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Hätten wir doch Böhmermann 
gefragt. Der deutsche „Satiriker“ 
wusste ja schon Anfang April von 
den balearischen Ereignissen, was 
der ACADEMIA-Redaktion Ge-
legenheit gegeben hätte, intensi-
ver auf die jüngsten Entwicklun-
gen der heimischen Innenpolitik 
eingehen zu können.

Aber: Hätten wir Böhmermann 
tatsächlich gefragt, wäre der 
Heftschwerpunkt dennoch der-
selbe geblieben, denn er behan-
delt keine temporäre Erscheinung 
sondern ein seit Jahrzehnten 
bestehendes Faktum: Den un-
übersehbaren Linksdrall in der 
heimischen Medienszene. Der 
einem ja noch egal sein könnte, 
wäre davon nur der freie Markt 
betroffen. Man muss Falter und 
Standard ja nicht kaufen. Bei der 
„größten Medienorgel des Lan-
des“ (G. Bacher) sieht die Sache 
anders aus. Ferdinand Wegschei-
der (Rp), der Programmchef von 
Servus TV und Wolfgang Ritz-
berger (M-D) Filmproduzent mit 
Journalistenvergangenheit Wolf-
gang Ritzberger arbeiten dies in 
den ersten beiden Artikeln dieser 
Ausgabe fein heraus. Zukunftss-
zenarien für den ORF skizziert 
mit Andreas Unterberger einer 

der profundesten kritischen Be-
obachter des Staatfunks, ehe zwei 
seiner Sender inhaltlich etwas nä-
her analysiert werden. 

Auch in den Beiträgen von 
Furche-Chefredakteur Rudolf 
Mitlöhner und dem Historiker 
Christian Mertens geht es um 
Inhalte, genauer gesagt um die 
Deutungshoheit von Inhalten - 
um Begriffe und was mit ihnen 
assoziiert wird, um historische 
Ereignisse und welcher Narrativ 
sich um sie spinnt. Dass diejeni-
gen, die die gesellschaftsprägende 
Wirkung von Sprache mons-
tranzartig vor sich her tragen, 
auf diesem Spielfeld keine Laien 
sind, erklärt sich von selbst.

Das breit diskutierte Buch 
von Ex-ÖVP-Obmann Rein-
hold Mitterlehner (A-D) findet 
selbstverständlich auch in der 
ACADEMIA Widerhall. Zwei 
langjährige Wegbegleiter und 
Freuden des früheren Vizekanz-
lers beschreiben den Menschen 
Mitterlehner und seine Wurzeln, 
ehe Alt-Chefredakteur Paul He-
felle (F-B) das Buch „Haltung“ 
selbst analysiert. Kritisch, aber 
emotionslos – wie wenige heimi-
schen Schreiber zuvor.

Eine Nummer mit viel Stoff und 
Kraft – wir freuen uns über viele 
Leser und ihre Reaktionen.

Wilhelm Ortmayr (Lo, NdW) 
Chefredakteur
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SCHWERPUNKT

D as Setting ist schnell er-
klärt: Hier die anständigen, 

arbeitssamen, gut ge- und aus-
gebildeten, von den Risiken der 
Veränderungen weitgehendst 
verschont gebliebenen Bürger-
lichen - gewürzt mit einer Prise 
Ich-AG (bösartig als Bobos be-
zeichnet) und einer noch größe-
ren Portion sozialer Aufsteiger, 
die sich selbst als Gewinner der 

Bildungsoffensive der Kreis-
ky-Jahre sehen. Dort die ewig 
Gestrigen, die immer noch glau-
ben, dass Marx und Lenin ei-
gentlich ganz recht hatten, Sta-
lin einen Einzel-, Kern einen 
Un- und Pamela einen Glücksfall 
darstellen. Aber rot bleibt rot und 
das neue Schwarz ist Türkis und 
im Übrigen sind wir einander 
nicht grün. 

Die Gräben zwischen den Roten 
und den Schwarzen, über die das 
Dritte Lager geschmeidig hin 
und her zu hüpfen versteht, je 
nachdem wie es sich halt schickt, 
sind weiter manifest.

DIE AUFREGER

Das keusch als Satire getarnte 
Posting des gescheiterten 

Journalisten stehen heute unter dem Generalverdacht, die für die Bericht- 
erstattung erwartete Objektivität ihrem mehrheitlich links-grünen Weltbild zu 
opfern – oder anders formuliert, gibt es keine bürgerlichen Journalisten mehr?

✒ Wolfgang Ritzberger

Wo die Lüge zur 
Nachricht wird

© Sebastian Philipp
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Vizekanzlers sorgte vor etwas 
mehr als einem Jahr für Aufre-
gung: „Es gibt einen Ort, wo die 
Lügen zur Nachricht werden. 
Das ist der ORF.“ – garniert mit 
einem Foto des Herrn Dr. Ar-
min Wolf. Mit diesem angeblich 
satirisch formulierten Verdacht 
dürfte Strache aber nicht alleine 
sein. Das wahrscheinlich mit 
Abstand spannendste Ereignis 
des Europawahlkampfes war das 
ZIB 2-Interview mit dem Spit-
zenkandidaten der FPÖ, dass so-
gar international für beachtlichen 
Wellenschlag sorgte. Vor allem 
die als Drohung verstandene Be-
merkung, dass dieses Interview 
Folgen habe werde. Wäre er, der 
Spitzenkandidat, ORF-Chef, 
ergänzte er wenige Tage später, 
würde er den Herrn Wolf kündi-
gen. Der Applaus, auch etlicher 
Bürgerlicher, wäre ihm sicher. 
Und in den Video-Spots der FPÖ 
zur EU-Wahl musste Wolf als 
Zielscheibe herhalten.  

Neben dem Chefredakteur des 
„Falter“, Florian Klenk, ist Armin 
Wolf damit auch „amtlich“ die 
Lieblingszielscheibe vieler. Nur, 
Klenk schreibt für eine Zeitung, 
deren Position kein Geheimnis ist 
und im privaten Eigentum steht. 
Wolf hingegen arbeitet für den 
gesetzlich zur Objektivität ver-
pflichteten öffentlich-rechtlichen 
Österreichischen Rundfunk. So-
wohl der Kanzler als auch sein 
Vize meinten zwar unisono, dass 
sie gern „beim Wolf“ sitzen wür-
den, weil sie die Konfrontation 
schätzen, aber … ja eh, was sonst, 
nur nehme ich das den beiden 
nicht wirklich ab. In Wahrheit 
wollen auch sie ganz brav und ar-
tig nach dem gefragt werden, was 
sie dem p.t. Publikum gerne rein-
reiben wollen. 

Denn – den Spieß mal um-
gedreht – Journalisten stehen 
stets vor dem Dilemma: „Was 
ist glaubhaft“. Sind wir, sind 
die Journalisten bereit, das zu 
glauben, was uns die Presseab-
teilungen, Spindoktoren und 
Message-Controller der Politik 
tagtäglich als Wahrheit zu ver-
kaufen versuchen.

DER TATORT

Ich kenne diesen Ort, wo angeb-
lich Lügen zur Wahrheit wer-
den, recht gut, beziehungsweise 
kannte ihn recht gut. Es ist mehr 
als 20 Jahre her, dass ich den 
ORF verlassen habe, trotz An-
stellung, trotz Zeit im Bild und 
trotz einer theoretischen Sicher-
heit. Mit mir hat zwar ganz sicher 
nicht „der letzte Bürgerliche“ das 
Handtuch geworfen, aber dieses 
Gefühl, sich als Bürgerlicher in 
der Medienbranche nicht mehr 
so ganz wiederzufinden – es 
existiert. 

Und die Schuld dafür, ja ich 
meine das genauso: die Schuld, 
darf großteils der ÖVP und de-
ren Medienpolitik umgehängt 
werden. Das was dort als Medi-
enpolitik verstanden wurde, war 
(und ist) über Jahrzehnte von 
einer Mischung aus Ignoranz, 
kompletter Fehleinschätzung 
hinsichtlich der gesellschaftspo-
litischen Wirkungen und leider 
auch völliger Ahnungslosig-
keit geprägt. Medienpolitik be-
schränkte sich meist auf Sekun-
denzählen oder auf Beschwerden, 
weil man sich schlecht behandelt 
fühlte - nicht selten von Redak-
teuren, die pikanterweise alles 
andere als Teil einer „links-grü-
nen“ Verschwörung waren. Das 
Jammern, man würde so schlecht 

behandelt, scheint in Wahrheit 
keine Auswirkungen auf den po-
litischen Erfolg zu haben - die 
FPÖ wird seit Jahrzehnten in den 
meisten Medien nur so hergepin-
selt, und: Stürzt sie deshalb ab? 
Nein. Wenn sie sich nicht selbst 
ein Haxl stellt, scheint ihr das so-
gar zu helfen.

In meiner Zeit als Abteilungslei-
ter in der VP-Zentrale haben wir 
versucht, mediale Wirkungen, so 
etwas wie den mediale Fußab-
druck der Partei, abseits persönli-
cher Befindlichkeiten zu messen. 
Wir haben nicht Sekunden ge-
zählt, sondern jede Erwähnung 
eines Politikers und des Themas, 
mit dem er genannt wurde, fest-
zuhalten. Jede Erwähnung ein 
„ping“ mit zwei Schlagwörtern 
– Name und Thema. Daraus er-
gab sich nach einiger Zeit ein 
ganz anschauliches Bild, wel-
cher Politiker in der öffentlichen 
Wahrnehmung durch Medien 
mit welchem Thema präsent ist. 
Wolfgang Schüssel etwa, damals 
Vizekanzler und im Dauerclinch 
mit der SPÖ, war fast ausschließ-
lich als Außenminister oder Par-
teiobmann präsent. So gut wie 
nie mit anderen Themen, Wirt-
schaft oder Arbeitsplätze. Der 
SPÖ Kanzler dafür war fast aus-
schließlich mit als „Sozialpolitik“ 
aggregierten Themen präsent. 
Oder Werner Fasslabend (LGF), 
der als Verteidigungsminister 
kaum Präsenz hatte, sondern nur 
als ÖAAB-Obmann auftauchte. 
Daraus konnte man Strategien 
ableiten, bessere jedenfalls als 
aus der täglichen Verlesung des 
Pressespiegels in der morgendli-
chen Postsitzung. Aber es war fast 
nutzlos, was wir da trieben - denn 
fast alle zählten nach wie vor 
die Sekunden und fühlten sich 
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flächendeckend schlecht behan-
delt. Eine große Strategie, eine 
Idee, vielleicht einen Ansatz echte 
Medienpolitik zu betreiben, hat 
die Volkspartei nicht.

DIE TÄTER

Den Interviewstil des Kollegen 
Wolf halte ich nicht für so über-
ragend wie er selber - meine Zeit 
in der ZIB 2-Redaktion war ge-
prägt von Elmar Oberhauser und 
Robert Hochner. Armin Wolf 
war in den frühen 90ern ein noch 
relativ unbekannter Redakteur 
im Hörfunk.

Und die ZIB war damals, wahr-
scheinlich mehr als heute, das 
Leitmedium des Tages, das 
Hochamt der aktuellen Bericht-
erstattung. Mit mehr als zwei 
Millionen Zusehern war sie 
mit der Krone auf Augenhöhe. 
„Bürgerliche“ Kollegen gab es 
gar nicht so wenige, bei den 
ORF-Betriebsratswahlen stellt 
mit der Liste Fiedler die FCG den 
Zentralbetriebsratsobmann. Was 
aber damals auf alle Fälle schon 
gegolten hat: ein ehemaliger Mit-
arbeiter der SPÖ verwandelte 
sich, kaum ORF-Journalist, in ei-
nen Experten, ehemalige Mitar-
beiter aus dem Bereich der ÖVP 
wurden als Parteigünstlinge mit 
daher überschaubaren Karrie-
reaussichten qualifiziert. In der 
weltanschaulich damals durchaus 
breit aufgestellten Redaktion ha-
ben wir ausreichend über Inhalte 
und die Themenauswahl disku-
tiert und nicht selten gestritten. 
Wie sich das heute gestaltet, weiß 
ich nicht. Aber ich habe den Ein-
druck, dass der Mainstream, 
wer auch immer ihn heute defi-
niert, keinen Widerspruch mehr 
duldet.

Wir wussten in der ZIB-Redak-
tion natürlich voneinander. Die 
Kollegen, deren Sozialisation in 
den Rauchpausen von Schüler-
ververtreterseminaren des Dr. 
Karl Renner-Institutes stattfand, 
waren genau informiert, wer auf 
der Politischen Akademie die 
Rhetorikseminare besucht hatte 
oder wer im GV stand. Nur die 
„eigenen“ Leute wussten es nicht 
- so erkannte mich bei einem 
Pennälertag des MKV der da-
malige Mediensprecher und Ge-
neralsekretär der ÖVP als ZIB 2- 
Redakteur mit den Worten: 
„Geh, das hab ich gar net g‘wusst, 
dass Du ein Kartellbruder bist!“ 
Treffender kann die Medienpo-
litik der ÖVP nicht beschrieben 
werden.

Bis heute glaubt man dort, 
wenn in der Führungsetage ein 
„Schwarzer“ sitzt, dann ist eh 
alles paletti. Dass die täglichen 
Entscheidungen woanders getrof-
fen werden, begreift offensicht-
lich niemand. Was man darüber 
hinaus ausblendet: Nicht jeder, 
der regierungskritischer denkt als 
der Pressesprecher des Innenmi-
nisters, ist ein links-linker, grün 
angefärbelter Agent einer welt-
weiten Verschwörung.

Armin Wolf etwa, der laut Vi-
limsky ebenfalls Teil dieses 
links-grünen Verschwörungs-
netzes sein soll, war in seiner 
Zeit als HAK-Schüler auch im 
Vorstand der Schülerunion und 
Mitglied der JVP, zumindest 
als Teenager. Heute bezeichnet 
er das als Jugendsünde. Wolf 
ist mit der Chefredakteurin der 
Zeitschrift Women verheiratet. 
Die sehr spärlichen Informatio-
nen über das Familienleben des 
„First-Twitter-Couples“, wie sie 

von Christian Ortner genannt 
wurden, vermitteln den Eindruck 
einer doch recht bürgerlichen Fa-
milie. Obwohl das „bürgerlich“ 
so nicht ganz stimmt, Wolfs Ur-
großvater war der Kirchenrechts- 
professor und Alpinist Viktor 
Wolf Edler von Glanvell.

BÜRGERLICH?

Was ist bitte bürgerlich? Selbst 
wir ÖCVer können uns nur mit 
Müh und Not auf einen sehr 
kleinen gemeinsamen Nenner 
verständigen, zu unterschiedlich 
sind mittlerweile die Lebensent-
würfe und Lebenserfahrungen, 
die dann zu unseren Einstellun-
gen und Haltungen führen. Was 
auffällt: Wir halten diese Hetero-
genität immer weniger aus. In 
den Echokammern der virtuellen 
Welt werden Diskussionen mit 
einer Vehemenz und in einem 
Tonfall geführt, der allem, was 
wir als gegenseitige Wertschät-
zung in das Prinzip amicitia ver-
packt haben, spottet. Für andere 
Haltungen und Meinungen wird 
hier weder Verständnis noch To-
leranz aufgebracht. Entweder 
man ist ein zu verachtender Li-
beraler oder ein zu bekämpfender 
Konservativer. Wer die Benevo-
lentia einfordert, wird mit „mi-
mimimi“ verspottet.

DER GROSSE HORIZONT

Man kann es drehen und wen-
den wie man möchte: Der ein-
zige Garant für eine möglichst 
objektive Berichterstattung kann 
nur ein gebührenfinanzierter, 
öffentlich-rechtlicher Sender 
sein. Aber nur wenn er erstens 
ausreichend Geld hat, zweitens 
ausreichend Mitarbeiter, damit 
die Geschichten auch wirklich 
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recherchiert werden und drittens 
wenn das wehleidige Gejammere 
über den politischen Einfluss 
endlich aufhört. Vor der großen 
Reform in den 60er Jahren hat 
der politische Zugriff die alte RA-
VAG zu einem echten Staatsfunk 
gemacht. Mit Hugo Portisch als 
Anführer und Initiator eines 
Volksbegehrens und Gerd Ba-
cher als neuem Chef, wurde der 
ORF beispielgebend für andere 
öffentlich rechtliche Sender. Der 
wertkonservative Gerd Bacher 
stellte die Mannschaft des ORF 
breit auf, von Alfons Dalma, des-
sen kroatische Vergangenheit bis 
heute geheimnisvoll bleibt, bis zu 
Franz Kreuzer, ehemaliger Chef-
redakteur der Arbeiterzeitung 
und später Gesundheitsminister 
auf einem Ticket der SPÖ. Die 
Karriere des ehemaligen Fernseh-
direktors Helmut Zilk ist ebenso 
noch präsent wie die des ehemali-
gen Mitarbeiters des ÖVP-Presse-
dienstes Gerhard Weis (Baj).

Der ORF hat mittlerweile nicht 
nur diese Breite eingebüßt, son-
dern auch seine Funktion als 
Leitmedium. Der Altersschnitt 
der Zeit im Bild-Zuseher liegt ir-
gendwo in der Nähe des tatsäch-
lichen Pensionsalters, die werbe-
relevante Zielgruppe versammelt 
sich heute eher selten vor dem 
Bildschirm.

