse, der Mangel an 
europäischer Öffentlichkeit sowie 
die in einer souveränistisch-jako-
binischen Ideologie wurzelnde 
Behauptung, wonach eine rich-
tige Demokratie eigentlich nur 
im nationalstaatlichen Rahmen 
möglich sei.  

In Wirklichkeit ist der europäi-
sche Parlamentarismus der trans-
parenteste überhaupt. Anders 
als in fast allen nationalstaatli-
chen Volksvertretungen arbeiten 
alle Ausschüsse öffentlich, kön-
nen ebenso wie das Straßbur-
ger Plenum in voller Länge im 
Internet verfolgt werden, und 
zwar in allen Amtssprachen. 
Eine europäische Öffentlichkeit 
beginnt sich nicht nur in den 
Sozialen Netzwerken, sondern 
auch in den klassischen Medien 

GESTÄRKT AUS JEDER REFORM

Bei fast allen Vertragsreformen, vor allem bei jenen von Luxemburg, Maastricht, Amsterdam und 
Lissabon, gehörte das EP zu den Gewinnern und errang umfassende Rechte. Heute macht das 
Europaparlament die Mehrheit aller Gesetze, die auf unserem Kontinent gelten, befindet über 
internationale Abkommen, Beitritte und Ausschlussverfahren von Staaten, wählt den Kommissi-
onspräsidenten sowie die Kommission und kann sie auch stürzen. Seine Haushalts-, Kontroll- und 
Fragerechte sind schärfer als die vieler nationaler Parlamente und werden meist auch offensiver 
ausgeübt. Lediglich über die Einnahmenseite kann das Parlament nicht befinden, dies bleibt rich-
tigerweise den Mitgliedstaaten vorbehalten, ebenso Vertragsänderungen einschließlich jener, 
die den Sitz der Organe betreffen. Das Europaparlament ist allerdings gefragt, wenn ein Konvent 
zur Änderung der vertraglichen Grundlagen einberufen wird, und ist in diesem stark vertreten.
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zunehmend herauszubilden, was 
mit europaweit debattierten gro-
ßen Themen wie Bankenkrise, 
Währungskrise, Flüchtlings-
welle, Brexit oder Klimapolitik 
zusammenhängt. 

DAS GEMEINWOHL EUROPAS

Das falsche Dogma, wonach De-
mokratie national sein müsse, 
hat noch niemals einer ernsthaf-
ten Betrachtung standgehalten. 
Denn im Zweikammersystem 
der EU ist demokratische Legiti-
mität dreifach gegeben:

Im Staatenhaus, also im Rat, be-
steht seit 2014 die doppelte Mehr-
heit, das heißt, bei jeder Abstim-
mung werden sowohl die Staaten 
als auch die Nasen gezählt. Ein 
legislativer Beschluss kommt dort 
nur dann zustande, wenn hinter 
ihm sowohl die Mehrheit der Re-
gierungen steht als auch die von 
diesen repräsentierten Völker die 
Mehrheit der EU-Bürger sind. So 
sollen sowohl die kleinen Staaten 
davor bewahrt werden, einfach 
überrannt, als auch die einwoh-
nerstarken davor, von einer be-
völkerungsmäßigen Minderheit 
in der Gemeinschaft majorisiert 
zu werden. 

In der anderen Kammer, im 
Europaparlament, herrscht de-
gressive Proportionalität. Die 
Mandate werden so auf die Mit-
gliedstaaten verteilt, dass der 
Kleinste sechs, der größte 96 hat. 
Die Mindestzahl soll dafür sor-
gen, dass auch Malta oder Lux-
emburg über Mandatare der ver-
schiedenen Parteien verfügen, die 
Obergrenze soll verhindern, dass 
die Volksvertretung so groß wird, 
dass sie nicht mehr handlungsfä-
hig wäre. Bei den Ländern, bei 

denen die Einwohnerzahl zwi-
schen der Ober- und der Unter-
grenze liegt, sorgt das Prinzip der 
degressiven Proportionalität da-
für, dass es nicht zu groben Un-
gerechtigkeiten kommt. 

Wer Demokratie nicht als perfek-
tionistische Ideologie, sondern als 
pragmatisches Prinzip freiheitli-
cher Politikgestaltung begreift, 
wird nicht nur akzeptieren, dass 
die verschiedenen regionalen und 
nationalen Demokratieformen 
extrem unterschiedlich sind und 
nicht einfach ins Raster gewisser 
Verfassungstheoretiker passen, er 
wird auch wissen, dass eine kon-
tinentale Vielvölkerdemokratie 
anders funktioniert als ein zent-
ralistischer Nationalstaat. 

Die europäische Einigung stellt 
den Staatscharakter der Mit-
gliedstaaten genauso wenig in 
Frage wie die Bundesrepublik 
Deutschland den Staatscharakter 
der deutschen Länder. Die Eu-
ropäische Union könnte durch 
Relativierung des Monopolan-
spruchs der nationalstaatlichen 
Ebene und durch Weiterentwick-
lung des Europa der Regionen, 
gemeinsam mit einer Föderalis-
musreform, sogar maßgeblich 
dazu beitragen, dass die Bundes-
länder und Regionen etwas von 
dem zurückbekommen, was sie 
an Eigenständigkeit in den letz-
ten Jahrzehnten verloren haben. 

Nationalstaatstheoretiker wol-
len Europaabgeordnete gerne 
zu bloßen Vertretern ihrer Staa-
ten degradieren. Dies entspricht 
aber weder deren politischem 
Bewusstsein noch ihrem Status. 
Die meisten Straßburger Parla-
mentarier setzen sich aktiv für 
die Interessen ihrer Völker und 

Volksgruppen, ihrer Regionen 
und ihrer Bürger ein, lassen sich 
aber nicht von Regierungsappa-
raten ans Gängelband nehmen. 
Letzteres würde auch ihrer par-
lamentarischen Unabhängigkeit 
und der Verpflichtung wider-
sprechen, stets nur nach bestem 
Wissen und Gewissen zu ent-
scheiden, also von niemandem 
Anweisungen entgegenzuneh-
men. Als frei gewählter Euro-
paabgeordneter habe ich mich 
stets zuerst an den weltanschau-
lichen Prinzipien orientiert, de-
nen ich verpflichtet bin, dann 
an regionalen und zuweilen auch 
nationalen Gesichtspunkten, vor 
allem aber auch am Gemeinwohl 
Europas. Ein früherer Vizeprä-
sident des Europaparlamentes, 
Ingo Friedrich aus Bayern, hat 
unlängst einen interessanten Bei-
trag zur Demokratiedebatte in 
der EU geleistet, indem er darauf 
hinwies, dass es sowohl ein regio-
nales und nationales als auch ein 
europäisches Gemeinwohl gebe, 
die meistens übereinstimmten 
und im Konfliktfall entsprechend 
dem Gewissen des frei gewählten 
Abgeordneten gegeneinander ab-
gewogen werden müssten.

KEINE FIXEN MEHRHEITEN

Zu den Stärken des Europaparla-
mentes gehört es, dass die Abge-
ordneten keinem Fraktionszwang 
unterliegen. Sie gehören großen 
übernationalen Fraktionen an, 
innerhalb derer sie national bunt 
gewürfelt, weil nach dem Alpha-
bet gereiht sitzen. Sie sind nicht 
nur freier als die meisten nati-
onalen Abgeordneten, weil sie 
nicht strikt in Regierungs- und 
Oppositionslager unterteilt sind; 
die Möglichkeiten eines aktiven 
Abgeordneten, Mehrheiten zu 
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schaffen und als Einzelner erheb-
lichen Einfluß auf die Politik des 
Hauses auszuüben, sind im Euro-
paparlament einzigartig.

Der Vorwurf von Antieuropäern, 
dass es in Straßburg keine echte 
Opposition gebe, weil dort fast 
alle Volksvertreter Pro-Europäer 
seien, geht fehl. Auch im nati-
onalen Parlament oder im Ge-
meinderat wird Opposition nicht 
daran bemessen, ob ein Abgeord-
neter für oder gegen Frankreich 
beziehungsweise für oder gegen 
Toulouse ist. 

Im Plenum und in den Aus-
schüssen prallen die Meinungen 
durchaus heftig aufeinander - 
in Fach- und Interessenfragen, 
aber auch bei ideologischen und 
weltanschaulichen Themen. Da-
rüber wird leider viel zu wenig 
berichtet, was den Bürgern er-
schwert, bei den Europawahlen 
die Unterschiedlichkeit der je-
weiligen politischen Formatio-
nen zu erkennen. Dies ist neben 
generell mangelnder Informa-
tion einer der Hauptgründe für 
die oftmals nicht allzu große 
Wahlbeteiligung. 

Zugegebenermaßen ist es schwie-
riger, im Europaparlament mit 
seinen von Thema zu Thema 
wechselnden Koalitionen und 
Konstellationen zu erkennen, wer 
was vertritt, als in einem polari-
sierten Parlament eines Mitglied-
staates. Auf der anderen Seite 
entsprechen das Bewusstsein aller 
Europaabgeordneten, gemeinsam 
Gegenpol der Exekutive zu sein, 
sowie die Vielfalt und Unabhän-
gigkeit der Meinungen, die auch 
immer etwas Unberechenbarkeit 
bedeutet, eigentlich der klas-
sischen Idee einer Volksvertre-
tung. Demokratische Kontrolle 
einschließlich einer sehr harten 
Haushaltskontrolle wird im Eu-
ropaparlament nicht nur wie in 
den meisten nationalen Parla-
menten hauptsächlich von der 
oppositionellen Minderheit aus-
geübt, sondern genauso von der 
Mehrheit, was ihre Wirksamkeit 
erheblich verstärkt.

NEUES BEWUSSTSEIN?

Die Europawahl am 26. Mai bie-
tet mit ihren konkurrierenden 
europaweiten Spitzenkandidaten 
- dieses Modell wurde vor fünf 

Jahren schon in ersten Ansätzen 
ausprobiert, hat sich bewährt, 
passt aber gar nicht in das Kalkül 
mancher nationaler Regierungs-
chefs, die weiter mit Ämtern 
schachern wollen - die einmalige 
Chance, die EU in einem großen 
Schritt weiter zu parlamentarisie-
ren. Vor allem Manfred Weber 
als Chef der größten Fraktion 
im bisherigen Europaparlament 
empfindet es als Stärke, dass er 
nicht aus einer nationalen Re-
gierung kommt, sondern aus der 
Mitte der europäischen Volks-
vertretung. Wenn es dieser im 
Sommer aufgrund eines ent-
sprechenden Wählervotums ge-
lingt, den Regierungen viel von 
ihrem Einfluss auf die Bildung 
der EU-Kommission zu nehmen, 
kann dies der Ausgangspunkt ei-
nes echten demokratischen Ge-
meinschaftsbewusstseins auf eu-
ropäischer Ebene werden.

Bernd Posselt,
Jahrgang 1956, ist der Sohn sudeten-
deutsch-steirischer Eltern und vertrat 
20 Jahre lang München und die CSU im 
Europäischen Parlament, für das er jetzt 
erneut kandidiert. Er ist Präsident der 
Paneuropa-Union Deutschland und Sprecher 
der Sudetendeutschen Volksgruppe.



8

SCHWERPUNKT

Ein starkes Europa für ein 
erfolgreiches Österreich
Die Europawahlen am 26. Mai sind eine Richtungsentscheidung. 
Wir müssen Europa handlungsfähiger machen, den gemeinsamen 
Auftritt auf der Weltbühne stärken, die Außengrenzen sichern, für 
eine gerechtere Unternehmensbesteuerung sorgen und mehr für den 
Klimaschutz tun. Und wir müssen den Menschen in den Mittelpunkt 
unserer Politik stellen. Die Populisten und Nationalisten dagegen 
wollen Europa schwächen und Ängste schüren.

✒ Othmar Karas

Für Europa und für Öster-
reich ist die Europäische 

Union eine Erfolgsgeschichte. 
Seit 1995 ist es eine gemeinsame 
Geschichte, die unser Land 
wohlhabender und sicherer ge-
macht hat. Bei den Europawah-
len im Mai geht es um die Frage 
wohin der gemeinsame Weg in 
Zukunft führt. Es ist eine Rich-
tungsentscheidung: Machen wir 
Europa handlungsfähiger und 
stärker, damit wir ein erfolgrei-
ches Österreich absichern kön-
nen. Oder wird der erhebliche 
Gegenwind gegen diesen Plan 
noch stärker. Jener Gegenwind 
der von innen durch die Populis-
ten und Nationalisten angefacht 
wird und von außen durch glo-
bale Spieler wie die USA, Russ-
land und China. Nur wenn wir 
unser Schicksal jetzt entschlossen 
in die Hand nehmen, können wir 
unseren Wohlstand und unsere 
Sicherheit auf Dauer schützen. 
Dafür brauchen wir effizientere 
und noch demokratischere Ent-
scheidungsstrukturen (Stichwort: 
Einstimmigkeit). Und wir müs-
sen den Menschen wieder in den 
Mittelpunkt des europäischen 

Einigungsprojekts stellen. Die 
EU ist kein Selbstzweck, son-
dern ein Mittel, um jeder Bür-
gerin und jedem Bürger Europas 
ein Leben in Freiheit, Frieden, 
Rechtsstaatlichkeit, Wohlstand 
und Sicherheit zu gewährleisten.

Dazu gehört selbstverständlich 
auch, dass es eine lückenlose 
Kontrolle der EU-Außengrenzen 
und dafür ungehindert offene 
EU-Binnengrenze geben muss. 
Um die große Errungenschaft 
des freien Personenverkehrs in 
Europa zu erhalten, brauchen 
wir eine effektive europäische 
Grenz- und Küstenwache an 
den Außengrenzen und eine 
verstärkte Kooperation mit den 
Transitländern, wie das unter 
österreichischem EU-Ratsvor-
sitz eingeleitet wurde. Der Au-
ßengrenzschutz muss verstärkt 
eine Zuständigkeit der gesamten 
EU und nicht nur der Länder an 
der Außengrenze werden. Dort 
muss zwischen Flüchtlingen und 
Migranten, zwischen regulär und 
irregulär unterschieden werden. 
Einen verstärkten Fokus müs-
sen wir auf die Bekämpfung der 

Ursachen für Flucht und Migra-
tion legen.