JOURNALIST IST JEDER

Gelitten hat auch der Beruf des 
Journalisten. Die Arbeitsbe-
dingungen sind schlecht, die 
Beschäftigungsverhältnisse oft 
prekär und die Bezahlung war 
einmal gut. Wenn sich heute ein 
Student überlegt, was er mit sei-
nem Studium anfangen möchte: 
Journalist zu werden, kommt 
eher selten in Betracht. Und es 
ist nichts Exklusives oder Be-
sonderes. Jeder kann heute seine 
eigene Zeitung ins Netz stellen, 
die Informationsflut ist fast schon 

unkonsumierbar geworden und 
die Parteiorgane feiern folgerich-
tig im Internet Wiederauferste-
hung. Dort zählen weltweit nur 
mehr Meinungen, ausgewogene 
Berichte als Ergebnis penibler 
Recherchen haben kaum eine 
Chance. Im Internet bleiben wir 
Gefangene unserer eigenen Blase. 
Uns wird immer der gleiche Aus-
schnitt der Welt gezeigt und wir 
beginnen das, was wir aus der 
Brunnenröhre an Himmel zu se-
hen bekommen, für einen Hori-
zont zu halten.

Keine der Parteien scheint zu be-
greifen, was das für die Zukunft 
der Kommunikation bedeutet. 
Recht hat, wem die Menge, der 
Schwarm im Netz zujubelt, wer 
am meisten „geliked“ wird, selbst 
wenn er Barabbas heißen sollte. 
Bruno Kreisky postulierte noch, 
dass eine Partei keine eigene 
Zeitung braucht, sondern mög-
lichst viele Journalisten in den 
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Redaktionsstuben. Was ist wich-
tig, welche Geschichten wollen 
wir erzählen? Wer Religion für 
eine meist harmlose Form von 
Geisteskrankheit hält, hält das 
Abschlachten von Christen halt 
für weniger bedeutend als eine 
gendergerecht umformulierte 
Bundeshymne. 

Die Volkspartei hat Medien- und 
leider auch Kulturpolitik nie als 
gesellschaftspolitischen Sauer- 
teig begriffen und muss nun baff 
zur Kenntnis nehmen, dass dieser 
Sauerteig langsam aufgeht - ohne 
Mitwirkung der Volkspartei.

Die heute als Eckpfeiler der 
Demokratie beschworene Mei-
nungs- und Pressefreiheit war 
aber streng genommen auch nie 
ein dringendes Anliegen der 
Bürgerlichen. Meinungsfreiheit 
war in Wahrheit die Freiheit ei-
niger reicher Männer, ihre eigene 
Meinung publizieren zu können, 
indem sie Zeitungen gründeten. 
Dazu brauchte es Geld, viel Geld. 
Mit seriöser Information ist ein 
Medium, gleich ob Zeitung, 
Radio oder Fernsehen, nicht zu 
finanzieren.

Gezielte Medienpolitik hätte 
Vielfalt zu fördern. Nicht den 
Einheitsbrei, der uns derzeit 
vorgesetzt wird. Es würde sich 
lohnen zu analysieren, wie hoch 
der Prozentanteil an meist noch 
wörtlich übernommenen Pres-
seagenturmeldungen oder Pres-
seaussendungen ist. Wir lesen 
daher überall das Gleiche, meist 
nicht einmal umformuliert. 
Es fehlt Geld, um ausreichend 
Redakteure zu beschäftigen, 
die Geschichten recherchieren 
und schreiben. Journalisten ge-
zielt aufzubauen ist verabsäumt 
worden.

Die Kürzungen aus dem Pres-
seförderungs-Budget der Regie-
rung recht gut überstanden hat 
der Falter – er wird dank einer 
klaren Blattlinie als Alternative 
empfunden und betreibt mei-
ner Meinung nach handwerk-
lich soliden Journalismus auf 
hohem Niveau. Ein bürgerliches 

Pendant zu einem Falter wird es 
auf diesem Niveau kaum geben, 
erstens weil sich „bürgerlich“ nie 
als Alternative empfinden wird 
und weil zweitens daher auch 
das Publikum fehlen würde. Die 
Meinungsblogs sogenannter kon-
servativer Journalisten sind aus 
meiner Sicht zu Geld gemachter 
Frust, meist sind es ehemalige 
Chefredakteure, die als Wutbür-
ger in Zukunft noch viel kantiger 
auftreten werden.  Und schlecht 
gemachte Zeitungen haben wir 
auf dem linken und rechten 
Rand schon mehr als notwen-
dig – Falter-Herausgeber Armin 
Thurnher schreibt, zwar habe die 
Regierung seiner Zeitung Geld 
gestrichen, aber dank der The-
menfülle, die sie, die Regierung, 
beschere, werde der Falter mehr 
gekauft, was sich unterm Strich 
wieder ausgehe. Auch eine Art 
von Medienpolitik.

Wolfgang Ritzberger (M-D)
Studium der Volkswirtschaft, seit Gymnasialtagen als Journalist tätig - fast 20 Jahre ORF, die meisten 
davon beim aktuellen Dienst im Landesstudio NÖ (unter CR Ernst Exner, Pan) und in der ZIB 2-Redak-
tion. Danach Filmschaffender, der letzte von ihm produzierten Spielfilm „Die beste aller Welten“ hat 
weltweit mehr als 100 Awards zwischen Haidarabad und Los Angeles gewonnen. Ritzberger wurde 
als Produzent u.a. mit einer Goldenen Romy und dem Österreichischen Filmpreis ausgezeichnet. 
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Die bürgerliche Mitte
irritiert massiv
Ferry Wegscheider (Rp), einst streitbarer Privat-TV-Pionier, heute Programmchef von 
Servus TV und bürgerlicher Hecht im linken Karpfenteich über Netzwerke und Twitter-
blasen, Glaubwürdigkeitsdefizite und den aufgeblähten ORF.

🎤 Wilhelm Ortmayr
📷 Servus TV / Richard Schabetsberger

Die Linke des heimischen 
Journalismus ist entsetzt über 
Deine kritischen Kommentare. Ein 
Branchenblatt hat sich kürzlich 
nicht entblödet, Dich in einem 
Interview als erstes zu fragen „Sind 
sie ein Nazi?“ und auch so zu 
titeln. Wie reagiert man da drauf?

Ich habe es zur Kenntnis genom-
men. Kopfschüttelnd. Da wollte 
einer Auflage machen, und Gut-
punkte in der Twitterblase sam-
meln. Ich bekomme das alles ja 
nur am Rande mit, weil ich selbst 
ganz bewusst nicht auf Twitter 

bin. Aber man erfährt durch Kol-
legen einiges. Vor einigen Wo-
chen hat zum Beispiel Michael 
Fleischhacker etwas getwittert 
zum Statement des Armin Wolf 
bei der Romy-Verleihung, Da 
habe ich gesehen, dass Twitter 
sinnlos ist.  Da findet ja keine 
Diskussion, schon gar keine qua-
litätsvolle Diskussion statt. Zu 90 
Prozent ist das ein Niedermetzeln 
auf allertiefstem Niveau. 

Die Information bei Servus TV 
gilt als „anders“ positioniert 
und Dein wöchentlicher 

Kommentar „Der Wegscheider“ 
als ungewöhnlich scharf. 
Stecken dahinter auch 
Marketingüberlegungen?

Wir haben die Information nicht 
neu positioniert, sondern, als ich 
vor fünf Jahren zu Servus TV ge-
kommen bin, erstmals aufgestellt. 
Bis dahin gab es wochentags um 
18 Uhr eine Wohlfühlsendung. 
Das war’s. Wir haben uns dann 
zu journalistisch geprägter In-
formation entschlossen, mehr-
mals täglich und sieben Mal die 
Woche. Neben den Nachrichten 

SCHWERPUNKT
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um 18 Uhr haben wir eine zweite 
Ausgabe in die Lücke zwischen 
Bundesland heute und Zeit im 
Bild (um 19:20 Uhr) gesetzt. 

Wir positionieren uns in der 
Mitte, mit einer Äquidistanz zu 
allen. Das bedeutet aber: Die 
Berichterstattung unterscheidet 
sich massiv von den Beiträgen im 
ORF und anderen heimischen 
Sendern. Die Seher bewertet es 
positiv, bei uns Dinge zu sehen, 
die sie anderswo nicht sehen. Wir 
schwimmen gegen den Main-
stream der öffentlichen Meinung 
und das wird natürlich als kont-
rovers und scharf wahrgenom-
men. Wenn man hört, was ich 
in den Kommentaren sage und 
dann liest, welch überzogen hef-
tige Reaktion in den E-Mails 
kommen, mit „rechtsextrem“, 
„Nazischeiße“, „braune Brühe“…
das sind Sachen, die mir linke 
Funktionäre, Apparatschiks und 
Sympathisanten schreiben – das 
ist extrem.

Beides zusammen, die Positionie-
rung und der Kommentar, hat 
dazu geführt, dass die Twitteria 
den Sender als rechts positioniert 
einstuft. Wahr ist, dass in keinem 
anderen Sender in Österreich der 
Unterschied zwischen Bericht 
und Kommentar so genau ge-
trennt wird wie bei Servus TV. 
Andere vermische das ja gerne 
und durchaus bewusst.

Ihr wählt bewusst andere Themen 
aus und gewichtet anders?

Wir versuchen den Maßstab der 
gesellschaftlichen Relevanz an-
zusetzen. Wenn etwa zu einer 
Pressekonferenz geladen wird, die 
zum zwölften Mal gebetsmüh-
lenartig das Thema Homo-Ehe 

thematisiert und du merkst, dass 
das Thema die Bevölkerung we-
nig tangiert, dann geht man ein-
fach nicht hin zu dem Termin. 
Was außerdem dazu kommt: Wir 
sind nicht Wien-lastig, denn Ser-
vus TV ist der einzige Sender mit 
nationalem Programm, der nicht 
in Wien beheimatet ist. Bei mei-
nen Aufenthalten in Wien merke 
ich, wie unterschiedlich sich in 
den letzten 10 bis 15 Jahren die 
Bundeshauptstadt entwickelt hat 
im Gegensatz zum Rest von Ös-
terreich, da gibt es ein gewisses 
Auseinanderdriften.

Was unterscheidet den 
journalistischen Nachwuchs von 
heute zu dem vor 35 Jahren?

Was ich bei den jungen Kollegen 
immer wieder bemerke, egal ob 
sie von anderen Sendern kommen 
oder frisch von der Uni: Sie ren-
nen den Mainstream-Geschich-
ten nach und denken wenig nach, 
ob es nicht auch eine andere 
Sicht der Dinge geben könnte. 
Die Jungen sind digital soziali-
siert und hängen völlig an den 
vermeintlichen Erkenntnissen 
des Internets. Die reale Welt ist 
ihnen mitunter etwas fremd. Es 
gibt Talente, ohne Zweifel, aber 
die Allgemeinbildung nimmt ab. 

Spielt politische Prägung 
eine Rolle?

Weltanschaulich sind die Nach-
wuchskräfte sehr wohl geprägt, 
allerdings nicht durch Vorfel-
dorganisationen von Parteien 
sondern - ich zitiere da gerne 
Jan Fleischhauers „Unter Lin-
ken“ - durch ein perfektes Sys-
tem der Prägung. Das beginnt 
in den Kindergärten, läuft über’s 
Schulsystem bis hin zu den Unis. 

Dort überall wird – oft unter-
schwellig - der linke Wertekanon 
gepredigt. Von Wirtschaft und 
realen Zusammenhängen haben 
die Twens wenig Ahnung, weil 
zu Hause, in der Schule, an der 
Uni eigentlich immer nur the-
oretisiert wurde. Da halten sich 
dann auch linke Legenden recht 
gut, zum Beispiel, dass jeder 
wirtschaftliche Erfolgreiche ir-
gendwie verdächtig ist oder dass 
die sozialistische Planwirtschaft 
den Menschen das Heil bringt. 
Trotz der aktuellen Realität in 
Venezuela.

Die bürgerliche Seite hat sich 
dieser Diskussion über Jahre und 
Jahrzehnte nicht gestellt. Da galt 
immer: Im Zweifelsfall lieber 
nichts sagen. 

Pflegt die Linke ihre 
Mediennetzwerke 
tatsächlich so gut?

Linke Netzwerke funktionieren, 
weil die Linken sie ganz bewusst 
fördern und sie haben es dabei 
relativ leicht. Weil eben in den 
Köpfen der Jungen das Märchen 
sitzt, die Linken seien stets die 
Guten – wohltätig, gerecht und 
immer für eine bessere Welt. 
Ideologisch ist da nicht viel da-
hinter, aber es wird nachgebetet.

Allerdings: Die Kluft zwischen 
dem journalistischen Main-
stream und den Medienkonsu-
menten wird dadurch immer grö-
ßer, denn die sind ja heute auch 
ganz stark durch soziale Medien 
informiert.

Begonnen hat das wohl mit der 
Flüchtlingskrise 2015. Da ha-
ben viele Medien, allen voran 
die öffentlich-rechtlichen, die 
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Menschen Wochen und Monate 
mit einer Berichterstattung beläs-
tigt, wo über Österreichs Gren-
zen nur Architekten, Ärzte und 
Spitzentechniker aus Syrien mar-
schiert sind, obwohl längst auch 
die Masse mitbekommen hat, 
dass da manipuliert wird - nur 
weil irgendwelche Journalisten 
wieder glauben, dass sie dadurch 
Haltung zeigen. Und die Men-
schen haben ein zunehmendes 
Unbehagen darüber verspürt, 
dass sie, wenn sie auch nur ihre 
Ängste und Sorgen artikulieren, 
verbal niedergeknüppelt wer-
den. Als rechtsextrem, Nazi oder 
ähnliches. 

Und die bürgerliche Mitte sagt 
nach wie vor lieber nichts?

Die bürgerliche Medienpolitik 
hat seit den 50er-Jahren nicht 
viel dazu zu gelernt. Die wissen 
kaum, worum es geht. Wenn ein 
ORF-Generalintendant befürch-
tet, es könnte eine ORF-Reform 
kommen, warnt er, dass dann 
die Landesstudios nicht mehr 
aufrechterhalten sind und schon 
hüpfen reflexartig neun Landes-
hauptleute auf und beginnen zu 
jammern - ohne jede inhaltliche 
Diskussion ohne jede strategische 

Auseinandersetzung. Das funk-
tioniert nach wie vor und da 
merkst du, dass medienpoliti-
sche Inhalte in Österreich nach 
wie vor nicht sachlich, sondern 
nach plumpen Mechanismen der 
Macht abgehandelt werden.

Die mangelnde Sachkompe-
tenz merkt man momentan am 
besten daran, dass sich die De-
batte um den ORF größtenteils 
auf das Thema Abschaffung der 
Zwangsgebühren reduziert und 
das geht meiner Meinung nach 
am Thema vorbei. Grundsätzlich 
halte ich einen öffentlich-recht-
lichen Rundfunk für gut richtig 
und wichtig und die Frage wie 
man ihn finanziert ist nachran-
gig. Wenn Armin Wolf sagt, dass 
der ORF durch die Gebühren 
unabhängig sei und sonst wäre er 
es nicht, ist das scheinheilig und 
grundverlogen. 

Warum?

Der ORF hat nach dem Mono-
pol den Markt total besetzt, ja 
regelerecht verstopft. Er hat auf 
Werbeeinnahmen und Gebühren 
bestanden, mit dem Argument, 
das Land sei so klein, und er   hat 
paradoxerweise gleichzeitig vier 

Radioketten und vier Fernsehka-
näle mit neun Landesstudios auf-
gezogen. Der ORF ist nach wie 
vor extrem aufgebläht und muss 
auf ein gesundes Maß verklei-
nert werden. Niemand braucht 
gebührenfinanzierte vier Kanäle, 
wo dann auf dreieinhalb Live-
Sport läuft.

Die Jugend sieht nicht fern, sie 
hat Internet. Stimmt das? Stirbt 
das klassische Fernsehen? 

Wenn seit Jahren die Marktan-
teile beim ORF sinken und seit 
drei Jahren die Marktanteile 
von ServusTV steigen dann be-
schleicht mich das Gefühl, dass 
nicht das Fernsehen an sich stirbt. 

Wenn man sich bei uns den Frei-
tag ansieht, wo wir sehr bewusst 
auf die Themen Tradition, Hei-
mat und Natur setzen und signi-
fikant stark bei den Reichweiten 
zulegen, vor allem bei den Jun-
gen zulegen, dann ist das erfreu-
lich. Ja, die Jugend sieht weniger 
fern, aber man kann sie mit gu-
ten Inhalten begeistern. Die Ju-
gend sucht diese alten Werte, hat 
Sehnsucht nach Bindung, nach 
Wurzeln.

Diese Entwicklung darf es aber 
in der urbanen Twitter-Medi-
enblase aber nicht geben. Bestes 
Beispiel:  Im Standard schreibt 
Robert Misik, einer der Hauptau-
toren des Blattes, über den Trend 
zur Tracht: „Junge Leute in der 
Großstadt tragen den Geist des 
Anti-Urbanen am Leib, tragen 
die Idiotie des Landlebens in die 
Stadt hinein.“ Da darf man sich 
dann nicht wundern, dass in der 
Bevölkerung eine riesen Kluft 
aufgeht.
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1  Es gibt eine massive Fülle von 
Beweisen und klaren Ergebnis-
sen mehrerer Umfragen, die alle 
dasselbe zeigen: Der ORF ist al-
les andere als objektiv. Er hat eine 
schwere linke, vor allem grüne 
Schlagseite. Das sieht eine klare 
Mehrheit der Österreicher so. 
Das beweisen die vielen fast täg-
lich auf orf-watch.at aufgelisteten 
konkreten Einzelbeispiele, die 
eine ununterbrochene Verletzung 
des gesetzlichen Objektivitätsge-
bots zeigen. Das ergibt eine Um-
frage, die der ORF-Publikumsrat 
im März durchführen hat lassen 
(und die von der ORF-„Informa-
tion“ selbst bezeichnenderweise 
totgeschwiegen worden ist, wo-
mit sie zeigt, dass sie sogar den 
eigenen Publikumsrat boykot-
tiert, seit es dort eine bürgerliche 
Mehrheit gibt): Sie zeigt ganz 
eindeutig, dass nur noch Men-
schen, die sich selbst als links 
deklarieren, Vertrauen in die 
Nachrichten und Informationen 
des ORF haben. Wer rechts, also 
bürgerlich, konservativ, katho-
lisch-wertgebunden, wirtschafts-
liberal oder heimatverbunden 
denkt, misstraut den ORF-Inhal-
ten in signifikanter Dimension.

2  Er tut das mit gutem Grund, 
denn er wird auf praktisch allen 

Sendeschienen verachtet. Alle 
Studien zur persönlichen Hal-
tung der ORF-Mitarbeiter zei-
gen: Nennenswerte nichtlinke 
Anteile in den Redaktionen gibt 
es nur in den „schwarzen“ Bun-
desländern und im Sport.

3  Es gibt keine einzige Sendung 
im ORF mit Ausnahme der Hör-
funkjournale, die nicht in glei-
cher oder besserer Qualität längst 
auch im Privatfernsehen oder  
-radio zu sehen und zu hören 
wäre.

Die Debatte um den ORF ist in eine entscheidende Phase getreten. 
Sie lässt sich jenseits aller Propaganda in 20 Punkten bewerten und in 
einen klaren Fokus bringen.

✒ Andreas Unterberger

Zwanzig Gründe für ein Ende 
der Zwangsgebühren
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4  Der ORF verletzt durch Sen-
dungsinhalte wie etwa Horos-
kope jeden öffentlich-rechtlichen 
Mindestanspruch.

5  Längst können fast alle Öster-
reicher unter unzähligen Fern-
seh- und Radio-Programmen 
jeder Art und jedes Niveaus wäh-
len. Durch Kabel, Satellit und In-
ternet. Warum müssen sie dann 
für eine einzige Anstalt zwangs-
weise zahlen, obwohl deren Fern-
sehprogramme (ORF 1 und ORF 
2 zusammen!) – im Schnitt nur 
noch einen Marktanteil von 30 
Prozent haben? Diese gebühren-
finanzierten Programme werden 
also nur noch von 30 Prozent je-
ner Menschen gesehen, die über-
haupt ihren Fernseher aufgedreht 
haben. Einst lag dieser Wert über 
90 Prozent. Mehr als die Hälfte 
der Zuschauer schaut nicht 

einmal eine Sekunde im Tag auf 
ORF. Und diese Werte sinken 
alljährlich weiter. Vor allem auch 
deshalb schon ganz automatisch, 
weil die ORF-Seherschaft im 
Vergleich zur Konkurrenz massiv 
überaltert ist (was zweifellos da-
mit korreliert, dass die SPÖ eine 
Pensionistenpartei geworden ist).

6  Längst sind fast alle Österrei-
cher auch technisch unabhängig 
von jenen terrestrischen Sendern, 
die einst den Gebührenzwang be-
gründet haben.

7  Wäre der ORF so gut, wie er 
in seiner Propaganda behauptet, 
dann kann er sich ja durch frei-
willige Gebühren finanzieren. 
Wie etwa Sky, wie Netflix, wie 
DAZN, wie Amazon Prime, wie 
HBO, wie Maxdome, wie Pan-
taflix, wie Mubi, wie Netzkino, 

wie Flimmit (mit ORF-Betei-
ligung!!), wie ITunes Store und 
wie in Bälde Apple TV Plus. Sie 
alle haben ein maßgeschneidertes 
Angebot geschaffen – meist ohne 
Werbung –, das nur durch frei-
willige Konsumenten finanziert 
wird.

8  Andere florierende Rundfunk-
anstalten finanzieren sich nur 
durch Werbung. Dabei sind ins-
besondere die diversen privaten 
Nachrichtensender herauszuhe-
ben. Denn sie tun genau das, was 
eigentlich zum Kern des ständig 
zitierten „öffentlich-rechtlichen 
Auftrags“ gehören würde. Sie 
schlagen dabei den ORF um Ki-
lometer (wie etwa zuletzt beim 
Brand von Notre-Dame, wo der 
ORF lieber Herrn Voggenhu-
ber und völlig unbekannte Phi-
losophinnen über irgendwelche 

© Thomas Ledl
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grüne Themen reden hat lassen, 
statt wenigstens mit einem Sen-
der für ein paar Stunden ständig 
nach Paris zu schalten).

9  Auch die Propaganda, dass es 
ohne ORF keine Bundesländer-
berichterstattung gäbe, ist kom-
pletter Nonsens. Ist diese doch 
fast jeden Tag der relativ meistge-
sehene ORF-Programmteil, wäre 
daher für jeden privaten Anbieter 
besonders interessant. Längst gibt 
es etliche regionale Programm-
produzenten, die sich sogar jetzt 
schon trotz der geldstrotzenden 
ORF-Konkurrenz auf kleinere 
Territorien konzentriert haben, 
als es ein Bundesland ist. In ei-
nem freien Markt würde also 
mit Sicherheit intensiv über jedes 
Bundesland berichtet werden. Es 
würde sich zweifellos sogar ein 
spannender Wettbewerb in Sa-
chen Bundesländer-Berichterstat-
tung entwickeln – der überdies 
den Vorteil größerer Unabhän-
gigkeit von den jeweiligen Lan-
deshauptleuten hätte.

10  Es ist auch glatte Hetze, 
wenn der ORF und seine linken 
Verbündeten jetzt ständig war-
nen, dass bei einem Ende der 
staatlichen Finanzierung alles 
deutschdeutsch würde (Anmer-
kung: grotesker Weise sind diese 
Warner dieselben, die sonst hin-
ter jeder Ecke bösen Austro-Na-
tionalismus wittern!). Die Praxis 
beweist jedoch, dass Medien in 
allen Inhalten genauso österrei-
chisch sind und bleiben, wenn 
es strategische Miteigentümer 
etwa aus Deutschland gibt: Siehe 
lange den „Standard“, siehe noch 
länger die „Kronenzeitung“. Und 
auch „Puls4“ und „ATV“ kann 
man viel vorwerfen, aber nicht, 

dass man die deutschen Eigentü-
mer merken würde.

11  Auch Sebastian Kurz hat 
all diese Probleme erkannt, zö-
gert aber noch mit einer echten 
ORF-Reform, auch weil er un-
ter Druck der Landeshauptleute 
steht. Diese lieben nicht nur ih-
ren Zugriff auf die ORF-Landes-
redaktionen, sondern naschen ja 
auch an den GIS-Gebühren mit. 
Kurz fürchtet wohl auch Proteste 
etlicher anderer Profiteure des 
gegenwärtigen ORF-Systems: 
Die vom ORF lebenden Film-
produzenten (die freilich primär 
rotgrüne Propagandaware ohne 
Chancen im Kinomarkt lie-
fern, wie etwa „Waldheims Wal-
zer“) und die sich vor dem ORF 
fürchtenden Zeitungen (die dort 
gratis via Gegengeschäft Wer-
bung schalten können und die 
sich daher trotz ihres insgehei-
men Zorns nicht offen gegen den 
ORF zu stellen wagen).

MEDIENFÖRDERUNG 
VÖLLIG NEU GESTALTEN

12  Ein realistischer Reformver-
such müsste daher den derzeit 
vom ORF-System Profiterenden 
ein Beruhigungszuckerl bringen. 
Dieses bestünde am besten in 
der Schaffung eines allen Me-
dien nach objektiven Kriterien 
zugänglichen Topfs für nach-
prüfbar öffentlich-rechtliche In-
halte und für Produktionen mit 
österreichischem und regionalem 
Bezug. Natürlich soll dort auch 
ein in die Freiheit entlassener 
ORF um Förderung für einzelne 
Programme ansuchen können. 
Der gesamte Inhalt dieses Topfes 
sollte jedenfalls nur einen Bruch-
teil der jetzigen ORF-Zwangsfi-
nanzierung ausmachen können. 

Er brächte aber für die darben-
den Zeitungen immer noch eine 
deutliche Verbesserung. Zum 
Vergleich: Alle Printtitel zusam-
men bekommen nicht einmal 9 
Millionen Presseförderung pro 
Jahr („Presse“ und „Standard“ 
jeweils rund eine Million). Der 
ORF erhält aus dem GIS-Topf 
derzeit hingegen jährlich 620 
Millionen (dieser Betrag verbleibt 
ihm wohlgemerkt nach Abzug al-
ler Einhebungskosten, Landesab-
gaben usw.).

13  Mehr Geld für einen sol-
chen Topf stünde überdies zur 
Verfügung, wenn die Regierung 
gleichzeitig den Mut hätte, neben 
der GIS auch die gesamte Medi-
enbestechung aus Steuergeld zu 
unterbinden. Einzelne Politiker 
kaufen sich ja derzeit durch völ-
lig unkontrolliert und freihändig 
vergebene Inserate die Unterstüt-
zung willfähriger Medien. Das 
macht alljährlich – ja nach Wahl-
Nähe –170 bis 200 Millionen 
Euro aus. Besonders übel treibt 
dieses schmutzige Spiel seit lan-
gem die Gemeinde Wien.

14  Den durch das Internet – 
sowohl auf der Anzeigen- wie 
auch der Leserseite – in eine 
schwere Krise geratenen Zei-
tungen würde eine Abschaffung 
der ORF-Gebührenprivilegien 
vor allem auch ein Ende der un-
fairen Konkurrenz durch den 
Online-Auftritt des ORF brin-
gen. Denn ihre eigenen Inter-
net-Seiten sind ja langfristig die 
beste Überlebenschance der Zei-
tungen. Genau dort wird ihnen 
aber in Österreich durch orf.at 
letale Konkurrenz gemacht. Das 
von den Zwangsgebühren le-
bende orf.at ist zwar ideologisch 
mindestens genauso schlagseitig 
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wie Fernsehen und Radio, seine 
Seiten sind aber dennoch viel 
leserfreundlicher, weil sie zur 
Finanzierung im Gegensatz zu 
den Zeitungen kaum Werbung 
brauchen.

15  Die Linkslastigkeit des ORF 
hat indirekt auch auf die Inhalte 
aller anderer Medien massiven 
ideologischen Einfluss. Denn er 
ist weitaus größter Eigentümer 
(„Genosse“) der von allen Me-
dien intensiv genutzten APA. 
Deren Kurs hat sich von Jahr zu 
Jahr weiter nach links verscho-
ben. Zugleich aber lassen die 
Printmedien in ihrer Geldnot die 
APA-Inhalte immer direkter ins 
Blatt fließen.

16  Die ORF-Mitarbeiter sind 
mit einem durchschnittlich 7200 
Euro ausmachenden Monatsbe-
zug (der also auch die Putzfrauen 
einschließt) massiv überzahlt. 
Der Generaldirektor verdient 
sogar mehr als der Bundeskanz-
ler. Solche Fehlentwicklungen 
sind typisch für ein staatliches 
Monopol.

17  Eine Eins-zu-eins-Über-
leitung der GIS-Finanzierung 
in eine Finanzierung aus dem 
staatlichen Budget wäre kei-
neswegs eine gute Lösung. Das 
würde auch überhaupt nicht 

funktionieren, sondern nur Mär-
tyrer schaffen. Das ist übrigens 
der einzige Punkt, wo die derzei-
tige ORF-Propaganda Recht hat.

18  Das Wichtigste aber in die-
ser Debatte sind ja die Bürger. Sie 
müssen derzeit für den bloßen 
Besitz eines Fernsehgeräts jähr-
lich rund 300 Euro zahlen. Es 
wäre zweifellos eine Erhöhung 
ihrer Freiheit, wenn sie selbst 
entscheiden könnten, ob sie für 
ein bestimmtes Programm, für 
bestimmte Inhalte zahlen wollen 
oder ob sie sich mit den durch 
Werbung finanzierten Gratisan-
geboten begnügen, die natur-
gemäß deutlich besser wären, 
müssten alle Privaten nicht gegen 
eine durch Gebühren finanzierte 
Konkurrenz kämpfen. Das Ziel 
müsste so sein wie bei den Zei-
tungen: Dort lesen manche eben 
nur Gratisblätter, andere hin-
gegen eine bestimmte, aber von 
ihnen selbst ausgewählte kosten-
pflichtige Zeitung.

19  Auch bei anderen einstigen 
Monopolen wie dem Telefon hat 
sich ja vor einigen Jahren die Pri-
vatisierung und freie Vielfalt als 
vorteilhaft für alle Konsumenten 
erwiesen.

20  Nochmals zum Wichtigsten, 
also zu den Österreichern: Die 

Koalition hat ihnen vor der Wahl 
intensiv eine signifikante Sen-
kung der Belastungsquote ver-
sprochen. Abgesehen vom – sehr 
lobenswerten – Steuerbonus von 
1500 pro Kind hat diese Senkung 
aber noch nicht stattgefunden. 
Eine Wiederwahl von Schwarz 
und Blau wird zugleich in hohem 
Ausmaß von einer solchen (auch 
im internationalen Vergleich 
dringend nötigen) Senkung der 
Belastungen abhängen. Was böte 
sich da besser an als eine aus den 
vielen genannten Gründen ohne-
dies längst fällige Abschaffung 
der ORF-Zwangsgebühren? Die 
Österreicher wollen das jeden-
falls schon längst: So haben sich 
bei einer „Kurier“-Umfrage 52 
Prozent für eine Abschaffung der 
ORF-Gebühren ausgesprochen 
und nur 38 Prozent dagegen. Be-
sonders deutlich verlangen blaue, 
pinke und schwarze Wähler de-
ren Abschaffung. Lediglich Rot- 
und Grün-Wähler wollen den 
ORF, so wie er ist. Lediglich sie 
sind begeistert von ihm.

Warum wohl?

Dr. Andreas Unterberger
war 14 Jahre Chefredakteur von „Presse“ 
bzw. „Wiener Zeitung“. Er schreibt unter 
www.andreas-unterberger.at sein „nicht 
ganz unpolitisches Tagebuch“, das heute 
Österreichs meistgelesener Internet-Blog ist. 



Der Familienbonus Plus ist die bisher größte Entlastungsmaßnahme aller Zeiten für Familien. Insgesamt 
werden rund 950.000 Familien mit etwa 1,6 Mio. Kindern in Höhe von bis zu 1,5 Mrd. Euro entlastet.

Ein großes Plus für Familien

Was heißt das nun für Ihre Familie? Sie 

erhalten einen Steuerbonus von bis zu 

1.500 Euro pro Kind und Jahr. Der Famili-

enbonus Plus vermindert also direkt Ihre 

zu zahlende Steuer. Bei kleinen Einkom-

men bedeutet das sogar nicht nur weni-

ger, sondern gar keine Einkommensteuer 

mehr bezahlen zu müssen. 

Fest steht, niemand steigt durch den Fa-

milienbonus Plus schlechter aus als zuvor. 

Neu: Der Kindermehrbetrag

Anders als bisher werden nun auch 

geringverdienende Alleinerziehende 

bzw. Alleinverdienende berücksichtigt, 

die gar keine oder eine sehr niedrige 

Einkommensteuer bezahlen. Ihnen steht 

ein so genannter Kindermehrbetrag in 

Höhe von bis zu 250 Euro pro Kind und 

Jahr zu. 

So holen Sie sich Ihren Bonus

Sie können den Familienbonus Plus seit 

Jänner 2019 über die Lohnverrechnung 

in Anspruch nehmen. In diesem Fall 

verringert sich bereits während des 

Jahres Ihre Lohnsteuer und Sie spüren 

laufend eine monatliche Entlastung. Dazu 

müssen Sie das Formular E 30 ausfüllen 

und Ihrem Arbeitgeber abgeben. Sie 

können Ihren Steuervorteil aber auch 

nach Ablauf des Jahres beim Finanzamt 

über die Steuererklärung bzw. Arbeitneh-

merveranlagung (Beilage L 1k) geltend 

machen. In diesem Fall profi tieren Sie im 

Nachhinein von der gesamten jährlichen 

Steuerentlastung.

Der bewährte Brutto-Netto-
Rechner wurde erweitert, damit 

Sie sich Ihre persönliche Steuer-

ersparnis durch den Familienbo-

nus Plus beziehungsweise den 

Kindermehrbetrag ausrechnen 

können. 