NUR ALS EUROPA STARK

Bei unserer Entscheidung in der 
Wahlkabine muss uns zudem ei-
nes klar sein: Die Europäische 
Union ist die einzige Möglichkeit 
für unseren Kontinent, die Glo-
balisierung mitzugestalten. Die 
Frage ist nicht, ob wir die Globa-
lisierung mögen oder nicht. Sie ist 
eine Realität, sie findet statt. Die 
Herausforderung ist, wie wir die 
Globalisierung mitgestalten. Wir 
haben nur dann eine Chance, 
Einfluss zu nehmen, wenn sich 
Europa gemeinsam für globale 
Standards und Handelsabkom-
men einsetzt. Dafür müssen wir 
als Europäer kämpfen - zum 
Schutz von Mensch und Umwelt. 
Nur so können wir unsere Wirt-
schaft, unsere Lebensmittel und 
Sozialstandards schützen. Dafür 
müssen wir unsere Kräfte bün-
deln und die EU zum Sprecher 
des Kontinents machen. Dazu ge-
hört auch, dass Europa innerhalb 
der Vereinten Nationen mit einer 
Stimme spricht. Eine wirklich 
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gemeinsame Außen-, Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik ist die 
Voraussetzung dafür, ein „Global 
Player“ zu sein.

WORST CASE BREXIT

Denn die Kräfte, die versuchen, 
Europa zu spalten, werden mehr. 
Im Inneren sind das die Natio-
nalisten und Populisten, die Eu-
ropa schwächen - manche sogar 
zerstören wollen. Sie spielen mit 
dem Gefühl der Angst, sie schü-
ren Ängste und wissen immer, 
wer angeblich schuld ist. Aber 
wer den Populisten in die Falle 
geht, der sorgt dafür, dass genau 
das Realität wird, wovor er sich 
fürchtet. Mehr Abschottung, 
mehr Nationalismus, mehr Ab-
grenzung und weniger Zusam-
menarbeit und Zusammenhalt 
auf europäischer Ebene führt 
zum wirtschaftlichen Abstieg 
vor allem des Mittelstands und 

zur Bedeutungslosigkeit Euro-
pas. Vertrauen, Fairness, Freiheit, 
Wohlstand und Problemlösun-
gen einerseits und Populismus 
und Nationalismus andererseits 
schließen einander aus.

Ein beeindruckender Beleg dafür 
ist der Brexit: Er zeigt, wie man 
mit Lügen eine Abstimmung ge-
winnen kann aber zugleich kein 
einziges Problem löst und wie die 
Brexit-Verfechter kein einziges 
ihrer Versprechen einlösen. Im 
Gegenteil: Sie haben Großbritan-
nien mit der Forcierung ihrer ver-
antwortungslosen Stimmungs-
demokratie in ein beispielloses 
politisches Chaos gestürzt und 
haben vorher keinen konstrukti-
ven Ausweg aus dem von ihnen 
verursachten Dilemma überlegt. 
Wenn wir nicht gut aufpassen, 
dann tragen die Populisten die-
ses Chaos am Ende noch in die 
EU-Institutionen hinein.

MEHR TRANSPARENZ

Damit wir dem Druck der Po-
pulisten und Nationalisten von 
innen und dem Druck aus den 
USA, Russland und China von 
außen standhalten können, müs-
sen wir Europa handlungsfähiger 
und demokratischer machen. Die 
Idee Europa hat nur dann Zu-
kunft, wenn sie die Bürger zu Be-
teiligten macht. Zur Demokratie 
gehört, dass die Entscheidungs-
prozesse einfacher und transpa-
renter werden. Wir wollen, dass 
gemeinsame Entscheidungen 
und EU-Gesetze noch viel mehr 
als jetzt von den Mitgliedstaaten 
und dem Europäischen Parla-
ment gemeinsam auf Augen-
höhe getroffen und beschlossen 
werden. Dafür müssen wir vom 
derzeit noch vielfach nötigen 
Prinzip der Einstimmigkeit zu 
Mehrheitsentscheidungen über-
gehen - eine einfache Mehrheit 

Das Europäische Parlament in Straßburg.
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im Europaparlament, der Bürger-
kammer Europas, und eine „dop-
pelte Mehrheit“ der Mitgliedstaa-
ten. Das ist eine Mehrheit der 
Mitgliedstaaten, die zugleich die 
Mehrheit der europäischen Be-
völkerung repräsentiert. Auf diese 
Art zu entscheiden, wäre effizient, 
transparent und demokratisch.

Denn es kann nicht sein, dass 
allein die Zauderer und Zögerer 
das Tempo bestimmen. Wenn 
wir es zum Beispiel wegen des 
Vetos der Ungarn nicht schaf-
fen, gegenüber der Arabischen 
Liga eine gemeinsame Position 
zur Migration zu formulieren. 
Oder einzelne Staaten mit ihren 
Einsprüchen die faire Besteue-
rung von Weltkonzernen in der 
Digitalwirtschaft verhindern. So 
zahlen Amazon, Facebook, Goo-
gle und Co weiterhin im Durch-
schnitt weniger als einen Prozent 
Unternehmenssteuern, kleine 
heimische Betriebe dagegen im 
Schnitt 26 Prozent. Das ist eine 
schreiende Ungerechtigkeit und 
all das zeigt, dass die nötige Ein-
stimmigkeit in vielen Bereichen 
überholt ist. Unsere Demokratie 
basiert auf Mehrheitsentschei-
dungen und das soll auch in der 
EU gelten.

WAS BRINGT MIR DIE EU?

Damit wir den Menschen wieder 
glaubwürdig in den Mittelpunkt 
unserer Politik stellen, braucht 
Europa auch eine starke soziale 
Komponente. Unser politisches 
Ordnungsmodell ist die ökoso-
ziale Marktwirtschaft, nicht der 
Markt allein. Wir wollen, dass 
die EU spürbare Vorteile für 
jede Bürgerin und jeden Bür-
ger bringt und nicht nur für die 
Wirtschaft. Dazu gehört auch 

eine langfristige Angleichung der 
sozialen Unterschiede zwischen 
den Regionen in Europa. Gleich-
zeitig helfen Mindeststandards 
wie zum Beispiel bei der Arbeits-
zeit dabei, Lohn- und Sozialdum-
ping sowie unfairen Wettbewerb 
zu verhindern. Es soll aber nicht 
zu einer Harmonisierung der So-
zialpolitik kommen. Wir wollen 
keine Senkung unserer österrei-
chischen Standards und keine 
Umverteilung. 

NUR GEMEINSAM STARK

Die größte Freude der neueren 
Geschichte ist der Fall des Eiser-
nen Vorhangs und die Freiheit 
für die Völker in Ost und Ost-
mitteleuropa. Österreich hat auf 
vielfältige Art und Weise davon 
profitiert, nicht zuletzt wirt-
schaftlich. Selbstverständlich war 
und ist eines der Ziele der EU der 
Ausgleich zwischen sozial und 
wirtschaftlich unterschiedlich 
entwickelten Regionen. Europa 
braucht sowohl Ost-West- als 
auch Nord-Süd-Solidarität. Und 
das muss nicht nur so bleiben 
sondern noch stärker als bisher 
umgesetzt werden. Solidarität ist 
aber keine Einbahnstraße, wirt-
schaftliche, politische und sozi-
ale Solidarität müssen Hand in 
Hand gehen.

Deshalb dürfen wir auch nicht 
akzeptieren, dass Rechtsstaatlich-
keit, Demokratie und Menschen-
rechte in manchen Mitgliedstaa-
ten nur 30 Jahre nach dem Fall 
des Unrechtsregimes in Osteu-
ropa wieder Anzeichen der Ero-
sion zeigen und in Gefahr sind. 
Denn Rechtstaatlichkeit, Demo-
kratie und Menschenrechte sind 
die DNA Europas. Es braucht in 
unserem gemeinsamen Europa 

Mechanismen und eine unab-
hängige Instanz, um diese Werte 
auch wirksam durchzusetzen. 
Kein Mitgliedstaat darf sich in 
seiner nationalen Gesetzgebung 
über EU-Recht oder EU-Grund-
werte hinwegsetzen. Alle europä-
ischen Parteienfamilien brauchen 
klare Regeln, um mit Verstößen 
ihrer eigenen Mitgliedsparteien 
gegen die Rechtsstaatlichkeit ef-
fektiv umzugehen.

Bei den kommenden Europa-
wahlen entscheidet sich nicht 
weniger, als in welche Richtung 
Europa geht. 340 Millionen eu-
ropäische Wahlberechtigte haben 
die Möglichkeit ein stärkeres, 
handlungsfähigeres und weltweit 
ernst genommenes Europa für ein 
erfolgreiches Österreich zu wäh-
len. Oder sie wählen den Abstieg 
Europas in die Bedeutungslosig-
keit, ein Europa, dass zwischen 
den USA, Russland und China 
aufgerieben wird, weil ein großer 
Teil der Wähler den Populisten 
und Nationalisten auf den Leim 
gegangen ist. Soweit soll es nicht 
kommen: Wir werden alles tun, 
damit Europa auf der Weltbühne 
auf Augenhöhe mit den interna-
tionalen Partnern agieren kann 
und Österreich wie bisher davon 
überdurchschnittlich profitiert. 
Wir werden alles dafür tun, dass 
alle Menschen in Österreich da-
ran teilhaben können. Für diesen 
Weg für Europa stehe ich und für 
den werde ich weiter kämpfen.

Dr. Othmar Karas (Walth)
ist seit 1999 Abgeordneter zum Europä-
ischen Parlament, dessen  Vizepräsident 
er von 2012 bis 2014 war. Er ist Leiter 
der ÖVP-Delegation im Europäischen 
Parlament und ÖVP-Spitzenkan-
didat bei der Europawahl 2019.



Othmar Karas v. Cicero, Walth 
Mitglied des Europäischen Parlaments

„Die Europäische Union ist eine der größten  
Errungenschaften des 20. Jahrhunderts.  
Sie ist aber noch nicht fertig. Wir wollen  
Europa gemeinsam besser machen, damit  
es den Menschen Lösungen auf die großen  
Herausforderungen unserer Zeit geben kann.“
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SCHWERPUNKT

TEMPO

Sofort nach der Europa-Wahl 
stehen dringende und wichtige 
Weichenstellungen an. Progno-
sen zufolge werden die Größen-
verhältnisse zwischen den „Par-
teienfamilien“ (Fraktionen) im 
neuen wesentlich komplexer sein. 
Für absolute Mehrheiten wer-
den nicht mehr zwei Fraktionen 
ausreichen. Außerdem verläuft 
keine Abstimmung exakt ent-
lang der Fraktionsgrenzen. Jede 
und jeder im Europa-Parlament 
entscheidet souverän über jedes 
Abstimmungsverhalten.

Die Dringlichkeit wird deutlich, 
wenn man bedenkt, dass noch im 
laufenden Jahr ein neuer „Mehr-
jähriger Finanzrahmen“ zu be-
schließen ist, der ab 1. Jänner 
2021 gelten wird, für den ab 1. 
Jänner 2020 Förderungsanträge 
zu stellen sind.

Noch bevor dieser Finanzrahmen 
steht, muss die neue Kommis-
sion stehen. Die Mitgliedsstaaten 
müssen sich auf eine Person für 
das Amt des Kommissionsprä-
sidenten einigen. Diese Person 
braucht eine Mehrheit im Eu-
ropa-Parlament. Dasselbe gilt 

für jede Kommissarin und je-
den Kommissar. Es sind also in 
diesem Kalenderjahr drei große 
Schritte zu bewältigen, mit 
Vor- und Nachbereitung sowie 
Rück- und Nebenwirkungen: 
Die Konstituierung des Parla-
ments, die Bestellung der Kom-
mission, die Verabschiedung des 
Finanzrahmens.

Wenn für jeden Haushalt gilt, 
dass er „in Zahlen gegossene 
Politik“ ist, dann gilt das beson-
ders für einen Haushaltsrahmen, 
der sieben Jahre Gültigkeit hat. 
Deshalb liegt hierin das, was 
wir meinen, wenn wir von der 
„EU-Reform“ sprechen, also die 
Prioritätensetzung auf jene Auf-
gaben, für die wir die europäische 
Ebene brauchen, für die Stärken 
Europas, für Subsidiarität und 
Bürokratieabbau.

Entscheidend ist, dass die Aufga-
ben vor den Ausgaben definiert 
werden und nicht einfach hö-
here Mitgliedsbeiträge aus den 
Steuermitteln in den Mitglieds-
staaten fließen, sondern anhand 
der Prioritäten, die ich in dieser 
Übersicht schildere, vorgegan-
gen wird: Für Geschlossenheit 
und Selbstständigkeit in der 

Außen- und Sicherheitspolitik, 
für Wohlstandschancen auf den 
digitalen Märkten durch Bildung 
und Entfaltungsfreiheit, für ein 
globales Nachhaltigkeitsver-
ständnis, für unser „Europa der 
Regionen“, für die europäische 
Stärke der qualitativ hochwer-
tigen landwirtschaftlichen Le-
bensmittelproduktion und der 
Kulturlandschaft. Für die Aus-
gaben gilt wie in jedem Bereich, 
Sparsamkeit walten zu lassen und 
bei Förderungen den bürokrati-
schen Aufwand zu minimieren, 
dafür die wirtschaftliche He-
belwirkung strenger zu prüfen. 
EU-Mittel sind nur wirksam, 
wenn sie Initialzündung für gute 
wirtschaftliche oder gesellschaft-
liche Entwicklungen sind.

Überdies gilt es angesichts des 
skizzierten Szenarien für den 
Start der neuen Periode, in die-
sem Entscheidungsjahr für un-
sere europäische Schicksalsge-
meinschaft darauf hinzuwirken, 
dass Europa nicht Schwächen 
zeigt, die zu seinem Nachteil 
ausgenützt werden können. Blö-
cke wie China, Russland und 
die USA realisieren einen Kon-
kurrenzansatz statt eines Ko-
operationsansatzes, von dem wir 

Lukas Mandl (Rt-D, FlP) ist Abgeordneter für Österreich im Europa-Par-
lament. Bis 2010 war er ÖCV-Amtsträger für Gesellschaftspolitik. In 
dieser Funktion hatte er das ÖCV-Familienprogramm initiiert und das 
ÖCV-Mentoring ins Leben gerufen. Heute ist er Vorzugsstimmen-Kan-
didat beim Team Volkspartei bei der Europa-Wahl am 26. Mai 2019.