Den Rechner, den aktuellen Fol-

der sowie weitere Informationen 

fi nden Sie gesammelt auf 

familienbonusplus.at

JETZT ERSPARNIS BERECHNEN

Bis zu 1.500 €
Steuern sparen 
pro Kind
Berechnen Sie Ihren 
persönlichen Vorteil: 
familienbonusplus.at En
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M ittwoch, 1. Mai 2019. Pa-
sticcio. Ö1 beginnt den 

„Tag der Arbeit“ (die Bundes-
verfassung nennt ihn lieber 
Staatsfeiertag) damit, um 8:40 
Uhr die Hymne der DDR zu 
spielen. Ein schöner Text mit 
eingängiger Melodie. Der Text 
(„einig Vaterland“) war ab 1972 
übrigens verboten. Wonne der 
Geschichtslosigkeit.

MENSCHEN UND MUSIK

Thematisch bleibt es, dem Tag 
entsprechend, eng am roten Fa-
den: Einmoderation von Mu-
sik-Clips mit Hinweisen auf die 
Symphoniekonzerte für die Ar-
beiterschaft Wiens in den Drei-
ßigerjahren. 55 Minuten zum 
Leben des Burgenländers Erich 
Brunner, Sohn eines Kubaners, 
der zur selben Zeit vaterlos im 
burgenländischen Rudersdorf 
aufwuchs, aufgrund seiner Haut-
farbe vor den Nazis versteckt 
werden musste und später nach 
Kuba auswanderte. Berührend 
und gut gemacht. Der Fokus 
auf die 1930er Jahre fällt lang-
sam auf. In der Matinee dann 

Mozart und Bruckner aus dem 
Concertgebouw.

MITTAGSJOURNAL: „FORUM 
OF THE NATION“?

Berichtet wird um 13:00 Uhr 
im Feiertagsjournal ausführlich 
über den 1. Mai-Aufmarsch. 
Einmoderation: Die Bundes-
regierung hält den Ministerrat 
heute nur, um von der SPÖ-Ver-
anstaltung abzulenken. Tatsäch-
lich trat jährlich jede Regierung, 
selbstverständlich auch jede 
SPÖ-geführte, „anlässlich der 
Wiederkehr des Tages der Wie-
dererrichtung der Republik“ zu 
einer Sondersitzung zusammen, 
wie sich nach minimaler Recher-
che im Amtsblatt aufweisen lässt. 
Nicht berichtet wird über die Be-
teiligung der Terrororganisation 
PKK am SPÖ-Festumzug. OE24 
ging damit gegen 10:30 Uhr hin-
aus. Eine OTS-Meldung des Vi-
zekanzlers folgte zu Mittag, zuvor 
schon gab es Twitter-Beiträge aus 
Regierungskreisen. In unabhän-
gigen Medien dargestellte kriti-
sche Plakate (etwa: „Drozda, hast 
du auf die Uhr geschaut? Zeit zu 

gehen!“) wurden ebenso nicht 
berichtet. Reflexionslos wurde 
hingegen die von den Veranstal-
tern angegebene Teilnehmerzahl 
(120.000 statt den amtlich fest-
gestellten 12.000) übernommen. 
Übrigens: Jeden ersten Freitag im 
Monat widmet sich das Ö1-Seg-
ment „#doublecheck“ dem An-
spruch und der Rolle der Medien 
in der Gesellschaft. Wie fein.

Doch inwieweit ist ein einziger 
Sendetag – und gar der 1. Mai 
– exemplarisch für die Arbeit 
im Newsroom? Nehmen wir 
zum Vergleich den 2. Mai, ein 
Wochentag, normales Mittags-
journal, statt Feiertagsjournal. 
International: Kommunalwahl 
in England, USA drängen EU zu 
Flüssiggasimporten, Shoah-Ge-
denken in Israel, Langzeitwahlen 
in Indien. Österreich: Krimi-
nalstatistik-Zahl der Anzeigen 
zurückgegangen, Subjektives 
Sicherheitsgefühl schlecht, Ver-
fehlte Klimaziele kosten Repu-
blik Milliarden, Fakten zum 
Thema Pensionen, Ältere Arbeit-
nehmer in Beschäftigung hal-
ten, SPÖ kritisiert Steuerreform, 

Gäbe es Ö1 nicht, man müsste es erfinden. Das erste Radiopro-
gramm des Österreichischen Rundfunks spielt qualitätsmäßig 
in einer Liga mit den Musik- und Infokanälen von BBC Radio 
und Bayrischem Rundfunk. Beiträge werden regelmäßig inter-
national prämiert. Mit diesen Erfolgen ist ein hoher journalis-
tischer Anspruch verbunden. Wird Ö1 diesem immer gerecht? 
Eine Analyse nach einem exemplarischen Hör-Tag.

✒ Lucas Semmelmeyer

Von Hühner-Qualzucht und 
subjektivem Sicherheitsgefühl

SCHWERPUNKT



Mai 201919

Erleichterung für chronisch 
kranke Kinder, Turbo-Hühner 
aus Konzernzucht.

Nun gut. Während also die Kon-
servativen in England zurecht 
abgestraft wurden und alle Auf-
rechten und Wachen gegen die 
hegemonialen Interessen des gro-
ßen Satan USA bestehen, fürch-
ten sich Herr und Frau Österrei-
cher irrational und zunehmend 
grundlos, während die eigent-
lichen Probleme in der Schum-
mel-Steuerreform, mangelndem 
sozialen Gewissen und den lei-
denden Hendln liegen. Dem 
kann man übrigens vollinhaltlich 
zustimmen und sich trotzdem 
gleichzeitig über diese redakti-
onelle Zusammenschau ärgern: 
Auch den eigenen Standpunkt 
unterbelichtet vertreten zu sehen, 
erfreut nicht.

Wer nicht terrestrisch hört, son-
dern über Ö1-App oder Home-
page, dem werden mit der Zeit 
die Headlines auffallen: Die ge-
sprochenen Beiträge berichten 

meist ausgewogen. Gelegentlich 
stören allzu subjektiv oder lau-
nig gefärbte Moderationen. Das 
kann spontan passieren. Aber 
regelmäßig stehen Headlines, 
die ja das emotionale Gedächt-
nis besser affizieren und also 
nachhaltig dort verbleiben, in 
keinem angemessenen Verhältnis 
zu den nachfolgenden Inhalten. 
Es gilt der Grundsatz: Wo Spiel-
raum besteht, wird dieser so gut 
wie immer mit klarer Tendenz 
ausgenützt.

Synästhetische Kulinarik und ro-
ter Faden Für die Transparent-, 
Nelken- und Parteibuchlosen 
gibt es am Nachmittag Koch-
rezepte und Lieblingsmusik des 
Kabarettisten Gery Seidl, Neues 
aus der Hörbuch-Welt, Operette 
und Klavier.

Doch wo ist der rote Faden hin? 
Spätestens um 16:10 ist zum 
Glück wieder angeknüpft, was 
gerissen schien: „Am 1. Mai, 
dem Internationalen Arbeiter-
feiertag, spannen wir den Bogen 

über sozialdemokratische und 
kommunistische Lieder zu den 
Songs der amerikanischen Bür-
gerrechtsbewegung, nicht nur der 
Sechzigerjahre, und spielen zum 
Schluss noch zwei Protestlieder, 
die ganz konkrete, tagespoliti-
sche Wirkung zeigten.“ Wir alle 
können also beruhigt sein, nicht 
nur die großen Kinder der Sech-
zigerjahre. Was aber sozialde-
mokratische Lieder sind, bleibt 
unklar.

IM ABENDROT

Langsam wird es richtig feier-
abendlich. Nach dem Abendjour-
nal hören wir Gesang, Tambour 
und Akkordeon aus Apulien. 
Hernach Wirtschaftskritik („Wer 
schafft die Arbeit?“), angeblich 
nach Hannah Arendt, tatsächlich 
von Alexander Tschernek reich-
lich konstruiert und überdehnt 
und im Wesentlichen mit den 
zentralen Thesen der „Vita activa“ 
nicht im Einklang. Man wundert 
sich, was alles durchgeht. Kennt 
niemand das Buch? Als Betthupf-
erl gibt es Händel (ein feiner „Re-
sonanzen“-Mitschnitt) und die 
Gelegenheit, alles von Carl Gold-
mark ein zweites Mal zu hören.

Auch wenn man am Ende des 
Hörtages ziemlich erschöpft ist: 
Am Ende bleibt die Gewissheit, 
nun zu den Guten zu gehören. 
Und das erspart einem doch vie-
les. Zum Beispiel wieder mehr zu 
lesen.

Mag. Lucas Semmelmeyer (Rt-D)
ist Theologe und Religionspädagoge.
Diplomarbeit zur Religionsschrift Immanuel Kants.
Er lebt und lehrt in und um Wien.

Gemeinnützige Studentenwohnbau AG
A-1080 Wien | Strozzigasse 6-8
www.stuwo.at |bewerbung@stuwo.at
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Weglassen, verkürzen, ausblenden: Das Informations-
angebot von FM4 ist ebenso spärlich wie einseitig und 
sieht die Welt nur von einer Seite. Protokoll eines Tages 
mit dem ORF-Jugendsender.

✒ Wilhelm Ortmayr

6:30 – Die ersten Nach-
richten. Der Re-

dakteur serviert, was die Mor-
genzeitungen bieten und dazu 
vorbereitete Konservenkost ein-
schlägiger Prägung. Eine der mo-
mentan zentralen Botschaften: 
Die ÖVP-FPÖ-Bundesregierung 
ist schuld am Klimawandel. Da-
her lautet die Aufmachermel-
dung: „Drohen Österreich ab 
nächstem Jahr Milliardenzah-
lungen wegen der verfehlten Kli-
maziele? Umweltministerin Kös-
tinger geht nicht davon aus, ganz 
anders aber sehen das die Opposi-
tion, Umweltschutzgruppen und 
Experten“, von denen auch sofort 

einer zu Wort kommt. Was man 
nicht erfährt: Welchem Kanzler 
Österreich die unrealistischen 
Klimaziele verdankt, die nun zu 
Strafen führen.

7:30 – Zeit für etwas Trump-Bas-
hing. Sein Justizminister, Wil-
liam Barr, erscheint nicht im Re-
präsentantenhaus zum Hearing 
in Sachen Russland-Affäre. Die 
Demokraten werfen Barr Feig-
heit vor. Ebenso unwichtig, aber 
politisch ins Schema passend: 
Nach dem rechtsextremen Ter-
roranschlag in Neuseeland vor 
zweieinhalb Wochen ist ein 51. 
Todesopfer zu beklagen. 

8:30 – Der Knüller des Tages, 
soeben entdeckt in der Tiroler 
Tageszeitung: „In sechs Ministe-
rien und dem Kanzleramt sitzen 
erstmals Verbindungsoffiziere des 
Bundesheeres. Das war bisher 
unter keiner Regierung üblich 
und soll auf alle Ministerien aus-
geweitet werden.“ Dass es dazu 
keinen „Skandal“-Schrei der Op-
position gibt, liegt wohl an der 
Tageszeit. 

Extrem wichtig außerdem: In 
Alabama drohen Ärzten, die 
„Schwangerschaftssabbrüche“ 
(sic!) durchführen, künftig Haft-
strafen von zehn bis 99 Jahren. 
So sieht es ein Gesetzesentwurf 
vor, Ausnahmen soll auch bei 
Vergewaltigungen keine geben. 

9:10 – Der Ombudsmann (Ka-
barettist Hosea Ratschiller) tritt 
auf. Das Format kommt als Satire 
daher und spart nicht mit subtiler 
Stimmungsmache. Diesmal legt’s 
der Ombudsmann zweistufig an. 
Zuerst kurzes Herumwitzeln über 
die Steuerreform, dann Schwenk 
zum „Tag der Pressefreiheit“. Es 
folgt eine eineinhalbminütige 
Brandrede für den Anchorman 
der ZiB2: Dr. Wolf sei Opfer, er 
werde aus Kreisen der Regierung 
kriminalisiert und zum absolu-
ten Feindbild erklärt, er werde in 
seiner Berufsausübung gefährdet 

Mehr Blase als Sparte
SCHWERPUNKT



22

und im Internet massiv bedroht. 
Gewalt und Briefbomben gegen 
Journalisten habe es in Öster-
reich Land schon gegeben. Und 
außerdem: „Der Weg vom Ein-
zelfall zum Einzeltäter ist kurz“.

12:00: Reality Check – mit Be-
richten über Wahlgänge in Groß-
britannien und Indien, ein we-
nig Putin-Bashing (passt auch 
gut zum Tag der Pressefreiheit) 
und einem Beitrag, der erklärt, 
warum es sehr böse ist, den Be-
griff „Fake-News“ zu verwenden. 
Jeweils mit „Experten“, deren 
O-Töne fad sind, aber das wie-
dergeben, was die Redaktion hö-
ren will. 

„Connected“ am Nachmittag: 
ein Beitrag über die Initiative 
„N8BM“. Die möchte, dass es 
auch in Wien künftig eine/n 
„Nachtbürgermeister/in“ gibt. 
Zu Wort kommt eine 24-Jährige, 
deren Expertentum sich in ei-
ner Bachelorarbeit manifestiert. 
Kurzum: Ein Nachtbürgermeis-
ter soll ein Vermittler sein, im 
Dienst der Club- und Lokalbe-
treiber. „Die Grünen sind dafür 
und auch Teile der SPÖ.“ Und 
man erfährt: Nachtbürgermeis-
ter seien besser „als gleich mit 
der Gesetzeskeule zu kommen“. 
Wir lernen: Lästige Anrainer, die 
ihren rechtskonformen Wunsch 
nach Schlaf artikulieren, schwin-
gen die böse „Gesetzeskeule“.

Etwas später folgt ein Beitrag 
über die momentane Lebens-
hilfe-Aktion „Gehalt statt Ta-
schengeld“. Dabei geht es um 
den dringenden Wunsch Behin-
derter, für ihre Arbeit (etwa in 
einer Behinderteneinrichtung) 
den gesetzlichen Mindestlohn zu 
bekommen, nicht nur 150 Euro 

Taschengeld. Eine SPÖ-Politike-
rin darf wortreich die Regierung 
kritisieren, die diese langjährige 
rote Forderung eiskalt abschmet-
tere. Was ihre Partei in den zu-
rückliegenden 40 Kanzlerjahren 
(mit Ressortverantwortung für 
Soziales) unternommen hat, wird 
die Frau nicht gefragt. 

Top FM4, das Talk-Format am 
Freitagabend ist ein eigenes Ka-
pitel. Hannes Duscher und Roli 
Gratzer plaudern nett mit einem 
Schriftsteller und Belangloses 
mit Hörern, dazwischen gibt es 
Exkurse – auch mit Politikbezug. 

Man erforscht, wer im eigenen 
Sender und Studio der geheime 
Verbindungsoffizier des Bundes-
heeres sein könnte. (Bundesheer 
= böse, Verbindungsoffizier = 
Politspitzel der Regierung, Regie-
rung = lächerlich.) Wenig später 
spielt man „Bevölkerungsaus-
tausch“ mit heimischen Politi-
kern. Kickl, Strache, Kurz und 
Hartinger-Klein, alle müssen 
weg. Weil Duscher und Gratzer 
sich Künstler nennen, dürfen 
sie das. Selbst wenn sie im öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk 
moderieren.

Der Sender FM4 entstand 1995, vor der Privatradio-Einführung. 
Ö3 wurde damals von einem heterogenen Programm auf ein 
flächiges Formatradio umgestellt. Inhaltlich oder musikalisch 
„schwierige“ Sendungsinhalte wurden auf FM4 und teils Ö1 
ausgelagert. Zunächst teilte sich FM4 die Frequenz mit „Blue 
Danube Radio“, seit 2000 sendet man rund um die Uhr.

Als Relikt von Blue Danube Radio wird FM4 ist bis 14 Uhr 
englisch moderiert, danach deutsch. Nachrichten gibt es 
von 6:00 bis 19:00 jeweils zur vollen Stunde (in Englisch), in 
der Früh außerdem dreimal zur halben Stunde auf Deutsch. 
Die Nachrichtenredaktion ist personell dünn besetzt. Man 
stützt sich (vor allem morgens) auf die Inhalte der aktuel-
len Zeitungen und Internetkanäle, zieht O-Töne aus inter-
nationalen TV-Netzwerken oder sendet Vorbereitetes.

Sämtliche Wortbeiträge (auch in Talk- und Unterhaltungsforma-
ten) sind getragen von einem weltanschaulichen Grundkonsens 
weit links der Mitte. Dies wird in den An- und Abmoderationen 
ebenso deutlich wie in der Auswahl der Themen und der darin 
zu Wort kommenden Experten, deren Aussagen praktisch nie 
hinterfragt werden. Selbst dann nicht, wenn sie die DDR-Mauer-
toten mit den illegalen Migranten im Mittelmeer gleichsetzen.

(Mehr oder weniger unterschwellig) negativ konnotiert 
sind in der Wertewelt von FM 4 Heimat, Tradition und Tra-
ditionspflege, Religion (speziell die Katholische Kirche, 
mit Ausnahme der Caritas) Leistung, Marktwirtschaft so-
wie Rechtsstaatlichkeit im Sinne von Law & Order.
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Der öffentliche Diskurs ist gekennzeichnet von einer linken Deutungshoheit 
über die Begriffe. Die bürgerliche Seite hat dem wenig entgegenzusetzen, 
vermutlich hat sie das Problem noch nicht einmal als solches erkannt.

✒ Rudolf Mitlöhner

Sprachverwirrung,
politisch korrekt

E in besonders hübsches Bei-
spiel linker Agitation gegen 

– nein, nicht „Rechtsaußen“, 
sondern Martina Salomon, eine 
moderat liberal-konservative 
Stimme – gab unlängst die 
SP-Langenzersdorf. „Die Chefre-
dakteurin vom Kurier, eine vom 
Basti installierte türkise Lauf-
masche“, posteten die berüch-
tigten Weinviertler Roten auf 
Facebook und markierten damit 
einen Tiefpunkt in der seit ih-
rem Amtsantritt im Oktober des 
Vorjahres laufenden Kampagne 
gegen Salomon.

Wir stellen uns nun kurz vor, 
die VP-St. Eichkatz/Wald oder 
die FP-Hintertupfing hätte über 
eine Journalistin etwa von ORF, 
„Falter“ oder „Standard“ etwas 
dergleichen veröffentlicht. Alle 
Wohlmeinenden wären ausge-
rückt, um die bedrohte Presse-
freiheit zu retten und die „liberale 
Demokratie“ vor ihren Feinden 
in Schutz zu nehmen.

Der Fall ist (ungeachtet einer 
„Entschuldigung“ der SP-Lan-
genzersdorf, die eigentlich nur 
noch eins draufgelegt hat) sym-
ptomatisch für das, was man die 
Schieflage des öffentlichen Dis-
kurses in diesem Lande nennen 

könnte. Diese spiegelt sich in der 
Sprache wider und wurzelt ihrer-
seits darin: Der Linken ist es ge-
lungen, über die Definition der 
Begriffe die Hoheit über den Dis-
kurs zu gewinnen. Was im einen 
Fall als – allenfalls überzogene 
(bei dem konkreten Beispiel: 
weil ja sexistische) – legitime 
Kritik gilt, wird unter umge-
kehrten Vorzeichen zu „Hass“ 
und „Hetze“. Wer von „Ausgren-
zung“ spricht, hat dabei meist die 
„Rechtspopulisten“ im Visier – 
und wer dazu zählt, bestimmen 
wiederum jene, welche sich das 
Deutungsmonopol anmaßen.

Ein weiteres Schlüsselwort in die-
sem Zusammenhang ist „Spal-
tung“: Wer sich dem linkslibera-
len Mainstream des juste milieu 
verweigert, der „spaltet“ die Ge-
sellschaft. Dass unterschiedliche 
Standpunkte und auch Konflikte 
zu einer Gesellschaft dazugehö-
ren und nicht notwendig Spal-
tung bedeuten und dass es vor 
allem nicht angeht, im einen 
Fall von „Spaltung“, im anderen 
aber von „Mahnung“, „Sorge“ u. 
dgl. m. zu sprechen, kommt den 
Tugendwächtern des Diskurses 
nicht in den Sinn.

SCHWERPUNKT
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Wer solches äußert, muss sich 
freilich sagen lassen, dass er ei-
nem hoffnungslos überholten An-
tagonismus zwischen „links“ und 
„rechts“ anhängt. Wer also von 
der „Linken“ spricht, der wird 
belehrt, dass es um solche Kate-
gorien längst nicht mehr gehe – 
sondern, natürlich, um die Sache. 
Freilich, wenn es darum geht, 
„aufzustehen“ gegen „Rechts“, 
dann ist das Links-Rechts-
Schema plötzlich gar nicht ob-
solet, sondern willkommen zur 
Definition (=Abgrenzung) des 
Bösen. Die zugrundeliegende 
Agenda ist offensichtlich: Die ei-
gene Weltsicht soll gegen Kritik 
immunisiert werden und von der 
(für manche ja doch negativ kon-
notierten) Punze „links“ befreit 
werden. „Linke“ Politik versucht 
sich solcherart als neue Mitte, gar 
als die eigentliche, bessere bür-
gerliche Politik darzustellen. Wo-
mit zwangsläufig die traditionell 
christdemokratischen, konserva-
tiven Parteien weit nach rechts 
gerückt – und die Rechtsparteien 
unter Faschismus-Verdacht ge-
stellt werden.

Exemplarisch führt das immer 
wieder der „Falter“, das Leitme-
dium des erwähnten juste milieu, 
das im ORF einen gebührenfi-
nanzierten Multiplikator und 
Verstärker hat, vor. Damit kein 
Missverständnis entsteht: Das ist 
ein journalistisch hervorragend 
gemachtes Blatt, dem man für 
seine Klarheit dankbar sein muss. 
Unlängst hievte man dort den 
einstigen Raiffeisen-Gottsöberst 
Christian Konrad (Rt-D) aufs 
Cover. Jenen Konrad, an dem sich 
über Jahrzehnte alle als schwarzer 
Eminenz abgearbeitet hatten, der 
nie ohne Hirschgeweih und Kru-
zifix im Hintergrund abgebildet 

wurde, der als Inbegriff des ka-
tholisch-bäuerlich geprägten 
VP-Machtmenschen galt. Seit er 
freilich sich unter jene eingereiht 
hat, welche die Politik seiner Par-
tei als „nicht mehr christlichso-
zial“ geißeln – in seinem Fall 
besonders die Flüchtlingspolitik 
betreffend -, seit er also für das 
steht, was Reinhold Mitterlehner 
(A-D) als „Haltung“ zum Buchti-
tel gemacht hat, ist er hoch in der 
Gunst jener, deren Feindbild er 
davor war. Folgerichtig stilisiert 
ihn nun der „Falter“ zur bürgerli-
chen Ikone. Und dessen Heraus-
geber lobt ihn als Gegenmodell 
zu Norbert Steger (!) – als gäbe es 
dazwischen nichts.

NUR DIE „BÖSE“ ÖVP 
MUSS CHRISTLICH SEIN

Dass die ÖVP „nicht mehr 
christlichsozial“ sei, zählt üb-
rigens zu den Lieblingsnarrati-
ven der Linken. Es wird immer 
dann hervorgekramt, wenn sich 
die ÖVP anschickt, sich ihrer 
genuinen Programmatik zu be-
sinnen, was zwangsläufig zu ei-
ner schärferen Profilierung und 
deutlicheren Abgrenzung von der 
Sozialdemokratie führen muss. 
Zuletzt traf das Verdikt mit voller 
Wucht Wolfgang Schüssel, nun 
eben die „türkise“ VP des Sebas-
tian Kurz. Es wird, wie gesagt, 
bevorzugt von jenen in Stellung 
gebracht, die mit der ÖVP und 
ihrem Wertegerüst nichts am 
Hut haben. Sie sind solange an 
einer im „guten“ Sinne bürgerli-
chen, „christlichsozialen“ ÖVP 
interessiert, als diese zum Macht-
erhalt der Sozialdemokratie not-
wendig ist. Erfüllt sie diese Funk-
tion – wie über weite Teile der 
Geschichte der Zweiten Repub-
lik –, wird sie als staatstragender 

Faktor der Innenpolitik gelobt. 
Verweigert sie sich dem erkenn-
bar, steht sie in der Kritik – und 
sorgenvolle Warnungen vor ei-
nem „Rechtsruck“ werden laut. 
Gesellen sich dann schwarze 
Dissidenten à la Konrad dazu, 
gelten sie als Heroen der Zivilge-
sellschaft.  Braucht man die VP 
freilich nicht zur Mehrheitsbil-
dung, wie zuletzt unter Kreisky 
und vielleicht künftig wieder 
einmal gemeinsam mit Grünen 
und NEOS, interessiert sich un-
ter Garantie keiner der um das 
„christlichsoziale“ Profil der VP 
Besorgten für die Befindlichkeit 
des bürgerlichen „Lagers“. Und 
wenn man als Journalist in ei-
ner exponierten Funktion diese 
Logik auch nur ein wenig auf-
zubrechen versucht, wird man 
als „Laufmasche“ des VP-Kanz-
lers diffamiert. Bei einem Mann 
hätte es vielleicht immerhin zum 
Manschettenknopf gereicht …

Dass die ÖVP und ihr Umfeld 
diese Probleme überhaupt als 
solche erkennen, darf freilich be-
zweifelt werden. Die Geschichte 
des bürgerlichen Lagers ist auch 
eine der Fehleinschätzungen, der 
Geringschätzung in Sachen Me-
dien-, Geschichts- und Begriffs-
politik. Man mag das – wohl-
wollend – als unideologischen 
Pragmatismus loben. Aber es 
hat sich doch bis heute stets als 
erhebliches strategisches Defizit 
erwiesen.

Rudolf Mitlöhner,
geb. 1965, ist Chefredakteur der 
Wochenzeitung „Die Furche“.
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SCHWERPUNKT

W er die Begriffe besetzt, be-
setzt die Köpfe“, hat der 

ehemalige CDU-Generalsekretär 
und Querdenker Heiner Geißler 
dereinst richtig analysiert. Was in 
der Geschichte wichtig und was 
unwichtig ist, welche Ereignisse 
und Personen im Vordergrund 
stehen und welche weniger bzw. 
unerwähnt bleiben, wird von 
der Perspektive jener bestimmt, 
denen die Deutungsmacht über 
Vergangenes zukommt.

In Diktaturen ist es die Einheit-
spartei oder der Alleinherrscher, 
die das kollektive Gedächtnis vor-
geben, manipulieren oder kont-
rollieren und Erinnerungskultur 
zu Propaganda degradieren.

Aber auch in demokratisch-plu-
ralistischen Staaten sind nicht 
alle gleichermaßen an diesem 
Prozess beteiligt. „Den Chronis-
ten, Sehern und Priestern, denen 
in vormodernen Gesellschaften 
diese Aufgabe der verbindlichen 
Formung der realen und imagi-
nären Gedächtnisorte zukam, 
entsprechen in modernen Ge-
sellschaften die Journalisten, In-
tellektuellen und Dichter,“ kon-
statiert der Philosoph Konrad 
Paul Liessmann, und sein Kollege 
Rudolf Burger assistiert: Wel-
che historische „Wahrheit“ sich 

durchsetze, „hängt ab von der 
öffentlichen Moral, und das heißt 
heute letztlich nichts anderes 
als von den Machtverhältnissen 
in den Bildungseinrichtungen 
und Massenmedien“. Auch für 
Kunstschaffende gehört es mitt-
lerweile zum „guten Ton“, bei 
jeder passenden (und noch viel 
mehr: unpassenden) Gelegen-
heit einen Kommentar zur jün-
geren und jüngsten Geschichte 
beizusteuern.

Der Kampf um Begriffe und 
Deutungshoheit über umstrit-
tene Kapitel der Vergangenheit 
ist in einer pluralistischen Gesell-
schaft per se nichts Negatives. Im 
günstigsten Fall können solche 
Diskurse auch Tabus aufbre-
chen. Entscheidende Faktoren in 
diesem Prozess sind Transparenz 
und Öffentlichkeit. Die Kräfte, 
die um die Hegemonie von Deu-
tung ringen, müssen sichtbar und 
gleichberechtigt sein. Problema-
tisch wird es dort, wo Geschichte 
in Geiselhaft spezifischer (po-
litischer) Interessen gerät, etwa 
wenn unter den Vorzeichen von 
Political Correctness und Mora-
lisierung nur mehr eine Interpre-
tation als zulässig erachtet wird, 
konkurrierende Ansichten also 
unmöglich gemacht werden. 

Eine Spielart verzerrter Ge-
schichtsinterpretation ist der in-
flationäre Gebrauch der Worte 
Faschismus bzw. Antifaschis-
mus. Dabei wäre das gar nicht 
notwendig: Während verschie-
denste Faschismustheorien oft 
nur bestimmte Aspekte dieses 
uneinheitlichen Phänomens be-
leuchten, ist die Unterscheidung 
nichtdemokratischer Regime in 
autoritäre und  totalitäre Sys-
teme allgemein anerkannt. – Der 
deutsche Politologe und Zeit-
historiker Manfred Funke hat 
auf die Instrumentalisierung des 
Begriffes Faschismus „als All-
zweckwaffe in richtungsloser 
Beliebigkeit“ hingewiesen und 
dessen „Gebrauchsspur“ von der 
Politsprache der DDR über das 
Wording linksextremer Grup-
pen in der BRD in den 1960er 
und 1970er Jahren bis hin zur 
zeitgenössischen Linken nachge-
zeichnet. Sein Befund, der Eifer 
im „Kampf gegen Rechts“ (und 
was vermeintlich dazu gerechnet 
wird) wäre auch eine Art „Phan-
tomschmerz“ der Linken, die sich 
im Laufe der letzten 30 Jahre von 
vielen Glaubenssätzen hätten 
trennen müssen, klingt plausibel.

„Antifaschistisch“ zu sein, be-
deutet übrigens nicht zwangs-
weise antitotalitär zu sein, das 

Wenn an Österreichs Universitäten, in Medien und Internet nur lange genug von „Austrofaschis-
mus“ als einzig akzeptable Bezeichnung für das Dollfuß-Schuschnigg-Regime gesprochen, das 
lange strapazierte Opfernarrativ Österreichs in der NS-Zeit durch ein genauso undifferenziertes 
Täternarrativ ersetzt oder „konservativ“ mit „reaktionär“ gleichgesetzt wird, verankern sich diese 
Sprachbilder nach und nach im Gedächtnis und werden wie selbstverständlich wiedergegeben. 

✒ Christian Mertens

Der Kampf um die Geschichte
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heißt, rechts- und linksextremis-
tische Erscheinungen gleicher-
maßen zu verurteilen. Wie lässt 
es sich sonst erklären, dass ein 
linksextremer Terrorist nicht nur 
beliebtes Motiv auf T-Shirts ist, 
sondern auch ein – vom Wiener 
Bürgermeister 2008 enthülltes – 
Denkmal im Wiener Donaupark 
erhalten hat? Auch gesetzlich 
werden Totalitarismen in Öster-
reich unterschiedlich behandelt: 
Wer „die Ziele der NSDAP, ihre 
Einrichtungen oder Maßnah-
men verherrlicht oder anpreist“ 
(StGBl.  13/1945, § 3d) hat mit 
Freiheitsstrafe von fünf bis zu 
zehn Jahren zu rechnen; Stalins 
oder Maos Kapitalverbrechen 
zu verklären oder zu verleugnen, 
zieht hingegen keine Konsequen-
zen nach sich. Im Gegenteil: Die 
Bezirksvertretung Brigittenau hat 
kürzlich beschlossen, dem öster-
reichischen Altstalinisten Johann 
Koplenig eine Verkehrsfläche zu 
widmen. Derartige Ungleichbe-
handlung – wenngleich durch 
unsere Geschichte gerechtfertigt 
– der Totalitarismen ist leider 
Wasser auf den Mühlen tatsäch-
lich Ewiggestriger!

Auch das Anlegen heutiger Maß-
stäbe an vergangenes Geschehen 
ist eine Form von Moralisie-
rung. Es ist richtig und wichtig, 
Verkehrsflächen, Ehrengräber, 
Denkmäler oder Schulen, die den 
Namen von Personen tragen bzw. 
auf solche verweisen, die unseren 
heutigen Wertmaßstäben wider-
sprechen, kritisch zu überprüfen. 
Es darf bei der Betrachtung his-
torischer Persönlichkeiten aber 
nie um Schwarz-Weiß-Malerei 
in Form eines Entweder-oder 
gehen, sondern um ein differen-
zierendes Sowohl-als-auch. Das 
gilt etwa für den Wiener Fin de 

Internationale Studentenfestspiele in Budapest 1949. 
Die österreichische Delegation trägt Bilder von Josef 
Stalin und Johann Koplenig, Vorsitzender der KPÖ. 
© Deutsches Bundesarchiv

Denkmal für Koplenig am Wiener Höchstättplatz. 
© Wikimedia Commons / AleXXw
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Siècle-Bürgermeister Karl Lueger 
(Nc): Kein vernünftiger Mensch 
wird in Frage stellen, dass dieser 
den Antisemitismus für politi-
sche Zwecke benutzt hat. Dies 
bedeutet aber nicht, ihn im Wis-
sen um den Holocaust ex post zu 
bewerten und aus diesen Grün-
den seine Verdienste als kom-
munalpolitischer Wegbereiter 
des modernen Wiens oder seine 
demokratiepolitische Bedeutung 
für das Entstehen moderner Mas-
senparteien ignorieren zu müssen 
(was etwa in Ö1 passierte). 