✒ Lukas Mandl

Stärke nach außen,
Freiheit nach innen
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wissen, dass er langfristig besser 
trägt. Europa muss sich um die 
eigenen Angelegenheiten besser 
kümmern.

STÄRKE

Die Außen- und Sicherheitspo-
litik gehört zu meinen Arbeits-
schwerpunkten, weil für unser 
aller Sicherheit die europäische 
Ebene unverzichtbar ist. Hier 
brauchen wir das, was gerne 
„mehr Europa“ genannt wird. 
Selbstverständlich darf lokale 
und regionale Vorsorge nicht 
vernachlässigt werden – in man-
chen Teilen Europas gehört sie 
ausgebaut. Aber für die Risikos-
zenarien durch die in Unruhe 
geratenen Weltlage, auch im Be-
reich Cybersecurity, muss Europa 
sich selbst helfen können. Kon-
kret geht es um Vertiefung und 
Verbreiterung der „Ständigen 

Strukturierten Zusammenar-
beit” (PESCO), durch die im 
Verteidigungsbereich sowohl bei 
Forschung und Entwicklung als 
auch bei der Beschaffung 25 Mit-
gliedsstaaten kooperieren. 

Nicht zu unterschätzen ist die 
Bedeutung der investierten Volu-
mina für den zivilen Bereich, für 
wirtschaftliche Entwicklung und 
Arbeitsplätze in Europa. Das In-
ternet und GPS gehen auf Inves-
titionen aus Verteidigungsetats 
zurück. Um wirtschaftlich nicht 
abgehängt zu werden und um in 
Krisen nicht auf fremde Tech-
nologien angewiesen zu sein, 
liegt eine meiner Prioritäten auf 
PESCO.

Zur Sicherheit gehört auch die 
wirtschaftliche Zusammenar-
beit mit den Gesellschaften Af-
rikas, auf Augenhöhe. Was die 

EU unter Österreichs Ratspräsi-
dentschaft begonnen hat gehört 
intensiviert. Die Bevölkerung 
Afrikas verdoppelt sich bis 2050 
auf zwei Milliarden Menschen. 
Für Lebensqualität vor Ort, die 
im Sinne der Menschenwürde ein 
Ziel für sich ist, die aber auch zur 
Vermeidung künftiger Migrati-
onskrisen dient, ist Bildung die 
Grundvoraussetzung! Wenn es 
gelingt, rechtsstaatliche Systeme 
zu stärken, fließen Investitionen 
und es entstehen Arbeitsplätze, 
die wiederum mit einem ent-
sprechenden Bildungsstandard 
für Wachstum und Wohlstand 
wirken. Der Einsatz sowohl für 
Rechtsstaatlichkeit als auch für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 
mit Afrika ist jede Mühe wert.
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KREATIVITÄT

Die EU-Bildungsförderung un-
ter dem Titel „Erasmus“ darf 
sich nicht darin erschöpfen, uni-
versitäre Bildung zu fördern. 
Angesichts des Wissens und der 
Fähigkeiten, die im Zeitalter der 
Digitalisierung benötigt werden, 
die in Europa unterdurchschnitt-
lich repräsentiert sind, braucht 
es eine nie dagewesene Offensive 
für die Förderung von modernem 
Handwerk und Facharbeit. Be-
sonders dort, wo man unser auf 
Lehre und Berufsschule beruhen-
des System nicht kennt, wo des-
halb die Jugendarbeitslosigkeit 
erschreckend hoch ist, muss für 
die Erhaltung des europäischen 
Wohlstandsniveaus und des ge-
sellschaftlichen Friedens mit 
Schwung in die Chancen junger 
Menschen investiert werden. Au-
ßerdem braucht es für innovative 
Ideen mehr Freiheit auf den eu-
ropäischen Märkten. Dass die 
digitalen Dienstleistungen, mit 
denen die USA allein mit der EU 
zuletzt 74 Milliarden US-Dol-
lar Handelsbilanzüberschuss ge-
macht haben, man schon allein 
aus regulatorischen Gründen in 
Europa nicht hätten entwickeln 

können, muss uns aufwachen las-
sen. Speziell im Feld der künst-
lichen Intelligenz sind unsere 
Chancen noch intakt. Aber wir 
dürfen keine Zeit verlieren.

BREITE

Europa ist mit einem Anteil von 
rund sieben Prozent der Weltbe-
völkerung – Tendenz abnehmend 
– zu klein, um dem Klimawandel 
allein zu begegnen. Die Maßnah-
men in diesem Bereich müssen 
so attraktiv sein, dass sie in ande-
ren Teilen der Welt nachgeahmt 
und weiterentwickelt werden 
und dass Kooperation wachsen 
kann. Die Maßnahmen erfor-
dern Kreativität und technologi-
sche Innovation: Verbote sind das 
letzte Mittel, vorher müssen die 
Möglichkeiten sauberer Energie-
formen und der Chancen durch 
Wiederverwendung und Wie-
derverwertung voll ausgeschöpft 
werden.

FREIHEIT

„Last“, aber sicher „not least” gilt 
es, in jeder Lage für Österreich da 
zu sein, unsere Landsleute auf der 
europäischen Ebene zu vertreten. 

Ich liebe Österreich, Europa und 
den Parlamentarismus, der für 
mich eine der großen Innovati-
onen der Menschheit ist, weil er 
bedeutet, dass nicht eine Obrig-
keit mit Gewalt oder die Gewalt 
der Straße die Regeln machen, 
sondern auf Zeit gewählte Abge-
ordnete, die nicht für sich selbst 
sprechen und entscheiden dürfen, 
sondern für jene da sein sollen, 
für die sie gewählt wurden. Ich 
kenne meinen Auftrag.

Für Österreich da zu sein bedeu-
tet auch, für Europa eine gute 
Zukunft zu wollen. Dass Eu-
ropa „unser Schicksal“ ist, liegt 
daran, dass es uns in Österreich 
gar nicht gut gehen kann, wenn 
Europa nicht funktioniert. Das 
war so, das ist so und das wird 
so bleiben – aufgrund unserer 
offenen Volkswirtschaft, unse-
rer geografischen Lage und aus 
vielen anderen Gründen. Es gilt, 
leidenschaftlich für ein nach au-
ßen starkes Europa und für mehr 
Freiheit nach innen zu kämpfen, 
also gegen Zentralismus, der 
dem noch schlimmeren Popu-
lismus den Weg bereitet. Etwa 
beim Kampf für sauberes Wasser 
auch in anderen Teilen Europas 
oder für einen EU-Katastrophen-
schutz war ich in meiner bisheri-
gen Arbeit gefordert, diese Ziele 
ohne zentralistische Überregulie-
rung zu erreichen. Wir aus Öster-
reich können im Sinne des Haus-
verstands und der Vermittlung in 
Konfliktsituationen viel beitra-
gen. Das will ich auch im nächs-
ten Europa-Parlament gerne tun.

Mag. Lukas Mandl (Rt-D, FlP)
ist Mitglied des Europäischen
Parlaments (lukasmandl.eu).

Erst vor kurzem hat das EP das Geo-Blocking abgeschafft - eine nicht unwe-
sentliche Handelshürde, mit der sich Europa selbst blockiert hat: Waren und 
Dienstleistungen stehen nun online in jedem Land Europas zur Verfügung, 
ohne lästige Rück-Umleitung ins Heimatland.
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SCHWERPUNKT

DIE IDEE EUROPA 
WEITERENTWICKELN

Als Österreich der Europäischen 
Union beigetreten ist, war ich 
14 Jahre alt. Ich gehöre einer 
Generation an, die niemals von 
Krieg betroffen war. Ab dem EU-
Beitritt war es selbstverständlich, 
frei innerhalb Europas reisen zu 
können, überall studieren und 
auch leben zu dürfen und in vie-
len Urlaubsländern kein Geld 
mehr wechseln zu müssen. Für 
mich war es immer möglich, 
mein Leben in Freiheit und nach 
meinen eigenen Vorstellungen 
gestalten zu können. Doch die 
Europäische Idee ist noch viel 
großartiger. Sie ist ein einzig-
artiges Friedensprojekt, das auf 
Basis der Vision des Europara-
tes, nämlich der Wahrung der 
Menschenrechte, der Demokratie 
und der Rechtsstaatlichkeit, eine 
noch engere Kooperation auch 
in Form einer Wirtschaftsge-
meinschaft und einer politischen 
Gemeinschaft geschaffen hat. 
Um den Frieden und den Wohl-
stand in Europa zu bewahren, 
brauchen wir mehr denn je eine 
starke, handlungsfähige Europä-
ische Union.

EUROPA GEMEINSAM 
BESSER MACHEN

Wir sehen uns heute mit der Si-
tuation konfrontiert, dass sich die 
Weltordnung um uns grundle-
gend ändert und auch Europa vor 
große Herausforderungen stellt. 
Aber anstatt darauf zu reagieren, 
habe ich den Eindruck, dass Eu-
ropa diese Veränderung einfach 
hinnimmt. Wir sind mehr mit 
uns selbst beschäftigt, anstatt 
Antworten und Lösungen zu fin-
den, wie wir es in Zukunft schaf-
fen können, wieder an der Spitze 
zu stehen. Heute verhindert die 
Europäische Kartellbehörde die 
Fusion zweiter europäischer Kon-
zerne und ignoriert dabei, dass 
die chinesische Konkurrenz be-
reits um ein Mehrfaches größer 
ist. Wir diskutieren die Schaf-
fung neuer Behörden, anstatt da-
rüber nachzudenken, wie wir In-
novation und Wachstum fördern 
können. 

Bei der kommenden EU-Wahl 
geht es daher darum, wie wir die-
ses Europa gestalten können, um 
auf der internationalen Bühne 
wieder an der Spitze zu stehen. 
Europa muss bei den wichtigen, 
großen Themen Stärke zeigen 

und gemeinsam sinnvolle Lösun-
gen entwickeln. Davon profitie-
ren wir in Österreich am meisten. 
Wir brauchen ein Europa, das 
sich auf Lösungen in den Fragen 
Sicherheit, Wettbewerbsfähig-
keit, Klimaschutz oder Digita-
lisierung konzentriert. Europa 
muss auch mit einer Stimme in 
der Welt sprechen. Dafür braucht 
es rasche und effiziente Entschei-
dungsprozesse, die in außenpoli-
tischen Fragen nicht am Einstim-
migkeitsprinzip scheitern dürfen.

Andere Fragen hingegen können 
wiederum besser in den Ländern 
und in den Regionen gelöst wer-
den. Denn Europa lebt von der 
Vielfalt und Stärke seiner Mit-
gliedstaaten, die im Rahmen der 
Europäischen Union gut und 
verantwortungsbewusst koope-
rieren. Ich möchte ein starkes Ös-
terreich in einem starken Europa.

EIN EUROPA, DAS SCHÜTZT

Wohlstand, Innovationskraft, 
Rechtsstaatlichkeit und Mei-
nungsfreiheit setzen Sicherheit 
voraus. Um die Sicherheit in-
nerhalb Österreichs zu stärken, 
hat die Bundesregierung bereits 
im letzten Jahr beschlossen, 

Gerade in Zeiten großer Herausforderungen braucht es klare Ideen 
und Lösungen, wie wir Europa gemeinsam besser machen können. Ich 
möchte ein Europa, das nach Außen geeint und stark auftritt und nach 
Innen die größtmögliche Freiheit bietet. 

✒ Karoline Edtstadler
📷 Jakob Glaser

Verändern wir Europa,
um es zu bewahren!
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weitere 2.100 Polizistinnen und 
Polizisten aufzunehmen. Zudem 
werden 2.000 zusätzliche Aus-
bildungsplätze geschaffen. Ein 
grenzenloses und sicheres Europa 
nach Innen braucht aber auch 
einen effektiven Außengrenz-
schutz. Das Jahr 2015 hat dra-
matisch gezeigt, welche Folgen 
illegale Migration haben kann. 
Vollkommen unkontrolliert sind 
hunderttausende Flüchtlinge 
nach Europa gekommen und ha-
ben sich hier niedergelassen. Teil-
weise wussten wir gar nicht, mit 
wem wir es zu tun hatten. Das 
aber ist unsere Verantwortung. 

Ich stehe daher für eine kon-
sequente Migrationspolitik. 
Es ist höchst an der Zeit, eine 
gesamteuropäische Lösung 
zu finden. Unser derzeitiges 
Asylsystem stammt aus einer 
vorglobalisierten Welt. Doch 
wir leben heute längst in ei-
ner globalisierten Welt, in der 
einerseits aufgrund moderner 

Kommunikationsmöglichkeiten 
auf der ganzen Welt bekannt ist, 
welche Sozialleistungen es in den 
einzelnen Mitgliedstaaten gibt. 
Und andererseits sind die Men-
schen mobil. Das hat zur Folge, 
dass nicht unbedingt diejeni-
gen zu uns kommen, die diesen 
Schutz wirklich benötigen, son-
dern die, die am stärksten sind 
und sich Schlepper leisten kön-
nen. Doch wir können nicht län-
ger akzeptieren, dass Schlepper 
entscheiden, wer zu uns kommt.  

Mit Bundeskanzler Sebastian 
Kurz ist es uns gelungen, eine 
Trendwende einzuleiten und 
wichtige Akzente zu setzen. In-
zwischen ist die Zahl der illegalen 
Ankünfte um 95 Prozent im Ver-
gleich zum Jahr 2015 zurückge-
gangen. Wir richten nicht mehr 
den alleinigen Fokus auf die Ver-
teilung der Flüchtlinge innerhalb 
Europas, sondern konzentrieren 
uns stattdessen auf einen verbes-
serten Schutz der Außengrenze 

und die Zusammenarbeit mit 
Drittstaaten. Das ist der Weg in 
die richtige Richtung. Es gibt 
nun klare Regeln und Koopera-
tionen mit Ländern wie Libyen, 
Ägypten oder Marokko. Aufge-
griffene Schlepperboote werden 
wieder zurück nach Nordafrika 
gebracht, was auch zur Folge hat, 
dass immer weniger Menschen 
die lebensgefährliche Flucht 
über das Mittelmeer antreten, 
weil eine Rettung im Mittel-
meer nicht mehr automatisch das 
Ticket nach Europa bedeutet. 
Gerade bei der Sicherheits- und 
Migrationspolitik werde ich mich 
dafür einsetzen, dass wir diesen 
Kurs fortsetzen, und auch end-
lich die entsprechenden Richtli-
nien und Verordnungen auf EU-
Ebene beschlossen werden.