Warum geschieht das aber? Zu-
mindest für den Bereich des 
Journalismus gibt es eine hoch 
interessante Studie aus dem Jahr 
2008, den „Journalisten-Report 
II“. Österreichs Journalistinnen 
und Journalisten sind bei ih-
rer politischen Selbsteinschät-
zung nicht repräsentativ für die 

Gesamtbevölkerung – sie sehen 
sich deutlich links der Mitte. Be-
sonders hervorstechend: Wiener 
Journalisten (29 % bezeichnen 
sich als „links“, 36% als „eher 
links“, hingegen nur 11% als „eher 
rechts“ sowie 1% als „rechts“) 
sowie in Radio und TV tätige 
Journalisten (24% „links“, 36% 
„eher links“, 8% „eher rechts“, 
0% „rechts“). Unter jenen, die 
sich selbst weiter links einordnen, 
sieht sich jeder vierte als „Kriti-
ker“, der mit seinen Recherchen 
und Veröffentlichungen Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft kon-
trollieren will. Mit der von ihnen 
veröffentlichten Meinung ma-
chen sie sich quasi zu Wächtern 
des „Guten“ gegen das „Böse“ 
und drängen der schweigenden 
Mehrheit ihre Betrachtungswei-
sen sowie Definitionen auf. Ein 
Blick in manche Zeitung oder 
die Konsumation einer Sendung 

im Rundfunk bzw. im Fernsehen 
– besonders „empfehlenswert“: 
„Kulturzeit“ auf 3sat – belegen, 
dass sich daran auch zehn Jahre 
später nicht wirklich etwas geän-
dert hat.

Prof. Mag. Christian Mertens (DMW)
ist Historiker in Wien.

Aus dem „Journalisten Report II“: Vergleich mit den deutschen Nachbarn.

Andreas 
Unterberger

Das ganz unkorrekte 
Tagebuch zu Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft

Österreichs meistgelesener 
Internet-Blog:
www.andreas-unterberger.at
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HALTUNG

D ie Steinerne Mühl charakte-
risiert sich durch ihr klares, 

man könnte fast sagen transpa-
rentes Wasser auf abgeschliffe-
nem, granitenem Urgestein. Im 
alten Webermarkt Helfenberg, 
der im Tal der Steinernen Mühl 
liegt, wurde Reinhold Mitter-
lehner am 10. Dezember 1955 
geboren, wuchs dort auf und ist 
bis heute dort beheimatet. Die 
Russen waren gerade nach zehn-
jähriger Besatzungszeit aus dem 
kargen Mühlviertel abgezogen. 
Viele hatten Angst gehabt, dass 
die nur einen Steinwurf entfernte 
Grenze zu Böhmen an die Donau 
wandern und der Norden Ober-
österreichs dem sowjetischen 
Machtbereich zugeschlagen wer-
den könnte.

Diesem Trauma war man entron-
nen, jedoch hatte die Region 
ein bis heute spürbares Nach-
hinken in der impulsgebenden, 
infrastrukturellen Nachkriegs-
entwicklung in Kauf nehmen 
müssen. Die Lage an der „toten 
Grenze“, der Niedergang der We-
bereibetriebe sowie die kleinst-
strukturierte Landwirtschaft, 
oft von den Frauen geführt, die 
Ehemänner im pendlerbeding-
ten Nebenerwerb – all das prägte 
den Menschenschlag der Re-
gion. Zielstrebigkeit, Sturheit, 
manchmal Verbissenheit charak-
terisierten Arbeits- und Lebens-
weise, welche von verwurzeltem 

Glauben und inhaltsschwerem 
Humor getragen wurden. 

Reinhold, der Älteste unter sechs 
Geschwistern, hatte eine für-
sorgende Mutter und einen prä-
genden, durchaus strengen Va-
ter. Als Postenkommandant der 
örtlichen Gendarmerie war er 
nicht nur öffentliche Respekts-
person, sondern systembedingte 
Einschüchterung, was das Be-
kanntwerden der Streichen sei-
ner Buben angeht. Die beherr-
schenden Strukturen der Kirche 
und des Staates waren in diesem 
Landstrich, in dem der örtliche 
Schlossherr und der Geistliche 
(also der Graf und der Pfarrer) 
als maßgebliche Instanzen an-
gesehen wurden, besonders aus-
geprägt. Insbesondere nach dem 
„Dritten Reich“ dachten viele an 
die Zwischenkriegszeit zurück, 
wo die Achse zwischen Staat und 
Kirche, insbesondere zwischen 
Landeshauptmann Heinrich 
Gleißner (S-B) und Abt Benedikt 
Sobotka vom Stift Schlägl, funk-
tioniert und das Leben der Hel-
fenberger indirekt mitbestimmt 
hatte. 

Reinhold Mitterlehner wurde 
nach einer durchaus erfrischen-
den Kindheit selbst bald zum 
Pendler, weil er zum Besuch 
des Gymnasiums täglich die 
schlechte Verkehrsinfrastruk-
tur in den Bezirkshauptort 

Reinhold Mitterlehner – 
granitgeprägt
✒ Martin Felhofer, Manfred Stallinger

Im April ist das Buch „Haltung –  
Flagge zeigen in Leben und Poli-
tik“ (Ecowin-Verlag, Salzburg/Mün-
chen) erschienen, in dem Reinhold 
Mitterlehner (A-D) seinen politi-
schen Weg von der Aktivenzeit bei 
Austro-Danubia über die Abge-
ordneten-, Minister- und Vizekanz-
lerämter und die ÖVP-Obmann-
schaft bis hin zu seinem Rücktritt 
vor zwei Jahren nachzeichnet.

In so gut wie allen Medien des 
Landes wurden Mitterlehners 
Aussagen und Beweggründe, vor 
allem aus dem 34-seitigen Kapitel 
”Machtübernahme”, analysiert, 
interpretiert, evaluiert, teils 
tiefgründig differenzierend, teils 
flugs kategorisierend. „Von der 
Parteien Gunst und Hass verwirrt, 
schwankt sein Charakterbild 
in der Geschichte“, drängt sich 
Schiller angesichts der Vielfalt 
der Kommentare geradezu auf.

Für die ACADEMIA Grund genug, 
abseits aller Einordnungsversuche 
des Buches einen Blick auf die 
Person Reinhold Mitterlehners zu 
werfen. Wir haben mit dem Abt 
des Stifts Schlägl, Martin Felho-
fer (Kb), und Manfred Stallinger 
(MUR) zwei langjährige Weg-
gefährten des Ex-Vizekanzlers 
gebeten, dies für uns zu tun.

– Die Redaktion
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Rohrbach erleiden musste. Es 
traf sich für den begabten jungen 
Helfenberger aber gut, dass zu 
Beginn der 1960er Jahre, dank 
der Zielstrebigkeit und Zähig-
keit der Menschen, Rohrbach 
zur Gymnasiumsstadt und Linz 
zur Universitätsstadt ausgebaut 
werden konnten. Reinhold in-
skribierte an der juridischen Fa-
kultät der Johannes-Kepler-Uni 
und wurde am 8. Jänner 1975 
mit dem Couleurnamen Django 
bei e.v. KAV Austro-Danubia re-
zipiert und ebenso geprägt, wie 
auch er später prägend für seine 
Bundesbrüder wurde. Auch in 
dieser Zeit war das heimatliche 
Helfenberg Zentrum seiner Frei-
zeitenergien, vom Fußball bis 
zum Tennis. Dem Tarockspiel 
frönte er nicht nur auf der Bude, 
sondern bis heute im Kult-Wirts-
haus „Haudum“. Die Bindung zu 
diesem Haus verstärkte er sehr 
nachdrücklich, indem er „der 
Wirtin Töchterlein“ Anna-Maria 
freite. Annette (wie er seine Gat-
tin nennt) ist bis heute sehr stark 
sozial engagiert, vor allem in der 
Obdachlosenbetreuung. 

Beruflich startete Reinhold in der 
Wirtschaftskammer OÖ unter 
dem damaligen Präsidenten Ru-
dolf Trauner sen. (Kb). Zunächst 
Abteilungsleiter in Linz, war er 
von 2000 bis 2008 stellvertreten-
der Generalsekretär, dann Gene-
ralsekretär der WKÖ in Wien, 
parallel dazu Geschäftsführer 
des Wirtschaftsbundes und Ab-
geordneter zum Nationalrat, 
und ab 2008 Wirtschafts-, später 
auch Wissenschaftsminister und 
schließlich Vizekanzler. Als 16. 
Obmann der ÖVP übernahm 
er, der eigentlich gerne das Fi-
nanzministerium geführt hätte, 

Verantwortung, so wie er es von 
Jugend auf gewohnt war. 

TIEF VERWURZELT, 
STARK GEPRÄGT

Mitterlehner hat gerade in seiner 
Zeit auf dem glatten Wiener Par-
kett die Mühlviertler Bodenhaf-
tung nie verloren. Als Bezirkspar-
teiobmann der Rohrbacher ÖVP 
war er bis zu seinem Ausscheiden 
aus der Regierung direkt an der 
Basis tätig. Die Verflochtenheit 
mit der Region und ihren Men-
schen bedeutete ihm viel und 
gab ihm Rückhalt. Er hat nie 
den Kontakt zur Basis aufgege-
ben und ist sehr bodenständig 
geblieben. Er vergaß auch nicht, 
den Menschen Wertschätzung 
entgegenzubringen, die ihm in 
der Politik vorangegangen waren 
und ihn inspiriert hatten. Auch 
dem Stift Schlägl blieb er sehr 
verbunden und schätzte dessen 
Engagement in der Kultur, Wirt-
schaft und Seelsorge: bei seinen 
jährlichen Neujahrstreffen mit 
der ÖVP des Bezirkes Rohrbach 
in Aigen-Schlägl bat er Abt Mar-
tin Felhofer (Kb), sein Conse-
mester bei der KÖStV Mühlgau 
zu Rohrbach im MKV, immer 
um das geistliche Wort. Reinhold 
Mitterlehner war einfach gerne 
bei den Menschen – besonders 
beim Stammtisch nach der Hl. 
Messe in Helfenberg, bei Sport 
und Spiel, und natürlich beim ge-
liebten Tarock.

Als er nach seinem politischen 
Rückzug gefragt wurde, wie er 
im Alltag zurechtkomme, ant-
wortete er, dass es ihm wie ei-
nem Haftentlassenen mit Ent-
zugserscheinungen gehe, dass 
ihm aber seine Fahrradtouren 
im heimischen Hügelland und 

der sonntägliche Kirchgang 
schnell über Vieles hinwegge-
holfen haben. Die Bevölkerung 
des Bezirkes Rohrbach verdankt 
mit dem Kinder-Rehazentrum, 
welches dieser Tage in Rohr-
bach eröffnet wird, der regiona-
len Ikone Reinhold Mitterleh-
ner einen zukunftsweisenden 
Gesundheits-Leuchtturm.

Der nunmehrige Unternehmens-
berater Dr. Mitterlehner, dessen 
beruflicher Lebensweg von Ziel-
strebigkeit gekennzeichnet war 
und ist, wäre sicher gerne einem 
Ruf an die Spitze der OeNB ge-
folgt. Ungeachtet verständlicher 
menschlicher Enttäuschung, geht 
er in ratgebenden Funktionen 
seinen geradlinigen Weg weiter 
und freut sich, wenn der LASK 
am Rasen seine Gegner und er 
selbst am Tarocktisch seine Bun-
desbrüder und Freunde besiegt. 
Zielstrebig war er immer und 
ausgeprägt und von einem star-
ken eigenen Willen, aber auch 
sensibel und menschlich, verläss-
lich, werteorientiert, mit einem 
Sinn für Gerechtigkeit und für 
aufrechte „Haltung“.

KommR Manfred Stallinger (MUR et al.)
ist Unternehmer (Ecc Ecocare Wirtschaftsberatung) und 
Vizebürgermeister der Gemeinde Rohrbach-Berg.

Prälat Mag. Martin Felhofer OPraem (Kb et al.)
ist der Abt des Stiftes Schlägl.
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So Gernot Bauer im „profil“, al-
lerdings nicht im Zusammen-
hang mit dem Wechsel von 
Reinhold Mitterlehner (A-D) zu 
Sebastian Kurz, sondern bereits 
im Februar 2014. Parteiobmann 
damals: Ein gewisser Michael 
Spindelegger (Nc), der ob der 
ständigen Desavouierungen aus 
dem eigenen Lager wenige Mo-
nate später das Handtuch warf.

Sein Nachfolger: Neo-Buchautor 
Mitterlehner, über dessen Anteil 
daran man spekulieren kann. 
An der von ihm selbst und „Fal-
ter“-Redakteurin Barbara Tóth 
kolportierten Darstellung, wo-
nach ihm der Parteivorsitz 2014 
mehr oder weniger „durch Zu-
fall“ in den Schoss gefallen sei, 
darf aber gezweifelt werden. Im-
merhin kommentiert er selbst, 

dass es „(…) ohnehin schon zwei 
Jahre zu spät (…)“ gewesen sei. 
Das Verhältnis von Kurz zu sei-
nem Mentor Spindelegger ist 
freilich kein Thema der rund 200 
Seiten dünnen Autobiographie. 
Am Erscheinungstag (marketing-
technisch geschickt der Tag der 
ÖVP-Gründung) standen jene 
Teile im Fokus, die sich mit Se-
bastian Kurz beschäftigen, etwa 
das Kapitel „Machtübernahme“, 
in dem Mitterlehner auf rund 30 
Seiten sein Verhältnis zum Nach-
folger beleuchtet.

SACHLICH, ABER 
WENIG NEUES

Wer angesichts des Medienrum-
mels – der ehemalige Vizekanzler 
genoss die kurzfristige Rückkehr 
in das Scheinwerferlicht sicht-
bar und ließ sich da und dort 
zu ungewöhnlich scharfen For-
mulierungen hinreißen – mit ei-
nem Rundumschlag rechnet, der 
wird angesichts der weitgehend 
sachlich-nüchternen Erzählweise 
enttäuscht sein. Allerdings auch, 
wer sich sensationelle Enthüllun-
gen erwartet. Dass Kurz schon 
während Mitterlehners Vorsitz 
der (heimliche) Star der ÖVP 
und quasi-designierter Nachfol-
ger war, ist nicht neu. Dass die 
Kurz-Getreuen – wie Mitter-
lehner behauptet – im Vorfeld 

„Ab einem gewissen Zeitpunkt kann ein Bundesparteiobmann nur 
noch passiv beobachten, wie in regelmäßigen Abständen seine Auto-
rität untergraben wird.“ Und: „Kein ÖVP-Obmann seit 1945 ging wirk-
lich freiwillig ab. Halb sanken sie, halb mussten sie gestoßen werden.“

✒ Paul Hefelle

Kein Rundumschlag
HALTUNG
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der Parteigremien informelle 
Vorab-Termine abhielten, hat 
auch nicht das Zeug zur Sensa-
tion. Und dass der nunmehrige 
Bundeskanzler sich mit seiner 
Entourage minutiös vorbereitet 
und sogar Umfragen in Auftrag 
gegeben haben soll, ist – spä-
testens seit den entsprechenden 
„Falter-Enthüllungen“ – auch be-
kannt. Am interessantesten noch 
die Behauptung, wonach Kurz 
Mitterlehner im Mai 2016 offen-
siv die Rolle des Sprengmeisters 
der Koalition angeboten und ihm 
zum Dank ein hohes Amt in Aus-
sicht gestellt haben soll.

Im Prolog des Buches schreibt 
der Ex-Parteiobmann, er wolle 
die Abläufe darstellen und jedem 
die Möglichkeit bieten, sich ab-
seits der Message Control der Re-
gierung eine Meinung zu bilden. 
Bis man zu den betreffenden Er-
eignissen kommt, hat man frei-
lich schon die Hälfte des Buches 
hinter sich und ist über den Wer-
degang des Mühlviertlers umfas-
send informiert – das Buch will 
eben (auch) Autobiographie und 
nicht nur Darstellung des Macht-
wechsels sein.

AUSGEBLENDETE FAKTEN

Wenig überraschend nimmt die 
Flüchtlingskrise des Jahres 2015 
im Buch einen wichtigen Stel-
lenwert ein. Schon im Sommer 
schloss sich Sebastian Kurz der 
„Refugee-Welcome“-Stimmung 
nicht an, was ihm (angesichts des 
mittlerweile erfolgten allgemei-
nen Stimmungsumschwungs) im 
Nationalratswahlkampf 2017 zu 
Gute kam. Mitterlehner stellt die 
Abläufe chronologisch dar und 
es hat durchaus einen Wert, das 
„historische Ereignis“ aus Sicht 

eines damaligen Regierungsmit-
glieds zu lesen.

Ein wenig fragwürdig ist freilich 
die (nachträgliche?) Positionie-
rung des damaligen Vizekanz-
lers. Denn seine Kritik an der 
Integrationspolitik der aktuel-
len Bundesregierung und der 
FPÖ mag von Herzen kommen 
und so manchem ÖVP-Wähler 
aus der Seele sprechen. Wenn er 
sich aber vor Lob für Ex-Bürger-
meister Michael Häupl förmlich 
überschlägt, weil dieser mit „Hal-
tung“ 2015 Wahlen gewonnen 
habe, blendet er aus, dass er selbst 
sich als Vizekanzler für eine Asy-
lobergrenze und die von Innen-
minister Sobotka (Rd) ins Spiel 
gebrachte Asyl-Notverordnung 
stark gemacht hat.

Die nüchtern-sachliche Erzähl-
weise kann außerdem nicht da-
rüber hinwegtäuschen, dass im 
Hinblick auf die SPÖ Fakten 
ausgeblendet bleiben. Denn na-
türlich hat es Querschüsse von 
ÖVP-Vertretern in Richtung 
Bundeskanzler Christian Kern 
gegeben – aber auch Kern selbst 
waren Unter- und Angriffe nicht 
fremd – deren Erwähnung sucht 
man bei Mitterlehner freilich 
vergeblich.