Ein weiterer wichtiger Punkt im 
Bereich Sicherheit ist für mich 
der grenzüberschreitende Kampf 
gegen Antisemitismus. Laut ei-
ner Umfrage der EU-Agentur 
für Grundrechte sind 90% der 
Befragten der Meinung, dass der 
Antisemitismus in ihrem Land 
zunimmt. Gemeinsam mit der 
zuständigen EU-Kommissarin 
Věra Jourová habe ich schon bei 
der Präsentation dieser Umfrage 
betont, dass wir es nicht zulas-
sen dürfen, dass sich Jüdinnen 
und Juden in ihrer europäischen 
Heimat nicht mehr sicher füh-
len. Diesen Kampf werde ich 
entschieden weiterführen, denn 
unser Kontinent ist geprägt von 
christlich-sozialen und jüdischen 
Wurzeln, die es zu bewahren gilt.

EUROPA STÄRKEN 
GEGENÜBER DER WELT

Wichtig ist, dass sich Eu-
ropa wieder verstärkt auf seine 
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Wirtschaftskraft und Wettbe-
werbsfähigkeit konzentriert. Es 
geht um einen eigenständigen 
europäischen Weg. Wir haben 
uns in Europa lange Zeit auf 
die USA verlassen, gleichzeitig 
wächst die Supermacht China 
zur größten Volkswirtschaft der 
Welt heran. Während in weiten 
Teilen der Welt Innovation als 
Schlüssel zum Erfolg gesehen 
wird, hat man in Europa oft den 
Eindruck, dass Innovation als 
eine Gefahr für das Erreichte 
empfunden wird. Dieses Besitz-
standsdenken hat dazu geführt, 
dass kein einziges der zehn wert-
vollsten Unternehmen weltweit 
aus Europa stammt. Gerade der 
jüngeren Generation muss das 
zu denken geben. Denn wenn 
wir unsere Wettbewerbsfähigkeit 
verlieren, riskieren wir sowohl 
unseren Wohlstand als auch die 
Möglichkeit, den Schwächsten 

in unserer Gesellschaft helfen zu 
können. Es ist an der Zeit, unsere 
wirtschaftliche Kraft wieder voll 
zu entfalten. Wir müssen in Spit-
zenforschung und Ausbildung 
investieren und die richtigen 
Rahmenbedingungen für eine 
digitale, innovative Wirtschaft 
schaffen, um einen Ausgleich für 
verloren gegangene Industrie und 
Arbeitsplätze herzustellen. 

Eine Stärkung der Wirtschafts-
kraft muss Hand in Hand mit ei-
nem Ende der Schuldenpolitik ge-
hen. Denn wer Schulden macht, 
verspielt die Zukunft unserer Ju-
gend. Es ist nicht zu akzeptieren, 
dass sich Länder wie Griechen-
land oder Italien über die europä-
ischen Regeln hinwegsetzen. Ich 
trete entschieden dafür ein, dass 
wir in der Europäischen Union 
weniger Regeln haben, aber diese 
von allen eingehalten werden. 

Zu diesem strengen Überwa-
chungsmechanismus wird auch 
die Europäische Kommission 
beitragen müssen. Der Stabili-
täts- und Wachstumspakt muss 
konsequent umgesetzt und Ver-
stöße dagegen strikt sanktioniert 
werden. 

Meine Ziele sind ein starkes Ös-
terreich in Europa und ein starkes 
Europa in der Welt. Ein Europa 
mit verantwortungsvollen Mit-
gliedstaaten und selbstbewuss-
ten Regionen, wo das Trennende 
überwunden und die Diversität 
als Stärke unserer Gemeinschaft 
hervorgestrichen wird. Dafür 
werde ich mich mit aller Kraft 
einsetzen.

Mag. Karoline Edtstadler (EtS)
ist im Zivilberuf Richterin und seit 
2017 Staatssekretärin im Innenminis-
terium. Bei der Europawahl kandidiert 
sie auf Platz zwei der ÖVP-Liste.
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Es folgen insgesamt drei Beiträge von Couleurstudenten, die im Europaparlament arbeiten: Ewald Salzger 
(Rg), Thomas Thaler (R-D) und Philipp Jauernik (FRW) sind Parlamentarische Mitarbeiter in österreichischen 
Abgeordneten-Büros und geben ihre individuellen Einblicke und Erfahrungen wieder. (Red.)

✒ Ewald Salzger

D er Job als Parlamentarischer 
Mitarbeiter eines Europaab-

geordneten ist sehr fordernd, 
stressig und intensiv. Das wür-
den wahrscheinlich viele andere 
auch über ihre Arbeit sagen. Was 
diesen Beruf aber besonders aus-
zeichnet, ist die Vielseitigkeit der 
Einsatzgebiete. Inhaltliche und 
organisatorische Verantwortung 
halten sich die Waage, Prioritäten 
können sich innerhalb weniger 
Minuten, Anrufe oder E-Mails 
grundlegend ändern und das 
hohe Arbeitspensum und das 
große Ausmaß an Stress sind 
schwer zu überbieten. Das bestä-
tigen mir immer wieder ehema-
lige Kollegen, die es nach ihrer 
Zeit im Europäischen Parlament 
(EP) in die unterschiedlichsten 
Berufe verschlagen hat.

Wenn man dann aber an besse-
ren Tagen (spät-)abends bei ei-
nem Afterwork sitzt, mit Perso-
nen aus mehreren Ländern, mit 
unterschiedlichen Einstellungen 
und aus verschiedenen Arbeits-
bereichen, dann erinnert man 
sich wieder, warum man nach 
Brüssel gekommen ist. Viele der 
Mitarbeiter im EP und in den 

Interessensvertretungen sind 
jung, sehr gut gebildet und kom-
men aus den unterschiedlichen 
Ländern Europas und teilweise 
sogar von noch ferner. Man ent-
wickelt sich also nicht nur fach-
lich, sondern auch sozial sehr 
rasant und umfassend weiter. 
Außerdem findet man innerhalb 
kürzester Zeit Anschluss und 
fühlt sich von Tag eins an zuge-
hörig, weil die Menschen hier of-
fen und hilfsbereit sind. Schließ-
lich ist es oft nicht allzu lange 
her, dass das Gegenüber selbst 
der Neuankömmling war.

Natürlich gibt es im EP – wie in 
jeder Institution und in jedem 
System – Optimierungspoten-
tial. Aber schon jetzt ist es das 
unabhängigste, transparenteste, 
selbstbewussteste und vielleicht 
einflussreichste Parlament, das 
ich kenne. Je nach Thema gibt 
es wechselnde Mehrheiten, die 
oft nicht (nur) nach Parteigren-
zen, sondern nach Herkunft oder 
Überzeugung verlaufen. Das 
macht die Arbeit deutlich schwie-
riger, aber auch viel reizvoller 
und interessanter. Man lernt, 
mit den vielfältigen historischen, 

kulturellen oder geografischen 
Hintergründen umzugehen und 
diese bei Mehrheitsfindungen zu 
berücksichtigen.

Reformbedarf sehe ich in erster 
Linie an uns selbst: Das Wissen 
in Grundzügen über das Funkti-
onieren demokratischer Systeme 
ist die Voraussetzung für Inter-
esse, Meinungsbildung und Par-
tizipation – auf europäischer, aber 
auch auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene. Nur wenn wir 
als mündige Bürger besser verste-
hen und nachvollziehen, was in 
der Politik passiert, können die 
Anliegen der Menschen nicht 
mehr weggewischt werden. An-
ders gesagt: Je ernsthafter wir uns 
mit Politik beschäftigen, desto 
ernsthafter wird sich die Politik 
auch mit uns beschäftigen.

Mag. Ewald Salzger (Rg)
ist seit Februar 2016 Parlamentarischer Assistent/
Politischer Berater bei MEP Heinz K. Becker (u.a. 
ÖVP-Sicherheitssprecher im Europaparlament).

Das Europaparlament 
wird nur besser, wenn 
wir es herausfordern.
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✒ Thomas Benedikt Thaler

Vielfältig, interessant, 
aber leider überbürokratisiert

F asziniert an der Parlaments-
arbeit hat mich von Anfang 

an die große Anzahl an Aufga-
ben- und Fragestellungen, mit 
denen wir uns jeden Tag aufs 
Neue beschäftigen. Von der 
Abschaffung der Roaming-Ge-
bühren bis hin zu internationa-
len Handelsverträgen bekam 
ich einen breiten Einblick in die 
Entscheidungsfindung auf eu-
ropäischer Ebene. Der ständige 
Wechsel vom Englischen ins 
Französische und dann wieder 
zurück in Deutsche sollte dabei 
ebenso wenig ein Problem dar-
stellen, wie der Umgang mit un-
terschiedlichen Mentalitäten des 
jeweiligen Gegenübers am Ver-
handlungstisch. Gerade am An-
fang meiner Tätigkeit im Euro-
päischen Parlament war es nicht 
immer leicht, sich sofort darauf 
einzustellen.

Ernüchterung stellt sich hinge-
gen des Öfteren ein, wenn ich 
mit der bürokratischen Seite des 

Parlaments konfrontiert bin. Egal 
ob es darum geht, Verträge neu 
aufzusetzen oder Abrechnungen 
durchzuführen, sollte sich das 
Parlament in Zukunft noch viel 
mehr mit den Chancen der Di-
gitalisierung auseinandersetzen. 
Gerade kleine Mitgliedsstaaten 
wie Estland leben es vor, wie eine 
effiziente und schlanke öffentli-
che Verwaltung per Mausklick 
funktionieren kann.

Verglichen mit der Arbeitsweise 
von zahlreichen nationalen Par-
lamenten, wird man im Euro-
päischen Parlament feststellen, 
dass es weder eine klare Tren-
nung zwischen Regierung und 
Opposition gibt, noch einen ver-
pflichtenden Klubzwang. Viel-
mehr müssen die Abgeordneten 
jedes Mal von Neuem versuchen, 
Mehrheiten für ihre Berichte und 
Abänderungsanträge zu bekom-
men und das sowohl in den ein-
zelnen Fachausschüssen als auch 
im Plenum bei den jeweiligen 

Endabstimmungen. Bis zuletzt 
bleibt es also spannend, ob die 
Pro- oder die Kontraseite in ei-
nem bestimmten Dossier die 
Oberhand gewinnt. 

Sobald das Parlament dann eine 
Position bezogen hat, kommt es 
zu Verhandlungen mit Vertre-
tern des EU-Rates, welche die 
Standpunkte der nationalen Re-
gierungen vertreten. Nur wenn 
sich beide EU-Institutionen auf 
einen gemeinsamen Kompromiss 
einigen, können Richtlinien und 
Verordnungen in Kraft treten. 
Durch diesen „institutionellen 
Zwang“, Einvernehmen über 
Fraktions- und Ländergrenzen 
hinweg suchen zu müssen, wird 
gerade für Länder wie Österreich 
sichergestellt, dass die großen 
Mitgliedsstaaten nicht im Al-
leingang Entscheidungen treffen, 
sondern sehr wohl auch auf die 
Interessen und Befindlichkeiten 
der kleinen und mittelgroßen 
Mitgliedsstaaten Rücksicht neh-
men müssen. Bei den zahlreichen 
Reformideen für die Europäi-
sche Union sollten wir stets da-
rauf achten, dieses System von 
„checks and balances“ weiterhin 
zu bewahren.

SCHWERPUNKT

MEHR ALS 4.000 ASSISTENTEN

Die direkten Mitarbeiter der Abgeordneten (As-
sistenten) stellen gut ein Drittel der insgesamt 
ca. 11.700 Mitarbeiter des EU-Parlaments.
Jedem der (bisher) 751 Abgeordneten stehen knapp 25.000 
Euro pro Monat für seinen Mitarbeiterstab zur Verfügung, 
wobei Assistenten auch von mehreren Abgeordneten 
in Form eines Sharing beschäftigt werden können.

Mag. Thomas B. Thaler (R-D)
ist Büroleiter von MEP Dr. Paul Rübig (FRL) 
seit Juni 2012 und erfüllt diese Funktion seit 
Oktober 2018 auch für Lukas Mandl (Rt-D, FlP).
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✒ Philipp Stephan Jauernik

Eine große, spannende Welt

Spannend, lehrreich und un-
glaublich intensiv. Das sind 

die drei Adjektive, die mir sofort 
einfallen, wenn ich gefragt werde, 
wie mein Job eigentlich ist. Seit 
Jahresbeginn 2018 darf ich nun 
im Europäischen Parlament wer-
ken – seither war kaum ein Tag 
wie ein anderer, seither war selten 
Ruhe und schon überhaupt nie 
Stillstand.

Zu meinen Aufgabengebieten ge-
hört die Pressearbeit, die Betreu-
ung des Petitionsausschusses so-
wie der Südosteuropa-Delegation 
(Kosovo sowie Bosnien-Herzego-
wina, zwei Länder, mit denen ich 
schon vorher viel zu tun hatte). 
Somit ist mein Job auch unglaub-
lich abwechslungsreich.

Man möchte es nicht für mög-
lich halten, wie viele Menschen 
sich aller Unkenrufe zum Trotz 
für die Arbeit des Europaparla-
ments interessieren. Ich komme 
daher mit sehr vielen Menschen 
in Kontakt, vom Redakteur der 
Bezirksblätter bis zum Kabinett-
chef des kosovarischen Außenmi-
nisters, dazu die Arbeit mit den 
Kollegen im Parlament selbst, die 
aus allen 28 Mitgliedstaaten der 
EU stammen. Mit ihnen zusam-
menzuarbeiten bedeutet auch, 
ihren jeweiligen kulturellen Kon-
text kennenzulernen und sprach-
lich Präzision zu entwickeln – da 
beide Seiten nicht in ihrer Mut-
tersprache kommunizieren, müs-
sen Dinge sehr konkret formu-
liert und vereinbart werden, um 

wenig Interpretationsspielraum 
zu geben.