GEDANKEN ZUR ZUKUNFT

Neben einer Bewertung der Re-
gierungspolitik im Allgemeinen 
und der FPÖ im Besonderen 
macht sich Mitterlehner Gedan-
ken zum Verhältnis Politik und 
Medien. Durch die Digitalisie-
rung würden spontane und kurz-
lebige Gruppierungen zunehmen, 
in der ÖVP habe man es aktuell 
mit einem Hybrid aus „alter klas-
sischer Partei“ und zugeschalteter 

„neuer türkiser Bewegung“ zu 
tun. Wenn man zum Wahlver-
ein werde, mache man sich aber 
vollständig abhängig von einer 
einzelnen Person: „Wehe, wenn 
dann die Umfragen einbrechen 
sollten. Woran orientiert man 
sich dann?“, warnt der Ex-Vize-
kanzler nicht ganz unberechtigt.

In Summe erschließt sich die 
Motivation hinter dem Buch 
gerade angesichts der medialen 
Begleitumstände nicht ganz. Für 
Barbara Tóth, redaktionelle Be-
treuerin des Werks, ist Mitter-
lehner „Kronzeuge der Kurz-Re-
volution“, sie konstatiert gar, dass 
„Ein Kapitel politischer Zeitge-
schichte neu geschrieben“ werden 
müsse. Für andere ist er lediglich 
ein von Rachegefühlen getriebe-
ner Alt-Politiker.

Was bleibt sind die Fakten: Die 
ÖVP lag bei Umfragen im Früh-
jahr 2017 bei rund 20 Prozent, 
Mitterlehner war umstritten, 
Kurz hat die Machtübernahme 
wohl wie keiner vor ihm gene-
ralstabsmäßig geplant. Er hat die 
ÖVP aber vielleicht auch deshalb 
im Oktober 2017 zu überlegenen 
31,5 Prozent und in eine Koali-
tion mit der FPÖ geführt. Um 
welchen Preis, das wird die Ge-
schichte weisen.

Reinhold Mitterlehner (A-D)
Haltung. Flagge zeigen 

in Leben und Politik
Ecowin 2019, € 24,00

ISBN 978 3 7110 0239 6

Mag. Paul Hefelle (F-B, BbG),
1999 bis 2005 Chefredakteur der ACADEMIA, 
von 2003 bis 2016 im politischen Bereich als 
Pressesprecher tätig (u.a. im Nationalratspräsi-
dium und im Bundesministerium für Justiz).
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A rnulf Rainer feiert heuer sei-
nen 90. Geburtstag, und vor 

zehn Jahren wurde das Arnulf 
Rainer- Museum in Baden er-
öffnet. Seitdem gab es dort viele 
aufregende Ausstellungen zum 
Werk von Arnulf Rainer und von 
anderen Künstlern, deren Schaf-
fen einen besonderen Bezug zu 
Rainers Bildern aufweist. Hel-
mut Friedel, Kenner des Hauses 
und langjähriger Direktor der 
Städtischen Galerie im Lenbach-
haus und Kunstbau, München, 
wurde nun als Kurator eingela-
den, das Jubiläumsjahr zu eröff-
nen. Die Ausstellung „REVUE 
1.0“ möchte durch die Auswahl 
von Werkgruppen die Fülle des 
Oeuvres von Arnulf Rainer wie-
der aufleben lassen. 

Gezeigt werden 90 Werke aus 
sieben Jahrzenten – von den sur-
realistischen Zeichnungen der 
späten 1940er-Jahre, den frühen 
Zentral- und Vertikalgestal-
tungen und den monochromen 
Übermalungen der 1950er-Jahre 
über die großen Zyklen der „Face 
Farces“ und „Body Poses“ bis zu 
den Übermalungen naturwissen-
schaftlicher und anatomischer 
Studien ab Mitte der 1980er, 
den  kontemplativen Kosmos-, 
„Geologica“- und Schleierbildern 
ab den 1990er-Jahren und den 
in Teneriffa entstandenen späten 
Acrylarbeiten der 2000er-Jahre. 
Die Ausstellung widmet sich zu-
dem exemplarisch der Thema-
tik des Kreuzes in allen Schaf-
fensphasen des Künstlers.

Das Werk Rainers wird mitun-
ter auf wenige herausragende 
Merkmale reduziert, ist aber in 
Wirklichkeit schier unerschöpf-
lich hinsichtlich seines Reich-
tums an Themen, Motiven und 
Techniken. In den bisher ge-
zeigten Werkschauen wurde das 
Werk des Malers von äußerst er-
fahrenen Ausstellungsmachern 
und Museumsleitern aus jeweils 
besonderem Blickwinkel vor-
gestellt: Reinhold Baumstark, 
Generaldirektor der Bayerischen 
Staatsgemäldesammlungen in 
München, Helmut Friedel, Rudi 
Fuchs, Leiter einer Reihe bedeu-
tender Museen (zuletzt des Ste-
delijk Museum in Amsterdam), 
sowie Peter Weiermair, Direktor 
der Galleria d’Arte Moderna in 
Bologna. Georg Baselitz hat die 
Reihe der Dialoge des eigenen 

Werks mit dem von Arnulf Rai-
ner 2011 eingeleitet. Rudi Fuchs 
hat sie in Gegenüberstellungen 
und im Zusammenspiel mit Ma-
rio Merz, Damien Hirst, Markus 
Lüpertz und Donald Judd fortge-
setzt und erweitert.

In „REVUE 1.0“ sollen nunmehr 
Glanzpunkte der unterschied-
lichen Ausstellungen nochmals 
aufblitzen, teils auch durch eine 
Fotodokumentation ergänzt, um 
Arnulf Rainer zu würdigen und 
die Arbeit an seinem Museum in 
den vergangenen zehn Jahren in 
Erinnerung zu rufen.

✒ Wilhelm Ortmayr

Glanzpunkte eines Lebenswerkes

ARNULF RAINER MUSEUM
Josefsplatz 5, Baden
REVUE 1.0 – bis 15. September 2019

KUNST
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✒ Herbert Kaspar

Der Februar-Aufstand 1934:
Fakten statt Mythen

REZENSIONEN

85 Jahre hat es gedauert, bis 
nunmehr – endlich – ein 

Buch vorliegt, das den Febru-
ar-Aufstand 1934, herausgelöst 
aus ideologischer Vereinnah-
mung. nüchtern und sachlich 
analysiert. Die bisherige umfang-
reiche Literatur zeigt das Ausmaß 
des Minenfeldes, das sich Histo-
rikern hier bietet. Umso erfreuli-
cher, dass es Kurt Bauer gelungen 
ist,  „Fakten und Mythen“ – so 
der Untertitel der Monographie 
– säuberlich zu trennen. Anstoß 
dazu war ein Forschungsprojekt 
des Zukunftsfonds der Republik 
Österreich, erstmals die genauen 
Opferzahlen zu erforschen, denn 
die bislang verwendeten Anga-
ben schwankten – je nach ideo-
logischer Interessenslage – von 
einigen Hundert bis mehreren 
Tausend Toten. Vor allem die So-
zialdemokratie hatte  Interesse, 
die Opfer des Aufstandes, den 
sie als „Bürgerkrieg“ qualifizier-
ten, möglichst hoch anzusetzen. 
Schon aufgrund dieser Zahlen, 
aber auch wegen der zeitlichen 
und räumlichen Begrenztheit der 
Kampfhandlungen, lehnt Bauer 
allerdings den Begriff „Bürger-
krieg“ als sachlich unrichtig ab. 

Seit vier Jahren liegen diese Er-
gebnisse vor und können unter 
w w w.kurt-bauer-geschichte.
at abgerufen werden. 357 Tote 
konnten namentlich ermittelt 
werden, davon sind  je 31 Prozent 

den Aufständischen und den Re-
gierungskräften zuzurechnen; die 
größte Gruppe mit 38 Prozent 
stellt die Gruppe der Unbetei-
ligten.  Dazu gibt es eine Fülle 
interessanter Statistiken. Ein be-
sonders berührendes Kapitel sind 
die Kurzbiographien aller Opfer 
im Anhang sowie die akribisch 
recherchierten Schilderungen 
besonderer „Morde, Zusammen-
stöße, Übergriffe und Exzesse“.

Aber der Autor begnügt sich 
nicht mit den Opfern, sondern 
beschreibt in seiner Studie, wie es 
zu diesem traurigen Höhepunkt 
der innenpolitischen Auseinan-
dersetzungen kommen konnte. 
Schritt für Schritt schildert er 
den „Weg in den Februar“; wie 
sich Misstrauen und Hass auf-
bauten und  den „Grundkon-
flikt“ der Ersten Republik schu-
fen – mit Fehleinschätzungen 
auf beiden Seiten, etwa als 1931 
der SDAP-Vorstand Ignaz Seipels 
(Nc) Koalitionsangebot ablehnte. 
Der Autor zitiert den damals en-
gagierten Jungsozialisten  Bruno 
Kreisky  aus seinen Erinnerun-
gen: „Hätte man innerhalb des 
sozialdemokratischen Parteivor-
standes den Mut gehabt, auf das 
sehr nuancierte Angebot Seipels 
einzugehen, wäre manches si-
cherlich anders gekommen. Mei-
ner Meinung nach war das die 
letzte Chance zur Rettung der ös-
terreichischen Demokratie. Hätte 

man damals ja gesagt, dann hätte 
man uns nicht nachsagen kön-
nen, wir seien unversöhnlich 
und zu keiner Zusammenarbeit 
bereit. Ganz gewiss aber wäre 
es nicht zum 12. Februar 1934 
gekommen.“

Ein Jahr später wurde Engelbert 
Dollfuß (FB et mult) Bundes-
kanzler, den die Sozialdemokra-
ten anfangs als „durchaus ver-
ständigen politischen Partner“ 
einschätzten, der aber – unter 
dem Druck der Nazis im In- und 
Ausland einerseits  sowie der For-
derungen Mussolinis andererseits 
– einen immer autoritäreren Kurs 
verfolgte, wodurch  die „unbe-
dachte sozialdemokratische Ver-
zweiflungstat“ bewusst provoziert 
wurde, wie Bauer nachdrücklich 
betont.
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Auch im Zuge der detaillierten 
Schilderung der Kampfhand-
lungen wird so mancher  Mythos 
entzaubert: so etwa hat der Ein-
satz von Artillerie nicht nur die 
Kämpfe wesentlich abgekürzt, 
es blieb auch der Blutzoll mit elf 
Todesopfern  weit unter den An-
gaben der Propaganda. Oftmals 
hatte nämlich schon die Aufstel-
lung der Geschütze genügt, um 
die Schutzbündler zum Abziehen 
zu bewegen. Die oft gezeigten Bil-
der etwa des beschossenen Karl-
Marx-Hofes und des Goethe- 
Hofes täuschen, hier gab es Sach-
schaden, aber keine Todesopfer. 
Diesbezüglich sind für Bauer 
auch die Vorwürfe an den „Ar-
beitermörder“ Dollfuß nicht 
haltbar. Die „Unmenschlichkeit 
und Sinnlosigkeit der Hinrich-
tung von neun Aufständischen“ 
stehen andererseits für den His-
toriker „ außer Diskussion“ und 
die Härte war auch unklug im 
Hinblick auf eine baldige Aus-
söhnung. Der Historiker erklärt 
diese Fehleinschätzung aus der 
aufgeheizten Stimmung: „Es ist 
allerdings kaum vorstellbar, dass 
andere Regime in einer ähnlich 
eskalierten Situation wesentlich 
anders vorgegangen wären“.

Auch das  „katastrophale Ver-
sagen der sozialdemokratischen 
Führung“ wird einer kritischen 
Prüfung unterzogen, insbeson-
dere das fragwürdige Verhalten 
von Richard Bernaschek, Otto 
Bauer und Julius Deutsch.  „Der 
einzige namhafte Funktions-
träger, der sich ohne zu zögern 
zu den aufständischen Schutz-
bündlern schlug, war der steiri-
sche Landesparteisekretär und 
Nationalratsabgeordnete Kolo-
man Wallisch“, – so Bauer - der 
allerdings schon am ersten Tag 

betonte, „dass es ein organisierter 
Selbstmord ist“. Weiters habe der 
ausbleibende Generalstreik und 
die „mangelnde bis fehlende Un-
terstützung durch die Arbeiter-
schaft“ in die vorprogrammierte 
Niederlage geführt, in der Bauer 
auch wenig „Heroisches“ erblickt 
und die Frage stellt: „War die-
ser von Anfang an aussichtslose, 
rein symbolische Akt der Selbst-
behauptung tatsächlich das Le-
ben von Hunderten Menschen 
wert?“.  Schon Karl Kraus sprach 
von einer „bejammernswerten 
Kampftruppe, die Heilloses ge-
tan, Heilloses erlitten hat, von 
Leitartiklern mit falschen Paro-
len berauscht“.

Bauer widerlegt auch noch an-
dere Mythen und Vermutungen, 
etwa ob vielleicht die National-
sozialisten hinter dem Aufstand 
gesteckt wären, oder ob Dollfuß 
Giftgas gegen die Aufständischen 
einsetzen wollte oder ob die Wie-
ner Gemeindebauten bereits als 
Bürgerkriegsfestungen geplant 
gewesen wären. Für all dies findet 
der Historiker keine Belege.

Bleibt als letzte Frage, was wäre 
gewesen, hätten die Aufständi-
schen obsiegt? Wäre dann die 
parlamentarische Demokratie 
(wieder)errichtet worden? „Be-
stimmt nicht!“, ist sich Bauer 
sicher. Er hat keine Quelle ge-
funden, die in diese Richtung 
weist, ganz im Gegenteil. In ei-
nem Artikel von Otto Bauer aus 
März 1934 – also nur einen  Mo-
nat nach dem Aufstand – in der 
Brünner Arbeiter-Zeitung heißt 
es deutlich: „Nicht die Wieder-
herstellung der bürgerlichen De-
mokratie von gestern, sondern 
eine revolutionäre Diktatur als 
Übergangsform zu einer echten, 

auf das Eigentum des Volkes an 
seinen Arbeitsmitteln und an sei-
nem Arbeitsertrag gegründeten, 
also sozialistischen Demokratie 
ist unser Ziel.“

Die Forschungsergebnisse Kurt 
Bauers sind in ihrer Ausgewo-
genheit und wissenschaftlichen 
Nüchternheit ein Meilenstein 
für die österreichische Zeitge-
schichte. Künftige Arbeiten wer-
den daran zu messen sein.

Kurt Bauer
Der Februaraufstand 1934

Fakten und Mythen
Böhlau, Wien/Köln/Weimar 2019

ISBN 978-3-205-23231-5

WEITERE REZENSIONEN

Insel der Unseligen: 
Das autoritäre Österreich 
1933-1938
Herbert Kaspar (Am)

Gleichzeitig mit dem Buch über 
den Februar-Aufstand 1934 ist 
ein Werk erschienen, das die ge-
samte Erste Republik umfasst, 
mit Schwerpunkt auf den „Stän-
destaat“. Der Wiener Historiker 
Bertrand Michael Buchmann 
will mit diesem Werk „erklären, 
wie es im Rahmen der schwe-
ren ökonomischen Krise, welche 
die österreichische Gesellschaft 
in den 1930er Jahren durchlei-
den musste, dazu kam, dass die 
meisten politischen Richtun-
gen – nicht zuletzt unter dem 
massiven Druck von vermeint-
lich erfolgreichen „Vorbildern“ 
jenseits der Grenzen – einer 
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parlamentarischen Demokra-
tie nichts mehr abgewinnen 
konnten. Während die Katho-
lisch-Konservativen von einer 
autoritären und berufsständisch 
organisierten Staatsform träum-
ten, ersehnten Sozialdemokraten 
und Kommunisten eine klassen-
lose Gesellschaft, und die Rechts-
radikalen sahen in der rassisch 
homogenen Volksgemeinschaft 
ihr Heil. In diesen politischen 
Konzepten war für das Parlament 
kein Platz mehr vorgesehen.“

Damit ist schon das Dilemma 
umrissen, zumal sich „Krisenzei-
ten von vornherein schlecht für 
den Aufbau der Demokratie eig-
nen“. Wie auch Kurt Bauer will 
Buchmann die Entwicklung aus 
der Zeit heraus  verstehen und 
nicht aus der heutigen Sicht Ur-
teile zu fällen.

Der Autor schildert  in drei 
großen Abschnitten ausführ-
lich die Entwicklung bis zur 
Ausschaltung des Parlaments 
im März 1933, dann die „Eta-
blierung des Dollfuß-Schu-
schnigg-Regimes“ (auch Buch-
mann lehnt den sachlich nicht 
gerechtfertigten „Kampfbegriff 

Austrofaschismus“ ab). Der letzte 
Teil behandelt das „neue Öster-
reich“ ab der ständestaatlichen 
Verfassung im Mai 1934 bis zum 
Finis Austriae im März 1938. Mit 
dem Ständestaat sollte der Klas-
senkampf überwunden werden 
– in der Realität wurde diese Ver-
fassung allerdings nie wirklich 
implementiert.