Auf meinen ersten Arbeitstag 
habe ich mich schon lange davor 
gefreut. Ich war immer ein po-
litisch denkender Mensch, eine 
Aufgabe mitten im Herzen der 
politischen Landschaft Europas 
ist daher ein Traumjob. Wen 
politische Prozesse interessieren, 
der ist hier goldrichtig – nicht 
nur, dass hier im Europäischen 
Parlament der Parlamentarismus 
in seiner Reinform (kaum Frak-
tionsdenken, kein Klubzwang, 
ein wirklich lebbares freies Man-
dat) gelebt werden kann und von 
den meisten auch wird, es ist 
gerade die Vielfalt der Sprachen 
und Kulturen, die den Dialog so 
wichtig und die Diskussion so 
spannend macht. Zu beidem ge-
hört dazu, viel zuzuhören – und 
die schon beschriebene Sprach-
barriere zwingt jeden auch dazu. 
Dieses Haus ist eine große, span-
nende Welt.

BÜROKRATIE LÄHMT, 
ÜBERSIEDELN STRESST

Mühselig ist für uns Mitarbeiter 
in diesem großen Haus der De-
mokratie allerdings leider die Bü-
rokratie. Für jede noch so kleine 
Ausgabenrückerstattung müs-
sen Formulare ausgefüllt wer-
den, Home-Office benötigt zig 
Genehmigungen und so weiter. 
Hier rächt es sich, dass manche 
– etwa die französische Nationa-
listin Marine Le Pen – mit dem 

europäischen Steuergeld nicht 
verantwortungsvoll umgehen 
wollten. Zu verbessern wäre au-
ßerdem die Sache mit den zwei 
Standorten. Straßburg ist sicher-
lich eine schöne Stadt – ich habe 
nur nie viel davon gesehen, weil 
wir immer dienstlich dort waren 
und wenig Zeit für Sightseeing 
blieb. Die Kosten für den Wan-
derzirkus sind im Gesamtkonzert 
der Budgets überraschend gering, 
aber, da sie sinnlos sind, dadurch 
immer noch zu hoch. Und poli-
tisch steht für mich nach gut ei-
nem Jahr Brüssel (deutlich klarer 
als voher) fest: Das Parlament 
braucht mehr Rechte, vor allem 
gegenüber den Mitgliedstaaten, 
die in Wahrheit immer noch alles 
steuern.

Philipp Stephan Jauernik, BA (FRW)
studierte Geschichte und arbeitete zunächst als 
Journalist. Seit 2018 ist er Political Advisor und 
Pressesprecher von MEP Mag. Lukas Mandl (Rt-D, 
FlP) im Europäischen Parlament. Im Ehrenamt ist 
er Bundesvorsitzender der Paneuropa-Jugend 
Österreich sowie Chefredakteur des „Couleur“.

SCHWERPUNKT
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Europarat, Europäischer Rat, 
Rat der Europäischen Union 

– die Verwirrung mit den europä-
ischen Institutionen ist nicht nur 
in der Öffentlichkeit groß, auch 
Insider verheddern sich dann und 
wann im Gestrüpp der verschie-
denen Gremien und ihrer Zu-
ständigkeiten. Durch die über-
ragende Rolle der Europäischen 
Union ist die Aufmerksamkeit 
für den Europarat in den letzten 
Jahren in den Hintergrund getre-
ten. Das Wissen um den Europa-
rat, eine eigenständige und von 
der EU völlig unabhängige inter-
nationale Organisation, nimmt 
ab.

Gleichwohl ist Österreich gerade 
mit dieser Institution sehr eng 
verbunden, haben wir doch mit 
Lujo Tončić-Sorinj, Franz Kara-
sek (Nc) und Walter Schwimmer 
(TRW) dreimal den Generalse-
kretär gestellt, was auf keine an-
dere internationale Organisation 
zutrifft. Und in den parlamenta-
rischen Gremien des Europarates 
hatten bzw. haben die SPÖ-Ab-
geordneten Karl Czernetz, Pe-
ter Schieder und Gudrun Mos-
ler-Törnström sowie die ÖVPler 
Herwig van Staa (Le), Harald 
Sonderegger (Le), Andreas Kiefer 

(R-J) und Werner Amon (LIJ) 
höchste Funktionen inne.

Geboren wurde der Europa-
rat 1949, vier Jahre nach dem 
Zweiten Weltkrieg, aus der Idee 
heraus, durch einen „engeren 
Zusammenschluss seiner Mit-
glieder“ alte Feindschaften zu be-
graben, neue zu verhindern und 
die gemeinsamen europäischen 
Ideale zu fördern. Der Europa-
rat ist damit älter als alle Vor-
läufer-Organisationen der EU. 
Die erste davon, die Europäische 
Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl, wurde erst 1951 gegrün-
det, die Westeuropäische Union 
(für die Verteidigung) und die 
Europäische Wirtschaftsgemein-
schaft noch später. Lediglich die 
NATO ist gleich alt wie der Eu-
roparat, aber sie ist keine euro-
päische, sondern eine atlantische 
Einrichtung. 

Als Sitz wählte man bewusst das 
symbolträchtige Straßburg, das 

im Lauf seiner Geschichte nicht 
weniger als sechsmal zwischen 
Deutschland und Frankreich 
wechseln musste. Ab Anfang 
der 60er Jahre umfasste der Eu-
roparat alle nicht-diktatorischen 
Staaten und heute überhaupt alle 
Staaten des Kontinents, inklusive 
Russland und die Türkei. Aus-
nahmen bilden Weißrussland 
(wegen der dort noch immer 
angewandten Todesstrafe), der 
Kosovo (dessen Aufnahmeantrag 
wohl für die nächsten Jahre zu er-
warten ist) und der Vatikanstaat 
(der aber durch den Heiligen 
Stuhl als Beobachter vertreten 
ist).

VERBINDLICHKEIT 
UND „LÄSTIGKEIT“

Die Mission des Europarates 
liegt in den Kernbereichen De-
mokratie, Menschenrechte und 
Rechtsstaatlichkeit, und dane-
ben zahlreichen weiteren Poli-
tikfeldern, wie dem sozialen und 

Anfang Mai dieses Jahres begeht der Europarat – voraussichtlich ohne 
großen medialen Pomp – den 70. Jahrestag seiner Gründung, als älteste aller 
Organisationen der europäischen Integration. „Der Europarat?“, mag manch 
einer unter den geneigten Lesern unschlüssig fragen. 

✒ Gerhard Jandl

Der Europarat – 70 Jahre 
und ein bisschen leise?

SCHWERPUNKT
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wirtschaftlichen Fortschritt, der 
kulturellen Zusammenarbeit 
oder der Verbesserung der loka-
len Selbstverwaltung. Die Euro-
päische Menschenrechtskonven-
tion EMRK (die eben kein EU-, 
sondern ein Europaratsvertrag 
ist) und der Straßburger Men-
schenrechtsgerichtshof EGMR, 
an den sich jeder Bürger wenden 
kann und dessen Urteile für die 
Mitgliedstaaten verbindlich sind, 
sind die bekanntesten Erschei-
nungsformen des zentralen men-
schenrechtlichen Wirkens. 

Da die politische Einigung Euro-
pas nunmehr in erster Linie von 
und in der EU vorangetrieben 
wird, stellt sich die Frage, ob der 
Europarat überhaupt noch ge-
braucht wird bzw. was sein über 
die EU hinausgehender Mehr-
wert sein kann.

Das Spezielle am Europarat: Die 
Mitgliedstaaten – und zwar alle 
– haben sich zu ganz besonderen 
Standards verpflichtet und stren-
gen Überprüfungs- und Monito-
ring-Mechanismen unterworfen. 
Diese Standards sind höher und 
die Mechanismen schärfer als in 
jeder anderen Weltregion. Neben 
der EMRK gibt es hier eine Viel-
zahl von Feldern: vom Verbot der 
Folter und diskriminierenden Be-
handlung, über die Bekämpfung 
von Korruption und Geldwäsche, 
bis hin zur Förderung der Gleich-
behandlung von Frauen; vom 
Schutz der Kinderrechte über je-
nen nationaler und sprachlicher 
Minderheiten bis hin zur Ver-
hinderung von Menschenhandel 
und Datenmissbrauch, u.v.a.m. 

Da all dies nicht nur auf Emp-
fehlungen basiert, sondern 
üblicherweise in verbindliche 

Konventionen gegossen wird, 
ist der Europarat die treibende 
Kraft bei der Verrechtlichung 
der internationalen Beziehun-
gen. Durch den Beitritt nicht-eu-
ropäischen Staaten zu seinen 
Konventionen erzielt er hier eine 
weit über Europa hinausgehende 
Normsetzungswirkung.

Diese rechtlichen Verpflichtun-
gen inklusive der zugehörigen 
Überwachungsmechanismen 
sind manchen Staaten natürlich 
lästig. Aber gerade darin besteht 
der Mehrwert des Europarates: 
Man unterwirft sich rigoro-
sen Rechtspflichten und ist sich 
als Staat auch nicht zu gut, sich 
überprüfen und in aller Öffent-
lichkeit kritisieren zu lassen, ohne 
dass man sich auf souveränisti-
sche Formeln wie „Das dürft ihr 
nicht, das fällt unter innere An-
gelegenheiten“ oder „Ihr dürft 
nur kontrollieren, wenn wir aus-
drücklich zustimmen“ zurückzie-
hen kann. 

Die zweite Besonderheit des Eu-
roparats ist, dass er sich eben 
nicht nur auf die EU-Staaten 
(samt Beitrittskandidaten) er-
streckt, sondern de facto auf 
ganz Europa inklusive „schwie-
rige“ Mitglieder wie Russland, 
Türkei und Kaukasus-Länder. 
Allerdings herrscht gerade eine 
„russische Krise“: Nach der völ-
kerrechtswidrigen Krim-Anne-
xion hat die Parlamentarische 
Versammlung des Europarats 
den russischen Angeordneten 
das Stimmrecht entzogen. Aus 
Protest zahlt Moskau keinen 
Mitgliedsbeitrag mehr, was nicht 
nur statutenwidrig ist, sondern 
auch gravierende Finanzprob-
leme mit sich bringt und daher 
keine rechte Feierlaune zum 70. 

Jahrestag aufkommen lässt. Und 
wenn nicht bald eine Lösung ge-
funden wird, droht ein „Ruxit“.

DIE „BÜRGERLICHSTE“ 
INTERNATIONALE 
ORGANISATION

Jedenfalls sollte der Europarat 
in genau jenen Bereichen noch 
stärker tätig werden, wo er den 
Staaten im Interesse der Bevöl-
kerung sozusagen lästig fällt. Er 
sollte sich dabei von der Kritik 
mancher Staatskanzleien nicht 
beeindrucken und sich nicht leise 
machen lassen, gerade nicht in 
Zeiten des Wiedererstarkens von 
autoritären Strömungen manch-
erorts und des häufigeren Igno-
rierens der Spielregeln durch die 
Mächtigen gewisser Staaten. 

Wenn der Europarat diese Rolle 
in seinen Kerngebieten Men-
schenrechte, Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit wahrnimmt 
und verstärkt, wenn er lauter 
und fordernder wird, dann wird 
er gebraucht. Dann kann er eine 
entscheidende Rolle zur Ent-
wicklung demokratischerer, par-
tizipativerer Gemeinwesen mit 
effizientem Rechtssystem und 
emanzipierter Zivilgesellschaft 
spielen. Nicht umsonst heißt es 
treffend, dass es beim Europarat 
um die Bürger geht, und nicht 
um die Regierungen. Er ist also, 
wenn man so will, die „bürger-
lichste“ aller internationalen 
Organisationen.

Academia-Herausgeber 
Dr. Gerhard Jandl (Kb, Ae, RSA)
ist der österreichische Botschafter beim 
Europarat in Straßburg. Der Beitrag basiert 
auf seinem Referat auf dem von LH Hermann 
Schützenhöfer (Cl) initiierten Symposion 
„Österreich 22 – neue Impulse“ in Graz.
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D ie Krise der Demokratie in 
Europa ist nicht herbeigere-

det und wohl niemandem mehr 
unbekannt. Man macht sie – au-
genfällig – in Frankreich an den 
Protesten der gilets jaunes, der 
Gelbwesten, mitsamt den Aus-
schreitungen, und, ebenso augen-
fällig, an der lustvollen Destruk-
tion des Parlaments in London 
fest. Das sind die zwei Peaks, die 
täglich in immer neuen Facet-
ten in den Medien beschrieben 
werden. Doch es bedarf keiner 
hochalpinen Sicht der Dinge; 
fasst man alles zusammen, was an 
Ursachen für die Krise vermutet 
wird, kommt man auf etwa vier 
Argumente für die wachsende 
Polarisierung:

- Die Globalisierung teilt die 
westlichen Gesellschaften in 
Gewinner und Verlierer.

- Die gesellschaftliche Spaltung 
schlägt auf das politische Sys-
tem durch.

- Migration und digitaler Wan-
del verunsichern viele Men-
schen fundamental.

- Angst und Wut werden durch 
soziale Medien zusätzlich 
befeuert.

Auf der Suche nach ganz Ande-
rem, nach einem Satz des mit-
telalterlichen Franziskaner-Theo-
logen Johannes Duns Scotus 
(1270-1308), fand sich der Hin-
weis auf das folgende 14., gar 

nicht erfreuliche oder schöne 
Jahrhundert. Es waren gleich-
zeitig schon die Vorboten einer 
neuen Zeit:

- Es gab den 100jährigen Krieg 
zwischen England und Frank-
reich (1339-1453).

- Die Pest breitete sich über 
Europa aus (seit 1347).

- Das Große Schisma trennte 
die Christenheit (1378-1417).

- Der Niedergang des Papst-
tums und die Verweltlichung 
der Kirche kündigten sich an.

- Ebenso der Niedergang des 
deutschen Kaiserreichs und 
die Aufgabe der universalen 
Reichsidee.