Der Autor legt damit auf 250 Sei-
ten eine sehr gut lesbare,  kom-
pakte Geschichte vor, die auch 
immer wieder zeitgenössische 
Dokumente wie Parlamentspro-
tokolle, Zeitungsberichte, Briefe 
oder Gesetzestexte enthält (wäh-
rend der Themenkreis Wirt-
schaft- und Bankenkrise  eher 
kursorisch abgehandelt wird). 
Besonders beklemmend liest sich 

Schuschniggs (AIn) Gedächt-
nisprotoll  über sein dramatisches 
(und sehr einseitiges) Gespräch 
mit Adolf Hitler im Februar 
1938, das letztlich im „Diktat von 
Berchtesgaden“ mündete. Vier 
Wochen später war Österreich 
als souveräner Staat untergegan-
gen. Auslöser für den tatsäch-
lichen Einmarsch war eine von 
Schuschnigg angesetzte Volksab-
stimmung. Hitler war alarmiert. 
Ein positiver Ausgang hätte  das 
Schuschnigg-Regime legitimiert, 
und Buchmann verweist auf 
vorsichtige Schätzungen, die mit 
einer  60 bis 70-prozentigen Zu-
stimmung rechneten. Auch die 
Arbeiterschaft wollte zur Abstim-
mung gehen, nicht für Schusch-
nigg, aber gegen Hitler. Das än-
dert nichts am Jubel einige Tage 

AV Druck 85 × 120mm (1/4 S.)
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später, der allerdings relativiert 
werden muss, denn ab dem er-
folgreichen „Anschluss“ durfte 
es nur mehr positive Meldungen 
geben – „message control“ nennt 
man das heute.

Bertrand Michael Buchmann
Insel der Unseligen – Das autoritäre 

Österreich 1933–1938
Molden Verlag, Wien 2019

ISBN 978-3-222-15031-9

Muntermacher für 
Zauderer und Zögerer
Wilhelm Ortmayr (Lo, NdW)

Stell Dir vor, Du schwebst auf 
Wolke Sieben und plötzlich wird 
alles auf den Kopf gestellt… 
An einem Wendepunkt des Le-
bens kann sich alles ändern. Mit 
„SO LONG“ legt Oliver Meidl 
(NbW) ein enorm vielseitiges 
und persönliches Buch vor: Es 
bietet einen Blick auf die Frage, 
warum die Dinge so sind, wie 
sie sind, und warum sie nicht so 
bleiben, es gibt einen erfrischen-
den Zugang zu den Themen Ver-
änderung, Versagensangst und 
Zuversicht und es spannt einen 
Bogen von der Change-Manage-
ment-Theorie hin zu gelebtem 
Lebenskrisenmanagement am 
Beispiel einer Leukämiediagnose. 
Kapitel wie „Ein Sprung ins kalte 
Wasser“ und „Von Krisen und 
Krokodilen“ gehen pointiert an 
Bewältigungsstrategien in dy-
namischen Zeiten heran. Immer 
wieder geht es um das Erkennen 
der „Zeichen der Zeit“ und das 
Überwinden von Versagensängs-
ten, um den Glauben an eine bes-
sere Zukunft und den Abschied 
von Rückspiegeldenken. Gerade 
Mutlose und Veränderungsun-
willige erhalten zudem eine Reihe 

kurzweiliger Tipps zur Bewälti-
gung von Hürden, die sie bislang 
für unüberwindbar gehalten ha-
ben. Was das Buch überaus sym-
pathisch macht, ist die Offenheit, 
mit der persönliche Erfahrungen, 
auch des Scheiterns, einfließen. 

Oliver Meidl hat sein siebentes 
Buch seiner Frau Jenny Meidl ge-
widmet, die Ende 2018 unerwar-
tet verstorben ist.

Oliver Meidl
SO LONG – Mutmachertexte für 

Veränderungsunwillige
Morawa Lesezirkel 

ISBN 978 3 9908 4033 7

Spediteur Gottes
Josef Zemanek (Am, Ca, SO)

Dieser „Spediteur Gottes“, Gre-
gor Ulrich Henckel-Donners-
marck (Ne, SO), schildert eine 
ungewöhnlich vielfältige Lebens-
geschichte – die dennoch ohne 
jeden Bruch das andauernde 
Wachstum des Grundprinzips 
seines Lebens zeigt: die perma-
nente Intensivierung seiner Be-
ziehung zu Gott, ein „unerwarte-
tes Gnadengeschenk“. 

Geboren 1943 in Schlesien, ver-
brachte Ulrich eine unspektaku-
läre Kindheit in einer religiösen 
Familie, zunächst in Franken, 
später seine Jugend in Klagenfurt. 
Über das Studium des „Welthan-
dels“ bis zur überzeugten Tätig-
keit als Spediteur – immer spielt 
die religiöse Dimension eine ent-
scheidende Rolle. Öfters wurde 
Ulrich Henckel von Freunden 
gefragt, ob er denn nicht Priester 
werden wolle, doch daran dachte 
er in keiner Weise.

Seine Berufstätigkeit begann in 
Wien bei Schenker & Co., bald 
wechselte er nach Frankfurt am 
Main, später nach Barcelona. 
Dort erlebte er neben sehr erfolg-
reicher wirtschaftlicher Tätigkeit 
bei einem „zufälligen“ Besuch 
des einzigen Klosters der Zister-
zienser in Spanien eine neue Di-
mension seiner Gottesbeziehung: 
Auch auf Grund seines Kunstver-
ständnisses wurde ihm in der go-
tischen Klosterkirche die tiefere 
Dimension der Mensch-Gott-Be-
ziehung klar, „Kunst als Hinwen-
dung zu Gott“. 

Wiederholte Besuche dieser Kir-
che vertieften seine Gottesbezie-
hung. Nach einigen Jahren wurde 
ihm klar, dass er einen anderen 
Lebenssinn suchte. So bat er im 
Kloster Heiligenkreuz um Auf-
nahme als Novize. Der spirituelle 
Charakter der Gemeinschaft der 
Mönche und das religiöse Erle-
ben im Klosteralltag waren für 
ihn eine wachsende Erfüllung. Es 
folgten die Gelübde, und im Jahr 
1982 die Priesterweihe.

Völlig unerwartet übernahm er 
bedeutende kirchliche Aufga-
ben. Bereits 1986 wurde er Prior 
im Stift Rein bei Graz, dessen 
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Abt resignierte, weil das Kloster 
ökonomische Probleme hatte, 
die Wirtschaftserfahrung P. Gre-
gors prädestinierte ihn geradezu. 
Nach einigen Jahren wurde er 
nach Rom berufen, um den Ge-
neralabt des Ordens zu unterstüt-
zen. Wieder in Wien leitete er die 
Direktion der Päpstliche Missi-
onswerke „Missio Österreich“. 

1999 schließlich wurde er – wie-
der völlig unerwartet – zum Abt 
von Heiligenkreuz gewählt, er 
musste dazu eigens aus Rom an-
reisen. Das Kloster erlebte eine 
ungewöhnlich positive Entwick-
lung, die sich unter dem neuen 
Abt markant intensivierte: Die 
Anzahl der Mönche stieg deut-
lich, die Philosophisch-Theolo-
gische Hochschule lockte immer 

mehr Studierende an. Durch 
künstlerische Aktivitäten gewann 
man öffentliches Interesse. Den-
noch stand die meditative Kon-
zentration stets im Mittelpunkt. 
Diese ganz ungewöhnliche po-
sitive Entwicklung motivierte 
Papst Benedikt XVI. (Rup), 
die Hochschule im Rahmen ei-
nes persönlichen Besuches zur 
„Hochschule Päpstlichen Rech-
tes“ zu erheben. 2009 schließlich 
endete die Amtszeit von Abt Gre-
gor, seither widmet er sich wieder 
einer großen Zahl mehr seelsorg-
lich orientierter Aufgaben. 

Das Buch ist sehr empfehlens-
wert, es ist auch leicht zu lesen – 
einige redaktionelle Fehler stören 
nicht wirklich.

Gregor Ulrich Henckel- 
Donnersmark (Ne, SO)

Der Spediteur Gottes. Ein Leben 
zwischen Welt und Kloster

Ueberreuter, Wien 2018
ISBN 978 3 8000 7706 9
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dergleichen; zwar gab es die un-
angenehme Begleitmusik der 
sattsam bekannten „Einzelfälle“ 
bei der FPÖ, die aber die Arbeit 
der Bundesregierung nicht wirk-
lich behindern konnte. (Und es  
waren schließlich auch nicht die 
Probleme mit dem rechten Rand, 
die das Ende herbeiführten, son-
dern eine verstörende Demonst-
ration aberwitziger Dummheit, 
Präpotenz und Angeberei.)

Sebastian Kurz hatte zwar die 
– theoretische – Option, mit ei-
ner personell „gesäuberten“ FPÖ 
weiter zu machen, was diese aber 
anscheinend selbst nicht wollte 
und was den massivsten Wider-
stand der mächtigsten Medien 
hervorgerufen hätte. Neben dem 
ORF, der dieser Regierung oh-
nehin alles andere als objektiv 
gegenübersteht, hat es sich näm-
lich der – mittlerweile ehemalige 
-  FPÖ-Chef auch mit der „Kro-
nen-Zeitung“ kräftig verscherzt. 
„FPÖ am Ende!“ titelte das Blatt 
am Samstag nach der Ausstrah-
lung von Teilen des Videos und 
weiter: „Wie die „Krone“ gekauft  
werden sollte. Geheimes Video 
deckt Komplott auf“. Da versteht 
die Zeitung, die soeben ihre sech-
zigjährige Unabhängigkeit groß 
feierte, keinen Spaß.

Neuwahlen sind zweifellos die 
sauberste Lösung,  mit vielen Fra-
gezeichen. Wiederholt sich die 

Geschichte als 2002 nach Knit-
telfeld die FPÖ von 26,9% auf 
10% absackte, wovon die ÖVP 
kräftig profitierte und auf 42,3% 
hinaufschnellte, oder kommt  es 
ganz anders?  Das Kaffeesudlesen 
(„Wer mit wem, wenn die Wahl 
so oder so ausgeht?“) wird uns die 
nächsten Monate begleiten. 

Es wird kein angenehmer Wahl-
kampf werden. Die schmutzigen 
Tricks vom letzten Mal sind noch 
in Erinnerung. Diesmal steht 
noch mehr für die SPÖ auf dem 
Spiel. Sie muss und wird  alles da-
ransetzen, die unerhörte Panne 
der Geschichte, die sie aus der 
Regierung warf zu „korrigieren“. 
Es bleibt das ungute Gefühl, ob 
dieser Text, der mit dem Wis-
senstand vom  19. Mai  - also dem 
Tag nach den Rücktritten – ver-
fasst wurde, bei seinem Erschei-
nen noch relevant ist, oder ob bis 
dahin neue Grauslichkeiten für 
eine neue Bewertung der Lage 
sorgen.

Es war schon angenehmer, über 
Innenpolitik zu schreiben.

Kommentare geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

✒ Herbert Kaspar

Von Knittelfeld bis Ibiza, oder:
Cui bono?

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

KOMMENTAR

D ie Strategie, eine sachorien-
tiert arbeitende Koalition zu 

sprengen, ist voll aufgegangen. 
Rechtzeitig vor der Europawahl 
wurde – von wem? – ein seit fast 
zwei Jahren in Reserve gehal-
tenes Video Medien zugespielt, 
die es publik machten. Damit 
wurde eine Reformpartnerschaft 
beendet, die bislang einiges auf 
den Weg gebracht hatte. Damit 
wurde aber auch eine Koalition 
beendet, die sich anhaltender 
Zustimmung in der Bevölkerung 
erfreute, da sie den unerträgli-
chen Stillstand in der ehemaligen 
„Großen Koalition“ von SPÖ und 
ÖVP beendet hatte.  Spekulatio-
nen, warum dieses vernichtende 
Filmmaterial nicht schon früher, 
etwa zur Nationalratswahl 2017 
oder anlässlich der darauffolgen-
den Koalitionsverhandlungen 
gezündet wurde, drängen sich 
auf, wie die Frage, wer davon pro-
fitiert. Man wollte offensichtlich 
weder den Stimmenzugewinn 
der FPÖ bei der Wahl noch de-
ren Koalition mit der ÖVP ver-
hindern. Vielleicht hatte man 
gehofft, das Regierungsbündnis 
würde ohnehin nicht funktionie-
ren, die „unberechenbare“ FPÖ 
würde sich schon selbst disquali-
fizieren oder die Interessenskon-
flikte zwischen den „Schwarzen“ 
und „Türkisen“ in  der ÖVP wür-
den für Probleme sorgen. Nichts 
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Academia 2/2019: „In 
dubiis libertas?“

Ich habe heute den oben genann-
ten Kommentar von Norbert 
Wolf (AlIn, Rg) gelesen und 
bin entsetzt über diese wilde Be-
schimpfung eines Cartellbruders. 
Im Inhalt mag der Kommentar ja 
vielleicht ganz oder teilweise zu-
treffen, aber die beispiellosen von 
Hass triefenden Zeilen von Wolf 
sind doch wirklich unfassbar. Ich 
verstehe nicht, dass die Academia 
so etwas abdruckt. Pfui Teufel!

Dr.  Anton Wagner (Rt-D) 
4020 Linz

Cbr. Prof. Dr. Wolf (AlIn, Rg) 
spricht mir in seinem Kommen-
tar aus der Seele. Es ist geradezu 
unerträglich, wenn Cbr. Dr. Kas-
par (Am) jegliche Kritik an dieser 
Bundesregierung niedermacht 
und alle Kritiker ins linke oder 
„grünlinke“ Eck stellt. Offenbar 
gibt es aber an dieser Bundesre-
gierung doch einiges auszusetzen, 
wenn Cbr. Ex-Vizekanzler und 
-Parteiobmann Dr. Mitterlehner 
(A-D) sie als rechtspopulistisch 
einstuft und er nicht zu Unrecht 
formuliert, dass wir in Österreich 
„auf dem Weg von einer liberalen 
zu einer autoritären Demokratie 
sind“. Markierungen dieses We-
ges: Illegale BVT-Hausdurchsu-
chung, pauschale Medienschelte 
(mit Kürzung der Werbegel-
der), vor allem des ORF – mit 
Ausnahme des applaudieren-
den Boulevards – , keine De-
battenkultur, Vorverurteilung 
von Asylwerbern durch die ge-
plante Sicherungshaft, staatliche 
Rechtsberatung für Asylwerber, 
nachgewiesene Verflechtungen 

des Koalitionspartners FPÖ 
mit den rechtsextremen Identi-
tären etc. Und der sonst in sei-
ner Wortwahl sehr gemäßigte 
und zurückhaltende Kardinal 
Schönborn (Rt-D) kritisiert die 
Bundesregierung scharf. Allein 
die Umbenennung von Erstauf-
nahmezentren für Flüchtlinge in 
„Ausreisezentren“ und ein Stun-
denlohn für Asylwerber von 1,50 
€ seien unmenschlich. Der Kar-
dinal weiter: Eine kleine Gruppe 
von Menschen werde systema-
tisch in ein schiefes Licht ge-
rückt, kritisierte Schönborn, und 
„das tut weh, weil es um elemen-
tare Menschenrechte geht.“

Und der evangelische Bischof 
Bünker fordert in der „Furche” 
von den Christen, dass sie sich nie 
nur um die „Unsrigen“, d.h. um 
Österreicher oder um die Anhän-
ger der christlichen Religionen, 
kümmern dürften. Christlich-so-
ziale Verantwortung bedeutet 
also auch, sich Bedürftiger und 
Asylwerber anzunehmen und sie 
nicht von vornherein pauschal als 
potentielle Kriminelle und Sozi-
alschmarotzer zu diskreditieren.

Herbert Kaspar hat genug zum 
Rechtsruck im CV beigetragen. 
Weitere stereotype Redaktions-
beiträge sind meiner Meinung 
nach entbehrlich.

Dipl.-Ing. Armin Oelz (Trn) 
6850 Dornbirn

Der Gastbeitrag des Cbr. Wolf 
(AlIn) verstört ein wenig, be-
ginnen doch viele, wie auch ich, 
die Academia stets von hinten zu 
lesen, beginnend mit dem Kom-
mentar des Dr. Herbert Kaspar 

(Am), der stets aus seiner konse-
quenten wertkonservativen Hal-
tung heraus das Geschehen im 
Lande – mitunter auch durch-
aus sarkastisch – beurteilt und 
kommentiert.

Wenn der Kommentator Prof. 
Wolf nun vermeint, Dr. Kaspar 
liege falsch, weil er die Kritiker 
kritisiert und nicht die derzeitige 
Regierung, so ist ihm massiv ent-
gegenzutreten, seine linksgrüne 
Suada gegen Kaspar wird die-
sen wohl weiterhin nicht dazu 
bewegen, wie ich hoffe, nun in 
den Chor der missgünstigen 
und vorlauten Schreihälse einzu-
treten. Will er solches lesen, sei 
ihm unbenommen, sich weiter-
hin des „Falters“ oder des „Stan-
dards“ zu bedienen; oder wenn 
er tatsächlich dann noch immer 
nicht genug haben sollte, sich 
die Nachrichten auf Radio Klas-
sik-Stephansdom antun. Es mag 
aber auch sein, dass er zu häufig 
die ZIB 2 sieht… 

Aber selbiges doch bitte nicht in 
unserer Academia, wo „Haltung“ 
nicht bloß eine Überschrift ist!

Dr. Johannes Bruck (Baj) 
1190 Wien

LESERBRIEFE
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