In Summe also Faktoren, die auf 
allen Gebieten die Kontinuität 
und Stabilität des alten Konti-
nents in Frage stellten und auf-
hoben. Sieht man sich heute in 
Europa um: Die Ähnlichkeiten, 
Analogien und Parallelen liegen 
für das ausgehende 20. und be-
ginnende 21. Jahrhundert auf der 
Hand:

- Zwei Weltkriege, drei men-
schenverachtende, über Europa 
hinausgreifende Totalitaris-
men – der Kommunismus, der 
Nationalsozialismus und der 
Faschismus – kosteten Millio-
nen Menschen das Leben.

- Der Kalte Krieg stellte nach 
dem Ende des Zweiten 

Weltkriegs wiederum zwei 
Machtblöcke -  die USA und 
die Sowjetunion – gegenei-
nander auf. Neue Kriege im 
Nahen, Mittleren und Fernen 
Osten bedrohen schon wieder 
den Weltfrieden.

- Ansteckende, lebensbedrohli-
che Erkrankungen wie AIDS, 
Ebola, BSE und andere Infek-
tionen  breiten sich rasend aus.

- Die Weltkirche und der Vati-
kan: Das wirkliche und spiri-
tuelle Zentrum der römischen 
Christenheit ist durch das 
desaströse Verhalten tausender 
Kleriker und Kirchenfürsten 
total erodiert.

- Und der Niedergang der 
Demokratien seit dem Fall der 
Mauer 1989 gefährdet nicht 
nur die Europäische Union. 
Einige Staatenlenker zeigen 
Züge von Despoten.

Ein Gedankenexperiment macht 
den Sachverhalt vielleicht noch 
interessanter. Man lege über diese 
grobe historische Skizze zwei Fo-
lien, eine, die sich mit Ideologie 
und Utopie beschäftigt und eine 
zweite, eng damit verbunden, die 
sich mit Aggression und Angst 
auseinandersetzt.

ZU IDEOLOGIE UND UTOPIE

Was die Beschreibung und De-
finition von Ideologie angeht, 
hat man sich darauf geeinigt, zu 

Europa zerlegt sich selber. 
Muss das so bleiben?
✒ Franz Mayrhofer
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sagen, Ideologie sei „eine institu-
tionell verfasste, gruppenbezo-
gene Wahrheitsüberzeugung, die 
ihre Kraft nicht Wahrheitsgrün-
den verdankt, sondern prakti-
schen Interessen“. Lässt man das 
marxistische Verständnis von 
Ideologie als Begriff für jede Art 
von Weltanschauung beiseite, 
sieht man allgemein Ideologie als 
Synonym für Lehre, politische 
oder religiöse Weltanschauung 
an.

Der Begriff Utopie wird mit 
der Schrift „Utopia“ des Tho-
mas Morus (1516) verbunden, 
der darin eine ideale, gerechte 
Gesellschafts- und Staatsverfas-
sung vorstellt. Ähnliches haben 
längst vor ihm Platon mit seinem 
„Staat“ und Roger Bacon mit der 
„Nova Atlantis“ entwickelt, es 
folgte Tommaso Campanella mit 
„La città del sole“ und schließlich 
Aldous Huxley 1932 mit „Brave 
New World“ und George Orwell 
1948 mit „1984“. In dem Roman 
wird eine Gesellschaft geschil-
dert, die auf Gewalt und Terror 
beruht. Allüberall eine Utopie, 
auf die man keinen Fuß stellen 
kann. Immer aber geht es um ein 
vorweggenommenes Paradies, ein 
Goldenes Zeitalter mit ständigem 
Frieden und Wohlfahrt.

ZU AGGRESSION UND ANGST

Der Wiener Psychoanalytiker 
Friedrich Hacker hat 1985 die 
„erschreckend gesteigerte Be-
deutuntg von Gewalt als Mittel 
politischer Auseinandersetzung“ 
sowie die ungelöste Frage der 
Aggressionskontrolle und die 
Komplexität der Alternativen zur 
Gewalt beklagt: „Der moderne 
Mensch, der auszog, Freiheit, 
Selbstbestimmung und Liebe zu 

suchen, findet zu seiner Enttäu-
schung und Verzweiflung, Skla-
verei, Tyrannei, Aggression und 
hinter all diesen Wirklichkeiten: 
sich selbst.“

Dabei kommen Angst auf und 
Wut. Das jüngste Beispiel ist die 
Aggression der Gelbwesten in 
Frankreich. Diese Menschen sind 
unzufrieden, weil sie sich unge-
recht behandelt oder gar nicht 
beachtet fühlen. Wobei eine au-
ßengesteuerte Aktion auch nicht 
mehr von der Hand zu weisen ist.

Der Rückgriff auf das 14. Jahr-
hundert zeigt die Auseinander-
setzung der Minoriten mit der 
Kurie im Streit um das Armuts-
ideal als analoge Bewegung. Zur 
Zeit des John Wiclif (+ 1384) 
werden Hierarchie, Zölibat und 
Ablass verworfen – eine Schrift 
an der Wand des  20./21. Jahr-
hunderts. Andere mittelalterliche 
Autoren kritisieren feudale, kle-
rikale Hierarchievorstellungen, 
wobei politische Macht auf dem 
Konsens der Bürger beruhe.

Heute sieht man in der EU durch 
das Auseinanderdriften der Ge-
sellschaften eine Polarisierung, 
sei es in Italien, Belgien, Polen, 
Ungarn oder auch in Deutsch-
land, Österreich sowie eben in 
Frankreich und Großbritannien. 
Es hat sich ein gefährliches Va-
kuum gebildet, in dem sich die 
Staaten ohne erkennbare Ori-
entierung dahinschleppen. Es 
fehlt an der Zustimmung der 
Menschen. 

Europa braucht als stabile Le-
bensform Vertrauen in die Halt-
barkeit seiner Institutionen des 
freiheitlichen Rechtsstaates. Die-
ses Vertrauen muss geschaffen 
werden. Und das dauert schon zu 
lange. 

Dr. Franz Mayerhofer (R-J)
ist Philosoph und Wissenschaftsjournalist.
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Unsere Generation, und da-
vor sind auch Journalisten 

und Historiker nicht gefeit, neigt 
manchmal dazu, Werte und Vor-
stellungen des 21. Jahrhunderts 
unreflektiert auf frühere Epo-
chen zu übertragen. Insofern 
mutet die Frage, ob Maximilian 
ein Europäer (gemeint im Sinne 
eines „guten“ Europäers) war, für 
den seriösen Geschichtsforscher 
ein wenig befremdlich an, lassen 
sich doch Herrschaftsverhältnisse 

und Konzeptionen an der Wende 
vom Mittelalter zur Neuzeit nur 
sehr bedingt mit heutigen staat-
lichen Strukturen vergleichen. 
Was der Historiker hingegen 
sehr wohl zu zu leisten vermag, 
ist die Bedeutung Maximilians 
innerhalb des frühneuzeitlichen 
Europas zu umreißen und seine 
Handlungsspielräume darin, oft-
mals gepaart mit kühnen Visio-
nen, herauszuarbeiten.

Das Haus Habsburg hatte sich 
zwar im Dreikampf um die 
Reichskrone, der im 14. und 
beginnenden 15. Jahrhundert 
mit den Wittelsbachern und 
Luxemburgern ausgefochten 
worden war, gegenüber seinen 
Konkurrenten durchgesetzt, es 
vermochte jedoch zunächst nicht, 
dem universalen Machtanspruch, 
der dem römisch-deutschen Kai-
sertum in früheren Epochen zu 
eigen war, Geltung zu verleihen, 
sondern blieb weitgehend auf die 
Behauptung und Mehrung der 
eigenen Hausmacht beschränkt.

BURGUND – TOR NACH EUROPA

Mit dem am 22. März 1459 auf 
der Wiener Neustädter Burg als 
Sohn Kaiser Friedrichs III. und 
der Königstochter Eleonore von 
Portugal geborenen Maximi-
lian sollte in dieser Hinsicht eine 

grundlegende Neuausrichtung 
erfolgen. Die Heirat mit Ma-
ria von Burgund im Jahr 1477 
führte ihn aus der „mitteleuro-
päischen“ Enge nicht nur in das 
„große Herzogtum des Abend-
landes“, sondern zugleich auf die 
europäische Bühne. Burgund, 
das damals wohl modernste 
Staatswesen des Abendlandes, 
wurde ihm zum großen Vorbild 
und inspirierte ihn zu umfassen-
den Reformen in seinen Erblan-
den, die unter seiner Herrschaft 
aus einem Konglomerat von ein-
zelnen Fürstentümern zu einer 
territorialen Einheit zusammen 
zu wachsen begannen und damit 
zur Keimzelle des späteren Öster-
reich wurden.

Diese Ehe eröffnete ihm aber 
auch erste diplomatische Kon-
takte zu den Königen von Spa-
nien und England, den traditio-
nellen Verbündeten der Herzöge 
von Burgund. Ohne diese Ver-
bindungen wäre es vermutlich nie 
zur spanischen Doppelhochzeit 
gekommen, die das „Jahrhundert 
des Hauses Österreich“ (Alphons 
Lhotsky) einläutete. Zugleich 
bescherte ihm diese Heirat aber 
auch die erbitterte Feindschaft 
Frankreichs, die ihn seine ge-
samte Regierungszeit begleiten 
sollte; diese Rivalität zwischen 
dem von Habsburg regierten 

Kaiser Maximilian I. – ein Europäer?

✒ Christoph Haidacher

PLURIUMQUE EUROPE 
PROVINCIARUM REX

Portrait Kaiser Maximilians von 
Bernhard Strigel (nach 1508) (Tiroler 
Landesmuseum Ferdinandeum, Ält. 

Kunstgeschichtliche Sammlungen, 
Inv. Nr. Gem 136)
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römisch-deutschen Reich und 
Frankreich sollte erst nach dem 
Zweiten Weltkrieg überwunden 
und damit die unabdingbare Vo-
raussetzung für ein geeintes Eu-
ropa geschaffen werden.

Maximilians Denken und 
Handeln wird uns nur dann 
begreiflich, wenn wir uns das 
Herrschaftsverständnis dieses 
Monarchen der Zeitenwende vor 
Augen führen. Es war getragen 
von hohem Majestätsbewusst-
sein und dem unerschütterlichen 
Glauben an die göttliche Sen-
dung seines Hauses; diese würde 
ihn durch alle Hindernisse und 
Schwierigkeiten – „per tot di-
scrimina rerum“ – an das Ziel 
führen.

Und als solches galt ihm neben 
der Sicherung des burgundischen 
Erbes die „renovatio imperii“ mit 
der Rückgewinnung Reichsita-
liens und damit die Erneuerung 
des Imperiums der Karolinger, 
Ottonen und Staufer. Wie einst 
die römischen Caesaren, die an 
der Spitze der damals bekannten 
Welt standen, sah sich Maximi-
lian in deren Nachfolge beru-
fen, die christliche Staatenwelt 
zu führen. Die Umschrift auf 
seinen nach der Annahme des 
römischen Kaisertitels (1508 in 
Trient) geprägten Münzen „pluri-
umque Europe provinciarum rex 
et princeps potentissimus“ mani-
festiert diesen Herrschafts- und 
Führungsanspruch.

Die realen Machtverhältnisse 
im damaligen Europa ließen das 
keine Grenzen kennende Den-
ken und Handeln des Kaisers mit 
seinen kühnen, ja oft utopischen 
Plänen sehr rasch auf unüber-
windbare Hindernisse stoßen. 

Durch Handel reich gewordene 
Städte auf der Apenninhalbinsel, 
allen voran Venedig, ein von Al-
exander VI. und Julius II. gepräg-
tes allzu weltliches Papsttum, auf 
ihre eigenen Interessen bedachte 
Reichsstände, ein expansiv orien-
tiertes französisches Königtum 
– um nur einige Gegenspieler zu 
nennen – widersetzten sich dem 
noch ganz in mittelalterlichen 
Vorstellungen verhafteten Füh-
rungsanspruch des Habsburgers.

KEIN FERTIGES LEBENSWERK

Die begrenzten wirtschaftlichen, 
finanziellen und militärischen 
Ressourcen seiner Erblande – das 
Reich und Burgund verweigerten 
beharrlich seinen Forderungen 
um Unterstützung – verurteil-
ten seine Versuche, seine hoch-
trabenden Ziele mit kriegerischen 
Mitteln zu erreichen, oftmals 
zum Scheitern. 27 Kriege und 
Feldzüge hat Maximilian wäh-
rend seiner Herrschaft geführt 
– zu viel, wie er am Ende seines 

Lebens selbst äußerte; der Mög-
lichkeiten der Diplomatie hat 
er sich ohne Zweifel zu wenig 
bedient.

Trotzdem wäre es falsch und zu 
kurz gegriffen, würde man Ma-
ximilians Politik als gescheitert 
bezeichnen. Der Kaiser hat kein 
fertiges Werk hinterlassen, je-
doch – wie Hermann Wiesflecker 
treffend formulierte – die Funda-
mente zweier Weltreiche geschaf-
fen, deren weitere Ausgestaltung 
seinen beiden Enkeln Karl und 
Ferdinand oblag. Er leitete damit 
ein Zeitalter der globalen habs-
burgischen Dominanz ein, die 
erst im späten 17. Jahrhundert 
auf dem Kontinent von Frank-
reich und auf den Weltmeeren 
von England abgelöst werden 
sollte.

Diese in die Zukunft weisende 
Konzeptionen waren nur mög-
lich, weil Maximilian europaweit 
dachte, den Kontinent als Gestal-
tungsraum erkannte, Visionen 

Ab 1508 geprägter Kaiserguldiner, Rückseite (Privatsammlung)
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dafür entwickelte und bereit 
war, den Führungsanspruch zu 
stellen.

Seine Heere kämpften an beinahe 
allen europäischen Kriegsschau-
plätzen, seine Gesandtschaften 
und Botschafter gelangten in 
weit entfernte Reiche, nach Russ-
land, in die Türkei, nach Persien 
und sogar nach Indien, als Führer 
der Christenheit sah er als seine 
höchste und ehrenvollste Pflicht, 
in einem den ganzen Mittelmeer-
raum einbeziehenden Kreuzzug 
die Pilgerstätten im Heiligen 
Land von den Ungläubigen zu 
befreien, seine (erfolgreiche) 
Heiratspolitik bezog die meisten 
Dynastien des alten Kontinents 
mit ein. Ob ihm die sich bieten-
den Möglichkeiten der neu ent-
deckten Kontinente bereits voll 
bewusst waren, lässt sich nicht 
mit Sicherheit bejahen, zieht man 
jedoch Maximilians Offenheit 
und Interesse für alles Neue in 
Betracht, so besteht kein Zweifel 
daran, dass er diese Chance er-
griffen hätte.

EIN EUROPÄER SEINER ZEIT

Auch wenn Maximilian der Aus-
bau seiner Hausmacht als Funda-
ment seiner Herrschaft ein wich-
tiges Anliegen war, bewegten sich 
sein Denken und seine Politik in 
größeren räumlichen, auch die 
Grenzen des römisch-deutschen 
Reiches überschreitenden Di-
mensionen, die man heute als eu-
ropäisch bezeichnen würde. Der 
kleindeutsch und nationalstaat-
lich geprägten Geschichtsschrei-
bung des 19. Jahrhunderts blieb 
aus diesem Grund der Universa-
lismus Maximilians fremd und 
unverständlich. Erst durch Her-
mann Wiesfleckers fünfbändige 
Biografie hat dieser Herrscher die 
ihm zukommende Würdigung 
erfahren.

Allerdings wäre dem Kaiser un-
sere heutige Vorstellung von ei-
nem Europa gleichberechtigter 
Staaten genauso fremd erschienen 
und hätte dem damaligen – nicht 
nur maximilianeischen – Herr-
schaftsverständnis widerspro-
chen. Für die nach Dominanz 

strebenden Potentaten Europas 
an der Wende vom Mittelalter 
zur Neuzeit war lediglich eine 
„balance of power“, abgesichert 
durch oftmals wechselnde Bünd-
nisse, vorstellbar.

Maximilian überwand im Den-
ken und Handeln die Grenzen 
der Erblande und des Reiches. 
Seine Konzeptionen bezogen 
ganz Europa, eigentlich die ganze 
damals bekannte Welt mit ein. 
Sein Herrschaftsverständnis ori-
entierte sich allerdings an den 
Konventionen seiner Zeit und 
drückt sich in der Umschrift des 
Kaiserguldiners klar und selbst-
bewusst aus: pluriumque Europe 
provinciarum rex et princeps po-
tentissimus. Er war ein Europäer: 
ein Europäer an der Wende vom 
Mittelalter zur Neuzeit, ein Eu-
ropäer im Sinne der Wertvorstel-
lungen seiner Epoche.

Dr. Christoph Haidacher (Le, Alp)
ist Archivar und Historiker, als solcher 
Direktor des Tiroler Landesarchivs.

Mag. Lukas Mandl (Rt-D, FIP), Europa-Abgeordneter für Österreich, Kontakt: blog@lukasmandl.eu
Schwerpunkte: Sicherheit, Bildung, Digitalisierung, Regionen, Nachhaltigkeit, Bürgeranliegen, Südosteuropa
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Die Haltung der Kirche zum NS-Regime und ihr Respekt gegenüber 
den eigenen NS-Opfern entzweite sogar Bundesbrüder.

✒ Maximilian Liebmann

Statt Widerstand
restloses Vertrauen

D ie Bibeltheologie lehrt uns: 
„Jedermann ordne sich der 

Obrigkeiten Gewalt unter; denn 
es gibt keine Gewalt, die nicht 
von Gott ist. Die bestehenden 
Gewalten sind von Gott angeord-
net. Wer sich daher der Gewalt 
widersetzt, widersetzt sich der 
Anordnung Gottes, die sich aber 
widersetzen, ziehen sich selber 
das Gericht zu“ (Röm 13,1, dazu: 
1.Petr 2,17, 1. Tim 2,1ff.).

Mit der Machtübernahme des 
Nationalsozialisten in Öster-
reich im März 1938 bedeutete 
dies nicht mehr und nicht we-
niger, als dass (die neue Macht) 
Adolf Hitler mit seinem Regime 
von Gott stammt. Dementspre-
chend zögerte der Vorsitzende 
der österreichischen Bischof-
konferenz Theodor Kardinal 
Innitzer (NdW), ein versierter 
Bibeltheologe, nicht, beim Ein-
zug Hitlers in Wien am 14. März 
die Pummerin erklingen zu las-
sen. Tags darauf versicherte der 
Kardinal Hitler die Loyalität der 
Kirche und verfasste seine be-
rühmte Pastoralanweisung (siehe 
dazu den ausführlichen Artikel 
in ACADEMIA  4/2018), die 
diese Loyalität nochmals unter-
streicht und die Tätigkeit der 
Priesterschaft auf die Seelsorge 
beschränkt. Von der Politik habe 

sich der Klerus in jeder Form fern 
zu halten.

Geprägt war diese Anweisung 
von der Pastoraltheologie des 
dominierenden Wiener Pastoral-
managers Prälat Dr. Karl Rudolf 
(Am). Er hat Innitzers Pasto-
ralanweisung theologisiert. „Die 
Wirkkraft der Seelsorge zum 
Sturz des Regimes einzusetzen, 
war nie zur Diskussion gestan-
den. Das hätte ja die Anwendung 
kirchlicher Mittel, also auch der 
vom Erlöser gestifteten Gna-
denmittel, zu einem politischen 
Zweck bedeutet, eine wesens-
widrige Vermengung von kirchli-
chem und politischem Wesen, die 
der großen Linie Pius XII. und 
seines erleuchteten Vorgängers 
geradezu widersprochen hätte. 
Derartiges lag der Seelsorge fern“, 
schreibt Rudolf 1947 in seinem 
Buch „Aufbau im Widerstand. 
Ein Seelsorgebericht aus Öster-
reich 1938-1945“.

Damit hat Karl Rudolf eindeutig 
den Widerstand gegen den Nati-
onalsozialismus mit bibeltheolo-
gischer Interpretation einerseits 
und dem Verhalten von Papst 

Pius XII. (Tfs) andererseits verur-
teilt. Widerstand war für Rudolf 
nur erlaubt, wenn er Innitzers 
Pastoralanweisung entsprach, 
also praktisch ausgeschlossen. 

Innitzer konnte dementspre-
chend nach dem NS-Desaster 
selbstzufrieden resümieren, er 
habe keinen Priester verloren, 
der ausschließlich pastoral tätig 
gewesen sei. Diejenigen aber, die 
wegen politischer Aussagen in 
die Mühlen der NS-Justiz gerie-
ten, mussten sich vom Episkopat 
vorwerfen lassen, unklug und 
vorlaut gewesen zu sein und sich 
nicht an die Pastoraldoktrin ge-
halten zu haben. 

Vorwürfe dieser Denkungsart 
entsprachen korrekt und eindeu-
tig der Spiritualität Karl Rudolfs. 
Die Opfer des politischen Wi-
derstands haben bei ihm keinen 
Platz. Es ist daher ebenso logisch 
wie nachvollziehbar, dass eine 
Seligsprechung von Schwester 
Restituta oder Franz Jägerstät-
ter Rudolfs bibeltheologischem 
Horizont deutlich überstiegen. 
Nicht zufällig schreibt er (eben-
falls im Vorwort zu „Aufbau im 
Widerstand“): „Von der politi-
schen Widerstandsbewegung im 
engeren Sinn, die Tausende Blu-
topfer kostete, soll hier nicht die 

Karl Rudolf (Am).
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Rede sein. Sie wird wohl selbst 
das Wort nehmen, um der Welt 
über ihre Leistung Rechenschaft 
zu geben.“

Vielleicht wusste Rudolf damals 
bereits, dass sein Bundesbruder, 
Kollege und (ebenfalls) Domka-
pitular Jakob Fried (Am) an einer 
solchen Auflistung und Publika-
tion arbeitete: „Nationalsozialis-
mus und Kirche in Österreich“ 
(erschienen ebenfalls 1947, im 
Wiener Domverlag). Fried, der 
selbst zwischen November 1939 
und Mai 1944 in NS-Haft ge-
sessen war, erfasst darin, nach 
Diözesen geordnet, alle NS-Op-
fer aus dem Kreis der Kirche 
biographisch. Zufall oder nicht: 
Von den beiden Protagonisten 
wurde bis dato nur Karl Rudolf 

echt historisch-wissenschaftlich 
aufgearbeitet. 

Die beiden Bundesbrüder trennte 
(auch wegen ihrer Zuständigkei-
ten) weit mehr als sie verband. 
Rudolf hatte sich vor allem im 
Ersten Weltkrieg große Ver-
dienste um Amelungia erworben, 
er trug maßgeblich zur Einigung 
der katholischen Studentenschaft 
nach 1918 sowie zur Gründung 
der Akademikerhilfe und des 
Christlich-Deutschen Studen-
tenbundes bei, danach verschrieb 
er sich ganz den kirchenrecht-
lich organisierten Bewegungen, 
dem hierarchieabhängigen Lai-
enapostolat: Männer, Frauen, 
Burschen, Mädchen, Führer und 
Führerinnen. In der Kreation der 
diözesanen Pastoralämter sowie 
im Auf- und Ausbau der Forma-
tionen der Katholischen Aktion 
und der Hochschulgemeinden 
kulminieren Rudolfs Verdienste.

Jakob Fried widmete sich hinge-
gen den Laiengruppierungen und 
Vereinen bürgerlich-staatlichen 
Rechtes, die Katholizität als ei-
nen ihrer Grundsätze pflegen, 
aber in keinem Rechtsverhältnis 
zur Amtskirche stehen, darunter 
auch der CV. Außerdem fun-
gierte er nach 1947 als Leiter des 
Wiener Domverlages und He-
rausgeber der Kirchenzeitung. 
Frieds Bemühen um den Ver-
bandskatholizismus lebt in den 
bloß katholischen - nicht kirch-
lichen - Vereinen, Verbindungen, 
Organisationen (wie sie heute 
etwa in der AKV zusammenge-
fasst sind) weiter. 

Wider den „Halbgott Hitler“ – 
Münchner Katholiken und CVer 
in Widerstand und Verfolgung 
Gerhard Jandl (Kb, Ae)

Hätte ganz Deutschland so ge-
wählt wie die (damals nur ein 
Drittel der Bevölkerung aus-
machenden) Katholiken – die 
NSDAP wäre nie an die Macht 
gekommen. Wäre es nach den 
bayerischen Ministern und 
CVern Franz Xaver Schweyer 
und Karl Stützel (beide Ae) ge-
gangen – Hitler wäre ausgewie-
sen worden, hätte nie die deut-
sche Staatsbürgerschaft erhalten 
und nie Reichskanzler werden 
können. Mit wissenschaftlicher 

Präzision und dennoch leichter 
Lesbarkeit zeichnet Peter Claus 
Hartmann, emeritierter Ordi-
narius für Neuere Geschichte in 
Passau und Mainz und langjäh-
riger Philistersenior der ersten 
CV-Verbindung Aenania, den 
Widerstand von Politikern, Zei-
tungsleuten, Professoren und 
Geistlichen aus dem katholischen 
Lager nach, und zwar am Beispiel 
Münchens, das von Hitler zur 
„Hauptstadt der Bewegung“ er-
nannt wurde, aber gleichzeitig (so 
Hartmann) auch eine Hauptstadt 
der Gegenbewegung war. Dass 
ein gutes Viertel der Münchner 
Bevölkerung zur damaligen Zeit 
praktizierende Katholiken waren, 

Dr. Maximilian 
Liebmann (Cl et mult.)
ist emeritierter Universitäts- 
professor für Kirchengeschichte.
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spielte dabei eine wesentliche 
Rolle.

Auf beeindruckende Weise lie-
fert Hartmann den Nachweis, 
dass die heute von manchen gern 
vertretene These nicht stimmt, 
wonach es gar keinen katholi-
schen Widerstand per se gegeben 
hätte, sondern bloß jenen ein-
zelner, weniger Katholiken. Er 
zeigt dies anhand des Beispiels 
der genannten Volkspartei-Poli-
tiker Schweyer und Stützel und 
zahlreicher weiterer, zumeist ka-
tholisch korporierter Münchner 
Minister, Abgeordneter, Lokal-
politiker, etc., die allesamt nach 
der „Machtergreifung“ aus ihren 
Ämtern entfernt, körperlich und/
oder psychisch misshandelt, z.T. 
inhaftiert wurden, etliche sogar 
im KZ. Schweyer starb an den 
Folgen der Verletzungen, die ihm 
die Nazischergen wegen seiner 
Kritik am „größenwahnsinnigen 
Hitler“, am „Halbgott Hitler“ zu-
gefügt hatten. Hartmann führt 
Beispiele von katholischen Jour-
nalisten, Verlegern und Universi-
tätsprofessoren an, die gleichfalls 
öffentlich gegen die Nazis auftra-
ten und Nachstellungen erlitten. 
Und er verweist auf die Münch-
ner Geistlichen, von denen fast 
60% unter Verfolgung durch 
die Nazis zu leiden hatten, un-
ter den Jesuiten gar 87%. Nicht 
weniger als 2.700 Geistliche, da-
runter fast 2.600 katholische, wa-
ren im „Priesterblock“ des KZs 
Dachau inhaftiert. 1.034 der im 
KZ Dachau gefangenen katholi-
schen Priester wurden ermordet, 
mehrere hundert davon in den 
Gaskammern der Tötungsan-
stalt Hartheim bei Linz. Einer 
der bekanntesten Prediger, der 
Jesuit Rupert Mayer (Tt), pran-
gerte das Nazitum unablässig an, 

kam ins KZ Sachsenhausen und 
wurde wohl nur deshalb nicht 
hingerichtet, weil das Regime 
den populären Pater nicht zum 
Märtyrer machen wollte (er starb 
an den Folgen seiner Misshand-
lungen im November 1945).

Bei allen, auf die es zutrifft – 
und das sind nicht wenige – gibt 
Hartmann ihre Mitgliedschaf-
ten in CV- oder KV-Verbindun-
gen an. Schließlich warnte der 
CV-Seelsorger Erhard Schlund 
(Vc) schon ab 1922 vor der „reli-
gionsfeindlichen, antisemitischen 
und volksverhetzenden“ NS-
DAP, lange bevor sie wirkliche 
politische Bedeutung erlangte. 
Der CV als solcher hat 1932 (da-
mals gehörten die österreichi-
schen Verbindungen noch dem 

Gesamt-CV an) mit überwälti-
gender Mehrheit einen offiziel-
len Unvereinbarkeitsbeschluss 
gefasst.

Das Buch ist eine eindrucksvolle 
Würdigung der CVer und enga-
gierten Katholiken, die – wie es 
Weihbischof Rupert Graf zu Stol-
berg (Ae) in seinem Geleitwort 
ausdrückt – „ihre Stimme gegen 
das Terrorregime des Nationalso-
zialismus erhoben haben, obwohl 
ihnen bewusst war, damit ihr Le-
ben zu riskieren“.

Peter Claus Hartmann (Ae)
Kampf und Widerstand – Münchner 
Katholiken gegen Hitler 1922-1945.
Schnell & Steiner, Regensburg 2019.

ISBN: 978-3-7954-3405-2

AV Druck 85 × 120mm (1/4 S.)
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MACHEN WIR´S BESSER. MACHEN WIR EUROPA.

ÖVP

ÖVP ankreuzen und Edtstadler hinschreiben:

Edtstadler

„Nur mit sicheren 
Grenzen nach außen 
gibt es ein EUROPA 
ohne Grenzen nach 
innen.“ KAROLINE EDTSTADLER

v. Kalliope, EtS
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H erbert Kaspar (Am) hat es 
sich zu seiner Aufgabe ge-

macht, in sämtliche Breschen der 
derzeitigen Bundesregierung zu 
springen. Er tut dies vornehm-
lich nicht, indem er die Akti-
vitäten dieser Regierung lobt, 
sondern indem er vermeintli-
che und tatsächliche Kritiker in 
(g)eiferndem Ton niedermacht. 
Mit anderen Worten: Kaspar 
schreibt nicht für die Regierung, 
sondern gegen ihre Kritiker. Er 
unterliegt dabei dem Fehlschluss, 
dass das Zurückweisen von Kri-
tik das kritisierte Handeln besser 
oder gar gut macht. 

Zudem: er ist in der Wortwahl 
nicht zimperlich, wohl aber 
stark simplifizierend. Das zeigt 
sich schon in der Eindeutigkeit 
der Platzzuweisung: Die Kri-
tiker sind „Linke“ oder – noch 
schlimmer, geradezu vernichtend 
– „Grünlinke“, die keine guten 
Eigenschaften haben und denen 
man in keiner Weise trauen darf. 
Grundsätzlich ist, dass – das ist 
die Simplifikation – es nur zwei 
Gruppen von Menschen gibt, 
und zwar solche, die derselben 
Meinung wie Herbert Kaspar 
sind, und Linke. Dazwischen 
gibt es nichts. Es ist dies ein sehr 
einfaches Weltbild, das es aller-
dings sehr leicht macht, sich auf 
der richtigen Seite zu wähnen, 
von der aus man die Attacken auf 
die Linken reiten kann. Die Lin-
ken sind „Heuchler“, die keine 

Ahnung von der wahren politi-
schen Gesinnung haben, die aber 
die „Medienlandschaft“ beherr-
schen, vor allem den ORF, den 
„rot-grünen Staatsfunk“. Wenn 
„die Bürger“ noch den linken 
Schalmeientönen folgen, dann 
sind sie uninformiert, sodass „die 
Regierung […] gut beraten“ wäre, 
„hier wirksame Strategien zu 
entwickeln“.

SCHWARZ-WEISS-DENKEN 
LIEFERT KEIN REALES ABBILD 
UNSERER GESELLSCHAFT

Wenn also die Medienlandschaft 
nicht mehr „rotgrün“ ist, sondern 
türkisblau gefärbt wird, dann ist 
das in Ordnung. Denn wer die 
Regierung lobt, der ist „objektiv“, 
denn, wie es in einem Leserbrief 
heißt, dann wird „nichts ver-
schwiegen, nichts falsch berich-
tet“. Herbert Kaspar merkt gar 
nicht, dass er auf diese Weise ein 
populistisches Weltbild par excel-
lence nicht nur vertritt, sondern 
in grellen Farben zeichnet. 

Wer Anderes meint als die Re-
gierung, ist nicht christlich: „Es 
ist weder christlich noch sozial, 
Menschen abhängig von Wohl-
fahrtsleistungen zu halten“; also 
weg mit den Wohlfahrtsleistun-
gen. Es ist auch „weder christlich 
noch sozial, das Anforderungsni-
veau in den Schulen immer weiter 
abzusenken“; dieses Anathema 
überrascht etwas, wo wir doch 

ein Kabinett haben, in dem es 
von Schul- und Studienabbre-
chern geradezu zu wimmeln 
scheint. Es dürfte aber christlich 
sein, für diesen Personenkreis 
nicht die Anforderungen zu sen-
ken, sondern ihn in die politische 
Klasse hineinzulassen, wo er von 
Wohlfahrtsleistungen unabhän-
gig die Wohlfahrtsleistungen für 
Andere kürzen kann. 

Wohlgemerkt, es ist Herbert Kas-
pars gutes Recht, seine Meinung 
zu haben und zu vertreten. Ich 
verstehe aber nicht, warum er 
seine Meinung hauptsächlich auf 
aggressive und versucht-ironische 
Weise und nur in Attacken gegen 
Kritiker kundtut, statt einfach 
zu erläutern, was an der Regie-
rungsarbeit wirklich gut ist. Er 
sollte zur Kenntnis nehmen, dass 
unsere Gesellschaft komplexer 
ist, als es sein Weltbild erklärt, 
und dass es sehr wohl ehrenhafte 
Gründe gibt, nicht alles gut zu 
finden, was die derzeitige Regie-
rung plant und tut. Denn: In du-
biis libertas! 

Kommentare geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

✒ Norbert Richard Wolf

In dubiis libertas?

Prof. Dr. DDDDr.h.c. Norbert 
Richard Wolf (AlIn, Rg) 
ist emeritierter Professor am Institut 
für deutsche Philologie der Universi-
tät Würzburg und Professor h.c. der 
Universitäten Ostrava und Opava.
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N achdem 2016 der bei Jus-
tiz, Jugendamt und Polizei 

amtsbekannte F.N. eine Frau 
erschlug, stellte eine Untersu-
chung fest, dass diese Bluttat 
durch fehlenden Informations-
fluss zwischen den Behörden und 
falsch verstandenen Datenschutz 
ermöglicht worden war – Behör-
denversagen halt. Auch bei der 
heurigen Bluttat von Dornbirn, 
als ein mit Aufenthaltsverbot be-
legter Asylwerber einen Beamten 
erdolchte, gehen viele von Behör-
denversagen aus.

Auch als uns vor einigen Jahren 
die Mega-Bankpleiten von Hypo 
Alpe-Adria und Kommunalkre-
dit ein Milliardenloch ins Budget 
rissen, staunte der erboste Bürger 
und Steuerzahler. Sind da nicht 
hochbezahle Politiker, Firmen-
chefs, Aufsichtsräte und Behör-
den am Werk, um rechtzeitig 
einzugreifen zu können? Sollte 
man meinen. Ob nach der Pleite 
der verhältnismäßig kleinen Rie-
ger Bank 1998, als die Republik 
nach einer Amtshaftungsklage 
8,5 Millionen Euro an geschä-
digte Anleger auszahlen musste, 
oder nach den Milliardenschul-
den der Hypo Alpe-Adria: der 
Bürger zahlt. Politikversagen, 
Managementversagen, Behör-
denversagen halt, diesmal ge-
paart mit: Da wünschte sich ein 

größenwahnsinniger Politiker 
eine Bank als Goldesel und die 
anderen Politiker aus verschiede-
nen Parteien, die Manager und 
die Bürokratie spielten mit.

Und jetzt das Krankenhaus Nord 
in Wien. Die Vorgeschichte ist 
bekannt: 2016 hätte es in Betrieb 
gehen sollen, 825 Millionen wa-
ren veranschlagt. Zur Stunde 
ist es noch immer nicht in Be-
trieb, die Kosten werden auf das 
Doppelte geschätzt. 2017 ist die 
zuständige Stadträtin zum Me-
dizintechnikunternehmen Sie-
mens Healthcare gewechselt, das 
mit der Stadt Wien in vielfältiger 
Geschäftsbeziehung steht. Zu-
vor hatte sie aber noch mittels 
Inseraten in Boulevardzeitungen 
für das unfertige Spital werben 
lassen. Wiener Stadträten – aber 
nicht nur diesen – soll ja kein 
Thema zu ungeeignet sein, um 
sich nicht durch Inserate wohl-
wollende Berichterstattung zu 
„erkaufen“. Bisherige Untersu-
chungen, auch des Rechnungs-
hofes, machen eine gefährliche 
Mischung aus Dilettantismus, 
politischer Freunderlwirtschaft 
und vielfältigem Korruptions-
verdacht für diesen Megapfusch 
verantwortlich.

Nachdem bei der Beset-
zung eines Spitzenjobs im 

Verkehrsministerium ein bes-
sergereihter Bewerber übergan-
gen wurde, weil die zuständige 
Ministerin angeblich eine Frau 
in dieser Position wollte, klagte 
dieser und bekam im Vorjahr 
317.368 Euro Entschädigung zu-
gesprochen. Ähnliche Fälle aus 
so manchem anderen Ministe-
rium sind ebenso bekannt. Wäre 
ok, wenn die jeweiligen Minister 
solche Beträge übernehmen wür-
den, aber – leider, leider – wird 
stets der Bürger einspringen müs-
sen. Und dieser ist zweifach der 
Geprellte: erst darf er den ja nicht 
gerade billigen Beamten- und Po-
litapparat zahlen und dann darf 
er auch noch für deren Schäden 
aufkommen. 

Hier wäre eigentlich die Jus-
tiz gefordert, aber die scheint in 
manchen Bereichen außer Tritt 
zu sein. Da werden einerseits mit 
einem Riesenaufwand Verfahren 
gegen Tierschützer und Staats-
verweigerer – mit voraussehba-
rem Ausgang – durchgeführt, 
während andererseits die Staats-
anwaltschaft bei Politikern aus 
einem bestimmten Milieu auffal-
lende Zurückhaltung zeigt. Und 
der neue Justizminister, in den 
viele Bürger große Hoffnungen 
gesetzt haben, wirkt überfordert.
Die Bürger haben von der neuen 
Regierung wohl mehr erwartet.

Kommentare geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

✒ Herbert Kaspar

Politik-, Management- und 
Behördenversagen 

Prof. Dr. Herbert Kaspar (Am)
war von 2001 bis 2013 Herausgeber und von 
2013 bis 2015 Chefredakteur der ACADEMIA.
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Academia 1/2019, Leserbrief 
von Dr. Michael Kogler (AW)

Ich bin froh über „Kaspar meint“! 
Er zeigt m.E. eloquent, beson-
ders mit genügend Zynismus und 
Ironie, aber auch in gutem Rea-
litätssinn die miesen Zustände 
in der Republik auf. Das ist mir 
auch gleichzeitig Hilfestellung in 
meinem Argumentieren in der 
Gruppe und für mich persön-
lich solidarische Stärkung – man 
macht sich ja oft Sorgen, wohin 
gewisse Entwicklungen noch ge-
hen sollen.

Glücklich(er) wäre ich, wenn 
viel von dem von Cbr. Dr. Kog-
ler Kritisierten tatsächlich nicht 
zuträfe und er uns Beispiele nen-
nen könnte, wo Kaspar nicht 
richtig liegt. Ein Paradebeispiel 
zu unserem Medium ORF (und 
hier habe ich es überwiegend nur 
mit Ö1 zu tun): Hat man jemals 
in der Sendung „Im Gespräch“ 
(mit Renata Schmidtkunz, Do. 
abends plus Fr. nachmittags) 
oder bei „Menschenbilder“ (So., 
14 Uhr) andere als sozialistische 
oder sonst linke Beteiligte gehört?

Dr. Wilhelm Grander (AIn) 
6370 Kitzbühel

Academia 1/2019, Leserbrief 
von Dr. Michael Kogler (AW)

Ist es denn nicht Sache unserer 
Academia, gegen den Zeitgeist 
zu schreiben, und ist der Zeitgeist 
nicht „links“? Links sind: der 
Marxismus, siehe das „Manifest 
der Kommunistischen Partei“ 
von 1848; der Sozialismus, siehe 
das „SPÖ-Grundsatzprogramm“ 
von 1998: „I (1): Wir streben eine 
Gesellschaft an, in der Klassen-
gegensätze überwunden sind“; 
die grüne Bewegung, siehe das 
„Grundsatzprogramm der Grü-
nen“ von 2001, in dessen Präam-
bel als Wurzeln ausdrücklich „die 
neuen sozialen Bewegungen“ und 
die „Beziehung zu den sozialisti-
schen Utopien von Gerechtigkeit 
und Solidarität“ genannt werden.

„Und?“, höre ich Cbr. Kogler fra-
gen: „Was ist schon schlecht an 
links?“ Nun, es sei nicht schon 
wieder („gebetsmühlenartig“) 
aufgezählt, nur gestreift: von 
Abtreibung, Euthanasie, über 
Gender Mainstreaming bis zur 
Zerstörung der herkömmli-
chen Familie ist alles links und 
schlecht, weil inhuman.

Gott sei Dank gibt es noch Car-
tellbrüder wie Herbert Kaspar, 
die das auch so sehen und laut 
sagen.

Übrigens empfehle ich zur Lek-
türe: „50 Jahre Umerziehung: Die 
68er und ihre Hinterlassenschaf-
ten“ von Cbr. Josef-Kraus (TsK).

Dipl. Ing. Wilhelm Klagian (Trn) 
6850 Dornbirn

Academia 1/2019, Rezension 
von: Hubert Philipp Weber: 
„Und Gott segnete sie – Die 
Schöpfungsgeschichte verstehen“

Mit großer Freude habe ich die 
aktuelle Ausgabe der Academia 
gelesen und mich dabei vor al-
lem über die Rezension des Bu-
ches von Hubert Philipp Weber 
(DMW) gefreut.

P. Florian Mayrhofer O.Cist. (SO) 
2532 Stift Heiligenkreuz
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